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Anbieter der goodie call App einschließlich der dort integrierten Servicefunktionen bzw.
Dienste (gemeinsam die "App") ist die goodie call GmbH, Cecilienallee 46, 40474
Düsseldorf (der „Anbieter“ oder „wir“). Für die Nutzung der App und aller Ihnen von
goodie call im Zusammenhang mit der App zur Verfügung gestellten Dienste (die
„goodie call Services“) gelten die nachstehenden Nutzungsbedingungen sowie die
gesondert geregelte „Datenschutzerklärung“ (gemeinsam die „goodie callBedingungen“):

Wir schicken Ihnen die goodie call-Bedingungen auf Anfrage an info@goodiecall.com
auch gerne per E-Mail zu.
Installation der App
Um die goodie call Services beziehen zu können, müssen Sie die App zunächst
über den Google Play Store herunterladen und auf Ihrem mobilen Endgerät
installieren. Das Herunterladen, die Installation und das Nutzen der App sind nur
gestattet, soweit Sie diese Nutzungsbedingungen einhalten.
Registrierung und goodie call-Konto
Um alle Funktionen des Programms nutzen zu können, müssen Sie sich bei uns
registrieren und ein goodie call-Konto (das „goodie call-Konto“) eröffnen. Ohne
ein goodie call-Konto können Sie keine Punkte einlösen.
Die Registrierung und die Eröffnung eines goodie call-Kontos erfolgt kostenlos.
Jeder Nutzer darf nur ein goodie call-Konto eröffnen. Das Benutzerkonto ist nicht
übertragbar. Um ein goodie call-Konto eröffnen zu können, müssen Sie einen
rechtmäßigen Wohnsitz in Deutschland haben, über eine deutsche
Telefonnummer verfügen, die auf eine entsprechende SMS-Anfrage durch Sie
bestätigt worden ist, und zum Zeitpunkt der Registrierung mindestens 18 Jahre alt
sein. Sollten Sie zum Zeitpunkt der Registrierung jünger als 18 Jahre sein,
benötigen Sie zur Nutzung des Programms die Zustimmung Ihrer gesetzlichen
Vertreter.
Bei der Registrierung wird der Nutzer aufgefordert, seinen vollständigen Namen,
seine E-Mail-Adresse und seine Anschrift anzugeben sowie einen
Benutzernamen und ein Passwort zu bestimmen. Benutzername und Passwort
sind geheim zu halten und keinem Dritten mitzuteilen. Zur Registrierung muss
das von goodie call zur Verfügung gestellte Registrierungsformular ausgefüllt und
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mittels Klick auf den dortigen Anmeldebutton an uns übermittelt werden
(Datenverbindung erforderlich, s.u.). Sämtliche für die Registrierung
erforderlichen Daten einschließlich einer gültigen E-Mail-Adresse müssen dabei
vom Nutzer vollständig und wahrheitsgemäß angegeben werden. Erst dann ist
der Registrierungsvorgang abgeschlossen und dem Nutzer wird sein persönliches
Benutzerkonto zugewiesen, in welchem er sich unter Eingabe seiner persönlichen
Zugangsdaten künftig einloggen kann. Soweit sich die persönlichen Angaben des
Nutzers ändern, ist er zur Aktualisierung verpflichtet. Die Änderungen können
über das persönliche Benutzerkonto vorgenommen werden. Ein Anspruch auf
Registrierung besteht nicht. goodie call ist berechtigt, die Registrierung ohne
Angabe von Gründen zu verweigern.
Bitte unterrichten Sie uns unverzüglich unter Verwendung des Kontaktformulars
in der App, wenn Sie Kenntnis von einer unbefugten Nutzung Ihres Passwortes
oder goodie call-Kontos erhalten. Der Anbieter übernimmt keine Haftung für
Verluste oder Schäden, die daraus entstehen, dass der Nutzer dieser Pflicht nicht
oder nicht rechtzeitig nachkommt.
Technische Voraussetzungen, Kosten
Die Nutzung der App setzt grundsätzlich eine zeitweise bestehende
Internetverbindung voraus. Die Bereitstellung und Aufrechterhaltung eines
Internetzuganges einschließlich Datenübertragung auf Seiten des Nutzers sind
nicht Bestandteil der goodie call Services. Die auf Seiten des Teilnehmers im Zuge
der Datenübertragungen anfallenden Verbindungskosten hat dementsprechend
der Teilnehmer zu tragen. Eine Erstattung durch den Anbieter erfolgt nicht.
Gleichwohl ist die App darauf ausgerichtet, die von der App eingeblendeten
Inhalte zu laden, während der Nutzer über eine LAN bzw. W-LANInternetverbindung verfügt.
Im Übrigen erfolgt die Bereitstellung der goodie call Services gegenüber dem
Nutzer kostenlos, soweit nicht individualvertraglich etwas anderes vereinbart
wird.
Der Anbieter stellt dem Nutzer neben der App keine weitere Software oder
Hardware zur Verfügung und übernimmt keine Haftung für (i) von dem Nutzer in
Verbindung mit der App verwendete Hardware, Software oder andere Geräte
oder (ii) Unterbrechungen, Ausfälle, Fehler oder Störungen der Telefon-,
Mobilfunk- oder Datennetze, deren Nutzung für den Zugriff auf die App
erforderlich sind.
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Sammeln von Punkten
Allgemeines
Der Anbieter bietet dem Nutzer die Möglichkeit Punkte zu sammeln. Die ersten
Punkte (sog. „Startbonus“) erhält der Nutzer für die erstmalige Installation der
App auf seinem mobilen Endgerät. Der Nutzer kann weitere Punkte sammeln,
insbesondere durch die tägliche Nutzung der App (siehe Ziffer 4.2), durch die
Vervollständigung des Profils (siehe Ziffer 4.3) sowie durch das erfolgreiche
Werben von Freunden (siehe Ziffer 4.4).
Diese Punkte kann der Teilnehmer in seinem persönlichen Benutzerkonto
einsehen und verwalten und gegen Prämien einlösen. Zudem besteht
gegebenenfalls die Möglichkeit, die Punkte für einen guten Zweck zu spenden.
Die jeweils angebotenen Prämien sind zurzeit nur über die App abrufbar. Wenn
die Nutzung der App nicht möglich ist, bitte an info@goodiecall.com wenden.
Sofern nicht ausdrücklich anders in der App angegeben, ist jede App für die
Nutzung durch nur einen Nutzer bestimmt. Sie können Ihre Punkte oder Prämien
nicht mit den Punkten oder Prämien anderer Nutzer zusammenlegen. Eine
Übertragung von Punkten oder Prämien ist ausgeschlossen. Lediglich können Sie
Ihr Profil samt aktuellem Punktestand auf ein anderes Gerät übertragen z.B. bei
einem Wechsel Ihres Mobiltelefons. Schuldhafte Verstöße gegen die
Bestimmungen in dieser Ziffer 4.1 führen zu einem Ausschluss von den goodie
call Services und zum Verlust aller Punkte und Prämien in Ihrem goodie callKonto.
Punkte für Nutzung der App
Der Nutzer erhält Punkte für die tägliche Nutzung der App. Durch die Nutzung der
App werden folgende Funktionen der App ausgelöst:
Eingehende und Ausgehende goodie-Anrufe
Soweit der Nutzer bei eingeschalteter App einen Anruf von einem Dritten erhält
(der „Eingehende goodie-Anruf“), wird in der Zeit zwischen dem Eingang des
Anrufs und der Annahme des Anrufs durch den Nutzer (bzw. bis zur Ablehnung
des eingehenden Anrufs oder einer anderweitigen Beendigung der Verbindung)
ein Werbebild oder Werbevideo (gemeinsam der „Werbebanner“) auf dem
Endgerät des Nutzers eingeblendet. Tätigt der Nutzer bei eingeschalteter App
einen Anruf gegenüber einem Dritten (der „Ausgehende goodie-Anruf“) wird in
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der Zeit zwischen der Beendigung des Wählvorgangs durch den Nutzer und der
Annahme des Anrufs durch den Empfänger (bzw. bis zur Ablehnung des
Ausgehenden-goodie-Anrufs oder einer anderweitigen Beendigung der
Verbindung) ein Werbebanner auf dem Endgerät des Nutzers abgespielt.
Zur Anzeige der Werbebanner wird technisch über der sich öffnenden TelefonApp des Android-Betriebssystems ein Overlay eingeblendet, welches die
folgenden Informationen enthält:
Bei Eingehendem goodie-Anruf:
•
•
•

Die auszuspielende Werbeanzeige
Eine Anzeige über den Fortschritt bis zur Erreichung des nächsten goodies
„Interessiert-mich“-Button + Text zur Weiterleitung zur WerbeanzeigenLandingpage

Bei Ausgehendem goodie-Anruf:
•
•
•

Die auszuspielende Werbeanzeige
Eine Anzeige über den Fortschritt bis zur Erreichung des nächsten goodies
„Interessiert-mich“-Button + Text zur Weiterleitung zur WerbeanzeigenLandingpage

„Interessiert-mich“-Button: Zusatzinformationen über Landing Page
Unterhalb des Werbebanners, der während eines Eingehenden goodie-Anrufs
oder eines Ausgehenden goodie-Anrufs auf dem Endgerät des Nutzers
eingeblendet wird, erscheint in der App ein „Interessiert-mich“-Button. Drückt
der Nutzer während der Einblendung eines Werbebanners den „Interessiertmich“-Button, wird der Nutzer auf die Landingpage des beworbenen
Produktes/Services weitergeleitet, auf der der Nutzer weitere Informationen
bezüglich des beworbenen (ihn interessierenden) Produktes erhält.
Wird ein Eingehender goodie-Anruf nach Klick auf den Button angenommen,
öffnet sich die Landing Page nach Beendigung des Telefonats im präferierten
Browser des Nutzers. Wird ein Eingehender goodie-Anruf nach Klick auf den
Button abgelehnt oder nicht beantwortet, öffnet sich die Landing Page nach
Abbruch des Telefonats im präferierten Browser des Nutzers. Gleiches gilt
sinngemäß für Ausgehende goodie-Anrufe.
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Werbe-Historie
Innerhalb eines gesonderten Bereichs der App, der Werbeanzeigen-Historie,
können alle Anzeigen noch einmal eingesehen werden, die bei vergangenen
Eingehenden oder Ausgehenden goodie-Anrufen schon einmal angezeigt
wurden. Darüber hinaus wird analog zur Overlay-Einblendung ein Button
unterhalb der Anzeige zur Weiterleitung zur Landingpage der entsprechenden
Werbeanzeige eingeblendet. Nach Klick auf den Button öffnet sich die Landing
Page sofort im präferierten Browser des Nutzers.
Punkte für die Vervollständigung des Profils
Innerhalb der App haben Sie die Möglichkeit, uns – über die zur Registrierung
erforderlichen Daten hinaus – weitere Informationen zur Verfügung zu stellen
(z.B. Geburtsdatum, Geschlecht etc.) und Ihr Profil zu vervollständigen. Durch die
Vervollständigung des Profils erhält der Nutzer ebenfalls Punkte.
Punkte für das Werben von Freunden
Sie haben die Möglichkeit, Freunde zu den goodie call Services über die App
einzuladen. Dafür müssen Sie nur die Einladungsempfänger aus einer Liste der
auf Ihrem mobilen Endgerät gespeicherten Kontakte auswählen, die in der App
angezeigt wird. Die Einladungen können per E-Mail, SMS oder andere
Nachrichtendienste von Ihrem mobilen Endgerät versendet werden. Falls ein
Einladungsempfänger der Einladung des Nutzers folgt und sich die App erstmalig
über den Empfehlungs-Link installiert, erhält der Nutzer, der die Einladung
versendet hat, als Belohnung einmalig Punkte.
Wettbewerbe und Gewinnspiele
Der Anbieter kann Wettbewerbe und Gewinnspiele zum Sammeln von Punkten
über die App anbieten, die gesonderten Bestimmungen/ Spielregeln unterliegen.
Der Anbieter wird diese Bestimmungen/ Spielregeln jeweils in der App angeben.
Wenn Sie an solchen Wettbewerben und Gewinnspielen teilnehmen, unterliegen
Sie den jeweiligen Bestimmungen/ Spielregeln und müssen diese einhalten.
Kein Anspruch auf bestimmten Umfang von Punkten oder Prämien
Der Nutzer hat keinerlei Anspruch auf Erteilung einer bestimmten Anzahl von
Punkten. Diese liegt allein im Ermessen des Anbieters. Ebenso wenig besteht ein
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Anspruch auf den Umfang bzw. den Wert der zur Einlösung bereitstehenden
Prämien.
Verwalten von Punkten/ Kontrolle des goodie call-Kontos
Es obliegt dem Nutzer regelmäßig zu kontrollieren, ob die vom Nutzer
gesammelten Punkte dem goodie call-Konto gutgeschrieben worden sind. Wenn
Sie der Meinung sind, dass Punkte nicht auf Ihrem goodie call-Konto
gutgeschrieben wurden, obwohl Ihnen Punkte durch den Anbieter erteilt worden
sind, müssen Sie dies dem Anbieter innerhalb von 30 Tagen ab Kenntnis des
Buchungsfehlers unter Verwendung des Kontaktformulars in der App melden.
Nach Ablauf dieser Frist ist eine Korrektur des goodie call-Kontos ausgeschlossen.
Wir werden die Buchung Ihrer Punkte innerhalb von 30 Tagen ab Ihrer Mitteilung
überprüfen und gegebenenfalls korrigieren.
Einlösung von Punkten gegen Prämien oder Spenden
Allgemeines
Voraussetzung für das Einlösen von Punkten ist, dass Sie ein registrierter Nutzer
der goodie call Services sind. Vom Nutzer gesammelte Punkte haben keinen
Barwert und können lediglich gegen die vom Anbieter oder, sofern und soweit
dies ausdrücklich in der App angegeben ist, von Drittunternehmen angebotenen
Prämien oder Spenden eingelöst werden.
Prämien und Spenden
Die zur Einlösung freigeschalteten Punkte können Sie für die im Prämien-Bereich
der App angegebenen Prämien (die „Prämien“) oder Spenden einlösen. Sie
können jede Prämie oder Spende wählen, für die Sie eine ausreichende Anzahl
an Punkten gesammelt haben, soweit unser Vorrat für die ausgewählte Prämie
bzw. Spende reicht. Zum Einlösen der Punkte klicken Sie auf die ausgewählte
Prämie bzw. Spende und folgen den Anweisungen für den Erhalt der Prämie bzw.
Spende. Für den Erhalt einiger Prämien ist die Angabe einer Postanschrift
erforderlich, damit Ihnen die Prämie zugesandt werden kann.
Bei einigen Prämien, wie z.B. „virtuellen Gutscheinen“, erhalten Sie an Stelle eines
Gutscheins aus Papier einen aus Ziffern bestehenden Code oder Barcode
(gemeinsam der „Code“), der Ihnen auf Ihrem Endgerät innerhalb der App
angezeigt oder per E-Mail zugeschickt wird. E-Mails werden an die von Ihnen
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angegebene E-Mailadresse geschickt. Für den Erhalt des Codes kann es
erforderlich sein, dass Sie von der App auf die Webseite eines selbständigen
Dienstleisters wechseln müssen, um sich den Gutschein auf Ihr Endgerät
herunterladen zu können. Für die Webseiten der Dienstleister sind allein die
jeweiligen Dienstleister verantwortlich. Zum Einlösen solcher virtuellen
Gutscheine müssen Sie den Code - je nach den Gutscheinbedingungen des
Gutscheinausstellers – entweder in dem Ladengeschäft, in dem der Gutschein
zum Einkauf berechtigt, vorzeigen (und manchmal auch ausdrucken und als
Ausdruck vorzeigen) oder im Webshop des Drittunternehmens an
entsprechender Stelle eintragen.
Rechte infolge der Einlösung von Punkten, Leistungserbringung durch
Gutscheinaussteller
Die Einlösung der Punkte durch den Anbieter beschränkt sich auf den Eintausch
der Punkte gegen die im Prämien-Bereich der App angegebenen Prämien, wie
zum Beispiel einen Gutschein. Bei Einlösung der Punkte gegen einen Gutschein
beschränkt sich die Leistung des Anbieters darauf, ihnen den Gutschein bzw. (im
Falle von virtuellen Gutscheinen) den Code zur Verfügung zu stellen, der Ihnen
den Abschluss eines Vertrags mit dem jeweiligen Aussteller des Gutscheins bzw.
demjenigen, der für den jeweiligen Gutschein als Erbringer der Leistungen
angegeben ist („Gutscheinaussteller“), unter den im jeweiligen Gutschein
angegebenen Bedingungen ermöglicht. Der Anbieter übernimmt weder Gewähr
für
die
Leistungsfähigkeit
bzw.
Kreditwürdigkeit
des
jeweiligen
Gutscheinausstellers noch für die Rechtmäßigkeit der vom Gutscheinaussteller
verwendeten Gutscheinbedingungen. Insbesondere schuldet der Anbieter nicht
die im Gutschein angegebenen Leistungen.
Die im Gutschein angegebenen Leistungen schuldet allein der
Gutscheinaussteller. Die Einlösung der Gutscheine erfolgt daher nicht durch den
Anbieter, sondern allein durch den jeweiligen Gutscheinaussteller auf der
Grundlage eines gesondert mit dem Gutscheinaussteller zu schließenden
Vertrags, für den ggf. allgemeine Geschäftsbedingungen oder sonstige
Gutscheinbedingungen des Gutscheinausstellers gelten können. Für die
Abwicklung dieses Vertrags, einschließlich etwaiger Gewährleistungsansprüche,
ist allein der Gutscheinaussteller verantwortlich.
Die im Prämien-Bereich der App abgebildeten Prämien können aufgrund
unterschiedlicher Modellvarianten und/oder Aktualisierungen seitens der
Hersteller unter Umständen hinsichtlich Farbe oder Modell von den tatsächlichen
Prämien geringfügig abweichen.
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Punkteverfall
Dem Nutzer gutgeschriebene Punkte verfallen automatisch 36 Monate nach der
Gutschrift auf Ihrem goodie call-Konto, sofern sie nicht vorher eingelöst werden.
Der Anbieter behält sich vor, das goodie call-Konto eines Nutzers als „inaktiv“
einstufen, wenn der Nutzer 180 Tage oder länger keine neuen Punkte gesammelt
hat. Sobald ein goodie call-Konto als „inaktiv“ eingestuft wurde, hat der Anbieter
das Recht, das goodie call-Konto des betreffenden Nutzers und/oder alle sich in
diesem goodie call-Konto befindlichen Punkte entschädigungslos zu löschen. Vor
der Einstufung eines goodie call-Kontos als „inaktiv“ wird der Anbieter den
betroffenen Nutzer mit mindestens 14 Tagen Vorlauf per E-Mail und/oder SMS
daran erinnern, neue Punkte zu sammeln und den Nutzer auf die Folgen der
Inaktivität hinweisen.
Widerrufsrecht / Erlöschen des Widerrufsrechts beim Einlösen von Punkten
Wenn Sie Punkte über den Prämienshop in der App einlösen, steht Ihnen das
folgende Widerrufsrecht zu. In der nachstehenden Belehrung über das
Widerrufsrecht
bezeichnet
der
Begriff
„Vertrag“
nicht
diese
Nutzungsbedingungen, sondern den Vertrag, den Sie mit dem Anbieter zum
Einlösen von Punkten für eine Prämie (wie z.B. einen Gutschein) abschließen.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses bei
digitalen Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, oder bei
Verträgen über die Lieferung einer Ware ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter
Dritter, der nicht Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (goodie call GmbH, Cecilienallee 46, 40474
Düsseldorf, Deutschland, E-Mail: info@goodiecall.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.
ein mit der Post versandter Brief, per Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag
zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle eingelösten Punkte und etwaige
Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von
uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens
binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuerstatten, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf
dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückerstattung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben (Rücktransfer der
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Punkte auf Ihr goodie call-Konto), es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes
vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können bei Kaufverträgen die Rückerstattung verweigern, bis wir die Waren wieder
zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren
zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten,
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück an:
goodie call GmbH
Cecilienallee 46
40474 Düsseldorf
Deutschland
E-Mail: info@goodiecall.de.
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden
Waren
(*)/
die
Erbringung
der
folgenden
Dienstleistung
(*):
______________________________________________________________________
__
Bestellt am (*)/erhalten am (*): __________________________
Name des/der Verbraucher(s):
__________________________
Anschrift des/der Verbraucher(s): __________________________
__________________________
__________________________
____________, den __________ 20__

_________________
Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(*) Unzutreffendes streichen.

(nur bei Mitteilung auf Papier)

Das Widerrufsrecht erlischt bei einem Vertrag über die Lieferung von nicht auf
einem körperlichen Datenträger befindlichen digitalen Inhalten (z.B. virtuellen
Gutscheinen) auch dann, wenn der Anbieter mit der Ausführung des Vertrags
begonnen hat (d.h. der Ausführung der Bestellung des virtuellen Gutscheins),
nachdem Sie ausdrücklich zugestimmt haben, dass der Anbieter mit der
Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und Sie Ihre
Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie durch Ihre Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags Ihr Widerrufsrecht verlieren. Wir werden Sie vor der
Ausführung Ihrer Bestellung um die vorstehende Einwilligung bitten. Ohne Ihre
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Zustimmung ist uns die Bearbeitung Ihrer Bestellung vor Ablauf der Widerrufsfrist
in diesem Fall nicht möglich.
Nachrichten/ Einladen von Freunden
Im Rahmen des Programms erhalten Sie Textnachrichten, Bildnachrichten,
Warnungen, E-Mails oder andere Arten von Nachrichten außerhalb oder
innerhalb der App (gemeinsam die „Push-Nachrichten“), sollten Sie dem Erhalt
solcher Push-Nachrichten zugestimmt haben.
Sie können die Einstellungen für die Push-Nachrichten in ihrem Endgerät nach
Belieben ändern und die Push-Nachrichten jederzeit abonnieren oder
abbestellen; ausgenommen hiervon sind Serviceankündigungen und
administrative Mitteilungen (wie z.B. der Hinweis auf die Inaktivität, vgl. Ziffer
4.2.3), die unmittelbar Ihre Nutzung des Programms betreffen
(„Servicemitteilungen“). Diese Servicemitteilungen, die keine Werbung
enthalten, können nicht abbestellt werden.
Wir können Ihnen in der App die Gelegenheit bieten, Ihre Freunde und Bekannten
zum Herunterladen der App und zur Nutzung des Programms einzuladen. Wenn
Sie einen oder mehrere Ihrer Freunde oder Bekannten per Nachricht (E-Mail, SMS
oder andere Nachrichtendienste) einladen möchten, schlagen wir Ihnen einen
Text für diese Nachricht vor, den Sie jedoch nach Belieben ändern und anpassen
können. Der Versand dieser Nachrichten erfolgt nicht durch uns, sondern durch
Sie. Bitte beachten Sie daher, dass für den Versand der Nachrichten bei Ihnen
Kosten
entsprechend
der
Vereinbarung
mit
Ihrem
Telekommunikationsdienstleister anfallen können.
Wenn Sie solche Nachrichten verschicken, müssen Sie sicherstellen, dass die
Empfänger dem Erhalt dieser Nachrichten zugestimmt haben und die Nachricht
daher nicht als Belästigung empfinden.
Gewerbliche Schutzrechte/ Private Nutzung der goodie call Services/
Freistellung
Alle Rechte (einschließlich des geistigen Eigentums) an den goodie call Services
stehen dem Anbieter bzw. etwaigen Lizenzgebern des Anbieters zu. Der Nutzer
ist nicht berechtigt, Urheberrechts-, Marken- oder andere in der App oder bei
Erbringung der goodie call Services enthaltene Hinweise auf die Rechte des
Anbieters bzw. dessen Lizenzgebern zu entfernen, zu ändern oder anderweitig
unkenntlich zu machen.
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Soweit der Nutzer diese Nutzungsbedingungen einhält, darf der Nutzer eine
Kopie der App herunterladen und auf seinem mobilen Endgerät installieren. Der
Nutzer darf die goodie call Services nur für private Zwecke nutzen. Jede
gewerbliche Nutzung der goodie call Services ist untersagt. Eine über diese
Nutzungsbedingungen hinausgehende stillschweigende oder sonstige
Einräumung von Lizenzen oder Nutzungsrechten am Programm bzw. der App ist
hiermit ausgeschlossen.
Alle Nutzungen der goodie call Services, die gegen diese Nutzungsbedingungen
verstoßen oder diese Nutzungsbedingungen umgehen oder zu umgehen
versuchen, sind untersagt. Sie dürfen daher nicht:
•
•

•

•

•
•
•

•

•

•

die goodie call Services oder die App unter Verstoß gegen geltendes Recht
oder zu Zwecken, die mit geltendem Recht unvereinbar sind, nutzen;
die App für andere Zwecke als zur Ausführung der App auf Ihr mobiles
Endgerät kopieren; ausgenommen hiervon ist die Erstellung einer
Sicherungskopie, die ausschließlich als Back-up verwendet und an einem
sicheren, Dritten nicht zugänglichen Ort von Ihnen aufbewahrt wird;
die App an Dritte vermieten oder verkaufen, Dritten Unterlizenzen an der App
erteilen oder die Funktionen oder Dienste der App Dritten anderweitig
zugänglich machen;
die App einem Reverse Engineering unterziehen, die App dekompilieren,
bearbeiten oder davon abgeleitete Werke erstellen; Ihre Rechte aus § 69d
Abs. 3 und § 69e UrhG bleiben hiervon unberührt;
das Programm zur Erfassung oder Speicherung personenbezogener Daten
Dritter ohne deren vorherige ausdrückliche Zustimmung nutzen;
einem Dritten unerbetene SMS oder E-Mails unter Nutzung der App schicken;
Viren oder andere Schadsoftware über die App verbreiten, übermitteln oder
in die App hochladen, die den Zugriff anderer Nutzer auf das Programm
verhindert, eingeschränkt oder stört bzw. die Funktionsfähigkeit des
Programms aufhebt, einschränkt oder beeinträchtigt;
Sicherungsvorkehrungen des Programms, die eine unberechtigte Nutzung
oder Vervielfältigung von Inhalten der App verhindern oder einschränken
sollen, umgehen, ausschalten oder anderweitig beeinträchtigen;
Meta-Tags oder andere versteckte Text- oder Metadaten unter Verwendung
der Bezeichnung goodie call, einer Marke von goodie call, einer goodie callURL oder eines goodie call-Produktnamens nutzen;
versuchen, anderweitig als unter Verwendung der App oder einer anderen von
dem Anbieter bereitgestellten Plattform auf das Programm zuzugreifen;
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•

•
•

versuchen, die App auf potentielle Schwachstellen hin zu testen und dabei
Sicherheits- oder Authentifizierungsvorkehrungen zum Schutz des
Programms verletzen, beeinträchtigen oder umgehen;
versuchen, unter Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen Prämien zu
erhalten; oder
eine Produktbewertung (z. B. iTunes Store, Android Market, BlackBerry App
World) mit einem Verweis oder einem Promo Code zum Sammeln oder
Erhalt von Prämien über das Programm zu posten.

Sie verpflichten sich, den Anbieter, dessen gesetzliche Vertreter, Mitarbeiter und
Erfüllungsgehilfen in Bezug auf jegliche Ansprüche, Verbindlichkeiten, Schäden,
Verluste und Kosten zu verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten, die sich
aus oder in Verbindung mit Folgendem ergeben: (i) Ihre vorsätzliche oder
fahrlässige Verletzung der Nutzungsbedingungen oder (ii) Ihre vorsätzliche oder
fahrlässige Verletzung von Rechten Dritter bei oder im Zusammenhang mit der
Nutzung der goodie call Services.

Haftungsausschluss bzw. -beschränkung
Der Anbieter haftet dem Nutzer für Schäden (gleich aus welchem Rechtsgrund),
die auf einer schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch den
Anbieter, dessen gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, deren Verletzung die Erreichung
des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung
der Nutzer regelmäßig vertrauen durfte (sog. Kardinalpflichten). Soweit die
Verletzung der Kardinalpflichten nur einfach fahrlässig geschah und nicht zu einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit des Nutzers geführt hat,
sind Schadensersatzansprüche der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren
Schaden beschränkt.
Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz gegen uns – gleich aus welchem
Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem
Schuldverhältnis durch uns, unsere gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter oder
Erfüllungsgehilfen, aus § 311 a BGB oder aus unerlaubter Handlung –
ausgeschlossen.
Die vorstehenden Regelungen der Ziffern 11.1 und 11.2 gelten nicht (i) für
Ansprüche des Nutzers nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes; (ii)
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in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit des Anbieters, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen, (iii) für die Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit sowie (iv) in allen anderen Fällen gesetzlich
zwingender Haftung. In diesen Fällen haftet der Anbieter jeweils nach Maßgabe
der gesetzlichen Vorschriften.
Soweit nach den vorstehenden Regelungen die Haftung eingeschränkt oder
ausgeschlossen ist, gilt das auch für eine etwaige persönliche Haftung der
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters.
Kündigung
Sie können Ihr goodie call-Konto jederzeit ordentlich, d.h. ohne dass bestimmte
Gründe vorliegen müssen, kündigen, beispielsweise über die App oder durch eine
E-Mail an goodie call (info@goodiecall.com). Nach Ihrer Kündigung können Sie
nicht länger auf Ihr goodie call-Konto zugreifen und alle Punkte in Ihrem goodie
call-Konto verfallen.
Wir können Ihren Zugang zum Programm oder zu bestimmten Funktionen des
Programms mit sofortiger Wirkung kündigen oder aussetzen und sämtliche von
Ihnen eingestellten Inhalte von unseren Servern entfernen, wenn Sie trotz Erhalt
einer Mahnung weiterhin gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen. Nach einer
solchen außerordentlichen Kündigung können Sie nicht länger auf Ihr goodie callKonto zugreifen und alle Punkte verfallen mit sofortiger Wirkung. Andere uns
zustehende Rechte bleiben hiervon unberührt, insbesondere unser Recht, Ihren
Zugang zum Programm oder zu bestimmten Funktionen des Programms auch
ohne vorherige Mahnung zu kündigen, wenn diese keinen Erfolg verspricht oder
Ihr Verstoß bzw. Ihre Verstöße so schwerwiegend sind, dass uns eine Fortführung
des Vertrags unzumutbar ist.
Wir behalten uns ferner das Recht vor, Ihren Zugang zum Programm oder zu
bestimmten Funktionen des Programms ordentlich, d.h. ohne dass bestimmte
Gründe vorliegen müssen, mit einer Frist von einem Monat zu kündigen. Im Fall
einer solchen ordentlichen Kündigung können Sie die von Ihnen gesammelten
Punkte noch über einen Zeitraum von sechs Monaten nach Inkrafttreten der
Kündigung einlösen, danach verfallen alle Punkte.
Bei Inkrafttreten einer Kündigung enden alle Ihnen nach Maßgabe der
Nutzungsbedingungen gewährten Rechte mit sofortiger Wirkung.
Sonstige Bestimmungen
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Die goodie call-Bedingungen und ihre Auslegung unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Bestimmungen des
Internationalen Privatrechts und des UN-Übereinkommens über Verträge über
den internationalen Warenkauf (CISG).
Die goodie call-Bedingungen stellen den vollständigen und alleinigen Vertrag der
Parteien im Hinblick auf den Vertragsgegenstand dar und ersetzen alle früheren
Vereinbarungen und Absprachen (sowohl schriftlicher als auch mündlicher Art) in
diesem Zusammenhang.
Sollten einzelne Bestimmungen der goodie call-Bedingungen von einem
zuständigen Gericht für ungültig und/oder nicht durchsetzbar erklärt werden, so
soll hierdurch die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt werden.
Beharrt eine Partei nicht auf der Einhaltung einer Bestimmung der goodie callBedingungen, so gilt dies nicht ohne ausdrückliche Erklärung als Verzicht oder
Aufgabe des Anspruchs auf zukünftige Erfüllung der betreffenden oder einer
anderen Bestimmung.
Wir behalten uns das Recht vor, die goodie call-Bedingungen zu ändern oder zu
ergänzen. Wir werden Sie von jeder Änderung oder Ergänzung unterrichten.
Änderungen und Ergänzungen gelten durch Sie als angenommen, sofern Sie
nicht innerhalb von vier Wochen nach Unterrichtung schriftlich widersprechen.
Auf die Folgen Ihres Schweigens werden wir Sie auch in der Benachrichtigung
über die Änderung bzw. Ergänzung der goodie call-Bedingungen hinweisen.
Sollten Sie den Änderungen bzw. Ergänzungen nicht zustimmen, können wir Ihr
goodie call-Konto unter Anwendung der Regelungen in Ziffer 12.3 kündigen. Im
Fall von nach geltendem Recht oder gerichtlicher oder behördlicher Anordnung
zwingend erforderlichen Änderungen oder Ergänzungen der goodie callBedingungen können die vorstehend genannten Fristen auch kürzer sein.

Für Fragen stehen wir Ihnen gern unter info@goodiecall.com zur Verfügung.
Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen bei der Nutzung der goodie call Services.
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