
 

 

 
Lifting Lounge – Unsere Regeln und Nutzungsbedingungen  
 

1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen 
1.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche zwischen dem Betreiber der Lifting Lounge, 

der WOLFFKRAN International AG, Baarermattstrasse 6, Schweiz („WOLFFKRAN“) und dem 
registrierten Nutzer der Lifting-Lounge-Website, welche unter https://www.lifting-lounge.com  
bereitgehalten wird („Website“), im Rahmen der Nutzung der Website entstehende 
Rechtsverhältnisse betreffend des auf der Website angebotenem Online-Angebots. Die Ziffern 
2.1, 10 und 11 dieser Nutzungsbedingungen gelten auch für informatorische Besucher, die 
sich nicht als Nutzer registrieren.  

1.2 Die aktuellen Nutzungsbedingungen können auch nach Vertragsschluss auf der Website 
aufgerufen, ausgedruckt oder hier heruntergeladen, aufgerufen oder ausgedruckt werden. 
 

2. Online-Angebot der Website 
2.1 Die Website bietet Kranführern und Kraninteressierten („Community“) die Möglichkeit, sich 

branchenbezogene Fotos („Fotos“) anzusehen und Informationen aus der Kran- und 
Hebemittelbranche („Branche“) einzuholen.  

2.2 Zudem besteht die Möglichkeit der Registrierung als Nutzer und dem Anlegen eines Nutzer-
Accounts. Den registrierten Nutzern der Website, den Lifting-Lounge-Members („Nutzer“),  
bietet die Website die Möglichkeit, eigene Fotos auf der Website hochzuladen und die Fotos 
anderer Nutzer für die Community sichtbar zu liken und/oder zu kommentieren. 

2.3 Beim Hochladen der Fotos bietet WOLFFKRAN den Nutzern zusätzlich die Möglichkeit zur 
Teilnahme am Lifting-Lounge-Foto-Contest („Foto-Contest“, zu den Teilnahmebedingungen 
siehe Ziffer 8 dieser Nutzungsbedingen) an.  

2.4 Im Lifting-Lounge-Forum („Forum“) haben die Nutzer die Möglichkeit, branchenrelevante 
Fragen, Antworten, Tipps, Informationen und Links (gemeinsam „Inhalte“) auf der Website 
einzustellen und diese für die Community sichtbar zu liken und/oder zu kommentieren/zu 
beantworten. Eingestellte Inhalte können zudem von Mitarbeitern von WOLFFKRAN geliked 
und/oder beantwortet und/oder kommentiert werden. 
 

3. Vertragsschluss und Benutzerkonto 
3.1 Die Nutzung des vorstehenden Online-Angebots der Website setzt - bis auf den bloss 

informatorischen Besuch der Website entsprechend Ziffer 2.1 dieser Nutzungsbedingungen - 
die Registrierung als Nutzer auf der Website voraus. Die Registrierung ist nur 
geschäftsfähigen Personen sowie begrenzt geschäftsfähigen Personen, welche eine 
Einwilligung oder Genehmigung ihres gesetzlichen Vertreters zur Registrierung nachweisen 
können, erlaubt.   

3.2 Durch Abschluss des Online-Registrierungsvorgangs und damit der Erstellung eines Profils 
als Lifting-Lounge-Member, kommt ein Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und 
WOLFFKRAN zustande.  

3.3 Gegenstand des Nutzungsvertrags ist die kostenlose Nutzung des in den Ziffern 2.2 – 2.4 
dieser Nutzungsbedingungen näher bezeichneten Online-Angebots der Website durch den 
Nutzer und im Gegenzug die Einräumung von Nutzungsrechten an Nutzerinhalten an 
WOLFFKRAN (vgl. hierzu Ziffer 5 dieser Nutzungsbedingungen).  

3.4 Für die Erstellung eines Profils ist die Erstellung eines Benutzerkontos erforderlich. Dieses 
besteht aus einem Usernamen und einem Kennwort („Login-Daten“). Die Erstellung eines 
Benutzerkontos ist nur unter Angabe einer aktuellen E-Mail-Adresse des Nutzers möglich. 
Diese E-Mail-Adresse dient zugleich der Kommunikation mit WOLFFKRAN. 

3.5 Der Nutzer ist verpflichtet, mit den Login-Daten sorgfältig umzugehen. Insbesondere ist es 
dem Nutzer untersagt, die Login-Daten Dritten mitzuteilen und/oder Dritten den Zugang zu 
dem Profil unter Umgehung der Login-Daten zu ermöglichen. Sollten Dritte von dem 
Passwort des Nutzers Kenntnis erlangen, so hat der Nutzer dieses unverzüglich 
WOLFFKRAN zu melden und das Passwort zurückzusetzen und zu ändern.  

3.6 Der Nutzer sichert zu, dass die bei Erstellung seines Profils verwendeten Daten („Profil-
Daten“) zutreffend und vollständig sind. 
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4.   Verantwortlichkeiten des Nutzers 
4.1 Die Website dient einzig und allein dazu, Kranführern, Kraninteressierten und Nutzern eine 

Plattform zu bieten, auf der das Hochladen von eigenen Fotos und Inhalten ermöglicht wird 
und Nutzer miteinander in Kontakt treten können, um sich rund um die Branche 
auszutauschen. 

4.2 Der Nutzer ist für die von ihm eingestellten Fotos und Inhalte sowie mit seinem Profil 
ausgeführte Aktivitäten auf der Website selbst verantwortlich. Der Nutzer verpflichtet sich 
gegenüber WOLFFKRAN, keine Inhalte und/oder Fotos auf die Website hochzuladen, die 
durch ihren Inhalt oder ihre Form oder Gestaltung oder auf sonstige Weise gegen geltendes 
Recht oder die guten Sitten verstossen. Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer, bei dem 
Hochladen von Fotos und/oder Inhalten geltendes Recht (beispielsweise aber nicht 
abschliessend: Straf-, Wettbewerbs-, Urheber-, Marken- und Jugendschutzrecht) zu 
beachten und keine Rechte Dritter (Namens-, Marken-, Urheber-, Bild-, Patent-, 
Gebrauchsmuster-, Design- und Datenschutzrechte) zu verletzen.  

4.3 Nicht erlaubt ist das Hochladen bzw. Einstellen von Fotos und/oder Inhalten auf der Website, 
welche 

4.3.1 Rassismus; 
4.3.2 Gewaltverherrlichung und Extremismus irgendwelcher Art; 
4.3.3 Aufrufe und Anstiftung zu Straftaten und Gesetzesverstössen, Drohungen 

gegen Leib, Leben oder Eigentum; 
4.3.4 Hetze gegen Parteien, Religionen, Personen oder Unternehmen; 
4.3.5 persönlichkeitsverletzende Äusserungen, Verleumdung, Ehrverletzung und üble 

Nachrede zu Lasten von Nutzern und Dritten; 
4.3.6 sexuelle Belästigung von Nutzern und Dritten; 
4.3.7 Pornografie oder Nacktheit im Allgemeinen; und/oder 
4.3.8 anstössige, sexistische, obszöne, vulgäre, abscheuliche oder ekelerregende 

Darstellungen und Ausdrucksweisen 
darstellen, betreffen oder beinhalten. Ziffer 4.3 dieser Nutzungsbedingungen gilt auch dann, 
wenn durch die jeweiligen Fotos und/oder Inhalte geltendes Recht, Rechte Dritter oder die 
guten Sitten nicht verletzt werden. 

4.4 Persönlichkeitsverletzend und deshalb unzulässig ist es zudem, die Anonymität anderer 
Nutzer aufzuheben oder Informationen von anderen Nutzern aus privaten Nachrichten, E-
Mails oder Chats bekanntzugeben, die nicht für die Öffentlichkeit und/oder die Community 
bestimmt sind, ohne dass der betroffene Nutzer hierin explizit eingewilligt hat.  

4.5 Urheberrechtlich geschützte Werke wie Texte oder Fotos dürfen ohne Zustimmung des 
jeweiligen Rechteinhabers nur im Rahmen des anwendbaren Zitatrechts wörtlich in Beiträge 
aufgenommen werden. Zitate sind durch Hervorheben mittels Zitatfunktion und 
Quellenangabe zu kennzeichnen. Urheber von Fotos sind, falls der Nutzer nicht der Urheber 
ist, vom Nutzer zu benennen sowie vorab dessen Einwilligung zum Einstellen/Hochladen, 
öffentlichem Zugänglichmachen auf der Website einzuholen.  

4.6 Der Nutzer ist dafür verantwortlich, die notwendige Einwilligung von auf Fotos abgebildeten 
Personen zur Verbreitung und öffentlicher Zurschaustellung einzuholen, falls das betroffene 
Foto nicht einem der Ausnahmefälle nach § 23 Absatz 1 Kunsturhebergesetz unterliegt.  

4.7 Der Nutzer hat ferner dafür Sorge zu tragen, dass von ihm eingestellte Fotos und/oder 
Inhalte nicht mit Viren oder vergleichbar schädliche Software belastet sind.  

4.8 Ohne ausdrückliche Zustimmung des Empfängers einer Nachricht darf der Nutzer die 
Website nicht verwenden, um Nachrichten werbenden Inhalts an andere Nutzer oder Dritte 
zu versenden („Spam-Nachrichten“). 

4.9 Der Nutzer muss jedwede Tätigkeit unterlassen, die geeignet ist, den Betrieb der Website 
oder der dahinterstehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen oder zu gefährden. 
Dazu zählen insbesondere: Das automatische Auslesen, Blockieren, Überschreiben, 
Modifizieren, Kopieren von Daten und/oder sonstigen Inhalten der Website. 

4.10 Sollte ein Nutzer auf Fotos und/oder Inhalte oder sonstige Aktivitäten eines anderen Nutzers, 
welche gegen Ziffern 3.5, 3.6 und/oder diese Ziffer 4 verstossen, aufmerksam werden, hat er 
WOLFFKRAN umgehend – auch im Verdachtsfall -  hierüber zu informieren.  
 

5. Nutzungsrechte   
5.1 Der Nutzer räumt WOLFFKRAN mit Einstellung/Hochladen seiner Fotos und/oder Inhalte ein 

räumlich, zeitlich und inhaltlich unbeschränktes, nicht exklusives, unentgeltliches 
Nutzungsrecht an den eingestellten Fotos und/oder Inhalten ein. WOLFFKRAN ist 
berechtigt, die Fotos und/oder Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu bearbeiten zu 
veröffentlichen und öffentlich zugänglich zu machen.   



 

 

5.2 Der Nutzer verzichtet auf die Ausübung seines Rechts zur Urhebernennung. 
5.3 Für den Fall, dass WOLFFKRAN die Verwendung eines von einem Nutzer eingestellten 

Fotos für eigene Marketing- und/oder Werbezwecke beabsichtigt, wird WOLFFKRAN dem 
Nutzer hierfür ein Entgelt entsprechend dem ansonsten bei WOLFFKRAN für diese Zwecke 
üblichem Entgelt und Bedingungen anbieten. Vorstehender Satz gilt nicht zur Verwendung 
zur Bewerbung der Website selbst.   

5.4 Dem Nutzer ist die Vervielfältigung, Verbreitung und/oder Veröffentlichung von Inhalten 
und/oder Fotos untersagt, die WOLFFKRAN, andere Nutzer oder Dritte auf die Website 
hochgeladen oder eingestellt haben. Die Vervielfältigung, Verbreitung und/oder öffentliche 
Wiedergabe von jedweden Inhalten und/oder Fotos der Website ohne Einwilligung von 
WOLFFKRAN ist untersagt. 

5.5 Für den Fall, dass Dritte über die Website auf ein vom Nutzer eingestelltes Foto aufmerksam 
werden und WOLFFKRAN aus Kaufinteresse kontaktieren, willigt der Nutzer mit Abschluss 
des Online-Registrierungsvorganges zur Weitergabe seiner Kontaktdaten an den 
kaufinteressierten Dritten ein.  
 

6. Rechte an der Website  
6.1 WOLFFKRAN ist Rechtsinhaber an der Website sowie der Website-Datenbank. Sämtliche 

Urheber-, Marken- und sonstige Schutzrechte an dem Datenbankwerk bzw. der Datenbank 
und den hierauf eingestellten bzw. hochgeladenen Fotos und Inhalten, Daten und sonstigen 
Elementen stehen ausschliesslich WOLFFKRAN zu.  

6.2 Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank oder einzelner 
Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken oder Meta-Datenbanken ist unzulässig.  
 

7. Rechte WOLFFKRANs auf Löschung/Sperrung  
7.1 WOLFFKRAN steht es frei, den Registrierungsabschluss gemäss Ziffer 3 zu verweigern, 

falls ein Profil mit offensichtlich falschen Profil-Daten erstellt werden soll („Fake-Accounts“). 
7.2 Ferner steht es WOLFFKRAN frei, einen Nutzer, welcher bereits einen Fake-Account erstellt 

oder einen anderweitigen Verstoss gegen die Einhaltung der Ziffern 3.5, 3.6 und/oder Ziffer 
4 dieser Nutzungsbedingungen begangen hat, zu sperren, bzw. dessen Profil zu sperren 
oder zu löschen. 

7.3 WOLFFKRAN ist bei einem Verstoss oder beim Verdacht eines Verstosses gegen die 
Einhaltung der in Ziffern 3.5, 3.6 und/oder Ziffer 4 dieser Nutzungsbedingungen aufgeführten 
Regelungen jederzeit und ohne vorherige Rücksprache berechtigt, einzelne Inhalte und/oder 
Fotos zu sperren oder zu löschen.  

7.4 Im Weiteren hat WOLFFKRAN in den Fällen von Ziffern. 13.2 und Ziff. 14.4 dieser 
Nutzungsbedingungen jeweils das Recht, das Profil eines Nutzers zu sperren oder zu 
löschen. 

7.5 Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Aufrechterhaltung der von ihm eingestellten 
Inhalte oder hochgeladenen Fotos oder einzelner Funktionalitäten der Website. 

 
8. Foto-Contest  und Teilnahmebedingungen  

8.1 WOLFFKRAN bietet dem Nutzer die Möglichkeit an, Fotos beim Hochladen zugleich für die 
Teilnahme am Foto-Contest anzumelden. Diese Möglichkeit besteht sowohl im separaten 
Foto-Contest-Bereich der Website, als auch beim Hochladen auf die Foto-Datenbank der 
Website.  

8.2 Der Nutzer kann sich über das Bestätigen einer Opt-in-Möglichkeit beim Hochladen eines 
Fotos mit der Teilnahme und Anmeldung seines Fotos am Foto-Contest einverstanden 
erklären.  

8.3 Nutzer dürfen bis zu fünf Fotos in digitaler Form (jpg, tiff oder raw-Format) zur Teilnahme am 
Foto-Contest einreichen. Einreichungen per Post oder E-Mail-Anhang werden nicht 
berücksichtigt.  

8.4 Die eingereichten Fotos müssen eine Mindestauflösung von 300 dpi sowie das Farbprofil 
Adobe RGB oder sRGB aufweisen.  

8.5 Die eingereichten Fotos dürfen lediglich minimal retuschiert sein. Die Fotos dürfen nicht 
inhaltlich durch das Hinzufügen, Neuanordnung, Umkehren, Verzerren oder Entfernen von 
Objekten verändert werden. WOLFFKRAN behält sich das Recht vor, beim Nutzer das 
unverarbeitete Original eines Fotos anzufordern.  

8.6 Zusätzlich zu den in Ziffer 8.3 bis 8.5 aufgeführten Vorgaben sind die im Foto-Contest-
Bereich der Website aufgeführten Vorgaben einzuhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, 
behält WOLFFKRAN sich vor, Nutzer von der Teilnahme am Foto-Contest zu 
disqualifizieren.  



 

 

8.7 Zwischen dem 1. März und dem 31. Juli („Stichtag“) eines Jahres („Auswahlzeitraum“)  
hochgeladene und angemeldeten Fotos werden von einer WOLFFKRAN internen Jury 
begutachtet und hinsichtlich Motiv und Qualität beurteilt.  

8.8 Die besten Fotos werden durch die Jury in einer Auswahlliste zusammengestellt und den 
Nutzern im Foto-Contest-Bereich der Website präsentiert. Im Anschluss wird den Nutzern, 
über einen im Foto-Contest-Bereich definierten Zeitraum hinweg, die Möglichkeit 
eingeräumt, für ein Gewinner-Foto abzustimmen. Das Foto, welches die meisten Stimmen 
erhält, wird zum Gewinner-Foto gekürt.  

8.9 Die Kommunikation an den Gewinner sowie die Verarbeitung des Gewinner-Fotos wird 
voraussichtlich im September eines Kalenderjahres erfolgen. WOLFFKRAN behält sich das 
Recht vor, die vorstehenden Zeiträume anzupassen, wenn der Geschäftsgang dies erfordert, 
wobei eine solche Änderung im Foto-Contest-Bereich der Website kommuniziert wird.  

8.10 Das Gewinner-Foto wird für einen jährlichen WOLFFKRAN-Bildkalender verwendet, welcher 
kostenlos an WOLFFKRAN Kunden verteilt wird. 

8.11 Zusätzlich zu der Verwendung seines Bildes im WOLFFKRAN Kalender, erhält der 
Gewinner von WOLFFKRAN einen Amazon Gutschein im Wert von Euro 250,00.  

8.12 Die Gewinner werden von WOLFFKRAN über die von ihnen hinterlegte E-Mail-Adresse über 

einen Gewinn sowie das weitere Vorgehen informiert.  

8.13 WOLFFKRAN ist berechtigt die Gewinner Fotos nach Mitteilung an die gewinnenden Nutzer 
per E-Mail für folgende Zwecke zu verwenden, ohne dass es hierfür einer weiteren 
Einwilligung der gewinnenden Nutzer bedarf:  

8.13.1 Verwendung im WOLFFKRAN-Bildkalender; 
8.13.2 Nutzung auf der Website und  
8.13.3 auf weiteren Lifting-Lounge Werbeprospekten/Werbematerialen. 

Hinsichtlich der Verwendung der Gewinner Fotos zu den vorstehend aufgeführten Zwecken, 
gilt Ziffer 6.1 entsprechend.  

8.14 WOLFFKRAN behält sich das Recht vor, die Durchführung des Foto-Contest jederzeit, auch 
ohne Einhaltung von Fristen, ganz oder teilweise vorzeitig zu beenden oder in seinem 
Verlauf abzuändern, sofern es aus organisatorischen, technischen (beispielsweise 
Computervirus, Manipulation von oder Fehler in Software/Hardware) oder rechtlichen 
Gründen nicht möglich ist, eine ordnungsgemässe Durchführung des Foto-Contest zu 
gewährleisten. 

8.15 Wenn der teilnehmende Nutzer falsche Angaben zu seiner Person macht oder angemeldete 
Fotos gegen geltendes Recht verstossen oder Rechte Dritter verletzen oder ein Verstoss 
gegen Ziffer 4 dieser Nutzungsvereinbarung vorliegt ist, ist WOLFFKRAN berechtigt, den 
teilnehmenden Nutzer von der Teilnahme auszuschliessen. 

 
9. Datenschutz 

Alle Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten können der 
Datenschutzerklärung von WOLFFKRAN entnommen werden. Diese ist unter https://lifting-
lounge.com/de/datenschutzerklaerung abrufbar. 

 
10. Gewährleistung  

10.1 WOLFFKRAN ist um einen störungsfreien Betrieb der Website bemüht. Dies beschränkt sich 
naturgemäss auf Leistungen, auf die WOLFFKRAN einen Einfluss hat. WOLFFKRAN 
übernimmt keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die ständige und 
unterbrochene Verfügbarkeit der Website und ihrer Inhalte und/oder Fotos oder für die 
vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom Nutzer auf die Website eingestellten Inhalte 
und/oder Fotos.  

10.2 WOLFFKRAN steht es frei, den Zugang zur Website aufgrund von Wartungsarbeiten, 
Kapazitätsbelangen und aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in ihrem Machtbereich 
stehen, ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, einzuschränken. 
 
 

11. Haftung 
11.1 WOLFFKRAN ist nicht für die Inhalte der Nutzer verantwortlich und übernimmt keine Gewähr 

für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit der Inhalte und/oder Fotos. Eine 
Überprüfung der Inhalte von Nutzern kann nicht gewährleistet werden.   

11.2 WOLFFKRAN ist als Betreiber dieser Website für eigene Inhalte wie bereitgestellte 
Informationen, Links, Tipps und Fotos verantwortlich, jedoch nicht verpflichtet, die von 
Nutzern eingestellten Inhalte und/oder Fotos zu überwachen. WOLFFKRAN distanziert sich 



 

 

ausdrücklich von Inhalten und/oder Fotos, welche gegen die Einhaltung von Ziffer 4 dieser 
Nutzungsbedingungen verstossen und betont, dass es sich bei sämtlichen von Nutzern 
eingestellten Inhalten und/oder Fotos um Ansichten und Meinungen der jeweiligen Nutzern 
handelt und nicht um die Ansichten und Meinungen von WOLFFKRAN. Eine Löschung oder 
Sperrung von gegen Ziffer 4 verstossenden Inhalten und/oder Fotos erfolgt durch 
WOLFFKRAN umgehend ab dem Zeitpunkt der Kenntnis.  

11.3 WOLFFKRAN haftet unbeschränkt für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ebenfalls 
unbeschränkt haftet WOLFFKRAN bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des 
Körpers und der Gesundheit von Personen. 

11.4 Im Übrigen gilt folgende beschränkte Haftung: Bei leichter Fahrlässigkeit haftet 
WOLFFKRAN nur im Falle der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, deren 
Erfüllung die ordnungsgemässe Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 
auf deren Einhaltung der Nutzer regelmässig vertrauen darf (Kardinalpflicht). Die Haftung für 
leichte Fahrlässigkeit ist der Höhe nach beschränkt auf die bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schäden, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden muss. 
Jede weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist ausser für Ansprüche nach dem 
Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen.  

11.5 Bei jedweder Kommunikation des Nutzers mit anderen Nutzern entstehen etwaige 
Vertragsbeziehungen ausschliesslich zwischen den beteiligten Nutzern. WOLFFKRAN ist 
weder Stellvertreter noch wird sie selbst Vertragspartner. 

11.6 Vorstehende Bestimmungen gelten ebenfalls zugunsten von Mitarbeitern und/oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen von WOLFFKRAN. 

11.7 Wenn der Nutzer seine Verpflichtungen gemäss Ziffer 3.5 verletzt und sein Profil von Dritten 
verwendet wird, haftet der Nutzer für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung seines 
Profils stattfinden. Der Nutzer haftet nicht, wenn er den Missbrauch seines Profils nicht zu 
vertreten hat.  

 
12. Freistellungsanspruch Nutzer  

Der Nutzer stellt WOLFFKRAN und seine Mitarbeiter bzw. Erfüllungsgehilfen für den Fall der 
Inanspruchnahme wegen einer vermeintlichen oder tatsächlichen Rechtsverletzung und/oder 
Verletzung von Rechten Dritter von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die sich aus 
Handlungen des Nutzers im Zusammenhang mit der Nutzung der Website ergeben, die der 
Nutzer zu vertreten hat. Darüber hinaus verpflichtet sich der Nutzer, WOLFFKRAN alle 
Kosten zu ersetzen, die WOLFFKRAN durch die Inanspruchnahme durch Dritte entstehen. 
Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen auch die Kosten einer angemessenen 
Rechtsverteidigung. 
 

13. Vertragsdauer und Kündigung 
13.1 Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist gekündigt werden, ohne dass es eines Grundes bedarf. 
13.2 Im Falle einer Kündigung hat der Nutzer keinen Zugriff mehr auf sein Profil und auf 

hochgeladene Inhalte und/oder Fotos. Selbiges gilt im Falle der Löschung des Profils durch 
den Nutzer oder WOLFFKRAN.  

13.3 Die Kündigung hat in Textform – im Falle einer Kündigung durch WOLFFKRAN – an die in 
den Profil-Daten des Nutzers interlegte E-Mail-Adresse zu erfolgen.  
Im Falle einer Kündigung durch den Nutzer, hat die Kündigung in Textform über die auf der 
Website im Bereich „Kontakt“ bereitgestellte Maske oder an die unter Ziffer 1.1 angegebene 
Adresse zu erfolgen.  

 
14. Änderung der Nutzungsbedingungen 
14.1 WOLFFKRAN ist berechtigt, jederzeit Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen und die 

Nutzungsbedingungen im Gesamten mit Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu 
ergänzen.  

14.2 Eine Änderung oder Ergänzung wird dem Nutzer spätestens sechs Wochen vor ihrem 
Wirksamwerden angekündigt. Die Ankündigung erfolgt durch Veröffentlichung der 
geänderten Nutzungsbedingungen unter Angabe des Zeitpunkts des Inkrafttretens auf der 
Website; ohne dass die geänderten oder ergänzten Bedingungen im Einzelnen oder die 
Neufassung der Bedingungen insgesamt übersandt werden müssten. WOLFFKRAN wird in 
der Ankündigung einen Link mitteilen, unter dem die Neufassung der Nutzungsbedingungen 
insgesamt eingesehen werden kann. Zudem erfolgt eine Ankündigung an die vom Nutzer 
hinterlegte E-Mail-Adresse.  



 

 

14.3 Sofern der Nutzer der Änderung oder Ergänzung nicht innerhalb von 30 (dreissig) Tagen 
nach Ankündigung der Änderung oder Ergänzung widerspricht und die Dienste weiterhin 
nutzt, gilt dies als Einverständnis mit der Änderung oder Ergänzung; hierauf wird 
WOLFFKRAN in der Ankündigung gesondert hinweisen. 

14.4 Sofern der Nutzer der Änderung oder Ergänzung fristgerecht widerspricht, kommt dies einer 
Kündigung (s. Ziffer 13) durch ihn auf den Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung 
oder Ergänzung gleich. 

 

15. Schlussbestimmungen 
15.1 Die Rechtsverhältnisse zwischen WOLFFKRAN und dem Nutzer unterliegen mit Ausnahme 

zwingender nationaler Verbraucherschutzvorschriften dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland.  

15.2 Sollte der Vertrag einzelne unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt. 

  

 


