
 

 

I NUTZUNGSBEDINGUNGEN 

1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen 

Mit dem Zugriff auf oder der Nutzung der Website oder jeglicher von Footballerista 

Marketing (Suisse) AG ("Footballerista") zur Verfügung gestellten Anwendungen, wie 

unten definiert, erklärt sich der Nutzer mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Die 

Website und die Anwendungen sind Eigentum von Footballerista und werden von 

Footballerista kontrolliert. 

Die Nutzungsbedingungen betreffen die gesetzlichen Rechte und Pflichten des 

Benutzers. Wenn der Benutzer nicht damit einverstanden ist, an die 

Nutzungsbedingungen gebunden zu sein, darf er weder auf die Website noch auf 

die Anwendungen zugreifen oder diese nutzen. 

2. Definitionen 

Die folgenden Begriffe haben die folgende Bedeutung: 

1. "Anwendungen" ist jede Art von Software für jede Art von Gerät (Computer, 

Mobiltelefon usw.), die von Footballerista zur Verfügung gestellt wird und die es 

ermöglicht, einen bestimmten Inhalt auszuführen, insbesondere auch die Anwendung 

Footballerista. 

2. "Inhalt" ist alles, was der Benutzer oder andere Benutzer unter Verwendung der 

Website und von Aktionen von Benutzern und Nicht-Benutzern, die mit der Website 

oder den Anwendungen interagieren, veröffentlichen, bereitstellen oder teilen. 

3. "Daten" oder "Benutzerdaten" oder "Daten des Benutzers" sind alle Daten, 

einschließlich der Inhalte oder Informationen eines Benutzers, die der Benutzer oder 

Dritte von der Website oder den Anwendungen abrufen oder der Website oder den 

Anwendungen über die Plattform zur Verfügung stellen können. 

4. "Informationen" sind Fakten und andere Informationen über den Benutzer, 

einschließlich des Namens des Benutzers und anderer persönlicher Daten. 

5. "Plattform" ist eine Reihe von Anwendungs-Programmierschnittstellen und Diensten, 

die es anderen, einschließlich Anwendungsentwicklern und Webseitenbetreibern, 

ermöglichen, Daten von der Website oder den Anwendungen abzurufen oder Daten an 

Footballerista zu übermitteln. 

 "Nutzungsbedingungen" bezeichnet diese Bestimmungen und alle Aktualisierungen 

davon. 



 

 

6. "Nutzung" ist die Nutzung, Ausführung, Vervielfältigung, öffentliche Aufführung oder 

Darstellung, Verteilung, Modifizierung, Übersetzung und Erstellung abgeleiteter Werke 

von Inhalten und Informationen, die auf der Website oder in den Anwendungen 

enthalten sind. 

7. "Benutzer" ist jede Person, die die Website oder die Anwendungen nutzt. 

8. "Website" bezeichnet die Funktionen und Dienste, die zur Verfügung gestellt werden, 

einschließlich (a) der Websites unter www.footballerista.ch und aller anderen Websites 

von Footballerista, die sich im Besitz und unter der Kontrolle von Footballerista 

befinden (einschließlich Subdomains, internationaler Versionen, Widgets und mobiler 

Versionen); (b) der Plattform, (c) sozialer Plugins wie die Schaltfläche "Like", die 

Schaltfläche "Share" und anderer ähnlicher Angebote; und (d) anderer Medien, 

Marken, Produkte, Dienste, Software (wie z.B. eine Symbolleiste), Geräte oder 

Netzwerke, die jetzt existieren oder später entwickelt werden. Footballerista behält sich 

das Recht vor, nach eigenem Ermessen festzulegen, dass bestimmte seiner Marken, 

Produkte oder Dienste gesonderten Bestimmungen und nicht diesen 

Nutzungsbedingungen unterliegen. 

3. Geteilte Inhalte und Daten 

B. Der Benutzer bestätigt, dass er Eigentümer aller Inhalte und 

Informationen ist, die er auf der Website oder in den Anwendungen veröffentlicht. 

Darüber hinaus stimmt der Benutzer den folgenden Bedingungen zu:  

− Für Inhalte, die durch geistige Eigentumsrechte geschützt sind, wie z.B. Fotos (IP-
Inhalte), erteilt der Nutzer Footballerista ausdrücklich die folgende Genehmigung: 
Der Nutzer erteilt Footballerista eine nicht-exklusive, übertragbare, 
unterlizenzierbare, gebührenfreie, weltweite Lizenz zur Nutzung aller derartigen 
Inhalte, die der Benutzer auf der Website oder in den Anwendungen veröffentlicht; 

− Wenn der Benutzer Inhalte löscht, werden diese auf ähnliche Weise gelöscht, wie 
der Papierkorb eines Computers geleert wird. Dem Benutzer ist jedoch bekannt, 
dass entfernte Inhalte für einen angemessenen Zeitraum in Sicherungskopien 
verbleiben können (aber nicht für andere verfügbar sind); 

− Der Benutzer erkennt an, dass Inhalte, die auf die Website oder Anwendungen 
hochgeladen werden, auch von Nicht-Benutzern eingesehen werden können; und 

− Der Benutzer erkennt an, dass die Rechte an den auf der Website oder den 
Anwendungen enthaltenen Kunstwerken Footballerista gehören. 

4. Verhaltensregeln, Moderationsrichtlinie & Verwendung 
 
Footballerista respektiert die Rechte anderer Menschen und erwartet, dass der 
Benutzer dasselbe tut. Die folgenden Verhaltensregeln gelten in Bezug auf Daten, die 
auf der Website oder den Anwendungen veröffentlicht oder anderweitig zur Verfügung 
gestellt werden: 

− Der Benutzer darf auf der Website oder in den Anwendungen keine Inhalte 
veröffentlichen oder Maßnahmen ergreifen, die die Rechte Dritter verletzen oder 

http://www.footballerista.ch/


 

 

auf andere Weise gegen das Gesetz verstoßen; 

− Der Benutzer ist ausdrücklich, aber nicht ausschließlich, verpflichtet, die 
Urheberrechte und andere ähnliche Rechte Dritter (z.B. Rechte an den eigenen 
Bildern) zu respektieren. Footballerista behält sich das Recht vor, Inhalte nach 
Erhalt einer Beschwerde sofort zu entfernen; 

− Der Benutzer darf keine sensiblen Informationen über Footballerista auf der 
Website oder in den Anwendungen einreichen; 

− Der Benutzer hat die Kommentare anderer Benutzer und Dritter zu respektieren;  

− Der Benutzer ist verpflichtet, dies nicht zu tun: 

● Die Website oder die Anwendungen für illegale oder unautorisierte Zwecke zu 
nutzen. Der Benutzer verpflichtet sich, alle Gesetze, Regeln und Vorschriften 
einzuhalten, die für seine Nutzung der Website oder der Anwendungen und 
seines Inhalts gelten. 

● Gewalttätige, nackte, teilweise nackte, diskriminierende, ungesetzliche, 
verletzende, hasserfüllte, pornografische oder sexuell anzügliche Fotos oder 
andere Inhalte über die Website oder die Anwendungen zu veröffentlichen.  

● Fluchen, böswillige oder beleidigende Kommentare abgeben, einen Benutzer 
schikanieren, einschüchtern, belästigen oder die Persönlichkeit einer Person 
angreifen. 

● Zum Hass aufgrund von Rasse, Religion, Geschlecht, Nationalität oder 
Sexualität oder anderen persönlichen Merkmalen oder anderen 
Diskriminierungen aufstacheln. 

● Veröffentlichen von nicht autorisierten kommerziellen Mitteilungen (z.B. Spam) 
auf der Website oder den Anwendungen oder werben für kommerzielle 
Produkte und Dienstleistungen. 

● Sich als eine Person oder Organisation ausgeben oder fälschlicherweise 
behaupten, eine Person oder Organisation zu vertreten. 

● Inhalte oder Informationen der Benutzer zu sammeln oder anderweitig auf die 
Website oder die Anwendungen zuzugreifen, indem automatische Mittel (wie 
das Sammeln von Bots, Robots, Spiders oder Scrapers) ohne vorherige 
Genehmigung durch Footballerista eingesetzt werden. 

● Viren oder anderen bösartigen Code hochladen. 

● Fordern von Anmeldeinformationen oder Zugriff auf ein Konto einer dritten 
Partei. 

● Etwas zu tun, das die ordnungsgemäße Funktion oder das Erscheinungsbild 
der Website oder der Anwendungen deaktivieren, überlasten oder 
beeinträchtigen könnte, wie z.B. ein Denial-of-Service-Angriff oder eine 
Störung der Seitenwiedergabe oder anderer Website- oder 



 

 

Anwendungsfunktionen. 

● Erleichtern oder fördern von Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen. 

 

Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Footballerista nicht für Inhalte, die 

auf der Website oder in den Anwendungen veröffentlicht werden, verantwortlich ist und 

diese nicht befürwortet und dass Footballerista nicht verpflichtet ist, Inhalte vorab zu 

prüfen, zu überwachen, zu bearbeiten oder zu entfernen. 

Footballerista hat jedoch das Recht, jegliche Inhalte oder Informationen, die ein Benutzer 

auf der Website oder in den Anwendungen veröffentlicht und die nach eigenem Urteil 

gegen diese Verhaltensregeln, die Nutzungsbedingungen oder andere von 

Footballerista festgelegte Richtlinien verstoßen, zu entfernen.  

Ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen durch einen Benutzer kann nach 

alleinigem Urteil von Footballerista zur Kündigung des Kontos des Benutzers führen. Der 

Benutzer versteht und stimmt zu, dass Footballerista nicht für die auf der Website oder 

in den Anwendungen veröffentlichten Inhalte verantwortlich ist. Sollte der Benutzer 

gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder anderweitig ein Risiko oder eine 

mögliche rechtliche Belastung für Footballerista darstellen, kann Footballerista die 

Bereitstellung der Website oder der Anwendungen für den Benutzer ganz oder teilweise 

einstellen. 

Wenn Benutzer Informationen von anderen Websites oder Quellen weitergeben, 

bedeutet dies nicht, dass Footballerista diese Websites oder Quellen befürwortet. 

5. Datenschutz und Cookies  

1. Die Datenschutzerklärung von Footballerista zum Thema Datenschutz und Cookies 

finden Sie hier https://footballerista.com/de/datenschutzerklaerung/  

6. Haftung des Benutzers und Vertretungen und Garantien  

 Der Benutzer ist für alle Aktivitäten verantwortlich, die über sein Konto erfolgen, und er 

versichert auch, dass alle Informationen, die er der Website oder den Anwendungen 

bei der Registrierung und zu allen anderen Zeiten zur Verfügung stellt oder zur 

Verfügung gestellt hat, wahr, genau, aktuell und vollständig sind, und der Benutzer 

erklärt sich bereit, seine Informationen nach Bedarf zu aktualisieren, um deren 

Wahrheit und Genauigkeit zu wahren. 

1.1 Der Benutzer erkennt an, dass er/sie allein für sein/ihr Verhalten und alle 

Daten, Texte, Dateien, Informationen, Benutzernamen, Bilder, Grafiken, Fotos, Profile, 

Audio- und Videoclips, Klänge, Musikwerke, urheberrechtlich geschützte Werke, 

Anwendungen, Links und andere Inhalte oder Materialien verantwortlich ist, die der 

Benutzer auf oder über die Website oder Anwendungen einreicht, veröffentlicht oder 

anzeigt. Der Benutzer erklärt und garantiert dies: (a) er/sie Eigentümer der von ihm/ihr 

auf der Website oder den Anwendungen veröffentlichten Inhalte ist oder anderweitig 

das Recht hat, die in den Nutzungsbedingungen festgelegten Rechte und Lizenzen zu 
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gewähren; (b) die Veröffentlichung und Nutzung der Inhalte des Benutzers auf oder 

über die Website oder die Anwendungen die Rechte Dritter nicht verletzt, missbraucht 

oder gegen diese verstößt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

Persönlichkeitsrechte, Datenschutzrechte, Veröffentlichungsrechte, Urheberrechte, 

Markenrechte und/oder andere Rechte an geistigem Eigentum; (c) er/sie stimmt zu, für 

alle Abgaben, Gebühren und alle anderen Gelder zu zahlen, die aufgrund von Inhalten 

geschuldet werden, die der Benutzer auf oder über die Website oder die Anwendungen 

veröffentlicht; und (d) er/sie hat das Recht und die Fähigkeit, diese 

Nutzungsbedingungen zu akzeptieren. 

Durch den Zugriff auf oder die Nutzung der Website oder der Anwendungen sichert der 

Benutzer zu und gewährleistet, dass seine Aktivitäten in jeder Gerichtsbarkeit, in der er 

auf die Website oder die Anwendungen zugreift oder sie nutzt, rechtmäßig sind.  

7. Gewährleistungsausschluss und Unterlassungsrecht 

Die Website und die Anwendungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Inhalt, 

werden auf einer "wie besehen"-, "wie verfügbar"- und "mit allen Mängeln"-Basis 

bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig, geben weder Footballerista noch einer ihrer 

Angestellten, Manager, leitenden Angestellten oder Agenten Zusicherungen oder 

Gewährleistungen oder Bestätigungen jeglicher Art ab, weder ausdrücklich noch implizit.  

8. Haftungsausschluss  

Unter keinen Umständen haftet Footballerista gegenüber dem Benutzer für Verluste 

oder Schäden jeglicher Art (einschließlich, aber nicht beschränkt auf direkte, indirekte, 

wirtschaftliche, exemplarische, besondere, strafbewehrte, zufällige oder Folgeschäden), 

die direkt oder indirekt mit diesen Verlusten oder Schäden in Zusammenhang stehen: 

(a) die Website oder die Anwendungen; (b) den Inhalt; (c) die auf der Website oder den 

Anwendungen enthaltenen Daten; (d) die Nutzung der Website oder der Anwendungen 

durch den Benutzer, die Unfähigkeit der Nutzung oder die Leistung der Website oder der 

Anwendungen; (e) jede Handlung im Zusammenhang mit einer Untersuchung durch 

Footballerista oder Strafverfolgungsbehörden bezüglich der Nutzung der Website oder 

der Anwendungen durch den Benutzer oder eine andere Partei; (f) jede Handlung im 

Zusammenhang mit Urheberrechten oder anderen Inhabern geistigen Eigentums; (g) 

alle Fehler oder Auslassungen beim Betrieb der Website oder der Anwendungen; oder 

(h) Schäden am Computer, Mobilgerät oder an anderen Geräten oder Technologien 

eines Benutzers, einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden durch 

Sicherheitsverletzungen oder durch Viren, Bugs, Manipulation, Betrug, Fehler, 

Auslassungen, Unterbrechungen, Defekte, Verzögerungen beim Betrieb oder bei der 

Übertragung, Computerleitungs- oder Netzwerkfehler oder andere technische oder 

andere Störungen, einschließlich, ohne Einschränkung, Schäden durch entgangenen 

Gewinn, Verlust von Wohlwollen, Datenverlust, Arbeitsunterbrechung, Genauigkeit der 

Ergebnisse oder Computerausfall oder -fehlfunktion, selbst wenn diese vorhersehbar 

waren oder selbst wenn Footballerista über die Möglichkeit solcher Schäden informiert 

wurde oder von der Möglichkeit solcher Schäden hätte wissen müssen, unabhängig 

davon, ob es sich um eine Vertragshandlung, Fahrlässigkeit, verschuldensunabhängige 

Haftung oder unerlaubte Handlung handelt (einschließlich und ohne Einschränkung, 

unabhängig davon, ob sie ganz oder teilweise durch Fahrlässigkeit, höhere Gewalt, 

Telekommunikationsausfall oder Diebstahl oder Zerstörung der Website oder der 



 

 

Anwendungen verursacht wurden). In keinem Fall haftet Footballerista gegenüber dem 

Benutzer oder einer anderen Person für Verluste, Schäden oder Verletzungen, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf Tod oder Körperverletzung. 

Footballerista ist nicht verantwortlich für die Handlungen, Inhalte, Informationen oder 

Daten Dritter, und der Benutzer stellt Footballerista und die Direktoren, leitenden 

Angestellten, Mitarbeiter und Agenten von Footballerista und Footballerista von allen 

bekannten und unbekannten Ansprüchen und Schäden frei, die sich aus Ansprüchen 

des Benutzers gegen solche Dritten ergeben oder in irgendeiner Weise damit verbunden 

sind. 

In jedem Fall ist die Haftung von Footballerista auf das gesetzlich zulässige Maß für 

jegliche Ansprüche beschränkt. 

9. Entschädigung 

Der Benutzer und jede Drittpartei, für die er tätig ist, erklärt sich damit einverstanden, 

Footballerista (auf Verlangen von Footballerista) zu verteidigen, zu entschädigen und 

schadlos zu halten von und gegen jegliche Ansprüche, Haftungen, Schäden, Verluste 

und Ausgaben, einschließlich, aber nicht beschränkt auf angemessene 

Anwaltsgebühren und -kosten, die sich aus den folgenden Punkten ergeben oder in 

irgendeiner Weise damit zusammenhängen (einschließlich als Ergebnis der direkten 

Aktivitäten des Benutzers auf der Website oder den Anwendungen oder der im Namen 

des Benutzers durchgeführten Aktivitäten): (a) dem Inhalt des Benutzers oder dem 

Zugang oder der Nutzung der Website oder der Anwendungen durch den Benutzer; (b) 

der Verletzung oder angeblichen Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch den 

Benutzer; (c) der Verletzung von Rechten Dritter durch den Benutzer, einschließlich, 

aber nicht beschränkt auf geistige Eigentumsrechte, Veröffentlichungs-, Vertraulichkeits-

, Eigentums- oder Datenschutzrechte; (d) die Verletzung von Gesetzen, Regeln, 

Vorschriften, Kodizes, Statuten, Verordnungen oder Anordnungen staatlicher und quasi-

staatlicher Behörden durch den Benutzer, einschließlich, aber nicht beschränkt auf alle 

Regulierungs-, Verwaltungs- und Gesetzgebungsbehörden; oder (e) falsche Angaben 

des Benutzers. Der Benutzer hat bei der Abwehr von Ansprüchen nach den Vorgaben 

von Footballerista zu kooperieren. Footballerista behält sich das Recht vor, die 

ausschließliche Verteidigung und Kontrolle über alle Angelegenheiten zu übernehmen, 

die der Entschädigung durch den Nutzer unterliegen, und der Nutzer darf in keinem Fall 

ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Footballerista einen Anspruch 

begleichen.   

10. Allgemeine Bedingungen 

10.1 Footballerista behält sich das Recht vor, die Website, die Anwendungen oder den 
Zugriff der Benutzer auf die Website oder die Anwendungen aus jeglichem Grund, 
ohne Vorankündigung, jederzeit und ohne Haftung gegenüber dem Benutzer zu ändern 
oder zu beenden.  

10.2 Footballerista behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen nach eigenem 
Ermessen von Zeit zu Zeit zu ändern. Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, 
dass Footballerista durch die Veröffentlichung der aktualisierten Bedingungen auf der 
Website oder in den Anwendungen benachrichtigt werden kann und dass die Nutzung 
der Anwendungen der Website durch den Benutzer nach dem Inkrafttreten der 
aktualisierten Bedingungen (oder die Beteiligung an einem anderen Verhalten, das 



 

 

Footballerista in angemessener Weise festlegen kann) die Zustimmung des Benutzers 
zu den aktualisierten Bedingungen darstellt. Daher sollte der Nutzer diese 
Nutzungsbedingungen und alle aktualisierten Bedingungen vor der Nutzung der 
Website oder der Anwendungen überprüfen. Die aktualisierten Bedingungen treten 
zum Zeitpunkt der Veröffentlichung oder zu einem späteren Zeitpunkt, der in den 
aktualisierten Bedingungen angegeben ist, in Kraft und gelten ab diesem Zeitpunkt für 
die Nutzung der Website oder der Anwendungen durch den Benutzer.  

10.3 Sofern hierin nicht anders beschrieben, sind alle Inhalte zwischen dem Benutzer und 
Footballerista nicht vertraulich und nicht urheberrechtlich geschützt, und Footballerista 
haftet nicht für die Nutzung oder Offenlegung von Inhalten. Keiner der Inhalte des 
Benutzers unterliegt einer Vertrauensverpflichtung seitens Footballerista, und 
Footballerista ist nicht haftbar für die Nutzung oder Offenlegung von Inhalten, die der 
Benutzer zur Verfügung stellt.  

10.4 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen von einem zuständigen Gericht 
für rechtswidrig, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht durchsetzbar befunden 
werden, gilt diese Bestimmung als von den Nutzungsbedingungen abtrennbar und 
beeinträchtigt nicht die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.  

10.5 Versäumt es Footballerista, eine der Bestimmungen der Nutzungsbedingungen oder 
diesbezügliche Rechte durchzusetzen, gilt dies in keiner Weise als Verzicht auf diese 
Bestimmungen oder Rechte und beeinträchtigt in keiner Weise die Gültigkeit der 
Nutzungsbedingungen. Der Verzicht auf einen Verstoß gegen die 
Nutzungsbedingungen durch Footballerista darf nicht als Verzicht auf einen anderen 
früheren oder späteren Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen ausgelegt werden. 

10.6 Jeder Verzicht auf die Nutzungsbedingungen muss schriftlich erfolgen und von 
Footballerista unterzeichnet sein. 

10.7 Dem Benutzer ist es nicht gestattet, seine Rechte oder Pflichten aus den 
Nutzungsbedingungen ohne Zustimmung von Footballerista auf Dritte zu übertragen. 
Alle Rechte und Pflichten von Footballeristas im Rahmen der Nutzungsbedingungen 
sind von Footballerista im Zusammenhang mit einer Fusion, Übernahme oder 
Veräußerung von Vermögenswerten oder kraft Gesetzes oder anderweitig frei 
übertragbar. 

10.8 Nichts in diesen Nutzungsbedingungen hindert Footballerista an der Einhaltung der 
Gesetze. 

11. Anwendbares Recht und Gerichtsbarkeit 

11.1 Die Website oder Anwendungen sowie die Nutzungsbedingungen unterliegen dem 
materiellen Recht der Schweiz (unter Ausschluss jeglicher Kollisionsnormen und 
internationaler Verträge).  

11.2 Jegliche Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit der Website oder den 
Anwendungen (oder deren Nutzung) und/oder den Nutzungsbedingungen ergeben, 
werden ausschließlich einem zuständigen Gericht im Kanton Luzern (Schweiz) 
vorgelegt. 

Dieses Dokument wurde zuletzt aktualisiert im November 2020. 


