
Benutzervertrag	  

Vielen Dank für Ihren Besuch auf unserer Website. Der Zugriff auf diese Website 
und deren Nutzung unterliegen den unten aufgeführten Nutzungsbedingungen. Die 
Nutzungsvereinbarung beinhaltet die rechtlichen Informationen für den Besuch und 
die Nutzung dieser Website, eine Erklärung bezüglich der Rechte an geistigem 
Eigentum sowie einen Hinweis auf die Datenschutzbestimmungen. 

Sie werden gebeten, diese Nutzungsvereinbarung vor dem Besuch der Website oder 
vor deren Nutzung gleich welcher Art aufmerksam zu lesen. 

Jeglicher weitere Besuch und/oder jegliche weitere Nutzung dieser Website 
impliziert, dass Sie mit diesen Nutzungsbedingungen vollkommen einverstanden 
sind. Sollten Sie Schwierigkeiten mit dem Lesen der Bedingungen haben oder mit 
deren Inhalt nicht einverstanden sein, so rät Ihnen DNX Network, die Website 
nicht weiter zu besuchen oder zu nutzen. 

1. Rechtliche Informationen über DNX Network 

Diese Website wird unter der Verantwortung der SARL DNX Network online 
veröffentlicht und gehostet. Nachstehend finden Sie die Adresse und weitere 
Informationen über DNX Network SARL: 

• Eingetragener Sitz (Adresse): 6 rue Henri Schnadt, L-2530 Luxembourg, 
Luxembourg 

• Allgemeine E-Mail-Adresse: support@dnxnetwork.lu 
• Telefonnummer: +352 2700 2800 
• Faxnummer: +352 2700 2801 
• Umsatzsteueridentifikationsnummer: LU 23052515 

2. Umfang der Vereinbarung 

Ziel von DNX Network ist die Ermöglichung der Nutzung von Webcam-Diensten 
(nachstehend als „Inhaltsdienst“ bezeichnet), die von Dritten (nachstehend als 
„Webcammer“ bezeichnet) bereitgestellt werden, sowie die Ermöglichung der 
Bezahlung dieser Inhaltsdienste. 

DNX Network bietet Ihnen Zugang zu dem Inhaltsdienst des Webcammers sowie 
die Möglichkeit der Bezahlung für den Inhaltsdienst über DNX Networks 
technische Plattform (nachstehend als „Zahlungsdienst“ bezeichnet). 

Die von Ihnen bezahlte Gebühr umfasst die Nutzung sowohl des Inhaltsdienstes als 
auch des Zahlungsdienstes. DNX Network übermittelt die Gebühr für den 
Inhaltsdienst an den Webcammer als Gegenleistung für die Bereitstellung des 
Inhaltsdienstes zu Ihren Gunsten und erhält die Gebühr für den Zahlungsdienst im 



eigenen Namen als Gegenleistung für die Bereitstellung des Zahlungsdienstes zu 
Ihren Gunsten. Um Ihnen entgegenzukommen, kann DNX Network zur 
Durchführung der Zahlungstransaktion externe Zahlungsvermittler in Anspruch 
nehmen, wie z. B. Telekommunikationsbetriebe, Kreditkartengesellschaften oder 
Unternehmen, die elektronische Zahlungsdienste anbieten. 

DNX Network selbst stellt keine Inhalte zur Verfügung, sondern beschränkt sich 
auf die Bereitstellung des Zahlungsdienstes. 

3. Tarife und Vergütungen 

DNX Network garantiert Ihnen zu jeder Zeit Zugang zu Ihrem User-Account. Der 
Zugang zu den Inhaltsdiensten von Webcammern ist nur möglich, sofern die 
Credits auf dem User-Account dies zulassen. Durch den Kauf eines Pack über die 
Website können Credits auf Ihren Account bekommen. 

Sie können diese Credits nur bei DNX Network benutzen. Diese Credits können 
nicht an Dritte übertragen oder anderweitig eingesetzt werden, zum Beispiel für 
den Kauf von Waren oder Dienstleistungen anderer Parteien. 

Sie können die Option “auto-pack” wählen. Hiermit erteilten Sie DNX Network die 
Genehmigung, Ihren letzten Kauf während der Benutzung der Inhaltsdienste eines 
Webcammers noch einmal durchzuführen, wenn Ihre Credits beinahe aufgebraucht 
sind. Ihr Account wird dann automatisch wieder mit Credits aufgeladen. Sie 
können diese Option jederzeit über “Mein Account” ausschalten. 

Wenn der Account drei Monate lang nicht benutzt wird, wird DNX Network eine 
monatliche Gebühr von 10 Credits anrechnen, um den Account aktiv zu halten. 
Enthält der Account keine Credits mehr, entfällt diese Gebühr. 

DNX Network behält sich das Recht vor, die auf ihrer Website veröffentlichten 
Dienste und Preise jederzeit zu modifizieren und dementsprechend die 
Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung zu ändern, zu aktualisieren oder zu 
vervollständigen. Es obliegt Ihnen, diese Nutzungsvereinbarung regelmäßig zu 
prüfen. Nutzen Sie die Website nach dem Inkrafttreten der Modifikationen 
weiterhin, so erkennen Sie an, dass Sie mit den Änderungen einverstanden sind und 
diese annehmen. 

Darüber hinaus übernimmt DNX Network keine Haftung für potenziell 
schädigende Folgen von Änderungen an der Website oder dieser 
Nutzungsvereinbarung. 

4. Haftungsbeschränkung 



DNX Network unternimmt kaufmännisch angemessene Anstrengungen, um den 
Ermöglichungsdienst durchgehend verfügbar zu machen und die Website mit allen 
kaufmännisch angemessenen Mitteln zu sichern. DNX Network bemüht sich nach 
besten Kräften, durch technische Fehler verursachte Beeinträchtigungen der 
Dienste zu begrenzen. 

Dennoch kann DNX Network nicht die Möglichkeit ausschließen, dass falsche 
technische Maßnahmen oder nicht genehmigte Eingriffe stattfinden oder dass Viren 
eingeführt werden. Aus diesen Gründen kann DNX Network nicht garantieren, dass 
der Zugang zu dem Ermöglichungsdienst ununterbrochen zur Verfügung stehen 
wird oder dass keine anderen Formen von Beeinträchtigungen auftreten können. 
Infolgedessen übernimmt DNX Network für entsprechende Fehler, 
Funktionsstörungen, Vorfälle und Probleme, die aus der Nutzung des 
Ermöglichungsdienstes resultieren könnten, keinerlei Haftung. 

Weiterhin erkennen Sie an, dass DNX Network berechtigt ist, den Zugang zu ihrem 
Ermöglichungsdienst ohne vorherige Benachrichtigung zu unterbrechen, um 
eventuelle Fälle von Betrug oder Missbrauch aufzuspüren und zu unterbinden und 
um technische oder betrieblich bedingte Funktionsstörungen zu beheben. 
Entsprechende Unterbrechungen sind notwendig, um den Ermöglichungsdienst zu 
modifizieren oder zu verbessern sowie um die reguläre technische Wartung des 
Dienstes zu gewährleisten. DNX Network übernimmt keine Haftung für jegliche 
Beeinträchtigung, die Sie möglicherweise aufgrund dieser Unterbrechungen 
erleiden. 

Keine Haftung für Inhalte Dritter: DNX Network haftet in keinem Fall für durch 
den Webcammer bereitgestellte Inhalte. Der Inhaltsdienst wird von unabhängigen 
Dritten bereitgestellt, die voll für ihre Dienste verantwortlich bleiben. DNX 
Network unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um illegale Inhalte von 
ihrer Website fernzuhalten. Wird DNX Network über illegalen Inhalt auf ihrer 
Website informiert, so wird DNX Network alle angemessenen Mittel anwenden, 
um den entsprechenden Inhalt so schnell wie möglich zu entfernen. DNX Network 
fordert Sie ausdrücklich dazu auf, DNX Network zu informieren, falls Sie auf 
dieser Website auf illegale Handlungen stoßen. Es sind Schutzvorrichtungen zur 
Kontrolle durch die Eltern wie z. B. Filtersoftware käuflich erhältlich, die Ihnen 
möglicherweise bei der Einschränkung des Zugangs zu Material helfen, das für 
Minderjährige schädlich ist. 

Keine Haftung für technische Schäden: DNX Network haftet nicht für 
Beeinträchtigungen oder Schäden, die Sie möglicherweise aufgrund der Nutzung 
des durch den Zahlungsdienst ermöglichten Inhaltsdienstes erleiden. Darüber 
hinaus erkennen Sie an und erklären Sie sich damit einverstanden, dass das 
Herunterladen von Daten unter Nutzung der Website auf jegliche andere Art und 
Weise nach Ihrem eigenen Ermessen und auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Sie allein 



sind für jeglichen eventuellen Schaden an Ihrem Computersystem oder 
Datenverlust verantwortlich, der aus dem Herunterladen von Daten resultiert. 

Keine Haftung für Hyperlinks Dritter: Auf Websites, die von Dritten kontrolliert 
oder betrieben werden, werden möglicherweise Links zu dieser Website zur 
Verfügung gestellt. DNX Network hat den Inhalt dieser Websites nicht untersucht 
und hat keinen Einfluss und kein Mitspracherecht gleich welcher Art in Bezug auf 
den Inhalt oder sonstige Merkmale dieser Websites. 

5. Technische Anforderungen 

Die Nutzung der durch den Webcammer bereitgestellten Inhalte unterliegt 
möglicherweise einigen technischen Anforderungen. Die Formate, in denen die 
Bilder des Inhaltsdienstes bereitgestellt werden sowie auch die erforderlichen 
Video- und Audiospieler und die Art der Internetverbindung sind auf der Website 
angegeben. Sollten Sie diese technischen Anforderungen nicht beachten, können 
Sie den Inhaltsdienst möglicherweise nicht nutzen. Darüber hinaus kann es sein, 
dass Sie aufgrund von technischen Schutzmaßnahmen, die auf Ihrem Computer 
eingerichtet sind, nicht in der Lage sind, den Inhaltsdienst zu nutzen. 

6. Pflichten des Nutzers 

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, oder in dem Fall, dass nach geltendem 
Recht ein höheres Alter vorgesehen ist, um die rechtliche Erlaubnis zur Nutzung 
des Inhaltsdienstes zu besitzen, das in den entsprechenden Gesetzen 
vorgeschriebene Mindestalter erreicht haben. 

Ungeachtet dessen, was in jeglichen sonstigen Nutzungsbedingungen festgelegt ist, 
verpflichten Sie sich als Nutzer speziell dazu: 

a) die Website in gutem Glauben auf vernünftige Art und Weise und nicht entgegen 
diesen Nutzungsbedingungen zu nutzen; 
b) kein Gerät, keine Software und kein Programm zu nutzen, um die 
ordnungsgemäße Funktionsweise dieser Website zu behindern oder dies zu 
versuchen. Sie verpflichten sich ferner, weder jegliche Maßnahme zu ergreifen, die 
der Infrastruktur der Website eine unangemessene oder unverhältnismäßig große 
Belastung aufbürdet (was eine vorläufige oder dauerhafte Nichtverfügbarkeit 
verursachen könnte), noch den Inhalt zu verunglimpfen; 
c) die Website nicht zu illegalen Zwecken oder mit der Absicht der Schaffung eines 
Nachteils zu Lasten des Rufs von DNX Network oder jeglichen Dritten zu nutzen; 
d) die Website nicht ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung 
von DNX Network mit einer anderen Website zu verlinken. 

Sollte DNX Network herausfinden oder begründeten Anlass zu der Annahme 
haben, dass Sie eine der vorstehenden Bestimmungen [Buchstabe a) bis d)] oder 



jegliche sonstige kraft dieser Nutzungsbedingungen auferlegte Bestimmung 
verletzen, so ist DNX Network berechtigt, Ihnen den Zugriff auf ihre Website ganz 
oder teilweise zu verweigern. 

7. Rechte an geistigem Eigentum 

Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass der Inhalt der Website 
von DNX Network insbesondere hinsichtlich Text, Fotos, Abbildungen, 
beschriebene Technologien, Logos, Symbole und Software in allen Formen, 
Medien und Technologien durch Urheberrechte und/oder gewerbliche 
Schutzrechte, insbesondere durch Copyrights, Warenzeichen, Datenbankrechte, 
Geschäftsbezeichnungen, Domainnamen, Know-how, Modelle, Logos und Designs 
geschützt sind. DNX Network behält sich diesbezüglich alle Rechte vor. 

Die Nutzung dieser Website begründet keine Rechte zu Ihren Gunsten an jeglichem 
Inhalt derselben. Sie dürfen Bestandteile dieser Website weder ganz noch teilweise 
modifizieren, anpassen, veröffentlichen, verbreiten oder auf jegliche Art und Weise 
verwerten. Sie dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von DNX 
Network keinen Link zu dieser Website in jegliche andere Website einfügen oder 
implementieren, die in Ihrem Eigentum oder im Eigentum Ihres Arbeitgebers oder 
jegliches Dritten steht oder von Ihnen, Ihrem Arbeitgeber oder jeglichem Dritten 
gepflegt oder betrieben wird. 

Ihnen erwachsen keine Rechte an heruntergeladenem Inhalt. Die Modifikation, 
Anpassung, Veröffentlichung oder Übertragung von heruntergeladenem Inhalt für 
jeglichen anderen Zweck als zu Ihrer persönlichen, nichtgewerblichen Nutzung ist 
ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung von DNX Network 
streng verboten. 

8. Schutz der Privatsphäre und personenbezogener Daten 

DNX Network bemüht sich nach besten Kräften um den Schutz der 
personenbezogenen Daten, die Sie DNX Network zur Verfügung stellen. Einen 
Link zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie hier. 

9. Zurückbehaltung von Kommunikationsinformationen 

Sollten Sie sich dafür entscheiden, den Chatroom oder sonstige interaktive 
Kommunikationseinrichtungen in Anspruch zu nehmen, erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass diese Informationen gespeichert werden. DNX Network wird 
diese Informationen nach Bedarf aufbewahren, um im Rahmen der rechtlichen 
Zulässigkeit Streitigkeiten zu lösen, Unterstützung zu bieten und Probleme zu 
beheben. DNX Network wird diese Informationen nicht mit Dritten austauschen, 
außer in Reaktion auf eine überprüfte Aufforderung durch Strafverfolgungs- oder 



andere staatliche Beamte in Bezug auf eine Strafverfolgung oder eine mutmaßliche 
illegale Aktivität. 

10. Kontaktaufnahme mit uns 

Sollten Sie weitere Erläuterungen oder Klarstellungen in Bezug auf diese 
Nutzungsbedingungen wünschen, so bitten wir Sie, sich dazu an DNX Network zu 
wenden: 

• E-Mail: support@dnxnetwork.lu 
• Tel.: +352 2700 2800 
• Fax: +352 2700 2801 

DNX Network bemüht sich nach besten Kräften, alle Missverständnisse, 
Beschwerden oder technischen und betrieblichen Probleme, die mit der Website 
oder mit der Qualität von deren Inhalt in Zusammenhang stehen, und über die Sie 
DNX Network in Kenntnis setzen, innerhalb angemessener Frist zu lösen. 

11. Rechtsgültigkeit der Nutzungsbedingungen 

In dem Fall, dass eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für ungültig 
und/oder für undurchsetzbar erklärt wird, so bleibt die Gültigkeit oder 
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Jede Bestimmung, 
die für teilweise oder ganz ungültig und/oder undurchsetzbar erklärt wurde, wird 
durch eine geeignete gültige Bestimmung ersetzt, die den ursprünglichen Zwecken 
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 

12. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Diese Nutzungsvereinbarung unterliegt Luxemburger Recht. Jegliche Streitigkeit, 
die aus oder in Verbindung mit der Nutzung unserer Website oder aus der 
Annahme, Auslegung oder Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und/oder der 
Datenschutzrichtlinie entsteht, ist der ausschließlichen Rechtsprechung der 
zuständigen Gerichte von Luxemburg unterworfen, die Luxemburger Recht unter 
Ausschluss der Vorschriften des internationalen Privatrechts anwenden werden. 

13. Zurückzahlungen und Reklamationen 

DNX Network beschließt autonom, ob die Ankäufe eines Kunden zurückbezahlt 
werden können. Dies ist nur möglich, wenn bestimmte Umstände dies rechtfertigen 
(z. B. technische Probleme). DNX Network kann den Kunden vergüten, indem das 
Account extra Guthaben erhält oder durch Zurückzahlung, falls das Zahlungsmittel 
dies erlaubt. Was die Entscheidung in Zusammenhang mit einer Reklamation 
betrifft, so wird DNX Network alle anderen verfügbaren Informationen 
interpretieren und die erforderlichen Systemprotokolle einsehen. Für 



Reklamationen und Zurückzahlungen, wenden Sie sich bitte an unser Customer 
Support Team auf support@dnxnetwork.lu. 


