Allgemeine Geschäftsbedingungen für die
Nutzung von PIXFORMANCE
Pixformance Sports GmbH, Hauptstr. 19-20,
14624 Dallgow-Döberitz (nachfolgend
"PIXFORMANCE") betreibt die FitnessPlattform "Pixformance" unter der
Internetdomain www.pixformance.com bzw.
my.pixformance.com (nachfolgend "Plattform"),
auf der Nutzer der Plattform (nachfolgend
"Nutzer") u.a. Profile anlegen und
Informationen über ihren persönlichen
Fitnessstand abfragen können. Diese
Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend „AGB“) regeln das
Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und
PIXFORMANCE, unabhängig davon, über
welche Webseite die Registrierung erfolgt. Sie
werden mit der Registrierung vom Nutzer
akzeptiert.
1 Geltungsbereich
1.1 Für die Nutzung der Plattform durch
Nutzer, insbesondere das Erstellen von
Nutzerprofilen sowie die Nutzung der Dienste
von PIXFORMANCE, gelten ausschließlich
diese AGB.
1.2 AGB der Nutzer werden nur dann
Vertragsbestandteil, wenn dies ausdrücklich
schriftlich vereinbart wurde. Die Nutzung der
Plattform ist nur volljährigen Verbrauchern
gestattet. Verbraucher ist jede natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zwecke abschließt, der weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden
kann. PIXFORMANCE behält sich vor, weitere
Leistungen anzubieten. In diesem Fall wird
PIXFORMANCE die Nutzer darauf gesondert
hinweisen und gegebenenfalls zusätzliche
AGB übermitteln.
1.3 Die AGB werden dem Nutzer auf der
Plattform zur Ansicht sowie zum Download und
zur lokalen Speicherung bereitgestellt.
2 Vertragsgegenstand
2.1 Vertragsgegenstand ist
die Zurverfügungstellung einer OnlinePlattform zur Planung und Auswertung von
Fitnesstrainings.
Nutzer können nach Registrierung und
Freischaltung ein persönliches Profil erstellen
und allgemeine sowie individuelle Funktionen
der Plattform (u.a. Trainingspläne, -berichte, statistiken) nutzen.

2.2 Die Plattform steht in der Regel
ununterbrochen zur Verfügung, wobei von
einer Verfügbarkeit bzw. Systemlaufzeit von
95 % im Jahresdurchschnitt auszugehen ist.
Einschränkungen können sich darüber hinaus
durch erforderliche Wartungsarbeiten ergeben,
über die PIXFORMANCE nach Möglichkeit in
geeigneter Weise informiert. Für netzseitige
Ausfälle und Ausfallzeiten, in denen die
Plattform aufgrund von technischen oder
sonstigen Störungen, die außerhalb des
Einflussbereiches von PIXFORMANCE liegen,
trägt PIXFORMANCE keine Verantwortung
3 Rechte und Pflichten des Nutzers
3.1 Registrierung
3.1.1 Zur Inanspruchnahme der Plattform
muss sich der Nutzer auf der Plattform
registrieren und eröffnet damit ein NutzerKonto (im Folgenden „Account"). Die Eröffnung
eines Accounts darf nur durch eine volljährige
Person erfolgen. Bei Anmeldung einer
minderjährigen Person ist die Anmeldung
durch den/die gesetzlichen Vertreter
vorzunehmen oder von diesen zu genehmigen.
Die erforderlichen Daten müssen
wahrheitsgetreu angegeben und bei
Änderungen unverzüglich aktualisiert werden,
um eine reibungslose Nutzung sicher zu
stellen. Eine Verwendung von Pseudonymen,
Abkürzungen und Alias-Namen ist nicht
zulässig. Ein Anspruch auf Abschluss eines
Nutzungsvertrags besteht nicht.
3.1.2 Der Nutzer ist für die Geheimhaltung der
Anmeldedaten selbst verantwortlich. Er wird
seinen Benutzernamen und das Passwort für
den Zugang geheim halten, nicht weitergeben,
keine Kenntnisnahme durch Unbefugte oder
Dritte dulden oder ermöglichen und die
erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung
der Vertraulichkeit ergreifen und bei einem
Missbrauch oder Verlust dieser Angaben oder
einem entsprechenden Verdacht dies
PIXFORMANCE per E-Mail unter der E-MailAdresse <members@pixformance.com>
anzeigen.
3.2 Nutzung der Plattform
3.2.1 Die Nutzung der Plattform ist
grundsätzlich kostenlos. Einzelne Bereiche der
Plattform werden als kostenpflichtige
Zusatzdienste angeboten und sind als solche
ausgewiesen. Für die Inanspruchnahme der
kostenpflichtigen Zusatzdienste ist eine
gesonderte Freischaltung erforderlich.

3.2.2 Der Nutzer kann sein Profil einsehen und
die Funktionen der Plattform gemäß Ziff. 2.1 im
Rahmen der freigeschalteten Dienste nutzen.
3.2.3 Profile bleiben bis zu deren
Deaktivierung durch den Nutzer online
geschaltet. Im Falle längerfristiger Inaktivität
des Nutzers (kein Login über mehr als 6
Monate) ist PIXFORMANCE berechtigt, das
Profil des Nutzers zu deaktivieren und/oder zu
löschen. Im Falle einer Deaktivierung kann der
Nutzer sein Profil wieder aktivieren. Ein
Anspruch des Nutzers auf Zugänglichmachung
seines Profils besteht nicht.
3.3 Erstellen und Bearbeiten von Profilen
3.3.1 Der Nutzer hat zukünftig die Möglichkeit
sein Profil selbst zu gestalten und
beispielsweise ein Bild von sich einzustellen.
Das Bild muss aktuell sein und eine
Identifizierung des Nutzers zulassen. Das
Gesicht muss als Ganzes zu erkennen sein.
Der Nutzer verpflichtet sich sicherzustellen,
dass er berechtigt ist, dass Bild öffentlich
zugänglich zu machen und dass dieses oder
sonstige Dateien, die auf der Plattform
hochgeladen werden, nicht gegen gesetzliche
Vorschriften, die guten Sitten und/oder gegen
Rechte Dritter verstoßen.
3.3.2 Der Nutzer ist im Rahmen der Erstellung
und Bearbeitung seines Profils zur Wahrung
aller Gesetze und rechtlichen
Rahmenbedingungen verpflichtet. Das
Einstellen, die Veröffentlichung,
Zugänglichmachung und/oder sonstige
Nutzung von Daten, Texten, Bildern, Grafiken,
Links und/oder sonstigen Inhalten, die gegen
geltendes Recht verstoßen und/oder
Persönlichkeitsrechte, gewerbliche
Schutzrechte, Urheberrechte und/oder
sonstige Rechte Dritter verletzen, ist verboten.
Dies gilt insbesondere für Inhalte mit
Gewaltdarstellungen, pornografischen,
diskriminierenden, beleidigenden,
rassistischen, verleumderischen oder
sonstigem rechtswidrigen Gehalt sowie für die
unerlaubte Nutzung fremder Firmen-, Markenoder sonstiger geschützter Bezeichnungen.
Der Nutzer ist für sämtliche die von ihm
bereitgestellten Daten und Inhalte
verantwortlich.
3.3.3 Der Nutzer und PIXFORMANCE können
eingestellte Bilder und Dateien jederzeit
löschen oder ersetzen. Insbesondere ist
PIXFORMANCE berechtigt, vom Nutzer
eingestellte Inhalte auch ohne Vorankündigung
sofort zu entfernen, wenn und soweit der
Verdacht besteht, dass durch die

Veröffentlichung auf der Plattform gegen
geltendes Recht, die guten Sitten und/oder
gegen Rechte Dritter verstoßen
wird. PIXFORMANCE ist für die Gefahr der
Löschung bzw. den Verlust eingestellter Daten,
Texte und Bilder nicht verantwortlich. Der
Nutzer hat in eigener Verantwortung für
entsprechende Sicherungskopien der
eingestellten Dateien und/oder Texte zu
sorgen.
3.3.4 Im Falle eines Verstoßes gegen
vorgenannte Bestimmungen oder gesetzliche
Vorschriften ist PIXFORMANCE berechtigt,
den Nutzer zu sperren oder von der weiteren
Nutzung der Plattform auszuschließen.
3.4 Haftungsfreistellung
3.4.1 Der Nutzer stellt PIXFORMANCE von
sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Aufwendungsersatz – und
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere
Nutzer der Plattform, oder sonstige Dritte,
einschließlich Behörden, gegen
PIXFORMANCE wegen einer Verletzung ihrer
Rechte durch die von dem Nutzer auf der
Plattform eingestellten Inhalte geltend machen.
Ferner stellt der Nutzer PIXFORMANCE von
sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Aufwendungsersatz- und
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere
Nutzer der Plattform oder sonstige Dritte,
einschließlich Behörden, gegen
PIXFORMANCE wegen der Verletzung ihrer
Rechte durch die Nutzung der Plattform durch
den Nutzer geltend machen. Der Nutzer
übernimmt alle angemessenen Kosten,
einschließlich der für die Rechtsverteidigung
entstehenden angemessenen Kosten, die
PIXFORMANCE aufgrund einer Verletzung
von Rechten Dritter durch den Nutzer
entstehen. Alle weitergehenden Rechte sowie
Schadensersatzansprüche von
PIXFORMANCE bleiben unberührt. Der Nutzer
hat das Recht nachzuweisen, dass
PIXFORMANCE tatsächlich geringere Kosten
entstanden sind.
3.4.2 Die vorstehenden Pflichten gelten nur
dann, soweit der Nutzer die betreffende
Rechtsverletzung zu vertreten hat, das heißt,
der Nutzer wissentlich oder willentlich oder die
im Verkehr erforderliche Sorgfalt außer Acht
gelassen hat.
4 Rechte und Pflichten von PIXFORMANCE
4.1 PIXFORMANCE stellt Nutzern die
Plattform zum Zwecke der privaten Nutzung

bereit. Dafür stellt PIXFORMANCE lediglich
die technischen Möglichkeiten, insbesondere
die Plattform, die Eingabemaske für das Profil
und die Informationssysteme zur Verfügung.
Die jeweiligen Profilinhalte sind vom Nutzer zur
Verfügung zu stellen. PIXFORMANCE ist nicht
für den Erfolg der Plattformanwendungen
verantwortlich. Es handelt sich dabei um eine
Software. Dem Nutzer ist bekannt, dass es
keine vollständig fehlerfrei funktionierende
Software gibt.
4.2 PIXFORMANCE stellt mit der Plattform
lediglich ein unterstützendes System zur
Begleitung von Fitness- und
Trainingsprogrammen zur Verfügung. Eine
gesundheitliche Anwendung durch
PIXFORMANCE erfolgt ausdrücklich nicht.

Falle der Verletzung von Kardinalspflichten
(Pflicht, welche die Erfüllung des Vertrages
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Nutzer vertrauen konnte). Die Haftung ist in
diesem Fall der Höhe nach auf den typischen,
vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die
Haftung von PIXFORMANCE im Übrigen ist
auf Vorsatz und auf grobe Fahrlässigkeit sowie
auf zugesicherte Eigenschaften beschränkt.
Bei Vorsatz haftet PIXFORMANCE in voller
Höhe, bei grober Fahrlässigkeit und dem
Fehlen einer garantierten Eigenschaft ist die
Haftung auf die Höhe des typischen und
vorhersehbaren Schadens beschränkt.
6.2 Ansprüche wegen Körperschäden und
Sachschäden nach dem
Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Eine
weitergehende Haftung ist ausgeschlossen.

5 Rechteeinräumung, Einwilligung
5.1 Der Nutzer räumt PIXFORMANCE das
nicht ausschließliche (einfache),
weiterübertragbare, räumlich unbeschränkte
und zeitlich auf die Dauer dieses Vertrages
beschränkte Recht ein, die vom Nutzer
eingestellten Inhalte (Bilder, Texte,
Informationen) für die Dauer dieses Vertrages
auf der Plattform öffentlich zugänglich zu
machen und zu Zwecken dieses Vertrages zu
nutzen, einschließlich des Rechts, das Material
zu Zwecken der Formatanpassung zu
bearbeiten.
5.2 PIXFORMANCE ist berechtigt, die vom
Nutzer über die Anwendungen der Plattform
generierten Nutzungsdaten in anonymisierter
Form auszuwerten und die Auswertungen
öffentlich wiederzugeben.
5.3 Der Nutzer ist widerruflich damit
einverstanden, dass PIXFORMANCE die
vom Nutzer über die von PIXFORMANCE
zur Verfügung gestellten Anwendungen
generierten Nutzungsdaten und
personenbezogenen Daten den von ihm
benannten Club und den Trainern dieses
Clubs zum Zwecke der Betreuung
übermittelt. Der Nutzer erklärt sich ferner
damit einverstanden, dass er über die
angegebenen Kontaktdaten (telefonisch,
E-Mail) von PIXFORMANCE zu
Betreuungszwecken kontaktiert wird.

6 Haftung
6.1 Schadensersatzansprüche, die leichte
Fahrlässigkeit voraussetzen, bestehen nur im

6.3 Die Einschränkungen von Ziffer 6.1 und 6.2
gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von
PIXFORMANCE, wenn Ansprüche direkt
gegen diese geltend gemacht werden.
7 Vertragsdauer und Beendigung des
Vertrages
7.1 Der Vertrag über die Nutzung der Plattform
wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
7.2 Er ist jederzeit mit einer Frist von zwei (2)
Wochen kündbar. Die Kündigung bedarf der
Textform (z.B. E-Mail)
7.3 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund,
der PIXFORMANCE zur Kündigung berechtigt,
liegt u.a. vor, wenn der Nutzer die Plattform
über das nach diesem Vertrag gestattete Maß
hinaus nutzt oder technisch manipuliert.
8 Widerrufsrecht für Verbraucher
Widerrufsrecht
Die Vertragserklärung kann innerhalb von
14 Tagen ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail)
widerrufen werden. Die Frist beginnt nach
Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch
nicht vor Vertragsschluss und auch nicht
vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1
Absatz 1 und 2 EGBGB und auch nicht vor
Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g
Absatz 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit
Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige

Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist
zu richten an:
PIXFORMANCE SPORTS GMBH
Hauptstr. 19-20
14624 Dallgow-Döberitz
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind
die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können die empfangene Leistung sowie
Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht
oder teilweise nicht oder nur in
verschlechtertem Zustand zurückgewährt
beziehungsweise herausgegeben werden,
ist insoweit Wertersatz zu leisten. Dies
kann dazu führen, dass vertragliche
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum
bis zum Widerruf gleichwohl erfüllt werden
müssen. Etwaige Verpflichtungen zur
Erstattung von Zahlungen müssen
innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für den Widerrufenden mit der
Absendung der Widerrufserklärung, für den
Empfänger mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn
der Vertrag von beiden Seiten auf
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt
ist, bevor das Widerrufsrecht ausgeübt
wurde.
Ende der Widerrufsbelehrung
9 Schlussbestimmungen
9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland.
9.2 Hat der Nutzer keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland oder in einem
anderen EU-Mitgliedsstaat oder seinen festen
Wohnsitz nach Wirksamwerden dieser
Nutzungsbedingungen ins Ausland verlegt
oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher
Aufenthaltsort im Zeitpunkt einer
Klageerhebung nicht bekannt, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Sitz von
PIXFORMANCE.
9.3 PIXFORMANCE ist berechtigt, diese
Bedingungen während der Laufzeit des
Vertrages mit Wirkung für die Zukunft zu

ändern und anzupassen. PIXFORMANCE wird
dem Nutzer die geänderten Bedingungen vor
dem geplanten Inkrafttreten übermitteln und
auf die Neuregelungen sowie das Datum des
Inkrafttretens besonders hinweisen. Zugleich
wird PIXFORMANCE dem Nutzer eine
angemessene, mindestens sechs Wochen
lange Frist für die Erklärung einräumen, ob er
die geänderten Nutzungsbedingungen für die
weitere Inanspruchnahme der Leistungen
akzeptiert. Erfolgt innerhalb dieser Frist,
welche ab Erhalt der Nachricht in Textform zu
laufen beginnt, keine Erklärung, so gelten die
geänderten Bedingungen als vereinbart.
PIXFORMANCE wird den Nutzer bei
Fristbeginn gesondert auf diese Rechtsfolge,
d.h. das Widerspruchsrecht, die
Widerspruchsfrist und die Bedeutung des
Schweigens hinweisen. Dieser
Änderungsmechanismus gilt nicht für
Änderungen der vertraglichen
Hauptleistungspflichten der Parteien.

!

