Rechtliche Hinweise
Diese rechtlichen Hinweise („Bestimmungen“) verwalten Deinen Zugriff auf und
Verwendung der Story-Bat Internetseite („Story-Bat“) wie auch jegliche Informationen,
Texte, Grafiken oder anderes hochgeladenes, runtergeladenes oder anderweitig auf StoryBat erscheinendes Material (zusammengefasst als „Inhalt“ bezeichnet). Dein Zugriff auf und
die Nutzung von Story-Bat ist gebunden an die Einwilligung und Befolgung aller Leitsätze für
Story-Bat, den Nutzungs-Regeln, der Datenschutzrichtlinie, sowie diesen Bestimmungen. Mit
dem Zugriff auf oder der Nutzung von Story-Bat in irgendeiner Art und Weise stimmst Du der
Befolgung der genannten Konditionen zu und bist an diese gebunden. Wenn Du Einwände
gegen diese Bestimmungen oder einen Teil davon hast, ist Deine einzige Regress-Möglichkeit
sofort die Nutzung von Story-Bat zu stoppen. Story-Bat kann nach freiem Ermessen, und
ohne Verpflichtung dies zu tun, strikt diese Bestimmungen mit jedweden legalen Mitteln
durchsetzen; darunter beispielsweise Selbsthilfe, „Community“-Moderation, aktive
Ermittlung, Gerichtsverfahren oder Strafverfolgung.


Grundlegende Bedingungen
Du bist verantwortlich für Deine Nutzung von Story-Bat, für jeden Inhalt den Du für
Story-Bat erstellst und für jegliche Konsequenzen, die aus Deinen Aktivitäten
resultieren. Inhalte, die Du übermittelst, veröffentlichst oder präsentierst sind von
anderen Nutzern von Story-Bat und in Zukunft vielleicht auch von Diensten und
Internetseiten von Dritt-Anbietern einsehbar. Erstelle nur Inhalte, bei denen Du Dich
wohlfühlst sie mit anderen unter diesen Bestimmungen zu teilen.
Für die Nutzung von Story-Bat musst Du die Fähigkeit und das Fassungsvermögen
besitzen, um einen verbindlichen Vertrag mit Story-Bat einzugehen. Zudem bist Du
keine Person, die vom Erhalt solcher Dienste durch irgendeine anwendbare
Gerichtsbarkeit gesperrt ist. Während Du Story-Bat nutzt, musst Du diesen
Bestimmungen sowie allen anwendbaren lokalen, kommunalen, staatlichen,
nationalen und internationalen Regelwerken folgen.
Story-Bat entwickelt sich fortwährend weiter und kann sich von Zeit zu Zeit ohne
vorhergehende Information an Dich verändern. Story-Bat könnte aufhören, entweder
temporär oder permanent, ihre Dienste (oder irgendwelche Eigenschaften oder
Kombination von Eigenschaften innerhalb Story-Bat) Dir oder generell allen Nutzern
ohne vorhergehende Information zur Verfügung zu stellen. Du anerkennst, dass
Story-Bat weder Dir noch irgendeiner Dritt-Partei gegenüber haftbar für die
Modifikation, Unterbrechung oder Beendung von Story-Bat ist. Des Weiteren
anerkennst Du, dass Story-Bat sich das Recht vorbehält, nach freiem Ermessen
Limitierungen für die Nutzung von und Speicherung auf Story-Bat ohne
vorhergehende Information an Dich einzuführen. Du stimmst zu, dass Story-Bat keine
Pflichten oder Haftbarkeiten für die Löschung oder dem Fehlschlagen einer Lagerung
von Inhalten hat, die von Story-Bat verwaltet oder übertragen werden.
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Werbung
Story-Bat kann Werbung enthalten, die auf Inhalte, andere Informationen oder
Suchabfragen auf Story-Bat abgestimmt ist. Bei der Art und dem Umfang von
Werbung auf Story-Bat sind Änderungen vorbehalten. Im Austausch, dass Story-Bat
Dir Zugriff und Nutzungsrechte auf Story-Bat gibt, willigst Du ein, dass Story-Bat und
ihre Dritt-Anbieter und –Partner Werbung auf Story-Bat platzieren dürfen. Diese
Werbung kann in Verbindung der Darstellung von Inhalten oder Informationen auf
Story-Bat stehen, die von Dir oder jemand anderem erstellt wurden.



Privatsphäre
Jede Information, die Du über die Story-Bat Internetseite bereitstellst, unterliegt der
Datenschutzrichtlinie, die unsere Sammlung und Verwaltung Deiner Informationen
regelt. Du gibst mit der Nutzung von Story-Bat Deine Einwilligung, dass wir diese
Informationen gemäss der Datenschutzrichtlinie sammeln und nutzen, um diese
Daten beispielsweise in irgendein Land zur Lagerung, Verarbeitung und Nutzung für
Story-Bat zu übermitteln.
Als Teil der Bereitstellung von Story-Bat werden wir vermutlich gewisse Mitteilungen
an Dich haben, wie beispielsweise Ankündigungen oder administrative Nachrichten.
Diese Mitteilungen sind fester Bestandteil von Story-Bat und Deinem Konto auf der
Story-Bat Internetseite, weswegen Du Dich eventuell nicht aus der Empfängerliste
austragen kannst.



Konten
Du bist für die sichere Aufbewahrung Deines Benutzernamens und Passworts, Dein
„Konto“ mit dem Du auf Story-Bat zugreifst, verantwortlich. Ausserdem bist Du für
alle Aktivitäten und Aktionen verantwortlich, die von Deinem Konto ausgeführt
werden. Wir ermuntern Dich dazu, ein „starkes“ Passwort (Passwörter, die eine
Kombination von Gross- und Kleinbuchstaben sowie Zahlen und Symbolen
beinhalten) für Dein Konto zu verwenden. Die Story-Bat Internetseite stellt Dir ein
Werkzeug bereit, um die relative „Stärke“ Deines Passworts zu bewerten. Jedoch
solltest Du Dich nicht allein auf dieses Werkzeug stützen und Du trägst trotz der
Verwendung dieses Werkzeugs weiterhin die Verantwortung über alle Aktivitäten
und Aktionen Deines Kontos. Hiermit befreist Du Story-Bat von jeglicher Haftbarkeit
für Verluste oder Schäden, die aus Nichtbeachtung obiger Anforderungen erwachsen.



Konto-Sperrung
Bitte sende uns ein E-Mail, wenn Du Dein Konto sperren lassen willst. Story-Bat
deaktiviert daraufhin innert 72 Stunden die Möglichkeit sich auf das Konto
einzuloggen und sperrt den öffentlichen Zugang auf Deine Profil-Seite. Dein gesamter
beigetragener Inhalt (Story-Seiten, Story-Blöcke, Kommentare, Private Nachrichten,
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Schritte, Favoriten) wird auf der Internetseite bestehen bleiben und weiterhin mit
Deinem Anzeigenamen in Verbindung stehen.


Inhalte auf Story-Bat
Alle Inhalte, die öffentlich beigetragen oder privat übermittelt werden, stehen unter
der alleinigen Verantwortung der Person, dessen Konto für die Produktion der
Inhalte verwendet wurde. Eine widerlegbare Vermutung besteht, dass solcher Inhalt
von der Person erstellt wurde, die das Konto ursprünglich erstellt hat. Story-Bat führt
keine Prüfung, Genehmigung, Überwachung oder Kontrolle der über Story-Bat
erstellten Inhalte durch und weist jegliche Verantwortung für diese Inhalte zurück.
Du trägst das Risiko, wenn Du Inhalte oder andere Werke nutzt oder Dich auf diese
stützt, die über Story-Bat erstellt wurden oder die Du über Story-Bat erhalten hast.
Story-Bat bietet keine Gewähr für die Vollständigkeit, Wahrheit, Genauigkeit oder
Verlässlichkeit von Inhalten oder Kommunikationen, die über Story-Bat laufen und
befürwortet auch keine Meinungen, die über Story-Bat publiziert werden. Du bist Dir
im Klaren darüber, dass Du mit der Nutzung von Story-Bat Inhalten ausgesetzt sein
kannst, die angreifend, schädlich, ungenau oder anderweitig unangemessen sind,
oder in manchen Fällen falsch gekennzeichnet oder anderweitig irreführend sind.
Unter keinen Umständen ist Story-Bat für Inhalte haftbar, die fehlerhaft oder
unvollständig sind oder durch deren Nutzung Verluste oder andere Schäden
entstehen. Dies gilt unabhängig davon, ob die Inhalte auf der Story-Bat Internetseite
oder anderswo veröffentlicht, per E-Mail versandt, oder anderweitig übertragen
wurden.



Deine Rechte
Du bleibst der Eigentümer Deiner Inhalte und behältst alle Deine damit
einhergehenden Rechte, wenn Du Inhalte auf oder über Story-Bat überträgst, dort
veröffentlichst oder darstellst. Mit der Übermittlung, Veröffentlichung oder
Darstellung von Inhalten auf oder über Story-Bat gewährst Du Story-Bat eine
weltweite, nicht-exklusive, gebührenfreie Lizenz mit dem Recht Unterlizenzen zu
erstellen. Diese Lizenz beinhaltet das Recht den jeweiligen Inhalt zu nutzen, zu
kopieren, wiederzugeben, zu verarbeiten, anzupassen, zu modifizieren, zu
veröffentlichen, zu übermitteln, darzustellen und zu verteilen; und dies in
irgendwelchen Medien oder Verteilungs-Methoden, die jetzt bekannt sind oder erst
noch entwickelt werden.
Du willigst ein, dass diese Lizenz das Recht beinhaltet, dass Story-Bat solche Inhalte
für andere Unternehmen, Organisationen oder Individuen verfügbar machen darf,
die mit Story-Bat eine Partnerschafft eingehen; dies zu Zwecken der Syndizierung,
Übertragung, Verteilung oder Veröffentlichung solcher Inhalte in anderen Medien
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oder Diensten, jedoch in Rücksicht auf unsere genannten Bestimmungen zur
Verwendung solcher Inhalte.
Solch eine zusätzliche Verwendung der Inhalte von Story-Bat, oder anderen
Unternehmen, Organisationen oder Individuen, die mit Story-Bat eine Partnerschafft
eingehen, kann ohne eine finanzielle Kompensation an Dich erfolgen, der Inhalte auf
oder über Story-Bat mittels übertragen, veröffentlichen oder anderweitigen
Methoden verfügbar gemacht hat. Jedwede Kompensation oder Vergütung von
Seiten Story-Bat ist völlig freiwillig und erwirkt weder irgendwelche Verpflichtungen
für Story-Bat noch ist es ein Indiz oder eine Verpflichtung für zukünftige ähnliche
Kompensationen oder Vergütungen.
Wir müssen Deinen Inhalt vielleicht für die Übertragung, Darstellung oder Verteilung
über Computer-Netzwerke und verschiedenartige Medien modifizieren oder
anpassen. Wir werden ebensolche Änderungen an Deinem Inhalt auch durchführen,
um irgendwelche Bedingungen oder Limitierungen von Netzwerken, Geräten,
Diensten oder Medien zu wahren.
Story-Bat erlaubt Dir Inhalte von Story-Bat, oder die Verlinkung („Hyperlink“) zu
diesen, auf Deiner Internetseite anzuzeigen, sofern diese nicht-kommerzielle Zwecke
verfolgt und/oder nur zur Berichterstattung dient, wie beispielsweise persönliche
Web Blogs („Blogs“) oder persönliche Online-Medien. Wenn die Gesamtanzahl an
dargestellten oder verlinkten Inhalten einhundert (100) Stück von Inhalten
überschreitet, wird dies als Bruch unserer Bestimmungen gesehen, sofern keine
explizite Bewilligung seitens Story-Bat vorliegt. Du darfst zudem auf die Internetseite
von Story-Bat verlinken, sofern diese Verlinkung die Story-Bat Internetseite, Story-Bat
selbst, ihre Team-Mitglieder oder Partner nicht auf falsche oder anderweitig
irreführende, herabwürdigende oder sonst beleidigende Art präsentiert.
Du bist verantwortlich für Deine Nutzung von Story-Bat, für jeden Inhalt den Du
bereitstellst und für jede Konsequenz daraus, einschliesslich der Nutzung Deines
Inhalts von anderen Nutzern oder irgendwelchen Dritt-Partnern. Du verstehst und
anerkennst, dass Deine Inhalte vielleicht von unseren Partnern weiterverbreitet
werden und dass Du bei fehlender Berechtigung diesen Inhalt so zur Verfügung zu
stellen, haftbar gemacht werden kannst. Story-Bat ist nicht verantwortlich oder
haftbar für die Nutzung Deines Inhalts auf Story-Bat in Vereinbarung mit diesen
Bestimmungen. Du vertrittst und bescheinigst, dass Du über sämtliche benötigten
Rechte, Ermächtigung und Autorität verfügst, um die hier geforderten Rechte auf den
von Dir übermittelten Inhalt zu gewähren.
Du verstehst und stimmst zu, dass im Falle einer Streitigkeit zwischen Nutzern von
Story-Bat, oder zwischen Nutzern und einer Dritt-Partei, Story-Bat nicht dazu
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verpflichtet ist einzugreifen. Wenn Du eine Auseinandersetzung mit einem oder
mehreren Nutzern hast, sprichst Du hiermit Story-Bat, seine Admins, andere TeamMitglieder und Nachfolger von Ansprüchen, Forderungen oder Schäden (tatsächliche
oder daraus mittelbare) jedweder Art und Natur, bekannt oder unbekannt, erwartet
oder unerwartet, genannt oder ungenannt, entstehend aus oder in Verbindung mit
solchen Streitigkeiten und/oder unseren Diensten frei.
Story-Bat gewährt Dir eine persönliche, weltweite, gebührenfreie, nicht-abtretbare
und nicht-exklusive Lizenz, um die von der Story-Bat Internetseite als Teil von StoryBat bereitgestellte Software zu nutzen. Diese Lizenz dient einzig dazu, Dir die
Nutzung und Vorteile von Story-Bat über die Story-Bat Internetseite im erlaubten
Rahmen dieser Bestimmungen zu ermöglichen. Eine Nutzung von Story-Bat, die
diesen genehmigten Zugang im genannten Umfang überschreitet, beendet genannte
Genehmigung oder Lizenz.
Bewährte Nutzer
Mitglieder von Story-Bat, die fortwährend mit gutem Verhalten und grossartiger
Beteiligung auffallen, können sich den „Bewährt“-Status verdienen. Dieser gibt ihnen
zusätzliche Moderations-Rechte für ihre Story-Seiten und alle Story-Blöcke, die dafür
geschrieben wurden. Im Grunde erhalten Sie das Recht eines Moderators für
Geschichten, die sie erstellt haben.
Das Recht Inhalte von anderen Nutzern zu bearbeiten/löschen, die an Deiner
Geschichte arbeiten, sollte mit Vorsicht wahrgenommen werden. Es sollte verwendet
werden, um missbräuchliche Inhalte zu löschen oder erzählerische Fehler zu
korrigieren. In keiner Weise ist es als Werkzeug gedacht, um sämtliche Inhalte auf die
Bedürfnisse des Wegbereiters anzupassen.
Wenn Du jeden Teil der Geschichte selbst bestimmen willst, solltest Du die
„Geschlossene Gruppe“-Funktion aktivieren.
Wenn wir über den Missbrauch von „Bewährte“-Nutzerrechten benachrichtigt
werden, werden wir Schritte einleiten, um den fehlbaren Nutzer zu warnen oder
dessen zusätzliche Rechte sogar zu entfernen.


Story-Bat‘s Rechte
Alle Rechte, Titel und das Interesse in und an Story-Bat (exklusiv den von Nutzern
bereitgestellten Inhalten) sind und bleiben exklusives Eigentum von Story-Bat und
ihren Lizenzgeber. Story-Bat ist geschützt durch das Urheberrecht, Markenrecht und
anderen Gesetzen der Schweiz und des Auslands. Diese Bestimmungen geben Dir
kein Recht den Namen oder irgendwelche Markenzeichen, Logos, Domain-Namen
und andere distinktive Marken-Eigenschaften von Story-Bat oder der Story-Bat
Internetseite zu verwenden. Solltest Du irgendwelches Feedback, Kommentare oder
Vorschläge für die Story-Bat Internetseite oder Story-Bat einreichen, so ist solches
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Feedback gänzlich freiwillig und wir werden Feedback, Kommentare oder Vorschläge
frei nach unseren Vorstellungen ohne eine Verpflichtung Dir gegenüber nutzen.
Story-Bat ist durch das maximal mögliche Mass des Urheberrechts und internationale
Verträge geschützt. Auf oder über Story-Bat gezeigter Inhalt ist durch das
Urheberrecht als Gesamtwerk und/oder Zusammenstellung entsprechend dem
Urheberrechtgesetz und internationalen Übereinkommen geschützt. Jegliche
Nachahmung, Modifikation oder Erstellung abgeleiteter Werke von oder die
Verbreitung der Internetseite oder ihrer kollektiven Werke und/oder das Kopieren
oder Vervielfältigen von Story-Bat oder einen Teil hiervon auf irgendwelche anderen
Server oder Orte zur weiteren Vervielfältigung oder Verteilung ist ohne explizite,
schriftliche Genehmigung von Story-Bat verboten. Du stimmst ausserdem zu keine
Inhalte von Story-Bat zu reproduzieren, duplizieren oder kopieren, ohne eine
explizite, schriftlichen Einwilligung von Story-Bat zu haben; und auch alle
urheberrechtlichen Hinweise auf Story-Bat zu befolgen. Du darfst Story-Bat nicht
dekompilieren, zerlegen, daran „reverse engineering“ betreiben oder anderweitig
versuchen den Quellcode innerhalb von Story-Bat herauszufinden. Ohne
vorhergehendes zu beschränken willigst Du ein, keinen Aspekt von Story-Bat zu
reproduzieren, vervielfältigen, kopieren, verkaufen, wiederverkaufen oder für
irgendwelche kommerziellen Zwecke auszubeuten.
Story-Bat beansprucht kein Recht auf Eigentum auf von Nutzern hochgeladene
Inhalte. Trotzdem gewährst Du Story-Bat, oder vertrittst und bescheinigst, dass Du
über sämtliche benötigte Rechte zur Gewährung verfügst, mit dem Veröffentlichen
von Inhalten auf irgendwelchen öffentlichen Bereichen von Story-Bat automatisch
eine unwiderrufliche, fortwährende, nicht-exklusive, gebührenfreie, weltweite
Lizenz. Diese Lizenz ermöglicht, genannte Inhalte zu nutzen, kopieren, vorzuführen,
darzustellen, anzupassen, publizieren, übersetzen und verteilen als auch davon
abgeleitete Werke zu erstellen oder in andere Werke zu integrieren und
Unterlizenzen (über mehrere Ebenen) des vorher erwähnten zu gewähren und
autorisieren. Des Weiteren gewährst Du Story-Bat mit dem Erstellen von Inhalten für
öffentliche Bereiche von Story-Bat automatisch alle benötigten Rechte, um jedwede
nachfolgende Summierung, Darstellung, Kopierung, Duplikation, Reproduktion oder
Ausbeutung des Inhalts durch irgendeine Partei für jegliche Zwecke zu verbieten.


Einschränkungen für Inhalte und Nutzung von Story-Bat
Story-Bat behält sich das Recht vor (aber übernimmt keine Verpflichtung dazu),
Inhalte auf Story-Bat zu entfernen oder deren Verteilung zu verweigern und
Benutzer-Konten zu schliessen. Bitte beachte die Nutzungs-Regeln (die ein Teil dieser
Bestimmungen sind), um besser zu verstehen, was auf Story-Bat nicht erlaubt ist. Wir
behalten uns zudem das Recht vor, auf Informationen zuzugreifen, sie zu lesen,
aufzubewahren und bekanntzugeben, wenn wir in aller Vernunft davon ausgehen,
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dass dies für (1) das Befolgen einer anwendbaren Gesetzgebung, Regulation,
Rechtsgang, oder behördlichen Ersuchs, (2) das Durchsetzen der Bestimmungen,
inklusive der Untersuchung von potentiellen Verstössen davon, (3) das Entdecken,
Verhindern oder anderweitige Befassen mit Betrug, Sicherheits- oder TechnikProblemen, (4) die Beantwortung von Nutzer-Support-Anfragen, oder (5) den Schutz
der Rechte, des Eigentums und der Sicherheit von Story-Bat, ihren Nutzern und der
Öffentlichkeit nötig ist.
Du sollst keine der folgend beschriebenen Aktionen beim Zugriff oder bei der
Nutzung von Story-Bat durchführen: (1) auf nicht-öffentliche Bereiche von Story-Bat,
Story-Bat’s Computer-Systemen oder den technischen Liefersystemen von StoryBat’s Anbietern zugreifen, sich daran zu schaffen machen oder zu nutzen; (2) die
Schwachstellen irgendeines Systems oder Netzwerks erforschen, prüfen oder testen
oder Sicherheits- oder Authentifizierungs-Massnahmen brechen oder umgehen; (3)
auf Story-Bat zugreifen oder es durchsuchen oder genanntes zu versuchen mit
irgendwelchen Mitteln (automatisch oder anderweitig) auf anderem Weg, als über
unsere momentan verfügbaren, publizierten Benutzeroberflächen, die von der StoryBat Internetseite zur Verfügung gestellt werden (und nur entsprechend derer
Bestimmungen); ausser Du hast in einer separaten Vereinbarung explizit dazu
Erlaubnis erhalten (Anmerkung: Story-Bat zu „crawlen“ ist erlaubt, wenn es in
Vereinbarung mit der robots.txt-Datei steht, jedoch ist das „scraping“ von Story-Bat
nur mit der expliziten, vorhergehenden Einwilligung von Story-Bat erlaubt); (4) das
Fälschen eines TCP/IP-Packet-Header oder einem anderen Teil der KopfzeilenInformation in einer E-Mail oder einem Inhalt oder irgendein anderer Weg, um StoryBat für das Versenden von veränderten, irreführenden oder falschen AbsenderInformationen zu verwenden; oder (5) ein Eingreifen oder das Stören (oder ein
Versuch davon) des Zugriffs eines Nutzers, Anbieters oder Netzwerks, mit
einbegriffen sind das Versenden von Viren, das Überladen, „flooding“, „spamming“,
„Mail-bombing“ von Story-Bat oder das „scripting“ von der Erstellung von Inhalten
mit dem Ziel Story-Bat zu stören oder auf Story-Bat eine übertriebene Last
auszuüben.


Urheberrechts-Bestimmungen
Story-Bat respektiert das intellektuelle Eigentum Anderer und erwartet, dass die
Nutzer von Story-Bat dasselbe tun. Wir reagieren auf Hinweise von mutmasslichen
Urheberrechts-Verletzungen, die anwendbares Gesetz erfüllen und auf geeignetem
Weg uns übermittelt werden. Wenn Du glaubst, dass Dein Inhalt auf eine Weise
kopiert wurde, die als Urheberrechtsverletzung gilt, sende uns bitte ein E-Mail mit
den folgenden Informationen: (1) eine physische oder elektronische Unterschrift des
Urheberrechts-Besitzers oder einer Person, die zur Handlung in dessen Namen
autorisiert ist; (2) eine Identifikation des Werks, dessen Urheberrecht verletzt wurde;
(3) eine Identifikation des Materials, das gegen das Urheberrecht verstösst oder das
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Gegenstand von verstossenden Tätigkeiten ist und das entfernt oder der Zugriff
darauf deaktiviert werden soll. Inklusive ausreichender Informationen, um uns das
Finden des Materials zu ermöglichen; (4) Deine Kontakt-Informationen, inklusive
Deiner Adresse, Telefon-Nummer und E-Mail-Adresse; (5) ein Erklärung von Dir, dass
Du im guten Glauben davon ausgehst, dass die Nutzung des Materials in der
beschriebenen Art nicht autorisiert wurde vom Urheberechts-Besitzer, seiner
Vertreter oder dem Gesetz; und (6) eine Erklärung von Dir, dass die Informationen in
Deiner Mitteilung richtig sind und dass Du eidesstattlich autorisiert bist als Vertreter
des Urheberrechts-Besitzers zu agieren.
Story-Bat behält sich das Recht vor (aber übernimmt keine Verpflichtung dazu), den
vermeintlich Urheberrechts-verletzenden Inhalt ohne Vorwarnung und nach eigenem
Ermessen zu entfernen. Story-Bat wird zudem ein Benutzer-Konto sperren, wenn
nach unserem Ermessen eine solche Aktion notwendig ist.


Story-Bat ist Verfügbar gemäss „IST“-Stand
Dein Zugriff auf und Deine Nutzung von Story-Bat und den Inhalten geschieht auf
eigene Gefahr. Du verstehst und stimmst zu, dass Dir Story-Bat in einem „IST“-Stand
und soweit verfügbar angeboten wird. Ohne vorhergehendes zu begrenzen, lehnen
Story-Bat und ihre Partner irgendwelche expliziten oder impliziten Garantien ab, die
die Gebrauchstauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder
Rechtsmängelfreiheit betreffen. Wir geben keine Garantie und lehnen jegliche
Verantwortung oder Haftbarkeit für die Vollständigkeit, Genauigkeit, Verfügbarkeit,
Aktualität, Sicherheit oder Zuverlässigkeit von Story-Bat oder irgendwelchen Inhalten
ab. Story-Bat kann nicht verantwortlich oder haftbar gemacht werden, wenn Schäden
an Deinem Computer-System, Datenverluste oder andere Schäden aus dem Zugriff
oder der Nutzung von Story-Bat oder einem Inhalt entstehen. Du stimmst ausserdem
zu, dass für Story-Bat keine Pflicht oder Haftbarkeit für die Löschung von oder dem
Versagen der Speicherung oder Übermittlung von Inhalten oder anderen von StoryBat verwalteten Kommunikationen entsteht. Wir geben keine Garantie, dass StoryBat Deinen Anforderungen genügt oder es auf einer ununterbrochenen, sicheren,
fehlerfreien Basis verfügbar ist. Aus keiner Beratung oder Information, weder
mündlich noch schriftlich, die von oder über Story-Bat übermittelt wurde, entsteht
eine Garantie, die hier drin nicht explizit formuliert wurde.



Links
Story-Bat kann Links von Dritt-Partei-Internetseiten oder Ressourcen enthalten, über
die Story-Bat keine Kontrolle hat. Du anerkennst und stimmst zu, dass Story-Bat nicht
verantwortlich oder haftbar ist für: (1) die Verfügbarkeit oder Korrektheit solcher
Internetseiten oder Ressourcen; oder (2) die Inhalte, Produkte oder Dienste auf oder
bereitgestellt von solchen Internetseiten oder Ressourcen. Links auf solche
Internetseiten oder Ressourcen implizieren keine Unterstützung von Story-Bat für
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solche Internetseiten oder Ressourcen oder die Inhalte, Produkte oder Dienste auf
oder bereitgestellt von solchen Internetseiten oder Ressourcen. Du anerkennst Deine
alleinige Verantwortung für und übernimmst alle Risiken in der Nutzung von solchen
Internetseiten und Ressourcen.


Haftungsbeschränkung
Story-Bat und ihre Gehilfen, Partner, Admins, Team-Mitglieder und Lizenzgeber sind
durch das maximal mögliche Mass des anwendbaren Gesetzes nicht haftbar für
jedwede direkten, indirekten, zufälligen, speziellen, mittelbaren oder Schadenersatzpflichtigen Schäden. Diese beinhalten ohne Einschränkung, den Verlust von
Gewinnen, Daten, Nutzen, Firmenwerten oder andere immaterielle Verluste,
resultierend aus (1) Deinem Zugriff auf oder der Nutzung von (oder der Unfähigkeit
davon) Story-Bat; (2) jeglicher Handlung oder den Inhalten einer Dritt-Partei auf
Story-Bat, inkludierend ohne Einschränkung jegliche verleumderischen,
beleidigenden oder illegalen Handlungen anderer Nutzer oder Dritt-Parteien; (3)
jeglichen Inhalten, die Du über Story-Bat erhalten hast; und (4) unerlaubtem Zugriff,
Nutzung oder Veränderung Deiner Übermittlung oder Inhalten, obgleich auf
Garantie, Vertrag, Schadenersatzrecht (Fahrlässigkeit inbegriffen) oder einer anderen
gesetzlichen Theorie basierend, obgleich Story-Bat über die Möglichkeit eines
solchen Schadens informiert wurde oder nicht, und auch wenn eine vorher
getroffene Massnahme zur Behebung hierin sich als Fehlschlag herausgestellt hat.



Haftungsfreistellung
Du stimmst zu, Story-Bat und ihre Admins, Moderatoren, Partner, Gehilfen,
Nachfolger, Bevollmächtigte, Vertreter und Dienstleistungserbringer freizustellen von
irgendwelchen Ansprüchen und Forderungen, inklusive angemessene Anwalts- und
Gerichtskosten, die von einer Dritt-Partei erwachsen; aufgrund von oder entstehend
aus Inhalten, die Du über Story-Bat übertragen, erstellt oder verfügbar gemacht hast,
Deiner Nutzung von Story-Bat, Deiner Übertretung der Bestimmungen, Leitsätze für
Story-Bat oder Nutzungs-Regeln, Dein Bruch mit irgendwelchen Stellungnahmen oder
Garantien hierin oder die Missachtung irgendeines Rechts eines Anderen.



Ausnahmen
Die obigen Limitierungen von Haftbarkeit wirken nicht in Gerichtsbarkeiten, die eine
solche Wegbedingung von gewissen Garantien oder die Limitierung der Haftbarkeit
für mittelbare oder zufällige Schäden nicht erlauben.



Verzicht und Salvatorische Klausel
Das Versagen von Story-Bat irgendwelche Rechte oder Massnahmen innerhalb dieser
Bestimmungen zu erwirken, gilt nicht als Verzicht auf solche Rechte oder
Massnahmen. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder
undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar
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werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen unberührt. An die
Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame
und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen
bzw. undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden
Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft
erweist.


Herrschende Gesetzgebung und Gerichtsbarkeit
Diese Bestimmungen und jede darauf beruhende Aktion werden reguliert von der
Gesetzgebung der Schweiz ohne Rücksicht auf oder Anwendung von
entgegenstehenden Gesetzgebungen Deines Staates oder Wohnsitzes. Alle
Ansprüche, Klagen oder Gerichtsverfahren, die in Verbindung mit Story-Bat
entstehen, werden ausschliesslich in der Schweiz durchgeführt und Du stimmst
dieser Gerichtsbarkeit und diesem Gerichtsort zu und verzichtest darauf, Dich auf
einen unpassenden Gerichtsstand zu berufen.



Vollständigkeitsklausel
Diese Bestimmungen, die Datenschutzrichtlinie, die Nutzungs-Regeln für Story-Bat
und unsere Leitsätze für Story-Bat umfassen die gesamte und einzige Vereinbarung
zwischen Story-Bat und Dir betreffend Story-Bat (ausgenommen irgendwelcher
Dienste, für die Du eine separate Vereinbarung mit Story-Bat hast, die explizit
ergänzend oder anstelle dieser Bestimmungen besteht), und diese Bestimmungen
verdrängen und ersetzen irgendwelche vorhergehenden Vereinbarungen zwischen
Story-Bat und Dir betreffend Story-Bat.
Wir können diese Bestimmungen von Zeit zu Zeit überarbeiten. Wenn eine dieser
Änderungen eine Auswirkung auf Dich hat, informieren wir Dich via E-Mail an die
Adresse, die mit Deinem Konto in Verbindung steht.
Änderungen an diesen Bestimmungen wirken sofort nach Veröffentlichung.
Du bist dafür verantwortlich, diese Bestimmungen regelmässig zu prüfen. Mit dem
weiteren Zugriff auf oder der weiteren Nutzung von Story-Bat nach der
Veröffentlichung der Änderungen erklärst Du Dich mit den aktualisierten
Bestimmungen einverstanden.

Letzte Aktualisierung: 28. Februar 2018
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