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1. Präambel

1.1. BE URBAN GmbH betreibt auf muenchenarchitektur.com eine
Informationsplattform für Architekten, Ingenieure, Fachplaner, Händler, Hersteller,
Bauträger, Bauherren und Architektur-Interessierte.

1.2. muenchenarchitektur.com ermöglicht den Zugang zur Plattform und dessen
Nutzung auf der Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend:
„AGB“).

1.3. Die Website muenchenarchitektur.com enthält unverbindliche Informationen, die
keinesfalls Teil von vertraglichen oder sonstigen Geschäftsbeziehungen sind.

1.4. Das Angebot der Dienste von muenchenarchitektur.com richtet sich ausschließlich
an volljährige Personen.

1.5. Die AGB regeln das Verhältnis zwischen BE URBAN GmbH als Betreiber der
Plattform, registrierten Nutzern und Drittanbietern bzw. Partner.

1.6. Mit der Anmeldung als Nutzer bei muenchenarchitektur.com akzeptieren Sie die
nachfolgenden AGB für die Nutzung von muenchenarchitektur.com.

1.7. Der Nutzer kann diese AGB jederzeit, auch nach Vertragsabschluss, über den Link
„AGB“ aufrufen, ausdrucken und speichern.

2. Registrierung

2.1. muenchenarchitektur.com steht allen Interessierten offen zur Verfügung. Gewisse
Dienstleistungen sind nur für registrierte Nutzer zugänglich.

2.2 Die Einrichtung eines Accounts erfolgt durch BE URBAN GmbH und ist kostenlos.
Für darüberhinausgehende Dienstleistungen im Rahmen der Registrierung können
Gebühren anfallen. Vorbehalten bleibt die künftige Einführung zusätzlicher
Premiumdienste gegen Entgelt.

2.3. Zur Registrierung zugelassen sind natürliche und volljährige oder juristische
Personen.

2.4. Jeder Nutzer darf sich nur einmal auf muenchenarchitektur.com registrieren und
versichert mit der Anmeldung, dass er noch nicht Mitglied ist.

2.5. Nach der Erstellung des Accounts hat der Nutzer sein Profil vollständig, korrekt
und wahrheitsgetreu auszufüllen oder zu ergänzen.

2.6. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages besteht nicht.
muenchenarchitektur.com kann eine Registrierung ohne Angabe von Gründen
ablehnen.

3. Löschen des Accounts

3.1. Will ein Nutzer seinen muenchenarchitektur.com Account löschen, kann er
jederzeit den Nutzungsvertrag ohne Angabe von Gründen und ohne Einhaltung
irgendwelcher Fristen kündigen.

3.2. Hierfür genügt ein formloses Anschreiben an BE URBAN GmbH per Email, Post
oder Fax.

3.3. Auch muenchenarchitektur.com kann den Nutzungsvertrag ohne Angabe von
Gründen jederzeit und ohne Einhaltung von Fristen kündigen.

3.4. Mit der erfolgreichen Löschung eines Accounts sind sämtliche personenbezogenen
Daten des Nutzers für andere Nutzer nicht mehr ersichtlich.

4. Allgemeine Nutzungsbedingungen

4.1. Es besteht generell kein Anspruch auf die Nutzung der Plattform
muenchenarchitektur.com. Die Benutzung von muenchenarchitektur.com erfolgt auf
eigenes Risiko. Für Schäden am eigenen System, die durch die Nutzung von

muenchenarchitektur.com entstehen, haftet alleine der Nutzer.

4.2. muenchenarchitektur.com übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten
oder auf dritten Webseiten verlinkten Informationen.

4.3. Es ist jedem Nutzer untersagt, mittels technischer Handlungen (wie z.B. dem
Ausführen von Scripts, Hacking-Versuche, Verbreiten von Viren, Würmern, Trojanern,
Brute-Force-Attacken, etc.) die Funktionsfähigkeit von muenchenarchitektur.com zu
beeinträchtigen.

4.4. Es ist weiter untersagt, über muenchenarchitektur.com diskriminierende,
ehrverletzende, rassistische, pornographische, gewalttätige oder sonst wie
rechtswidrige Daten oder Äußerungen zu verbreiten.

4.5. Es ist dem Nutzer nicht erlaubt, über muenchenarchitektur.com Werbung,
politische Beiträge, Massensendungen, Kettenbriefe oder Wettbewerbe zu verbreiten.

4.6. Es dürfen keinen Daten anderer Nutzer gesammelt, gespeichert oder sonst wie
verbreitet werden, sofern der Betroffene nicht sein explizites Einverständnis
abgegeben hat.

4.7. Daten und Mailadressen anderer Nutzer dürfen nicht für kommerzielle Zwecke
oder unerwünschte Werbung verwendet werden.

4.8. Alle Anwendungen bestehen nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. Es
kann erforderlich werden, dass gewisse Leistungen temporär beschränkt werden
(Kapazitätsgrenzen, Sicherheitsreleases, etc.). Vorhersehbare Wartungsarbeiten
werden angemessen angekündigt.

4.9. Auf der Plattform von muenchenarchitektur.com werden auch Fremdinhalte
eingebunden. Solche Drittinhalte sind durch einen entsprechenden Hinweis, z.B.
„Anzeige“ oder „präsentiert von“ zu kennzeichnen. Wenn und soweit im
Zusammenhang mit diesen Drittinhalten der Abschluss eines Vertrages angeboten
wird, kommt dieser bei Abschluss desselben ausschließlich mit dem jeweils als
Anbieter ausgewiesenen Verantwortlichen zustande.

4.10. Wo gesetzliche Bestimmungen, richterliche oder behördliche Anordnungen
muenchenarchitektur.com dazu verpflichten, ist muenchenarchitektur.com berechtigt,
Nutzerdaten weiterzugeben.

5. Nutzerpflichten

5.1. Das bei dem Account benutzte Passwort ist vertraulich zu behandeln und darf
Dritten nicht mitgeteilt werden.

5.2. Es ist Nutzern untersagt, Dritten die Nutzung von muenchenarchitektur.com mit
fremden Daten zu ermöglichen. Entstehen muenchenarchitektur.com Schäden, die
über einen Account abgewickelt wurden, haftet der Account-Besitzer vollumfänglich.

5.3. Nutzer sind generell gehalten, muenchenarchitektur.com bei begründeten
Anzeichen, Verstöße gegen diese AGB oder sonstige Missbräuche unverzüglich
mitzuteilen.

5.4. Nutzer sind verpflichtet, muenchenarchitektur.com umgehend darüber zu
informieren, wenn Anlass zur Vermutung besteht, dass ein Dritter Kenntnis von
Zugangsdaten hat und/oder einen Account missbraucht.

6. Urheber- und Nutzungsrechte

6.1. Sobald ein Nutzer auf muenchenarchitektur.com rechtlich geschützte Inhalte
zugänglich macht (Texte, Bilder, Videos, Grafiken, Links, etc.), obliegt die volle
Verantwortung dem Nutzer. Der Nutzer muss selbstständig dafür sorgen, dass
keinerlei Rechte Dritter (Urheber-, Nutzungs-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte)
verletzt werden.

6.2. muenchenarchitektur.com behält sich vor, die von dem Nutzer veröffentlichte
Inhalte zu verändern. Das beinhaltet beispielsweise das Zuschneiden von Bildern und
Ändern oder Ergänzen von Texten. Der Nutzer muss selber sicherstellen, dass dadurch
nicht die Rechte Dritter verletzt werden.

6.3. Machen Dritte Ansprüche geltend, haftet der Nutzer vollumfänglich.
muenchenarchitektur.com übernimmt keinerlei Haftung. Der Nutzer trägt die vollen
Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung in gesetzlicher Höhe (Gerichts- und
Anwaltskosten).

6.4. Der Nutzer ist verpflichtet, muenchenarchitektur.com, für den Fall einer
Inanspruchnahme durch Dritte, unverzüglich sämtliche ihm zur Verfügung stehenden
Informationen mitzuteilen, die für eine Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung

erforderlich sind.

6.5. Darüberhinausgehende Schadensersatzansprüche von muenchenarchitektur.com
gegenüber dem Nutzer bleiben unberührt.

6.6. muenchenarchitektur.com behält sich vor, derartige Inhalte und/oder
Verlinkungen auf andere Inhalte ohne Vorankündigung zu entfernen, wenn und soweit
sich seitens muenchenarchitektur.com konkrete Anhaltspunkte dafür ergeben, dass
durch eine öffentliche Zugänglichmachung gegen gesetzliche Vorschriften oder die
AGB verstoßen wird.

6.7. Die über muenchenarchitektur.com zugänglichen Inhalte dürfen – mit Ausnahme
der gesetzlich zugelassenen Fälle – nicht ohne Zustimmung der jeweiligen
Rechteinhaber kopiert, verbreitet oder anderweitig öffentlich zugänglich gemacht
werden.

6.8. muenchenarchitektur.com erhält vom Nutzer ein vollumfängliches Nutzungsrecht
für die Weiterverwendung des auf muenchenarchitektur.com befindlichen Materials.
Dieses Material wird ausschließlich zur Bewerbung von muenchenarchitektur.com
unter Angabe des Urhebers benutzt und wird in Print- sowie Online-Medien (inkl.
Social Media) veröffentlicht.

6.9 Der Nutzer kann jedoch vor jeder Veröffentlichung durch Anklicken der Checkbox
mit der Bezeichnung „Weiterverwendung ablehnen“ die Weiterverwendung dieses
Materials untersagen.

6.10. Die Weiterverwendung jeglichen Quellcodes von muenchenarchitektur.com ist
ausgeschlossen.

7. Sanktionen bei Verstößen

7.1. Die Einhaltung der AGB ist für die Funktionsfähigkeit von
muenchenarchitektur.com wichtig. Daher verhängt muenchenarchitektur.com
Sanktionen gegen Nutzer, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür sprechen, dass ein
Nutzer gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, die guten Sitten oder die AGB
verstößt.

7.2. Zudem ist muenchenarchitektur.com dazu berechtigt, inkriminierte Inhalte aus
dem muenchenarchitektur.com-Netzwerk ohne Vorankündigung zu entfernen.

7.3. Bei der Wahl der zu verhängenden Sanktion, berücksichtigt
muenchenarchitektur.com die berechtigten Interessen des betroffenen Nutzers.

7.4. Folgenden Maßnahmen stehen muenchenarchitektur.com zur Verfügung: Löschen
von Inhalten eines Nutzers, Verwarnung eines Nutzers, temporäre und endgültige
Sperrung bzw. Löschung eines Accounts.

7.5. Gesperrten Nutzern ist es untersagt, sich erneut auf muenchenarchitektur.com zu
registrieren.

8. Datenschutz

8.1. Der Schutz personenbezogener Daten ist für muenchenarchitektur.com ein
zentrales Anliegen. muenchenarchitektur.com informiert in den
Datenschutzbestimmungen wie personenbezogene Daten verarbeitet werden.

8.2. Die Datenschutzbestimmungen von muenchenarchitektur.com können jederzeit
unter dem Link „AGB“ abgerufen und ausgedruckt werden.

9. Künftige Änderungen

9.1. muenchenarchitektur.com behält sich vor, die Bestimmungen dieser AGB
jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern.

9.2. Änderungen werden dem Nutzer zwei Wochen vor Inkrafttreten der Änderungen
via E-Mail mitgeteilt. Widerspricht der Nutzer während dieser Frist nicht, gelten die
Änderungen als akzeptiert und gegenseitig vereinbart.

9.3 muenchenarchitektur.com verpflichtet sich, den Nutzer in der E-Mail, die die
geänderten Bestimmungen enthält, gesondert auf die Bedeutung der Zweiwochenfrist
hinzuweisen.

9.4. Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen AGB innerhalb der genannten
Frist, bleibt muenchenarchitektur.com befugt, das Vertragsverhältnis mit dem Nutzer
ordentlich mit einer Frist von 14 Tagen zu kündigen und nach weiteren 14 Tagen den
Account zu löschen.

10. Schlussbestimmungen

10.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle einer
unwirksamen Bestimmung hat eine wirksame zu treten, welche die Parteien bei
Kenntnis des Mangels zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vereinbart hätten, um
den gleichen oder zumindest einen ähnlichen wirtschaftlichen Erfolg zu erzielen. Das
Gleiche gilt für die Ausfüllung von Vertragslücken.

10.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB außer Übung kommen, soll daraus
nicht abgeleitet werden, dass die betreffende Bestimmung stillschweigend aufgehoben
ist.

10.3. Sollte sich ergeben, dass im Interesse eines reibungslosen Geschäftsverkehrs
ergänzende Regelungen erforderlich sind, so werden die Parteien diese im Sinne der
vorliegenden AGB und eines fairen Interessenausgleichs vornehmen.

10.4. Auf die vorliegenden AGB und die vertragliche Beziehung zwischen
muenchenarchitektur.com und dem Nutzer findet ausschließlich Deutscher Recht
Anwendung. Der Gerichtsstand liegt am Sitz der BE URBAN GmbH.

10.5. Diese Rechtswahl gilt gegenüber dem Nutzer jedoch nur insoweit, als nicht der
gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der
Nutzer seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.

BE URBAN GmbH
Ismaninger Str. 110d
81675 München
info@be-urban.com
T 089 45 22 74 00
F 089 45 22 74 09

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwenden zur Vereinfachung der
Lesbarkeit für Personenbezeichnungen immer die männliche Form. Damit sind jedoch
beide Geschlechter gemeint, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes erwähnt ist.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von
muenchenarchitektur.com gelten für alle Nutzer, die sich ab dem 10. Oktober 2013
unter Zustimmung zu diesen AGB erfolgreich angemeldet haben oder, wenn sie sich

bereits zu einem früheren Zeitpunkt registriert haben, ab dem Zeitpunkt, zu dem
diesen AGB zugestimmt wurde.

Datenschutzbestimmungen

1. Der Schutz personenbezogener Daten ist für muenchenarchitektur.com ein
zentrales Anliegen. muenchenarchitektur.com informiert mit diesen
Datenschutzbestimmungen wie personenbezogene Daten verarbeitet werden.

2. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten durch
muenchenarchitektur.com richten sich nach den geltenden datenschutzrechtlichen
Bestimmungen in Deutschland.

3. Personenbezogene Daten werden von muenchenarchitektur.com ausschließlich
dazu benutzt, registrierungspflichtige Dienste der Plattform von
muenchenarchitektur.com zu ermöglichen.

4. Die Mitgliedschaft bei muenchenarchitektur.com ist ausschließlich natürlichen und
volljährigen sowie juristischen Personen vorbehalten.

5. Ein registrierter Nutzer kann im Profil individuell seine Daten ausfüllen und
ergänzen. Freiwillige Angaben werden nach der Eingabe für alle anderen
muenchenarchitektur.com Nutzer sichtbar, soweit die Angaben nicht besonders
gekennzeichnet sind.

6. muenchenarchitektur.com bietet auf der Plattform eine Anmeldung zum Newsletter
an. muenchenarchitektur.com verarbeitet die dabei erhobenen personenbezogenen
Daten ausschließlich für den Versand des Newsletters und werden nicht an Dritten
weitergegeben.

7. Auf der Plattform von muenchenarchitektur.com kommen Cookies zum Einsatz, mit
denen der Nutzer während der Dauer des Besuchs identifiziert werden kann. Die durch
das Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Webseite, werden an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt
diese Informationen, um die Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten für den Webseitenbetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der
Webseitennutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.

Google wird diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies
gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten das Google
in Verbindung bringen. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir möchten Sie jedoch
darauf aufmerksam machen, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Webseite nutzen können. Durch die Nutzung dieser Webseite
erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in
der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.

8. Das Verfahren zum Löschen eines Accounts und der Umgang mit den
personenbezogenen Nutzerdaten und Beiträgen auf der Plattform von
muenchenarchitektur.com ist in den AGB geregelt.

9. muenchenarchitektur.com behält sich vor, diese Datenschutzbestimmungen
jederzeit zu ändern, wenn Änderungen aufgrund von nachträglich erkannten
Regelungslücken oder im Hinblick auf neue Dienste von muenchenarchitektur.com
erforderlich werden. muenchenarchitektur.com informiert den Nutzer über alle
Änderungen per E-Mail.

10. Die Datenschutzbestimmungen von muenchenarchitektur.com können jederzeit
unter dem Link „AGB“ abgerufen werden und sind Bestandteil der AGB.

BE URBAN GmbH
Auenstraße 100
80469 München
info@be-urban.com
T 089 45 22 74 00
F 03222 99 8 99 55

Die Datenschutzbestimmungen verwenden zur Vereinfachung der Lesbarkeit für
Personenbezeichnungen immer die männliche Form. Damit sind jedoch beide
Geschlechter gemeint, sofern nicht ausdrücklich etwas Anderes erwähnt ist.

