Nutzungsbedingungen Dogdict
Stand 16.10.2018
§ 1 Geltungsbereich
1.1 Dogdict ist eine Applikation („App“), die Dir die Nutzung unseres HundeWörterbuches und das Downloaden oder Streamen der dazugehörigen HundeVideos ermöglicht.
1.2 Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen
Alexandra Angrick, Blankenheimer Str. 48, 53919 Weilerswist („wir“ oder „Alexandra
Angrick“) und Dir als User in der jeweiligen, zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
aktuellen Fassung, insbesondere regeln die vorliegenden Nutzungsbedingungen
Deine Nutzung unseres Dienstes.
§ 2 Dienste der App
2.1 Zur Nutzung der App ist eine einmalige Registrierung (Vor- Nachname,
Username, E-Mail-Adresse, Passwort) erforderlich. Die App kann auch über einen
Testzugang ausprobiert werden, ohne dass es einer Anmeldung bedarf. Über den
Testzugang kannst Du kostenfreie Videos einsehen.
2.2 Nach erfolgtem Login kannst Du Nutzungsrechte an Videos erwerben. Du kannst
die Videos freischalten und über Deinen Account einsehen, solange Du für die App
registriert bist. Sofern Du ein Video noch nicht angesehen hast, kannst Du dieses
kostenfrei zurückgeben. Wende Dich in diesem Fall per E-Mail unter ….. an uns,
damit wir das Video von Deinem Account löschen und Dir den Betrag in Dogcoins
gutschreiben können.
2.3 Ein User-Account darf nur von einer Person verwendet werden. Die App darf
jedoch von Dir auf mehreren Deiner Endgeräte installiert werden.
2.4 Die im Rahmen unserer Videos gegebenen Tipps basieren auf langjähriger
persönlicher Erfahrung. Du bist für die Erziehung seines Hundes eigenverantwortlich
tätig und entscheidet selbst in eigener Verantwortung welche Maßnahmen,
Vorschläge und Tipps Du bei Deinem eigenen Hund nach Hunderasse und Typ

anwendest, umsetzt und veränderst. Sogenannte „Problemhunde" gehören in die
Hände eines/einer erfahrenen Hundetrainers/trainerin. Im Zweifel raten wir
dringend dazu, bei einem erfahren Hundetrainer persönlich Rat einzuholen.
§ 3 Zahlung mit DogCoins
3.1 Unsere App ist kostenfrei. Du kannst innerhalb unserer App zusätzliche Inhalte
mit der In-App-Währung „DogCoins“ erwerben. Hierbei ﬁndet die Kaufabwicklung
der DogCoins über die App-Vertriebsplattform statt, in der die App angeboten wird
(z.B. Apples App-Store oder Google Play Store). In diesem Fall gelten die allgemeinen
Geschäftsbedingungen der jeweiligen App-Vertriebsplattform-Anbieter, d.h. es
gelten die dortigen Bestimmungen zum Vertragsschluss und zum Widerrufsrecht.
Bei iOS und Android zahlst Du mit der im Play Store bzw. bei iOS hinterlegten
Zahlungsmethode, d.h. die Rechnung für die erworbenen DogCoins bekommst Du
von Apple bzw. Google und nicht von uns. Apple bzw. Google gibt uns die
Information, wie viele DogCoins Du gekauft hast und wir schreiben Dir die genannte
Anzahl an DogCoins gut. Damit können dann die Videos innerhalb der App
freigeschaltet werden.
3.2 Solange Du als User der App registriert bleibst, bleibt Dein Guthaben an
Dogcoins bestehen und verfällt nicht. Das gilt auch, wenn Du die App auf einem
Gerät löschst und auf einem anderen Gerät installierst, sofern Du Dich mit den
gleichen User-Daten anmeldest.
3.3. Für den Einsatz der Dogcoins in unserer App gelten die gesetzlichen
Verjährungsfristen, d.h. 3 Jahre ab Ende des Jahres, in dem die Dogcoins erworben
worden sind.
§ 4 Urheberrechte
4.1 Sämtliche zur Verfügung gestellten Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. Wir
verschaﬀen Dir daran kein Eigentum. Du erhältst das einfache, nicht übertragbare
Recht, die angebotenen digitalen Inhalte zum ausschließlich persönlichen Gebrauch
gemäß Urheberrechtsgesetz in der jeweils angebotenen Art und Weise zu nutzen.
4.2 Dir wird gestattet, digitale Inhalte über Deinen Account innerhalb der App
unbegrenzt anzusehen. Darüber hinaus ist es nicht gestattet, digitale Inhalte in
irgendeiner Weise inhaltlich oder redaktionell zu ändern oder geänderte Versionen

zu benutzen, sie für Dritte zu kopieren, öﬀentlich zugänglich zu machen bzw.
weiterzuleiten, im Internet oder in andere Netzwerke entgeltlich oder unentgeltlich
einzustellen, sie nachzuahmen, auszudrucken, weiterzuverkaufen oder für
kommerzielle Zwecke zu nutzen.
4.3 Wir sind berechtigt, die Möglichkeit zum Download der im Rahmen unserer App
bereitgestellten Inhalte jederzeit vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu
unterbrechen oder einzustellen. Ferner sind wir berechtigt, einzelne Inhalte aus
Deinem Kundenkonto zu löschen, sofern ein wichtiger Grund vorliegt, insbesondere
im Falle von Streitigkeiten über etwaige Rechtsverletzungen.
§ 5 Haftung
Wir schließen die Haftung für leicht fahrlässige Pﬂichtverletzungen aus, sofern
•

dies keine Garantien oder vertragswesentlichen Pﬂichten betriﬀt, d.h.
Verpﬂichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf,

•

es nicht um Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit geht,

•

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt bleiben.

Gleiches gilt für Pﬂichtverletzungen von unseren Erfüllungsgehilfen.
§ 6 Streitschlichtung
6.1 Ab dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für
außergerichtliche Streitschlichtung bereit. Verbrauchern gibt dies die Möglichkeit,
Streitigkeiten im Zusammenhang mit ihrer Online-Bestellung zunächst ohne die
Einschaltung eines Gerichts zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem
externen Link https://ec.europa.eu/consumers/odr/ erreichbar. In diesem
Zusammenhang sind wir gesetzlich verpﬂichtet, Dich auf unsere E-Mail-Adresse
hinzuweisen. Diese lautet: info@dogdict.de.
6.2 Wir sind bemüht, eventuelle Meinungsverschiedenheiten aus unserem Vertrag
einvernehmlich beizulegen. Darüber hinaus sind wir zu einer Teilnahme an einem
Schlichtungsverfahren nicht verpﬂichtet und können Dir die Teilnahme an einem
solchen Verfahren leider auch nicht anbieten.
§ 7 Schlussbestimmungen

7.1 Für die Rechtsbeziehungen zwischen Dir und uns gilt deutsches Recht ohne die
Verweisungsnormen des Internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des UNKaufrechts (CISGG). Bist Du Verbraucher kann auch das Recht an Deinem Wohnsitz
anwendbar sein, sofern es sich um zwingende verbraucherrechtliche Bestimmungen
handelt.
7.2 Sollten ein oder mehrere Bestimmungen dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so wird hierdurch die Wirksamkeit der
Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt.
7.3 Je nach Endgerät kannst Du dieses Dokument drucken und/oder speichern
("Datei speichern unter").
7.4 Wir speichern den Vertragstext. Unter "Meine Videos" können Sie den
Vertragstext, d.h. die Auftragsdaten, jederzeit einsehen.
7.5 Wir schließen Verträge ausschließlich in deutscher Sprache.

