
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR BEWERTUNGEN UND BEURTEILUNGEN SOWIE 
FRAGEN UND ANTWORTEN VON KUNDEN  

Diese Nutzungsbedingungen regeln Ihr Verhalten sowie Ihre Rechte und Pflichten in Ver-
bindung mit dem Dienst „Kundenbewertungen“ und/oder „Fragen und Antworten“, die von 
Fressnapf Tiernahrungs GmbH angeboten werden (der „CRR-Dienst“).  
 
Durch das Einreichen von Inhalten bei Fressnapf Tiernahrungs GmbH sichern Sie Fol-
gendes zu:  

• Sie sind alleiniger Urheber und Inhaber sämtlicher Urheberrechte und schutzfähi-
ger Rechtspositionen an den Inhalten.  

• Sie verzichten freiwillig auf sämtliche schutzfähigen Rechtspositionen – auch ge-
werblicher Natur – im Zusammenhang mit diesen Inhalten.  

• Alle von Ihnen veröffentlichten Inhalte entsprechen der Wahrheit.  
• Sie sind mindestens 18 Jahre alt.  
• Die Verwendung der durch Sie bereitgestellten Inhalte verstößt nicht gegen diese 

Nutzungsbedingungen und  beeinträchtigt keiner natürliche oder juristische Person 
nachteilig.  

Weiterhin stimmen Sie zu, uns keine Inhalte zu übermitteln:  

• Die Ihnen als falsch, unzutreffend oder irreführend bekannt sind oder bei verstän-
diger Würdigung als solche bekannt sein könnten.  

• Die ein Copyright, ein Patent, eine Marke, ein Betriebsgeheimnis oder sonstiges 
gewerbliches Schutzrecht oder Persönlichkeitsrechte bzw. Datenschutzrechte ei-
nes Dritten verletzen.  

• Die ein Gesetz, eine Verordnung oder eine Bestimmung verletzen (einschließlich, 
aber nicht beschränkt auf Bestimmungen zum Verbraucherschutz, zum unlauteren 
Wettbewerb, zur Gleichstellung und zur irreführenden Werbung).  

• Die für eine natürliche oder juristische Person diffamierend, verleumderisch, ver-
hetzend, aufgrund von Religion, ethnischer Herkunft, Sexualität, Geschlecht, Spra-
che Abstammung, Heimat, Herkunft und/oder politische Anschauung diskriminie-
rend, bedrohend oder belästigend sein oder wirken können.  

• Für die Sie eine Zahlung oder andere Gegenleistung von einem nicht genehmigten 
Dritten erhalten haben;  

• Die Informationen bezüglich anderer Websites, Adressen, E-Mail-Adressen, Kon-
taktinformationen oder Telefonnummern enthalten.  

• Die einen Computervirus, Würmer oder andere potenziell schädliche Computer-
programme oder Dateien enthalten oder sonst geeignet sind, die IT-Sicherheit un-
serer Internetpräsenz sowie der IT-Infrastruktur Dritter zu beeinträchtigen.  

Sie verpflichten sich, Fressnapf Tiernahrungs GmbH (sowie seine offiziellen Vertreter, 
Directors, Bevollmächtigten, Tochterunternehmen, Joint Ventures, Beschäftigten und ex-
ternen Dienstanbieter, darunter auch Bazaarvoice, Inc.) bei allen Ansprüchen, Forderun-
gen und Schäden sowie Folgeschäden jeglicher Art, ob bekannt oder unbekannt, ein-
schließlich vertretbarer Rechtsverfolgungskosten , die aus der Nichteinhaltung Ihrer oben 
genannten Zusagen und Gewährleistungen oder Ihrer Übertretung eines Gesetzes oder 



Ihrer Verletzung der Rechte Dritter entstehen auf erstes Anfordern schadlos zu halten 
sowie die vorbezeichneten Parteien im Zusammenhang mit der Aufklärung und Abwehr 
etwaiger Ansprüche Dritter im erforderlichen Umfang zu unterstützen. Der Anspruch auf 
Schadloshaltung besteht dann nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Kunden nicht zu 
vertreten ist. 
 
Für alle von Ihnen eingereichten Inhalte gewähren Sie Fressnapf Tiernahrungs GmbH 
eine unbefristete, unwiderrufliche, unentgeltliche, übertragbare Befugnis und Lizenz für 
Gebrauch, Kopien, Modifikationen, Gesamtlöschung, Anpassung, Veröffentlichung, Über-
setzung sowie das Erstellen von abgeleiteten Arbeiten und/oder den Verkauf und/oder 
Vertrieb solcher Inhalte und/oder die Einarbeitung solcher Inhalte in beliebige Formen, 
Medien oder Technologien weltweit und ohne jegliche Entschädigung für Sie. Insbeson-
dere gestatten Sie Fressnapf Tiernahrungs GmbH das Recht, sämtliche übermittelten In-
halte vollständig oder auszugsweise auf analogen oder digitalen Werbemitteln abzubilden 
und zu veröffentlichen ohne jegliche Entschädigung für Sie. 
 
Sämtliche von Ihnen übermittelten Inhalte werden nach alleinigem Ermessen von Fress-
napf Tiernahrungs GmbH verwendet. Fressnapf Tiernahrungs GmbH behält sich das 
Recht vor, Inhalte auf der Website von Fressnapf Tiernahrungs GmbH zu ändern, zu 
kürzen, zu löschen oder nicht zu veröffentlichen, insbesondere wenn diese nach alleini-
gem Ermessen von Fressnapf Tiernahrungs GmbH diese die Rechte von Fressnapf 
oder Dritter beeinträchtigen können. Es besteht keinerlei Verpflichtung der Fressnapf 
Tiernahrungs GmbH, Ihnen die Möglichkeit zu schaffen oder zu erhalten, von Ihnen 
übermittelte Inhalte zu bearbeiten oder zu löschen. Dies gilt unbeschadet etwaiger ge-
setzlicher Löschungsansprüche. Bewertungen und schriftliche Kommentare werden übli-
cherweise innerhalb von zwei bis vier Werktagen veröffentlicht. Jedoch behält sich Fress-
napf Tiernahrungs GmbH auch das Recht vor, jegliche Übermittlung, zu entfernen oder 
deren Veröffentlichung zu verweigern. Sie haben in keinem Falle Anspruch auf Veröffent-
lichung eines von Ihnen generierten Inhalts. Sie erkennen an, dass Sie und nicht Fress-
napf Tiernahrungs GmbH für die Inhalte Ihrer Übermittlung verantwortlich sind. Kein von 
Ihnen übermittelter Inhalt unterliegt irgendeiner Vertraulichkeitsverpflichtung seitens 
Fressnapf Tiernahrungs GmbH, seiner Vertreter, Zweig- und Tochtergesellschaften, 
Partner oder externen Serviceanbietern und deren Direktoren, leitenden Mitarbeitern und 
Angestellten.  
 


