
 

Nutzungsbedingungen 
 
 
Allgemeines 
 
Eine Nutzung dieser von ohhh! foundation e.V. angebotenen Plattform ist ausschließlich 
aufgrund der folgenden Bedingungen zulässig. Mit Nutzung der Plattform erklären Sie sich mit 
der ausschließlichen und verbindlichen Geltung dieser vorliegenden Nutzungsbedingungen 
einverstanden. Falls Sie mit diesen Bestimmungen nicht einverstanden sind, benutzen Sie diese 
Plattform bitte nicht. 
 
Die Plattform ist ein Onlinedienst, der Informationen und Funktionen in Bezug auf die sexuelle 
Gesundheit bereitstellt. Sie bietet sich als ein Raum zum Austausch, Lernen und Erhalten von 
Hilfe an. Die Plattform ersetzt nicht das Personal mit Fachwissen wie Ärzte, Apotheker oder 
andere Pflegekräfte. Sie umfasst Websites, mobile Apps und andere Dienste, um die 
Kommunikation zwischen den End-Usern und der Plattform zu erleichtern 
s 
Die Plattform ist im Besitz von ohhh! foundation e.V. und wird von ohhh! foundation e.V. 
betrieben. Zusätzlich zu dieser Vereinbarung kann ohhh! foundation e.V. Ihnen zusätzliche 
Richtlinien und Bedingungen zur Verfügung stellen, die für die Nutzung der Plattform von 
ohhh! foundation e.V. relevant sind, z.B. Datenschutzhinweise. Wir bitten Sie, solche 
zusätzlichen Richtlinien und Bedingungen in Kenntnis zu nehmen und uns bei Fragen zu 
kontaktieren. 
 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen und unsere Datenschutzerklärung jederzeit 
zu ändern. Wenn wir diese Bedingungen aktualisieren, werden wir das oben genannte Datum 
des Inkrafttretens überarbeiten, veröffentlichen und an die Nutzer entsprechend 
kommunizieren. ohhh! foundation e.V. ist für diese Benachrichtigung verantwortlich und kann 
sich dafür entscheiden entweder über die Plattform oder durch ein anderes mögliches und 
geeignetes Medium Sie zu informieren. Wir empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu 
besuchen, um sicherzustellen, dass Sie über alle Änderungen auf dem Laufenden sind. Wenn Sie 
Änderungen widersprechen wollen, können Sie sich an uns wenden. Ihre fortgesetzte Nutzung 
der Plattform nach der Veröffentlichung oder Übermittlung einer Mitteilung über Änderungen 
dieser Bedingungen bedeutet, dass Sie den aktualisierten Bedingungen zustimmen. 
 
 
Verwendung der Plattform 
 
Die Nutzung der Plattform, wie von ohhh! foundation e.V. autorisiert, unterliegt diesen 
Bedingungen sowie allen zusätzlichen Richtlinien und Hinweisen, die von ohhh! foundation e.V. 
bereitgestellt werden. ohhh! foundation e.V. kann Ihren Zugang zur Plattform ohne vorherige 
Ankündigung und Haftung dauerhaft oder vorübergehend kündigen, aussetzen oder auf andere 
Weise verweigern, wenn Sie in ihrer jeweiligen Bestimmung gegen eine dieser Bedingungen oder 
aus einem anderen rechtlichen Grund verstoßen. 
Indem Sie ohhh! foundation e.V. Ihre E-Mail-Adresse mitteilen, stimmen Sie zu, dass wir die E-
Mail-Adresse verwenden, um Ihnen plattformbezogene Mitteilungen, einschließlich aller 
gesetzlich vorgeschriebenen Mitteilungen, anstelle der Kommunikation per Post zu senden. Wir 
können Ihre E-Mail-Adresse auch verwenden, um Ihnen andere Nachrichten zu senden, die für 
Ihre Nutzung der Plattform relevant sind. Wenn Sie dem zustimmen oder gegebenenfalls ein 
Konto auf der Plattform erstellen, können Sie die bestimmten Arten von Benachrichtigungen 
auswählen, die Sie über die Plattform erhalten möchten. Sie haben jedoch das Recht, diese 
Benachrichtigungen jederzeit abzubestellen und / oder ihnen zu widersprechen. 
 



 

 
Benutzerinhalt 
 
Bei Ihrer Nutzung der Plattform können Sie Inhalte über die Plattform hochladen, 
veröffentlichen, bereitstellen, anzeigen, kommentieren, mögen, verlinken oder anderweitig 
verfügbar machen (insg. Benutzerinhalte). So gewährt ohhh! foundation e.V. ein weltweites, 
übertragbares und unterlizensierbares Recht zum Kopieren, Ändern, Verteilen, Anzeigen und 
Verarbeiten aller Benutzerinhalte, die Sie über die Plattform zur Verfügung stellen, immer in 
Übereinstimmung mit den gesetzlichen Standards der DSGVO und anderen relevanten 
Datenschutzgesetzen. 
Sie sind allein verantwortlich für den Benutzerinhalt, den Sie über die Plattform zur Verfügung 
stellen. 
 
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir auf alle Informationen zugreifen, diese speichern 
und verwenden können, die Sie gemäß den Bestimmungen der Datenschutzerklärung und Ihren 
Auswahlmöglichkeiten (einschließlich Einstellungen) in Ihrem Konto bereitstellen, falls 
zutreffend. Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen kann ohhh! foundation e.V. außerdem 
Statistiken verwenden und verteilen, die auf Ihrer Nutzung der Plattform für ihre internen 
Zwecke basieren, wie in der Datenschutzerklärung beschrieben. Durch das Einreichen von 
Vorschlägen oder anderen Rückmeldungen zu unseren Diensten erklären Sie sich damit 
einverstanden, dass wir diese Rückmeldungen für jeden Zweck ohne Entschädigung für Sie 
verwenden und weitergeben können (aber nicht müssen). 
 
Sie verstehen und stimmen zu, dass Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch die Nutzung 
von Diensten oder Benutzerinhalten entstehen, die Sie senden, hochladen, herunterladen, 
streamen, veröffentlichen, übertragen, anzeigen oder auf andere Weise bereitstellen 
ausschließlich in Ihrer Verantwortung liegt. ohhh! foundation e.V. ist nicht verantwortlich für 
die öffentliche Anzeige oder den Missbrauch Ihrer Benutzerinhalte. Wir behalten uns jedoch, 
soweit gesetzlich zulässig, das Recht vor, einige oder alle Benutzerinhalte zu überprüfen und 
nach eigenem Ermessen diese ganz oder teilweise zu entfernen, wenn es entsprechende Gründe 
dafür gibt.  
 
UNTER KEINEN UMSTÄNDEN HAFTET ohhh! foundation e.V. FÜR JEGLICHE 
BENUTZERINHALTE, DIE VON IHNEN ODER ANDEREN BENUTZERN AUF EINER WEBSITE 
VERÖFFENTLICHT ODER VERFÜGBAR GEMACHT WERDEN. 
 
 
Nutzungsbeschränkungen 
 
Sie stimmen zu, dass Sie: 

• Diese Bedingungen befolgen und Sie entsprechend einhalten werden; 
• Alle geltenden Gesetze, einschließlich Datenschutzgesetze, Gesetze für den gewerblichen 

Rechtsschutz, Anti-Spam-Gesetze und andere gesetzliche Anforderungen befolgen 
werden; 

• Alle Nutzungsbedingungen und ähnlichen Regeln bezüglich der Nutzung der Plattform 
oder anderen Diensten Dritter befolgen werden; 

• Uns korrekte Informationen zur Verfügung stellen und diese auf dem neuesten Stand 
halten werden. 

 
Sie stimmen zu, dass Sie nicht: 

• Im Zusammenhang mit der Plattform rechtswidrig oder unprofessionell handeln 
werden, einschließlich unehrlicher, missbräuchlicher oder diskriminierender 
Handlungen; 



 

• Benutzerinhalte veröffentlichen, die Rechte Dritter verletzen, einschließlich, aber nicht 
beschränkt auf Rechte an geistigem Eigentum, Datenschutzrechte und Publizitätsrechte; 

• Inhalte posten, die: schädlich, missbräuchlich, rassistisch oder ethnisch anstößig, 
diffamierend, verletzend, die Privatsphäre oder die Publizitätsrechte verletzend, andere 
Personen (öffentlich oder anderweitig) belästigend, demütigend, verleumderisch, 
bedrohlich, persönliche Beschwerden oder Streitigkeiten ausstrahlend sind oder 
ansonsten unangemessen oder zu beanstanden sind; 

• ein Risiko für Schaden, Verlust, körperliche oder geistige Verletzung, emotionale 
Belastung, Tod, Behinderung oder körperliche oder geistige Krankheit darstellen; 

• das Risiko eines anderen Verlusts oder einer Beschädigung einer Person oder eines 
Eigentums schaffen; 

• ein Verbrechen oder eine unerlaubte Handlung darstellen oder dazu beitragen; 
• Informationen oder Inhalte, die illegal sind verbreiten werden; 
• Informationen oder Inhalte, zu deren Bereitstellung Sie nach Gesetz oder vertraglichen 

oder treuhänderischen Beziehungen nicht berechtigt sind; oder Informationen oder 
Inhalte, die nicht korrekt oder aktuell sind verbreiten werden; 

• Keine Offenlegung von Informationen, zu deren Offenlegung Sie nicht bereit sind 
vornehmen (z. B. vertrauliche Informationen anderer); 

• Informationen kopieren, verwenden, offenlegen oder verteilen, die von der Plattform 
direkt oder über Dritte (wie Suchmaschinen) ohne Zustimmung von ohhh! foundation 
e.V. erhalten wurden, mit Ausnahme der Weitergabe von Diensten oder 
Benutzerinhalten, die speziell für die Weitergabe über die Plattform bereitgestellt 
wurden; 

• Rechte an geistigem Eigentum anderer verletzen, einschließlich Urheberrechten, 
Patenten, Marken, Geschäftsgeheimnissen oder anderen Eigentumsrechten. Kopieren 
oder verteilen Sie beispielsweise keine Beiträge oder andere Inhalte anderer Personen 
(außer über die verfügbaren Freigabefunktionen) ohne deren Erlaubnis. 

• Das geistige Eigentum oder andere Rechte von ohhh! foundation e.V. verletzen; 
• Softwareviren, Würmer oder anderen schädliche Codes verbreiten werden; 
• Reverse Engineering, Entschlüsselungen oder anderweitiger Versuche vornehmen, den 

Quellcode für die Plattform oder eine verwandte Technologie abzuleiten; 
• die Systemintegrität oder -sicherheit der Plattforma zu stören versuchen; 
• Maßnahmen ergreifen werden, die unserer Infrastruktur eine unangemessene oder 

unverhältnismäßig hohe Belastung auferlegen oder nach eigenem Ermessen auferlegen 
können; 

• Benutzerprofile ohne ihre Genehmigung für andere Personen erstellen werden; 
• Das ordnungsgemäße Funktionieren der Plattform beeinträchtigen werden; 

 
 
Rechte des geistigen Eigentums 
 
Sofern hier nicht ausdrücklich anders angegeben, erwirbt keine Partei Rechte, Titel oder 
Interessen an Rechten des geistigen Eigentums, die der anderen Partei gehören oder von dieser 
lizenziert werden. 
 
 
Gewährleistung und Haftausschluss  
 
Sämtliche Informationen auf der Plattform, darunter Grafiken, Texte und Hyperlinks oder 
Hinweise auf andere Seiten werden auf der Basis „as is“ (dh. auf der Grundlage des Inhalts zum 
jeweiligen Veröffentlichungszeitpunkt) zur Verfügung gestellt und können ohne vorherige 
Ankündigung geändert werden. Die Informationen werden in dem nach geltendem Recht 
zulässigen Umfang geliefert, ohne jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung, 



 

und auch ohne Gewährleistung marktüblicher Qualität, für die Eignung zu einem bestimmten 
Zweck oder für die Freiheit von Rechten Dritter. 
 
Die Inhalte dieser Plattform werden stets sorgfältig erarbeitet. Dabei wird insbesondere darauf 
Wert gelegt, zutreffende und aktuelle Informationen bereitzustellen. Gleichwohl können Fehler 
auftreten. Die ohhh! foundation e.V. übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Vollständigkeit der Informationen und lehnt ausdrücklich 
jegliche Haftung für Fehler oder Auslassungen ab. Der Benutzer ist verantwortlich für die 
Bewertung der Aktualität, Richtigkeit, Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit der 
Informationen. 
 
Obgleich sich die ohhh! foundation e.V. stets bemüht, die Plattform virenfrei zu halten, 
garantiert die ohhh! foundation e.V. keine Virenfreiheit. Die ohhh! foundation e.V. haftet auch 
nicht dafür, dass die Plattform ununterbrochen und fehlerfrei funktioniert, dass Mängel 
behoben werden oder dass die Plattform oder der Server, über den sie zugänglich ist, frei von 
Computerviren und sonstigen schädlichen Elementen sind. 
 
 
Hyperlinks bzw. Verweise auf Webseiten Dritter 
 
Wenn Sie auf dieser Plattform auf sog. externe Links klicken, verlassen Sie das Internetangebot 
ohhh! foundation e.V. und gelangen auf Webseiten Dritter. Eine Haftung für die Richtigkeit, 
Genauigkeit, Zuverlässigkeit und Vollständigkeit von Informationen auf diesen verlinkten 
Webseiten wird nicht übernommen. 
 
Weiterhin impliziert ein solcher Hyperlink nicht, dass die ohhh! foundation e.V. die Inhalte der 
Webseite oder die Produkte oder Dienstleistungen, die dort beschrieben werden, billigt oder für 
richtig befindet. 
 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand 
 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Gerichtsstand ist Hamburg. 
 
Stand: 11. Januar 2021 


