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Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer
Informationspflichten gemäß § 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV
sowie unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3 BGB-InfoV. Zur
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist
zu richten an: Trivid GmbH, Breitwasenring 4, 72135 Dettenhausen, Fax: +49/ (0)7157/56 43-90,
email: info@trivid.com.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns
die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand
zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung
von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der
Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der
Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist
begonnen hat oder Sie diese selbst veranlasst haben.

Ende der Widerrufsbelehrung

1. Vertragsschluss, Vertragsbeziehung
Mit der kostenlosen Anmeldung auf unserer Website durch Angabe der Email-Adresse
und Namen erkennen Sie diese Bedingungen zur Regelung des Nutzungsverhältnisses
zwischen Ihnen und Trivid als verbindlich an. Entgegenstehende Bedingungen erkennen
wir nicht an.
- Mit der Anmeldung zur Nutzung unserer Dienste kommt lediglich ein Rahmenvertrag
zustande, der es erlaubt, unsere Angebote zur Erstellung von Video-Clips zu nutzen. Alle
auf unseren Seiten zur Verfügung gestellten Angebote (insbesondere zur Erstellung
einzelner Videoclips) sind freibleibend.
- Wir garantieren: Keine versteckten Kosten. Ein Vertrag hinsichtlich der Erstellung eines
einzelnen Videoclips kommt nur bei kostenpflichtigen Clips durch den Auftrag zur

kostenpflichtigen Generierung des Clips zustande.
- Kostenlose Clips im Rahmen des Free-Trials (kostenlose Testphase) erstellen wir im
Rahmen einer reinen Gefälligkeit ohne rechtliche Bindung. Daher besteht kein Anspruch
auf die Erstellung oder den Versand solcher Clips. Im Rahmen der Erstellung kostenloser
Clips müssen jedoch von beiden Seiten die Bestimmungen des Rahmenvertrags beachtet
werden.
- Bei der Nutzung der kostenlosen Free-Trial-Version, erklären Sie sich mit WerbeBranding im Video-Clip einverstanden. Wir behalten uns vor, auch weitere Werbung
innerhalb der kostenlosen Testphase zu schalten.
- Bei Premium-Angeboten (bezahlte Video-Clips) wird selbstverständlich auf jegliches
Branding im Video oder Werbung verzichtet.
- Auf Verbindungskosten, die für die Verbindung zum Internet anfallen, haben wir
keinen Einfluss.
2. Verantwortlichkeit für Inhalte, Rechte Dritter
Sie sind für die von Ihnen erstellten Clips und die dafür verwendeten Bilder, Logos und
Texte (zusammen: „Ihre Inhalte“) selbst verantwortlich. Sie sichern uns zu, Ihre Inhalte
vor jeder Inanspruchnahme unserer Dienste selbst genau zu prüfen und jede Verletzung
von Rechten Dritter oder sonstiger Rechtsvorschriften zu unterlassen; dies gilt für das
deutsche Recht wie für jedes andere etwa anwendbare Recht. Wir können keine
Vorabprüfung Ihrer Inhalte durchführen.
Als Richtlinie für die Überprüfung Ihrer Inhalte folgende Hinweise: Sie müssen
insbesondere darauf achten, dass Ihre Inhalte
a. die Urheberrechte oder sonstigen gewerblichen Schutzrecht (z.B. Marken,
Geschmacksmuster, Patente, Gebrauchsmuster etc.) Dritter nicht verletzen;
b. das Recht darin abgebildeter Personen am eigenen Bild nicht verletzen; Sie nehmen
zur Kenntnis, dass Sie andere nicht ohne deren Einwilligung abbilden dürfen.
c. Dritte nicht beleidigen und nicht volksverhetzend, rassistisch oder antisemitistisch sind
und auch sonst nicht die Würde ethnischer, religiöser oder sonstiger Bevölkerungsteile
verletzen d. nicht pornographisch sind; insbesondere jede Darstellung von Kindern mit
sexuellem Bezug ist verboten.
d. nicht im Zusammenhang mit der Veranstaltung illegalen Glücksspiels stehen oder dafür
werben; Sie nehmen zur Kenntnis, dass von Deutschland aus abrufbare Glückspiele im
Internet nach deutschem Recht strafbar sind, wenn der Anbieter keine von deutschen
Behörden erteilte Glücksspielerlaubnis besitzt, selbst wenn er über eine
Glücksspielerlaubnis eines anderen EU-Staates verfügt (Urteil des Bundesgerichtshofs
vom 01.04.2004, AZ I ZR 317/01; abgedruckt u.a. in NJW 2004, S. 2158).
e. nicht gegen das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb (UWG) verstoßen, insbesondere
keine sittenwidrige oder irreführende Werbung beinhalten. Sie nehmen zur Kenntnis,
dass auch Kettenbriefe gegen dieses Gesetz verstoßen.
3. Datenschutz und Datenspeicherung
Wir beachten das Bundesdatenschutzgesetz. Ihre Angaben werden insbesondere nicht an
Dritte verkauft. Sie nehmen jedoch zur Kenntnis, dass wir – um eine eigene Haftung zu
vermeiden – mit Personen kooperieren, deren Rechte verletzt worden sind und diesen
sowie staatlichen Behörden alle datenschutzrechtlich zulässigen Auskünfte erteilen. Sie
erklären sich bereit, dass wir Ihre IP-Adresse (eindeutige Kennung des Computers im
Netz) und die Registrierungsdaten zur Sicherstellung einer eindeutigen Identifikation

speichern. Wir sind aber zur Datenspeicherung nicht verpflichtet.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse
von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt.
Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA
übertragen und dort gekürzt. Die IP-Anonymisierung ist auf dieser Website aktiv. Im Auftrag
des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung
der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und
um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen
gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht
mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie
jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser
Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der
durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem
sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
<ahref="http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de">http://tools.google.com/dlpage/
gaoptout?hl=de</a>.
4. Ansprüche Dritter und Ansprüche aufgrund von Löschung
Im Falle eines Verstoßes gegen eine Rechtsvorschrift durch Sie stellen Sie den Betreiber von
Clip-Clipgenerator.com, seine Mitarbeiter, sowie seine Partner (jeweils eine „freigestellte
Person“) von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen der Verletzung der
Rechtsvorschrift, insbesondere von Urheber-, Lizenz-, Wettbewerbs- oder sonstigen
Schutzrechten, gegen eine freigestellte Person geltend machen können.
5. Angaben bei der Anmeldung, Aktualisierung
Sie verpflichten sich, bei der Anmeldung alle Angaben vollständig, richtig und verständlich zu
machen. Insbesondere dürfen Sie sich nicht unter einer falschen Identität anmelden.
6. Kündigung
Der Rahmenvertrag (siehe Ziffer 1) kann von beiden Seiten jederzeit und ohne Angabe von
Gründen gekündigt werden. Mit dem Wirksamwerden der Kündigung wird der Zugang
gesperrt und die Sie betreffenden personenbezogenen Daten werden gelöscht. Ist kein
Vertrag zustande gekommen, muss auch keine Kündigung erfolgen.
7. Erstellung der Videoclips, Verfügbarkeit des Dienstes
a. Wir weisen darauf hin, dass die von Ihnen verwendeten Bilder den auf der Website
genannten technischen Spezifikationen entsprechen müssen - vor allem Dateiformat, Größe
von Datei und Bild und Bildqualität. Für Mängel der von Ihnen verwendeten Bilder und der

damit erstellten Inhalte - insbesondere auf mangelhaften Bildern beruhende schlechte
Qualität des Video-Clips - sind wir nicht verantwortlich.
b. Die Videoclips werden in der Regel umgehend im Videopool abgelegt, Verzögerungen
können in einzelnen Fällen jedoch auftreten. Videos, die während der kostenlosen Testphase
(„Free“ oder „Trial“) erstellt wurden, werden unverzüglich nach Ablauf der Testphase
gelöscht. Videos, die innerhalb einer lizenzierten Periode (Abo-Modell) erstellt wurden,
werden für eine Vorhaltedauer von 30 Tagen gespeichert und nach Ablauf dieser Frist
gelöscht. Nach dem Ende der Vorhaltedauer werden die Videoclips und die zur Cliperstellung
hochgeladenen Inhalte aus dem Videopool gelöscht. Falls wir die Löschung nicht sofort
vornehmen, geschieht dies freiwillig; ein Anspruch auf längeres Vorhalten der Clips und
deren Inhalte besteht nicht.
c. Der Empfang eines versendeten Video-Clips wird nicht garantiert. Wir sind berechtigt, den
Dienst vorübergehend für Wartungsarbeiten zu unterbrechen. Bei technischen Problemen
können Sie sich an uns per E-Mail-Adresse wenden.
8. Haftungsausschluss und Verjährung
Wenn Sie Unternehmer sind, d.h., in Ausübung einer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln, gilt:
a. Bei Verschulden unserer Erfüllungsgehilfen begrenzt sich unsere Schadensersatzhaftung
auf vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verhalten. Für unser eigenes Verschulden haften wir
auch im Falle einfacher Fahrlässigkeit, soweit wesentliche Vertragspflichten verletzt wurden.
Diese Haftungsausschlüsse gelten nicht für Schäden an Körper, Leben und Gesundheit und
für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.
b. Schadensersatzansprüche verjähren spätestens in drei Jahren ab der den
Schadenseratzanspruch begründenden Pflichtverletzung, es sei denn die gesetzliche
Regelung sieht einen früheren Verjährungszeitpunkt vor. Diese Verjährungserleichterung gilt
nicht im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
Soweit Sie Verbraucher sind, gelten die vorstehenden Einschränkungen nicht.
9. Verweise und Links, Disclaimer
a. Wir haben keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte
der gelinkten/verknüpften externen Seiten. Deshalb distanzieren wir uns hiermit
ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften externen Seiten. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebots gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen
und Mailinglisten
b. Für illegale oder fehlerhafte Inhalte und insbesondere Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht wir als derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
c. Wir distanzieren uns auch von Clips, die mittels unserer Seite und unserer Dienste erstellt
wurden. Auf deren Inhalt, insbesondere die verwendeten Bilder und Texte, haben wir keinen
Einfluss. Die Erstellung der Clips erfolgt automatisch, ohne dass uns eine Vorabprüfung der
Inhalte möglich wäre. Ebenso distanzieren wir uns von durch Nutzer erstellten Clips, die auf
unserer Seite vorgehalten werden, insbesondere im Rahmen von öffentlich zugänglichen
Clip-Pools und Wettbewerben.
10. Urheber- und Kennzeichenrecht

a. Wir sind bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder,
Tondokumente und Texte zu beachten. Wir greifen möglichst auf von uns selbst erstellte
Bildgrafiken, Tondokumente oder Texte oder auf lizenzfreie Bildgrafiken, Tondokumente
oder Texte zurück. Die innerhalb des Internetangebots genannten und ggf. durch Dritte
geschützte Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des
jeweils gültigen Kennzeichenrechts und sind Besitz der jeweiligen eingetragenen
Eigentümer.
b. Sie räumen uns, soweit für die Erbringung unserer vertraglichen Leistungen Ihnen
gegenüber nötig, nicht ausschließliche Nutzungsrechte an Ihren Inhalten ein, also
insbesondere das Recht, zum Erstellen, Speichern und Versenden von Clips sowie Ihre
Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen und (z.B. durch
Konvertierung in andere Dateiformate oder Größen, Zuschneiden etc.) zu bearbeiten.
c. Das Copyright für veröffentlichte, von uns selbst erstellte Objekte bleibt allein bei uns als
dem Betreiber der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Bild-, Musik-,
Video-Sequenzen in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne unsere
schriftliche vorherige Zustimmung nicht gestattet.
11. Aufrechnung
Sie sind nur berechtigt Forderungen gegen uns aufzurechnen, wenn und soweit diese
rechtskräftig festgestellt und/oder unbestritten sind.
12. Vertragsänderungen, Änderungen des Dienstes
a. Wir behalten uns vor, das zur Verfügung gestellte Angebot jederzeit ohne vorherige
Ankündigung zu ändern.
b. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen gelten als von Ihnen genehmigt, wenn Sie Ihnen
nicht binnen 4 Wochen ab einem entsprechenden Hinweis an Sie widersprechen. Sie gelten
auch dann als genehmigt, wenn Sie nach der Änderung vorbehaltlos unser Angebot weiter
nutzen, obwohl wir Sie auf die Änderung hingewiesen haben.
13. Gerichtsstand und Rechtswahl
a. Für diese Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen Ihnen
und uns gilt deutsches Recht.
b. Wenn Sie deutscher Kaufmann oder gewerblicher oder privater Kunde aus dem Ausland
sind, ist Stuttgart ausschließlicher Gerichtsstand und Erfüllungsort.
14. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein,
tritt an ihre Stelle die gültige oder durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Im Übrigen bleibt
der Vertrag unberührt.

