Nutzungsbedingungen
Mit Ihrer Registrierung für GOINakut über eine schriftliche Einwilligungserklärung, der
GOINakut Webseite bzw. der GOINakut Applikation, bestätigen Sie, folgende
Nutzungsbedingungen gelesen zu haben und erklären sich damit einverstanden. Sofern Sie
sich nicht damit einverstanden erklären können, sehen Sie bitte von der Nutzung der Webseite
bzw. der GOINakut Applikation ab.

1. Haftungsausschluss
(1.1.) Die GO IN GmbH haftet für Vermögensschäden – gleich aus welchem Rechtsgrund – nur
dann, wenn sie oder ihre Mitarbeiter die Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
haben oder der Schaden auf der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten)
beruht. Bei einfach fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten beschränkt sich die Haftung
des Auftraggebers auf die nach dem Vertragsverhältnis typischen und vorhersehbaren
Schäden und ist auf einen Betrag in Höhe des Leistungsentgelts aus dem Schadensfall
vorhergehenden
zwei
Monaten
begrenzt.
Alle
darüber
hinausgehenden
Schadenersatzansprüche werden ausgeschlossen.
(1.2.) Die Haftung für Vermögensschäden, die auf Übermittlungsfehlern zwischen GO IN
GmbH und seinen Nutzern beruhen, ist insbesondere dann ausgeschlossen, wenn der
Auftraggeber nicht seinerseits seiner Obliegenheit zur Schadensvermeidung bzw. -minderung
nachgekommen ist und/oder Änderungsaufträge auf anderen als den in genannten
Kommunikationswegen übermittelt hat.
(1.3.) Bei Kommunikationsstörungen wird hiermit auf die bundesweit einheitliche
Notrufnummer 112 oder den ärztlichen Bereitschaftsdienst unter der 116 117 verwiesen. Für
Kommunikationsstörungen dieser beiden Nummern besteht keine Haftung.
(1.4.) Die Haftung von GO IN GmbH für Schäden, die durch Ausfall, Beeinträchtigung oder die
fehlerhafte Bedienung von Anlagen und Einrichtungen Dritter – insbesondere von
Telekommunikationsdienstanbietern - ist ausgeschlossen.
(1.5.) Für Ausfallzeiten, Fehler sowie Datenverluste, die durch Stromausfall, Fehler in der
Hardware oder Software entstehen, wird keine Haftung übernommen.

2. Leistungen
(2.1.) Die GO IN GmbH bietet (Tele-)Kommunikationsdienstleistungen an.
(2.2.) Die GO IN GmbH erbringt die vom Nutzern gewählten und vertraglich vereinbarten
Leistungen im Rahmen der gegebenen technischen und betrieblichen Möglichkeiten.
(2.3.) Die GO IN GmbH ist berechtigt, die den vereinbarten kostenfreien Dienstleistungen
zugrundeliegenden technischen Voraussetzungen jederzeit zu ändern.

(2.4.) GO IN GmbH ist berechtigt, jederzeit den Betrieb von GOINakut ganz oder teilweise
einzustellen. GO IN GmbH übernimmt keine Gewahr für die ununterbrochene Verfügbarkeit
von GOINakut.
(2.5.) GO IN GmbH ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der GOINakut Applikation ganz oder
teilweise einzustellen. Aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von Computersystemen
übernimmt GO IN GmbH keine Gewahr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der GOINakut
Applikation.

3. Datensicherheit, Datenschutz und Urheberrechte
(3.1.) Die GO IN GmbH beachtet die Regelungen über Datenschutz, namentlich das
Datenschutzgesetz und die dazugehörigen Verordnungen. Betreffend die vom Nutzer
übermittelten medizinischen und persönlichen Informationen gelten zudem die
Bestimmungen zum Arztgeheimnis.
(3.2.) Die GO IN GmbH verpflichtet sich, in Systemen, Programmen usw. auf die sie Einfluss
hat, für Sicherheit nach aktuellsten technischen Stand zu sorgen.
(3.3.) Nutzer der Webseite bzw. der GOINakut Applikation sind sich bewusst, dass sich auch
bei sorgfältiger Softwareentwicklung und Wartung Fehler entstehen können, so dass die GO
IN GmbH nicht für 100-prozentige Verfügbarkeit der Webseite bzw. der Dienstleistung
einstehen kann.
(3.4.) Die GO IN GmbH weißt darauf hin, dass die Kommunikation via E-Mail weder sicher
noch vertraulich ist. Jede Haftung für allfällige Schäden, die sich aus der E-MailKommunikation ergeben, ist ausgeschlossen. Benutzer werden gebeten, Informationen, die
bezüglich Daten- oder Persönlichkeitsschutz sensibel sind, nicht via Email zu übermitteln. Beim
Nutzen dieser Website werden persönliche Daten nur im Zusammenhang mit der Abwicklung
einer vom Nutzer gewünschten Dienstleistung erhoben.
(3.5.) Für die Verbesserung des Angebotes werden statistische Daten erhoben. Diese Daten
sind jedoch anonymisiert und geben ausschließlich Auskunft über das generelle
Nutzerverhalten wie Datum, Zeit, entstehende IP Adresse, verlangte Information und der
Vollendungsstatus des http-Antrags. In regelmäßigen Abständen werden die Zugriffe
analysiert um die Informationen auf der GOINakut Webseite zu optimieren.
(3.6.) Die Nutzer verpflichten sich, keine übermäßige Belastung der in der Webseite zur
Verfügung gestellten Plattform durch ungezielte oder unsachgemäße Verbreitung von Daten
herbeizuführen, insbesondere Spam-Mailings zu unterlassen. Auch das übermäßige Belasten
des Call-Centers durch unsachgemäßes Anrufen ist zu unterlassen und wird gegebenenfalls
strafrechtlich verfolgt. Die GO IN GmbH behält sich das Recht, vor bei unsachgemäßen
Gebrauch den Nutzer für den GOINakut Service zu sperren.
(3.7.) Die GO IN GmbH haftet nicht für Mängel und Störungen, die sie nicht zu vertreten hat,
vor allem nicht für Sicherheitsmängel und Betriebsausfälle von Drittunternehmen mit denen
sie zusammenarbeitet oder von denen sie abhängig ist.
(3.8.) Weiter haftet die GO IN GmbH nicht für höhere Gewalt, unsachgemäßes Vorgehen und
Missachtung der Risiken seitens der Nutzer oder Dritter, übermäßige Beanspruchung,

ungeeignete Betriebsmittel der Nutzer oder Dritter, extreme Umgebungseinflüsse, Eingriffe
der Nutzer oder Störungen durch Dritte (Viren, Würmer usw.) die trotz der notwendigen
aktuellen Sicherheitsvorkehrungen passieren.
(3.9.) Die GO IN GmbH kann die Daten der Webseitenuser bzw. Nutzern verarbeiten, wenn es
notwendig ist zum Ermitteln und Stoppen von in betrügerischer Absicht gelieferten
Informationen sowie rechtswidriger oder vertragswidriger Inanspruchnahme, bzw.
Missbrauch oder Schädigung der GO IN GmbH oder der GO IN GmbH Webseite. Zu diesem
Zweck dürfen von der GO IN GmbH auch Nutzungsdaten unter anderem mit Hilfe von Cookies
ermittelt und verarbeitet werden, um aus dem Gesamtbestand aller aktuellen Informationen
diejenigen herauszufinden bei denen tatsächliche Anhaltspunkte für Missbrauch bestehen.
Die GO IN GmbH kann diese Daten an Strafverfolgungsbehörden sowie in ihren Rechten
verletzte Dritte übermitteln.
4. Pflichten des Nutzers
4.1. Der Nutzer darf bei Nutzung der GOINakut Webseite und der GOINakut Applikation nicht







mit seinem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten verstoßen;
gewerbliche Schutz-, Urheber-, Persönlichkeits-, Eigentumsrechte oder sonstige
Rechte Dritter verletzen;
Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstige Programmierungen, die
Software beschädigen können, übermitteln;
Hyperlinks oder Inhalte eingeben, speichern oder senden, zu denen er nicht befugt ist,
insbesondere
wenn
diese
Hyperlinks
oder
Inhalte
gegen
Geheimhaltungsverpflichtungen verstoßen oder rechtswidrig sind; oder
Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (sogenannten "Spam") oder unzutreffende
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur Teilnahme
an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und
vergleichbaren Aktionen auffordern.

4.2. Die GO IN GmbH darf den Zugang zu der GOINakut Webseite und der GOINakut
Applikation jederzeit sperren, insbesondere wenn der Nutzer gegen seine Pflichten aus diesen
Bedingungen verstößt.
5. Haftung für Rechts- und Sachmängel
(5.1.) Sofern Informationen, Software oder Dokumentation unentgeltlich überlassen werden,
ist eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der Informationen, Software und
Dokumentation, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und
Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit – außer bei Vorsatz oder
Arglist – ausgeschlossen.
(5.2.) Die Informationen auf der Webseite GOINakut oder GOINakut Applikation können
Spezifikationen oder allgemeine Beschreibungen technischer Möglichkeiten von Produkten
enthalten, welche im Einzelfall (z.B. aufgrund von Produktänderungen) nicht immer vorliegen
müssen.

6. Sonstige Haftung, Viren
(6.1.) Die Haftung von GO IN GmbH für Sach- und Rechtsmängel richtet sich nach den
Bestimmungen in Ziffer 1 dieser Nutzungsbedingungen. Im Übrigen ist jegliche Haftung von
der GO IN GmbH insbesondere für Folgeschäden ausgeschlossen, soweit nicht z.B. nach dem
Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des
Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie,
arglistigen Verschweigens eines Mangels oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
zwingend gehaftet wird. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt.
(6.2.) Obgleich sich die GO IN GmbH stets bemüht, die GOINakut Webseite und die GOINakut
Applikation virenfrei zu halten, garantiert die GO IN GmbH keine Virenfreiheit. Vor dem
Herunterladen von Informationen, Software und Dokumentation wird der Nutzer zum
eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren auf der Applikation für angemessene
Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.
(6.3.) Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers ist mit den vorstehenden
Regelungen nicht verbunden.
7. Geistiges Eigentum
(7.1.) Informationen, Markennamen und sonstige Inhalte von der GOINakut Webseite und der
GOINakut Applikation dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von der GO IN GmbH
weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, genutzt, ergänzt oder sonst wie
verwertet werden.
(7.2.) Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte,
werden dem Nutzer keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem
Firmennamen und an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder
Marken eingeräumt, noch trifft die GO IN GmbH eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte
einzuräumen.

8. Salvatorische Klausel
Sollte eine der Klauseln dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, berührt dies nicht die
Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Die unwirksame Klausel muss durch eine Klausel ersetzt
werden, welche den wirtschaftlichen Interessen beider Parteien und der von ihnen
beabsichtigten Regelung möglichst nahe kommt. Ist keine Ausweichklausel vorhanden, treten
automatisch die Vertragsregelungen des BGB in Kraft.

