Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das Online-Angebot von
der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) (nachfolgend als
Growth Rockets bezeichnet) und für die Nutzung der Webseite
www.deine-gästeliste.de .

Beschreibung des Angebots von Growth Rockets
1. Nutzer können auf www.deine-gästeliste.de beispielsweise (Auswahl):
o eine Übersicht über stattfindende Events in Deutschland erhalten
o sich für Gästelisten und Verlosungen für ausgewählte Events anmelden
o Eventbilder ansehen
2. Growth Rockets informiert angemeldete Nutzer in regelmäßigen Abständen per E-Mail
(Newsletter) über anstehende Events & Angebote

Nutzung der Website
1. Die auf Growth Rockets .de angebotenen Inhalte und Funktionalitäten sind für die Nutzer
kostenlos, soweit nicht ausdrücklich abweichendes geregelt ist. Die Kosten für den
Zugang zu Growth Rockets .de (Computer, Software, Modem,
Telekommunikationsgebühren, etc.) hat der Nutzer selbst zu tragen. Die Website enthält
Links auf externe Websites, die von unabhängigen Dienstanbietern oder Einzelhändlern
betrieben werden und in deren Eigentum stehen. Diese Drittparteien erheben
möglicherweise eine Gebühr für die Nutzung bestimmter Inhalte oder Services, die auf
der Website bereitgestellt werden. Bevor Sie Transaktionen mit Drittparteien abschließen,
sollten Sie deshalb alle Nachforschungen anstellen, die Sie für erforderlich oder geeignet
halten, um festzustellen, ob Gebühren anfallen. Wenn Growth Rockets auf der Website
Details zu Gebühren angibt, werden diese Informationen lediglich zu
Informationszwecken bereitgestellt. Growth Rockets garantiert in keiner Weise, dass
diese Informationen richtig sind, und Growth Rockets haftet in keiner Weise für Inhalte
oder Services, die auf diesen externen Websites bereitgestellt werden.
2. Als eine Bedingung für Ihre Nutzung dieser Website gewährleisten Sie, dass (i) alle von
Ihnen auf dieser Website bereitgestellten Informationen richtig, genau und vollständig
sind, (ii) wenn Sie über ein Konto bei Growth Rockets verfügen, Sie Ihre
Kontoinformationen schützen und jede Nutzung Ihres Kontos durch andere als Sie
überwachen und hierfür uneingeschränkt verantwortlich sind, (iii) Sie mindestens 18
Jahre alt sind, wenn Sie sich für ein Konto registrieren und Inhalte auf unserer Website
bereitstellen, und (iv) Sie dazu berechtigt sind, diese Vereinbarung abzuschließen und
diese Website in Übereinstimmung mit allen hier angegebenen Nutzungsbedingungen zu
nutzen. Wir behalten uns das Recht vor, Personen den Zugriff auf diese Website und die
von uns angebotenen Services in unserem alleinigen Ermessen jederzeit und aus jedem
Grund, unter anderem wegen eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung, zu verweigern.
3. Wir hören gerne von Ihnen. Beachten Sie hierbei jedoch bitte Folgendes: Durch das
Senden von Inhalten auf diese Website per E-Mail, durch Beiträge auf dieser Website
oder auf sonstige Weise, unter anderem Fotos, Flyer, Videos oder Eventinformationen

oder ähnliche gesendete Inhalte (zusammen "Einsendungen"), erteilen Sie Growth
Rockets und dessen Partnern ein nicht ausschließliches, gebührenfreies, permanentes,
übertragbares, unwiderrufliches und uneingeschränkt unterlizenzierbares Recht zur (a)
Verwendung, Vervielfältigung, Änderung, Anpassung, Übersetzung, Verteilung,
Veröffentlichung, öffentlichen Anzeige und Vorführung dieser Einsendungen sowie zur
Erstellung von Bearbeitungen hiervon auf der ganzen Welt, auf allen aktuell bekannten
oder zukünftig entwickelten Medien und zu jedem Zweck; und (b) Verwendung des von
Ihnen in Verbindung mit der Einsendung übermittelten Namens. Sie erkennen an, dass
Growth Rockets Ihre Kommentare oder Bewertungen im eigenen Ermessen unter
Angabe Ihres Namens verwenden kann. Sie erteilen Growth Rockets weiterhin das
Recht, gegen Personen oder Unternehmen zu klagen, die Ihre Rechte oder die Rechte
von Growth Rockets an den Einsendungen durch einen Verstoß gegen diese
Vereinbarung verletzen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass Einsendungen nicht
vertraulich und nicht geschützt sind.
4. Diese Website enthält möglicherweise interaktive Bereiche, bei denen Sie oder Dritte
Events, Fotos, Grafiken, Videos oder andere Inhalte, Materialien oder andere Elemente
auf dieser Website einstellen können. Falls Growth Rockets solche Bereiche bereitstellt,
sind Sie alleine für Ihre Nutzung dieser Bereiche verantwortlich und nutzen diese auf
eigene Gefahr. Durch die Nutzung dieser Bereiche stimmen Sie ausdrücklich zu, keine der
folgenden Inhalte auf diese Website hochzuladen oder zu übertragen oder über diese
einzustellen, zu verbreiten, zu speichern, zu erstellen oder auf sonstige Weise zu
veröffentlichen:
1. Nachrichten, Daten, Informationen, Text, Musik, Sound, Fotos, Grafiken, Code
oder anderes Material ("Inhalte"), die falsch, unrechtmäßig, irreführend,
verleumderisch, diffamierend, obszön, pornografisch, anstößig, unzüchtig,
anzüglich oder diskriminierend sind oder die Diskriminierung einer anderen
Person befürworten, Drohungen enthalten, das Recht auf Privatsphäre oder das
Persönlichkeitsrecht verletzen oder beleidigend, aufhetzerisch, betrügerisch oder
auf sonstige Weise zu beanstanden sind;
2. Inhalte, die für die Online-Community offenkundig beleidigend sind, wie Inhalte,
die Rassismus, Fanatismus, Hass oder physische Gewalt gegen irgendeine Gruppe
oder Person fördern;
3. Inhalte, die Anweisungen zur Durchführung einer gesetzwidrigen Aktivität oder
strafbaren Handlung darstellen oder bereitstellen, diese fördern oder hierzu
ermutigen, eine zivilrechtliche Haftung begründen, gegen die Rechte Dritter
verstoßen oder auf sonstige Weise gegen für Sie anwendbares regionales,
bundesstaatliches, nationales oder internationales Recht, unter anderem die
Regelungen der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission (SEC)
oder die Regeln einer Wertpapierbörse, unter anderem der New York Stock
Exchange (NYSE), der NASDAQ oder der London Stock Exchange, verstoßen oder
eine entsprechende Haftung begründen;
4. Inhalte, die Anleitungen zu gesetzwidrigen Aktivitäten wie der Herstellung oder
dem Kauf verbotener Waffen, der Verletzung der Privatsphäre anderer oder der
Bereitstellung oder Erstellung von Computerviren bereitstellen;
5. Inhalte, die möglicherweise gegen Patent-, Marken-, Copyright- oder
Eigentumsrechte oder Rechte an Geschäftsgeheimnissen oder anderem geistigem
Eigentum irgendeiner Partei verstoßen. Insbesondere Inhalte, die das
gesetzwidrige oder unberechtigte Kopieren urheberrechtlich geschützter Werke
anderer Personen fördern, wie die Bereitstellung von raubkopierten
Computerprogrammen oder von Links auf diese, die Bereitstellung von
Informationen zur Umgehung von vom Hersteller installierten
Kopierschutzvorrichtungen oder die Bereitstellung von raubkopierter Musik oder
von Links auf raubkopierte Musikdateien;
6. Inhalte, durch die Sie sich als eine andere Person oder ein anderes Unternehmen
ausgeben, oder durch die Sie Ihre Zugehörigkeit zu einer anderen Person oder
einem anderen Unternehmen, unter anderem Growth Rockets , falsch darstellen;

7. Inhalte, die Geschäfts- oder Vertriebsaktivitäten darstellen, wie Gewinnspiele,
Verlosungen, Tauschgeschäfte, Werbung und Pyramidensysteme, ohne dass
hierfür eine vorherige schriftliche Einwilligung eingeholt wurde;
8. Private Informationen von Dritten, unter anderem Nachnamen (Familiennamen),
Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Sozialversicherungsnummern und
Kreditkartennummern;
9. zugriffsbeschränkte oder kennwortgeschützte Seiten oder versteckte Seiten oder
Abbildungen (Elemente, für die kein Link auf eine andere zugängliche Seite oder
von einer solchen besteht); Viren, beschädigte Daten oder andere schädliche,
gefährliche oder zerstörende Dateien;
10. Inhalte, die nicht im Zusammenhang mit dem Thema stehen, in denen die Inhalte
eingestellt wurden.
5. Growth Rockets ist nicht verantwortlich und übernimmt keine Haftung für jegliche
Inhalte, die von Ihnen oder Dritten veröffentlicht, gespeichert oder hochgeladen werden,
sowie damit zusammenhängende Verluste oder Schäden; Growth Rockets übernimmt
außerdem keine Haftung für jegliche eventuell in Ihren Inhalten enthaltenen Fehler,
Beleidigungen, Verleumdungen, üble Nachrede, Auslassungen, Unwahrheiten,
Obszönitäten, Pornografie oder Respektlosigkeiten. Als Anbieter interaktiver Services
übernimmt Growth Rockets keine Haftung für jegliche Aussagen, Schilderungen oder
Inhalte, die von seinen Benutzern in irgendeinem öffentlichen Forum, auf einer
persönlichen Homepage oder in einem anderen interaktiven Bereich veröffentlicht
werden. Auch wenn Growth Rockets nicht dazu verpflichtet ist, die in einem interaktiven
Bereich eingestellten oder verbreiteten Inhalte zu überprüfen, zu bearbeiten oder zu
überwachen, behält sich Growth Rockets das Recht vor, alle auf dieser Website
eingestellten oder gespeicherten Inhalte jederzeit und aus jedem Grund ohne
Vorankündigung zu entfernen, zu überprüfen, zu übersetzen oder zu bearbeiten oder
solche Aktionen in seinem Namen von Drittparteien durchführen zu lassen, wobei Growth
Rockets von diesem Recht im alleinigen Ermessen Gebrauch machen kann, und Sie sind
alleine dafür verantwortlich, auf eigene Kosten und Gefahr Inhalte, die Sie auf dieser
Website einstellen oder speichern, auszutauschen oder hiervon Sicherungskopien zu
erstellen.
6. Falls festgestellt wird, dass Sie Urheberpersönlichkeitsrechte (einschließlich Rechte auf
Anerkennung und Unverletzlichkeit des Werks) an den Inhalten haben, erklären Sie
hiermit, dass (a) keine Informationen zur persönlichen Identifikation in Verbindung mit
den Inhalten oder Bearbeitungen, Upgrades oder Aktualisierungen davon verwendet
werden müssen; (b) Sie nichts gegen die Veröffentlichung, die Verwendung, die
Änderung, das Löschen und die Nutzung der Inhalte durch Growth Rockets oder dessen
Lizenznehmer oder Rechtsnachfolger einwenden; (c) Sie für immer auf alle Ansprüche an
allen Urheberpersönlichkeitsrechten eines Autors an den Inhalten verzichten und
zustimmen, keine solchen Ansprüche vorzubringen; und (d) Sie gegenüber Growth
Rockets und dessen Lizenznehmern und Rechtsnachfolgern für immer auf allen
Forderungen verzichten, die Sie andernfalls kraft dieser Urheberpersönlichkeitsrechte
gegen Growth Rockets geltend machen könnten.
7. Growth Rockets stellt ein Benachrichtigungsverfahren zur Löschung von Inhalten bereit.
Wenn Sie Beschwerden oder Einwände wegen auf dieser Website eingestellten
Materialien oder Inhalten, einschließlich Benutzernachrichten, haben oder wenn Sie
glauben, dass auf dieser Website eingestellte Materialien oder Inhalte gegen Ihr
Copyright verstoßen, setzen Sie sich bitte umgehend unter contact@growthrockets.commit uns in Verbindung. Anschließend unternimmt Growth Rockets alle
angemessenen Anstrengungen, um illegale Inhalte innerhalb einer angemessenen Zeit zu
löschen.

Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele

1. Das Gewinnspiel ist eine befristete Aktion der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt),
Gartenfeld 10, 91781 Weißenburg i.Bay.. Die Teilnahme an dem Gewinnspiel erfolgt
ausschließlich zu den hier aufgeführten Bedingungen. Die Teilnahmebedingungen müssen
vor Anmeldung zum Gewinnspiel akzeptiert werden. Am Gewinnspiel nimmt teil, wer die
Gewinnspiel-Bedingungen erfüllt. Die Gewinne werden unter allen zur Teilnahme
berechtigten Teilnehmern verlost. Zeitpunkt der Ermittlung der Teilnahmeberechtigung
und der Verlosung ist der auf den Teilnahmeschluss jeweils folgende Werktag.
2. Technische Voraussetzung für die Teilnahme an der Online-Verlosung ist ein
marktüblicher und aktueller Internetbrowser. Um alle Funktionen nutzen zu können,
müssen Java Script und Cookies aktiviert sein.
3. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab 16 Jahren, die ihren ständigen Wohnsitz in der
Bundesrepublik Deutschland haben. Die Teilnahme ist kostenlos und unabhängig von
jeglichem Erwerb von Waren oder der Inanspruchnahme entgeltlicher Leistungen. Pro
Teilnehmer ist nur eine Teilnahme an dem Gewinnspiel erlaubt. Bei mehrmaliger
Teilnahme geht nur die erste in die Bewertung ein. Für die Anmeldung zum Gewinnspiel
ist die Angabe von Vorname, Nachname erforderlich.
4. Von einer Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Growth Rockets UG
(haftungsbeschränkt), der beteiligten Kooperationspartner sowie deren unmittelbare
Angehörige. Die Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) ist berechtigt, Teilnehmer von
dem Gewinnspiel sofort aus wichtigem Grund auszuschließen. Ein solcher liegt
insbesondere bei Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen, bei vollendeter oder
versuchter Manipulation des Gewinnspiels, versuchter Störung oder Beeinflussung des
ordnungsgemäßen Spielablaufs sowie Bedrohung oder Belästigung von Mitarbeitern der
Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) oder anderer Teilnehmer vor.
5. Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) behält sich das Recht der jederzeitigen
Unterbrechung oder Beendigung des Gewinnspieles ohne Vorankündigung und ohne
Angabe von Gründen vor. Die Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) wird von diesem
Recht insbesondere Gebrauch machen, wenn die weitere Durchführung des
Gewinnspieles aus technischen oder rechtlichen Gründen nicht gewährleistet werden
kann. Änderungen im Ablauf, Programm und Veranstaltungsdatum des Gewinnspiels
bleiben vorbehalten.
6. Der Teilnehmer willigt mit der Anmeldung zu diesem Gewinnspiel ein, dass sein realer
Name im Gewinnfall von Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) veröffentlicht wird. Die
persönlichen Daten des Teilnehmers werden zur Abwicklung des Gewinnspieles
elektronisch verarbeitet und gespeichert. Es gelten die Datenschutzbestimmungen der
Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt). Die Teilnehmer können ihre Zustimmung zur
Verwendung ihrer persönlichen Daten jederzeit zurückziehen und beantragen, dass ihre
Daten aus der Datenbank der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) gelöscht werden,
indem sie eine E-Mail an contact@growth-rockets.com senden.
7. Eine Haftung der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) für fehlerhaften
Datentransport und/oder -verlust ist ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für die Fälle,
in denen Daten nicht oder nicht rechtzeitig aufgrund von fehlerhafter und/oder
unvollständiger Dateneingabe seitens des Teilnehmers, aufgrund von Störungen beim
Betrieb der Webseite oder Mailsysteme oder fehlerhaften Daten bei der Antworterstellung
oder bei den Antwortmöglichkeiten an die Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt)
übermittelt werden. Die Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) haftet weder für
Versäumnisse des den Gewinn bereitstellenden Unternehmens noch für sonstige
Versäumnisse im Zusammenhang mit der Bereitstellung des Gewinns.
8. Nach der Ermittlung wird der Gewinner von der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt)
per E-Mail benachrichtigt. Wenn sich ein Gewinner innerhalb von 24 Stunden nach der
Benachrichtigung nicht meldet, bzw. eine Ermittlung nicht möglich ist, verfällt dessen
Anspruch auf den Gewinn und der Nächstplatzierte rückt in der Reihenfolge nach. Eine
Barauszahlung oder ein Umtausch der Preise sowie eine Übertragung des Gewinns auf
andere Personen ist nicht möglich. Die vom Gewinner zur Begleitung ausgewählte Person
muss die gleichen Anforderungen wie der Gewinner erfüllen, insbesondere 18 Jahre alt
sein.

9. Die Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Teilnahmebedingungen für Facebook-Gewinnspiele
1. Das Gewinnspiel steht in keiner Verbindung zu Facebook und wird in keiner Weise von
Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert. Der Empfänger, der vom Teilnehmer
bereitgestellten Daten und Informationen ist nicht Facebook, sondern die Growth Rockets
UG (haftungsbeschränkt). Sämtliche Fragen, Kommentare oder Beschwerden zum
Gewinnspiel sind an die Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt) zu richten
(contact@growth-rockets.com). Eine Teilnahme am Gewinnspiel ist ausschließlich zu den
hier aufgeführten Teilnahmebedingungen möglich. Mit der Teilnahme am Gewinnspiel
erkennt der Teilnehmer diese Teilnahmebedingungen ausdrücklich an. Die Growth
Rockets UG (haftungsbeschränkt) behält sich vor, das Gewinnspiel zu jedem Zeitpunkt
abzubrechen oder zu beenden.
2. Teilnahmeberechtigt sind Personen mit Wohnsitz in Deutschland, die bei der Teilnahme
mindestens 16 Jahre alt und bei Facebook "Fan" von „Deine-Gästeliste “ sind. Von der
Teilnahme ausgeschlossen sind Mitarbeiter der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt).
3. Die Teilnahme am Gewinnspiel erfolgt durch Kommentieren und/oder durch Betätigen
des „Gefällt mir“ Buttons bei dem jeweiligen Verlosungs-Posting auf der Facebook
Fanseite der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt). Im Messenger können Codes von
Printmedien eingegeben werden, die durch das System automatisch überprüft werden
und dem Teilnehmer den entsprechenden Inhalt seiner Losnummer nennt. Für technische
Störungen haftet die Growth Rockets UG nicht. Die Teilnahme ist nicht von
Inanspruchnahme einer Dienstleistung der Growth Rockets UG (haftungsbeschränkt)
abhängig. Die Teilnahme am Gewinnspiel beinhaltet das Einverständnis zur Nennung des
Vor- und Nachnamens auf der Growth Rockets Facebook Fanseite („Growth Rockets “) im
Gewinnfall. Beiträge zur Teilnahme am Gewinnspiel dürfen keine Beleidigungen, falsche
Tatsachen, Wettbewerbs-, Marken- oder Urheberrechtsverstöße enthalten.
4. Sachgewinne werden nicht in bar ausgezahlt und sind vom Umtausch ausgeschlossen.
Gewinne können nicht auf Dritte übertragen werden.
5. An der Verlosung nimmt teil, wer die Gewinnspiel-Bedingungen erfüllt. Jeder Teilnehmer
kann nur einmal pro Gewinnspiel an der Verlosung teilnehmen. Die Gewinne werden
unter allen zur Teilnahme berechtigten Teilnehmern verlost. Zeitpunkt der Ermittlung der
Teilnahmeberechtigung und der Verlosung ist der auf den Teilnahmeschluss jeweils
folgende Werktag. Die Gewinner werden per Kommentar im Verlosungs-Posting
bekanntgegeben. Sollte sich ein Gewinner innerhalb von 24 Stunden nach der
Benachrichtigung nicht zur Entgegennahme seines Gewinnes melden, verfällt der Gewinn.
6. Soweit im Rahmen des Gewinnspiels personenbezogene Daten von Teilnehmern erhoben,
verarbeitet und genutzt werden, werden diese von Growth Rockets UG
(haftungsbeschränkt) ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Gewinnspiels
erhoben, verarbeitet und genutzt und nach Beendigung des Gewinnspiels gelöscht.
7. Der Teilnehmer stellt Facebook von jeder Haftung frei. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen. Es ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland
anwendbar. Sollten einzelne dieser Teilnahmebedingungen ungültig sein oder werden,
bleibt die Gültigkeit der übrigen Teilnahmebedingungen hiervon unberührt. Diese
Teilnahmebedingungen können jederzeit von der Growth Rockets UG
(haftungsbeschränkt) ohne gesonderte Benachrichtigung geändert werden.

Elektronische Angriffe
1. Elektronische Angriffe jeglicher Art auf die Server oder Datenbanken von Growth Rockets
.de oder auf einzelne Nutzer sind strikt untersagt. Jeder elektronische Angriff führt zum
sofortigen Ausschluss des verantwortlichen Mitglieds und wird zivil- und strafrechtlich
verfolgt.
2. Als elektronische Angriffe gelten u.a.:
o Versuche, die dazu dienen, die Sicherheitsbarrieren von deine-gästeliste .de zu
überwinden, zu umgehen, oder auf sonstige Art außer Kraft zu setzen
o Einsatz von Computerprogrammen zum automatischen Auslesen von Daten.
o das schuldhafte Anwenden und/oder Verbreiten von Schadprogrammen
o Verwendung von Links, Programmen oder sonstigen Verfahren, die die Server
oder die Datenbanken von Growth Rockets .de oder einzelne Nutzer schädigen
können oder sollen
o massenweise Versendung von Werbung
o Brute-Force-Attacken

Proof of Concept Bedingungen für Unternehmen
1. Es ist möglich das System und die Marketingmaßnahmen bei Erstnutzung im Rahmen eines
Proof of Concept Angebotes zu testen. Das Angebot umfasst ein Event, dass kostenfrei im
System eingetragen und beworben wird. Dabei wird ein Paket für sechs Events
abgeschlossen. Das erste Event wird nach einem erfolgreichen bzw. positiven Test des
Kunden mit dem regulären Preis eines einzelnen Events mit dem sechser Paket
verrechnet. Es wird folglich ein Rabatt in Höhe eines einzelnen Events gewährt. Bei einem
negativen Test wird dem Kunden der Preis eines regulären Events in Rechnung gestellt.

Änderung der AGB
1. Growth Rockets ist berechtigt, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu
ändern. Widerspricht der Nutzer der Geltung der geänderten AGB, kann Growth Rockets
das bestehende Nutzungsverhältnis unter Ausschluss jeglicher Schadenersatzansprüche
des Nutzers mit sofortiger Wirkung beenden und sämtliche gespeicherten Daten des
Nutzers löschen.

Gerichtsstand und anwendbares Recht
1. Soweit rechtlich zulässig, ist Gerichtsstand Weißenburg i. Bay.. Diese AGB und das
Rechtsverhältnis zwischen Growth Rockets und dem Nutzer unterliegen dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss der Regelungen des internationalen
Privatrechts (IPR) und des UN-Kaufrechts (CISG).

Weißenburg, 06.09.2019

