ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
FÜR CIRCULATE°EASY
1.

Geltungsbereich der Nutzungsbe-

dingungen, Zustandekommen des Nutzungsvertrages, Einbeziehung der Nutzungsbedingungen

Links, hat der Nutzer mit seinen eigenen Zugangsdaten Zugang zu circulate°easy.
a)

bestätigt der Nutzer, dass er die vorlie-

genden Nutzungsbedingungen zur Kenntnis

Die nachfolgenden Nutzungsbedin-

genommen hat und er die Geltung der vorlie-

gungen gelten für das Leistungsangebot der

genden Nutzungsbedingungen als für sich ver-

RecycleMe GmbH mit Sitz in D-Herborn (nach-

bindlich anerkennt,

1.1

folgend „RecycleMe“) unter dem Namen circulate°easy, das als Online-Plattform unter der
Adresse www.circulate.eco betrieben und abrufbar ist (nachfolgend auch „Online-Plattform“

oder

nur

„circulate°easy“).

circu-

late°easy ermöglicht den Nutzern während
der Laufzeit des Nutzungsvertrages über eine
Internetverbindung die einfache und schnelle
Einordnung der Recyclingfähigkeit der Verpackungen des Nutzers in ein Ergebnis-Cluster

b)

stimmt er der Verarbeitung und Nut-

zung der von ihm jeweils bekannt gegebenen
Daten für Zwecke der Durchführung dieses
Vertrages zu (siehe zum Datenschutz Ziff. 6
unten) zu und
c)

kommt im Falle des erfolgreichen Ab-

schusses des Anmeldeprozesses und der Erstellung eines Accounts ein Nutzungsvertrag
über die kostenlose Nutzung der Online-Platt-

auf der Grundlage des deutschen Rechts. Sie

form zwischen der RecycleMe als Anbieter der

ist auch bestens für Einsteiger geeignet und

Online-Plattform und dem Nutzer nach Maß-

stützt sich auf laufend aktualisierte und angepasste Vorlagen von bekannten und weit verbreiteten Verpackungstypen.
1.2

Nicht Gegenstand des Nutzungsvertra-

ges ist die Anbindung des Nutzers an das Internet, die Netzwerkverbindung oder die Bereitstellung und Wartung der notwendigen
Hard- und Software des Nutzers.
1.3

Mit der Online-Anmeldung im Wege

des Auto-Sign-In-Prozesses, bei welchem der
Nutzer im Anschluss an die Angabe der gefragten Informationen eine E-Mail mit einem Bestätigungslink erhält. Nach der Verifizierung

gabe der vorliegenden Nutzungsbedingungen
zustande. Einer ausdrücklichen Annahmeerklärung durch die RecycleMe bedarf es nicht,
es sei denn, dass die RecycleMe Anlass hat,
das vom Nutzer unterbreitete Angebot auf Abschluss eines Nutzungsvertrages abzulehnen.
Die Berechtigung zur kostenlosen Nutzung
der Online-Plattform besteht allerdings nur,
wenn und soweit der Nutzer die weiteren Voraussetzungen der unentgeltlichen Nutzung
gemäß Ziff. 2 einhält.
d)

Allgemeine Geschäftsbedingungen des

Nutzers finden keine Anwendung.

der E-Mail-Adresse, durch das Abrufens des

www.recycleme.eco
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Wenn im Folgenden von "Nutzer" die Rede ist,

Verfügung stellen. Die Übertragung von ent-

bezieht sich diese Begrifflichkeit gleicherma-

sprechenden Nutzungsrechten auf Dritte be-

ßen auch auf Nutzerin.

darf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
der RecycleMe. Ausnahme dazu stellen die mit
dem Nutzer im Sinne der §§ 15 ff. AktG ver-

2.

Nutzungsrechte und Beschränkun-

gen
2.1

bundene Unternehmen dar.
2.4

Die

Nutzung

der

Online-Plattform

durch den Nutzer einschließlich deren Ergebnisse darf ausschließlich für im eigenen Namen und auf eigene Rechnung in Verkehr gebrachten Verpackungen bzw. damit verbundenen Prototypen und ausschließlich für Zwecke
der eigenen Verwendung erfolgen. Der Nutzer
sichert RecycleMe zu, über alle notwendigen
immateriellen Rechte an jenen Verpackungen
zu verfügen, die er auf der Online-Plattform er-

Das Logo der RecycleMe darf in Aus-

drucken und PDF-Dokumenten nicht entfernt
werden.
2.5

Das Nutzungsrecht des Nutzers nach

dem Nutzungsvertrag umfasst nicht das
Recht, Unternehmenskennzeichen oder sonstige Kennzeichen der RecycleMe oder der Online-Plattform circulate°easy zu Werbe- oder
andere Zwecken oder für Veröffentlichungen
– gleich welcher Art – zu nutzen.

fasst. Der Nutzer leistet dafür Gewähr, keine

2.6

Rechte Dritter zu verletzen.

genstände genutzt werden, die gegen gesetz-

2.2

RecycleMe räumt dem Nutzer dem das

nicht übertragbare, nicht ausschließliche, un-

Die Online-Plattform darf nicht für Ge-

liche Vorschriften oder Rechte Dritter verstoßen.

entgeltliche, zeitlich auf die Vertragsdauer des

2.7

Nutzungsvertrages begrenzte und widerruf-

Hinblick auf die maximale Nutzungsintensität

bare Recht zur Nutzung der circulate°easy

der Online-Plattform vorgegeben sind, ist eine

Plattform ein.

vorsätzlich übermäßige, über ein normales

2.3

Der Nutzer darf den Zugang zur circu-

late°easy Plattform sowie deren Inhalte und
Ergebnisse, insbesondere die Einordnung der
Recyclingfähigkeit der Verpackungen des Nutzers in ein Ergebnis-Cluster, ganz oder in Teilen nicht öffentlich wiedergeben oder zugäng-

Wenngleich keine Beschränkungen im

Maß hinausgehende Nutzung nicht gestattet,
um die Systemstabilität nicht zu beeinträchtigen. Als unverbindlichen Anhaltspunkt sei die
als kritisch betrachtete Anzahl ein regelmäßiges Abrufen von mehr als 100 Einordnungen
der Recyclingfähigkeit pro Monat genannt.

lich machen und Dritten nicht (entgeltlich oder
unentgeltlich) gänzlich oder teilweise zur

www.recycleme.eco
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3.

Voraussetzungen für unentgeltli-

che Nutzung

5.

Datensicherheit

Sämtliche Daten auf der Online-Plattform wer-

RecycleMe verzichtet auf die Zahlung eines

den durch technische und organisatorische

Nutzungsentgelts durch den Nutzer, wenn

Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zu-

und soweit der Nutzer während der Laufzeit

griff, Veränderung und Verbreitung gesichert.

die Bestimmungen der Ziff. 2 dieser Nutzungs-

RecycleMe kann allerdfings nicht für den Ver-

bedingungen uneingeschränkt beachtet und

lust von Daten verantwortlich gemacht wer-

der Nutzer Unternehmer im Sinne des § 14

den. Der Nutzer willigt in die Verarbeitung der

BGB ist, d.h. eine natürliche oder juristische

zur Leistungserbringung erforderlichen Daten

Person oder rechtsfähige Personengesell-

ein und verpflichtet sich, Zugangsdaten zum

schaft ist, die bei Abschluss eines Rechtsge-

geschützten Bereich streng vertraulich zu be-

schäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder

handeln, keinesfalls an Dritte weiterzugeben

selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

und der RecycleMe umgehend zu informieren,
sollte er Anlass zur Vermutung haben, dass
unberechtigte Dritte Zugang zu den Zugangs-

4.

Eigentums- und Urheberrechte

4.1

Die circulate°easy -Online-Plattform

daten bzw. der Online-Plattformen selbst erhalten hätten.

gehört und verbleibt im Eigentum der RecycleMe, wobei die diesbezüglichen Urheber- und

6.

Datenschutz

der RecycleMe zufallen. Die RecycleMe behält

6.1

Für die Durchführung des Nutzungs-

zudem alle Rechte an Weiterentwicklungen,

vertrages werden personenbezogene Daten

Übersetzungen, Änderungen und Updates/-

gemäß Art. 6 Abs. 1b) und f) EU-DSGVO verar-

grades der Online-Plattform.

beitet und verwendet. Die Daten werden für

anderen gewerblichen Schutzrechte ebenfalls

4.2

Soweit die von RecycleMe im Rahmen

des Nutzungsvertrages erbrachten Leistungen aus und im Zusammenhang mit der Nutzung der Online-Plattform urheberrechtsfähig

die Dauer des Nutzungsvertrages und nach
dessen Beendigung – soweit erforderlich – für
die Dauer gesetzlicher Aufbewahrungsfristen
gespeichert.

sind, behält sich RecycleMe das Urheber- und

6.2

RecycleMe wird mit dem Nutzer eine

Eigentumsrecht gleichfalls vor. Dies gilt insbe-

Auftragsdatenverarbeitung abschließen, wenn

sondere für Untersuchungsberichte, Prüfer-

und soweit personenbezogene Daten des

gebnisse, Berechnungen, Skizzen, Abbildun-

Nutzers im Auftrag an Dritte weitergegeben

gen und sonstige Unterlagen.

www.recycleme.eco
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und von ihnen verarbeitet oder genutzt wer-

Einordnung der Recyclingfähigkeit der Verpa-

den.

ckungen des Nutzers in ein Ergebnis-Cluster.

6.3

Für den Zeitraum der Speicherung per-

7.2 Die RecycleMe sichert nicht zu, dass die

sonenbezogener Daten ist der der Nutzer je-

Online-Plattform

derzeit berechtigt, gegenüber dem Auftrag-

schränkt zur Verfügung steht, fehlerfrei, sicher

nehmer, um Auskunft zu den Daten zu ersu-

oder frei von Viren oder anderen schädlichen

chen. Der Nutzer ist auch berechtigt, die Be-

Komponenten

richtigung, Löschung und Sperrung einzelner

ferne keine Gewährleistung hinsichtlich der

personenbezogener Daten zu verlangen, so-

Funktionsweise der Online-Plattform bei un-

weit dies dem berechtigten Interesse der Re-

geeigneter Ausstattung oder Konfiguration

cycleMe an der Fortsetzung der Datenverar-

der Hard- oder Software auf Seiten des Auf-

beitung vor dem Hintergrund des Nutzungs-

traggebers.

vertrages und seiner gesetzlichen Pflichten
nicht entgegensteht.

jederzeit

ist.

und

RecycleMe

uneinge-

übernimmt

7.3 Die RecycleMe haftet nicht für Schäden
jeglicher Art, die dem Nutzer entstanden sind

Der Nutzer ist berechtigt, sich bei der

oder dem Nutzer drohen, falls der Nutzer die

zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschwe-

Online-Plattform bzw. das Leistungsangebot

ren, wenn er der Ansicht ist, dass die Verarbei-

circulate°easy genutzt und/oder darauf ver-

tung seiner personenbezogenen Daten nicht

traut hat. Vorstehendes gilt auch für jeden

rechtmäßig erfolgt. Die Anschrift der hier zu-

Dritten.

6.4

ständigen Aufsichtsbehörde lautet: Der Hessische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Weitere Rechte des Betroffenen erge-

7.4 RecycleMe ist berechtigt, auch ohne Vorankündigung sein Online-Leistungsangebot
circulate°easy jederzeit einzustellen.

ben sich aus Art. 15 - 23 EU-DSGVO.

7.

Gewährleistung und Verfügbarkeit

7.1 Die Nutzung der Online-Plattform durch
den Nutzer erfolgt unter Ausschluss jeglicher
Gewährleistung für Vollständigkeit, Richtigkeit,
Aktualität und Marktgängigkeit der OnlinePlattform und der von diesen gelieferten Ergebnissen, insbesondere im Hinblick auf die

www.recycleme.eco

8.

Haftung und Haftungsfreistellung

8.1

Der Auftragnehmer haftet uneinge-

schränkt nach den gesetzlichen Bestimmungen für Schäden des Nutzers,
a) die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden,
b) die auf Arglist der RecycleMe beruhen,
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b) die Folge des Nichtvorhandenseins einer

8.5

garantierten Beschaffenheit sind,

cycleMe nach den vorstehenden Regelungen

c) die auf einer schuldhaften Verletzung „wesentlicher Vertragspflichten“ (wie nachfolgend
in Ziff. 8.2 definiert) beruhen,
d) die Folge einer schuldhaften Verletzung der
Gesundheit, des Körpers oder des Lebens
sind, oder
e) für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz in der jeweils gültigen Fassung

Wenn und soweit die Haftung der Re-

ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der RecycleMe.
8.6

Der Nutzer ist verpflichtet, RecycleMe

von jeder Haftung und jeglichen Kosten, einschließlich möglicher und tatsächlicher Kosten
eines gerichtlichen Verfahrens, auf erstes
schriftliches Anfordern freizustellen, falls Re-

vorgesehen ist.

cycleMe von Dritten infolge der behaupteten

8.2

Dritter im Zusammenhang mit der Nutzung

„Wesentliche Vertragspflichten“ sind

solche Verpflichtungen, die vertragswesentliche Rechtspositionen des Nutzers schützen,
die ihm der Nutzungsvertrag nach seinem In-

oder tatsächlichen Verletzung von Rechten
der Online-Plattform durch den Nutzer in Anspruch genommen wird.

halt und Zweck gerade zu gewähren hat; wesentlich sind ferner solche Vertragspflichten,
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-

9.

Vertragsdauer/ Kündigung

führung des Nutzungsvertrages überhaupt

9.1 Der Nutzungsvertrag wird auf unbe-

erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der

stimmte Zeit abgeschlossen und kann von bei-

Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen

den Seiten ohne Einhaltung einer Kündigungs-

darf.

frist jederzeit ohne Angabe von Gründen ge-

8.3

Bei Verletzung wesentlicher Vertrags-

kündigt werden.

pflichten haftet RecycleMe im Fall leichter

9.2 Die außerordentliche fristlose Kündigung

Fahrlässigkeit jedoch nur, soweit Schäden ty-

aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein sol-

pischerweise mit dem Vertrag verbunden und

cher wichtiger Grund zur Kündigung des Nut-

vorhersehbar sind.

zungsvertrages liegt für die RecycleMe vor,

8.4

Im Übrigen haftet die RecycleMe nach

den gesetzlichen Vorschriften für unentgeltliche Verträge.

wenn der Nutzer seine Verpflichtungen aus
dem Nutzungsvertrag nicht nachkommt und
insbesondere die Bestimmungen der Ziff. 2
der vorliegenden Nutzungsbedingungen zuwider

www.recycleme.eco

handelt,

des

Weiteren

bei
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missbräuchlicher Nutzung, insbesondere der

Die Parteien (RecycleMe und der Nutzer) ver-

Weitergabe von Zugangsdaten oder der Nut-

pflichten sich, anstelle der unwirksamen Rege-

zung zu illegalen Zwecken. In einem solchen

lung eine solche gesetzlich zulässige Regelung

Fall wird der Account des Nutzers sofort ge-

zu treffen, die dem wirtschaftlichen Zweck der

sperrt und gelöscht; die Geltendmachung von

unwirksamen Regelung am nächsten kommt,

Ansprüchen der RecycleMe gegenüber dem

bzw. diese Lücke ausfüllt.

Nutzer auf Schadensersatz bleiben vorbehalten.

10.4 RecycleMe behält sich vor, die Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern und die weitere Nutzung der Online-Plattform von der Zu-

10.

Anwendbares Recht, Erfüllungsort,

Salvatorische Klausel

stimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen abhängig zu machen.

10.1 Für die Auslegung und die Durchführung
dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie für die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen RecycleMe und dem Nutzer gilt deutsches materielles Recht unter Ausschluss der
Verweisungsnormen des deutschen Internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts
(CISG).
10.2 Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist der Geschäftssitz der RecycleMe, mithin Herborn. Dies gilt nicht für das
Mahnverfahren und andere zwingende gesetzliche Gerichtsstände, von denen nicht
durch Parteivereinbarung abgewichen werden kann.
10.3 Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt
dies die Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen und ihrer übrigen Bestimmungen nicht.

www.recycleme.eco
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