
Rechtliche Hinweise
Bei der FizzUp-Plattform handelt es sich um einen Online-Service zum Fitness-Coaching, der es über

eine Schnittstelle allen Benutzern erlaubt, Informationen zu veröffentlichen, diese mit anderen

Benutzern zu teilen und durch andere Benutzer veröffentlichte Informationen einzusehen.

Der Zugriff auf den FizzUp-Online-Service und dessen Gebrauch unterliegen den

Nutzungsbedingungen.

Firmenkontakt und Herausgeber

Herausgeber des vorliegenden Online-Service ist die Firma FizzUp SAS, ein Unternehmen mit einem

Eigenkapital von 9.882,00 €. Das Unternehmen FizzUp ist im Handels- und Gesellschaftsregister

(Registre du Commerce et des Sociétés) von Colmar (Frankreich) unter der Nummer

533-648-200 00020 mit dem Firmensitz 10 place de la gare, 68000 Colmar, eingetragen. Die

Rufnummer der Firma lautet: +33 389294485.

Der verantwortliche Herausgeber ist Monsieur Julien LAVAULT, der Vorsitzende der Firma.

Webhosting

Verantwortlich für das Hosting der FizzUp-Website ist das Unternehmen Amazon Web Services mit

der Firmenanschrift Inc. P.O. Box 81226 Seattle, WA, 98108-1226, USA.

Geistiges Eigentum

Sämtliche Elemente des FizzUp-Online-Service unterliegen dem französischen Urheberrecht und

Markenschutz, gemäß der Bestimmungen im Artikel „Geistiges Eigentum“ der Nutzungsbedingungen.

Datenschutz und Rechte

Die automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten über den FizzUp-Online-Service folgt den

durch die Gesetzgebung unter der Nummer 1531103 geforderten administrativen Prozessen.

Das Unternehmen FizzUp verpflichtet sich dazu, die Privatsphäre seiner Benutzer entsprechend

seiner Datenschutzrichtlinien und in Übereinstimmung mit den gültigen gesetzlichen Regelungen zu

schützen. Dies gilt insbesondere für das französische Gesetz Nr. 78-17 (Loi Informatique et Libertés)

vom 6. Januar 1978 (abgeändert am 6. August 2004), welches die Rechte zur Verarbeitung

personenbezogener Daten regelt.

Die Verarbeitung der Daten dient den folgenden Zielsetzungen:

● reibungsloser Betrieb des Service hinsichtlich der enthaltenen Leistungen;

● Prozesse zur Kundenverwaltung und Kundenwerbung sowie zur Erstellung von Statistiken

hinsichtlich der Nutzung des FizzUp-Online-Service;

Empfänger der Daten sind ausschließlich das Unternehmen FizzUp und dessen Handelspartner.
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Der Benutzer hat die Möglichkeit, eine Anfrage an FizzUp zu schicken, um seine E-Mail-Adresse von

der zur Kundenwerbung verwendeten Liste streichen zu lassen. Hierfür ist eine Mail an die

nachstehende Adresse zu schicken, deren Erhalt wir anschließend durch eine Empfangsbestätigung

quittieren: support@fizzup.com.

Wurde ein Benutzer durch eine private Kontaktperson zur Teilnahme am Online-Service eingeladen,

kann er FizzUp dazu auffordern, ihm keine weiteren diesbezüglichen Aufforderungen zu schicken.

Auch Werbeanzeigen und jede andere Form der Werbung oder Marketingaktivität kann der Benutzer

ablehnen. Hierfür ist eine Mail an die nachstehende Adresse zu schicken, deren Erhalt wir

anschließend durch eine Empfangsbestätigung quittieren: support@fizzup.com.

Außerdem möchten wir den Benutzer darüber in Kenntnis setzen, dass sie das Recht haben, auf die

sie betreffenden personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu korrigieren. Um dieses Recht in

Anspruch zu nehmen, kann sich der Benutzer unter der folgenden Adresse direkt an FizzUp wenden:

support@fizzup.com. Der Benutzer hat auch die Möglichkeit, aus rechtlichen Gründen der

Verarbeitung dieser Daten zu widersprechen.

Der Benutzer ist dazu verpflichtet, die Bestimmungen des oben genannten französischen Gesetzes zur

Verarbeitung personenbezogener Daten (Loi Informatique et Libertés) zu beachten. Bei

Nichtbefolgung drohen gerichtliche Strafmaßnahmen. Der Benutzer darf keine der

personenbezogenen Daten, auf die er unter Umständen Zugriff erlangen kann, sammeln oder

zweckentfremden. Allgemein sind in diesem Zusammenhang alle Handlungen strafbar, welche die

Privatsphäre oder den Ruf anderer Personen gefährden.

Der FizzUp-Service ist für die Allgemeinheit bestimmt. Der Benutzer ist allein verantwortlich für den

Schutz der Daten, die er Website veröffentlicht und an andere Benutzer weitergibt.

Cookies

FCookies werden verwendet, um Ihre Benutzereinstellungen zu speichern, um Ihre

Benutzererfahrung zu verbessern. Wenn Sie verhindern möchten, dass Cookies gespeichert werden,

was Ihre Benutzererfahrung beeinträchtigt, können Sie die Cookies über das CMP-Popup ablehnen.

Logindaten

Die Aufbewahrung und Weitergabe der Logindaten durch FizzUp erfolgt in Übereinstimmung mit den

Artikeln II und II bis des französischen Gesetzes Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 (Gesetz zum

Vertrauensaufbau in den elektronischen Geschäftsverkehr) ausschließlich zum Zweck der

gerichtlichen Identifizierung der Personen, die zur Erstellung von auf der Website online dargestellten

Inhalten beitragen, sowie zur Unterstützung der Exekutive im Kampf gegen den Terrorismus.

Außerdem möchten wir den Benutzer darüber in Kenntnis setzen, dass er das Recht hat, auf die sie

betreffenden personenbezogenen Daten zuzugreifen und diese zu korrigieren. Um dieses Recht in

Anspruch zu nehmen, kann sich der Benutzer unter der folgenden Adresse direkt an FizzUp wenden:

support@fizzup.com.
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Verlinkung

Die Einrichtung eines Links zum FizzUp-Online-Service ist nur mit ausdrücklicher vorheriger

Genehmigung des Unternehmens FizzUp gestattet. Wir behalten uns außerdem das Recht vor,

jederzeit die sofortige Löschung derartiger Links anzuordnen. Es sind nur Hypertext-Links zulässig, die

auf die Startseite http://www.fizzup.com/de der Website FizzUp verweisen.

Haftungsausschluss

Als Host im Sinne des französischen Gesetzes Nr. 2004-575 vom 21. Juni 2004 ist das Unternehmen

FizzUp nicht dazu verpflichtet, Kontrollen hinsichtlich der Qualität, der Sicherheit, des

Wahrheitsgehalts oder der Genauigkeit der Informationen und Inhalte durchzuführen, die der

Benutzer online stellt. Der Benutzer ist allein verantwortlich für seine eigenen Inhalte auf der

FizzUp-Plattform sowie für alle Bilder und anderen Inhalte, die er online stellt.

Unzulässige Inhalte im Sinne der Nutzungsbedingungen oder nachweislich unzulässige Inhalte gemäß

der vorgenannten gesetzlichen Regelungen bitten wir FizzUp unverzüglich über die folgende

E-Mail-Adresse mitzuteilen: support@fizzup.com.

FizzUp verpflichtet sich dazu, die unzulässigen Inhalte so schnell wie möglich zu entfernen oder den

Zugriff darauf zu sperren, sobald die Meldung eingegangen ist.

Anzuwendendes Rechts

Die beschriebene Website und die rechtlichen Hinweise unterliegen französischem Recht.

Die Originalversion der vorliegenden Nutzungsbedingungen wurde auf Französisch verfasst. Bei

Übersetzungen in andere Sprachen gilt im Falle eines Rechtsstreits ausschließlich die französische

Originalversion.
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