FEM{ME}POWER Paket

Nutzungsvereinbarung.
Inhaberin Sarah Seewald, Obere Königstr. 40, 96052 Bamberg
Stand: Bamberg, 25. Januar 2021
§1 Allgemeines
(1) Die nachfolgenden Nutzungsvereinbarungen gelten für sämtliche Leistungen des Einzelunternehmens
FEM{ME}SPACE, das dieses gegenüber ihren Vertragspartnerinnen erbringt.
(2) Die Angebote richten sich sowohl an Privatpersonen als auch an UnternehmerInnen. Die Angebote von
FEM{ME}SPACE richten sich an alle Frauen*, FINTA, an alle Menschen, die sich unter Frauen* inspirieren lassen
wollen und ein Teil des digitalen Dorfes sein wollen. Jegliche Art von Hetze, Diskriminierung oder (rechts)radikalen
Äußerungen/Kommentaren - auch in Social Media - kann zu einem Ausschluss aus dem Mitgliederbereich/
Branchenverzeichnis führen. Wir wertschätzen einander und begegnen uns im digitalen Dorf beurteilungsfrei - auch
wenn sich unsere Haltungen und inneren Überzeugungen oder beruflichen Visionen möglicherweise unterscheiden.
(3) Der Vertrag zwischen FEM{ME}SPACE und dem Vertragspartner ist personengebunden und kann ausdrücklich
nicht übertragen werden. Die Vertragspartnerin kann keine ihrer Rechte an Dritte übertragen. Es ist dem
Vertragspartner untersagt, sein Nutzungsrecht oder seine Vorteilskonditionen an dritte Personen zu übertragen.
(4) Es ist untersagt, Angebote rund um das FEM{ME}SPACE Bamberg für gesetzeswidrige Zwecke zu nutzen. Es
dürfen weder anstößige Inhalte oder Materialien noch andere betrügerische oder unehrenhafte Inhalte und
Publikationen über das FEM{ME}SPACE verbreitet werden. Es ist untersagt, urheberrechtlich geschütztes Material
herunterzuladen oder zu verbreiten. Sollte es zu einer schuldhaften Verletzung kommen, bei der FEM{ME}SPACE
einen Schaden trägt, muss der/die Verursacher/in gegenüber der Inhaberin Sarah Seewald für den Schaden
aufkommen.
§2 Tarifbuchung, Kündigung & Zahlung
(1) Die genaue Leistungsbeschreibung des FEM{ME}POWER Paketes ist der Rechnung des Paketes zu entnehmen.
Die Freischaltung des Mitgliederbereiches erfolgt parallel zur Buchung. Der Eintrag im Branchenverzeichnis wird
nach Absprache abgewickelt.
(2) Die Paketbuchung wird digital abgewickelt und der Kunde garantiert, dass er die Daten vollständig und
wahrheitsgemäß ausgefüllt hat. Die Nutzerin muss persönliche Änderungen wie Adressänderung o. ä. umgehend
mitteilen.
(3) Das FEM{ME}POWER Paket verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, sofern nicht drei Monate vor
Vertragsverlängerung formlos schriftlich per Mail gekündigt wird. Der Stichtag der Verlängerung ist jeweils das erste
Rechnungsdatum.
(4) Ab dem zweiten Buchungsjahr des Paketes „FEM{ME}POWER“ werden Rechnungen immer zum Stichtag des
ersten Rechnungsdatums gestellt. Die Rechnung wird automatisiert per E-Mail an die hinterlegte Adresse zugestellt.
(5) FEM{ME}SPACE ist es erlaubt, die Preise mit einer Vorlaufzeit von zwei Monaten anzupassen. Das
FEM{ME}POWER-Paket garantiert jeweils eine jährliche Preisbindung.
§3 Nutzungsvereinbarung / Eintrag im Branchenverzeichnis
(1) Der Eintrag im Branchenverzeichnis erfolgt nach einem telefonischen Interview (ca. 30 Minuten). Anschließend
wird der Text zur Freigabe der Kundin vorgelegt und letzte Änderungswünsche eingepflegt, bevor das Porträt auf
www.femmespace.de veröffentlicht wird.
(2) Logo, Bilder und Informationen zu Webseiten, Öffnungszeiten & Co. werden von der Unternehmerin via Formular
bzw. Mail zur Verfügung gestellt. Änderungen werden nicht von FEM{ME}SPACE recherchiert, sondern müssen
mitgeteilt werden.
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(3) Der/die Urheber*in des Textes überträgt an das FEM{ME}SPACE die einfachen, kommerziellen Nutzungsrechte. Im
Rahmen des Urhebergesetzes darf das Businessporträt nicht 1:1 auf euren eigenen Kanälen verwendet werden. Ihr
dürft einzelne Zitate oder an das Porträt angelehnte Passagen als Impuls/Vorlage für eure eigene Webseite,
Instagram, etc. nutzen. Ihr verfügt aber ausdrücklich nicht über das einfache Nutzungsrecht in vollem Umfang.
Verlinkt auf Social Media oder eurer Webseite auf das Branchenverzeichnis, bietet somit zusätzlichen Mehrwert für
eure Kund*innen. Ihr dürft kleine Passagen (ca. 2-3 Sätze) auch für eure Bedürfnisse anpassen oder mal als
Instagram Beitrag verwerten. Vor allem auch in Bezug auf Duplicate Content wäre es nicht sinnvoll und für beide
Seiten - uns und euch - ein Nachteill rund um das Suchmaschinenranking, wenn ihr das Porträt 1:1 auf eurer Seite
kopiert.
(5) Das schriftliche Businessporträt darf nicht an Dritte (Presse o. ä.) weitergegeben werden.
(6) Das einfache Nutzungsrecht des Textes ist zeitlich beschränkt. Der Text darf nach einer Kündigung des
FEM{ME}POWER Paketes nicht weiter genutzt werden. Ausgenommen davon sind einzelne kleine Auszüge, die
bereits zum Beispiel in Social Media oder auf der Webseite veröffentlicht wurden.
(7) Pro Buchungsjahr sind drei Änderungswünsche im Rahmen von insgesamt maximal einer Arbeitsstunde inklusive
(z. B. Adresse/Öffnungszeiten ändern, Webseite verlinken, aktuelles Programm/Kurs mit aufnehmen). Sollten
Änderungswünsche darüber hinaus anfallen, können diese zu einem Stundensatz von 65 €/h netto in Auftrag
gegeben werden. Eine Änderung/Anpassung des Porträts nach einer Neuausrichtung im Business ist nicht in dem
Paketpreis abgedeckt und bedarf einer Sondervereinbarung oder einem Neuabschluss des Paketes.
§ 4 Sondertarife Coworking & Konferenzraum
(1) Für alle Mitglieder des Branchenverzeichnisses gelten Sonderkonditionen rund um die Nutzung des
Coworkingspace Bamberg. Die genauen Tarife sind online unter www.femmespacebamberg.de/femmepower
einzusehen.
(2) Die Nutzerin hat seinen Arbeitsplatz auf dessen einwandfreien Zustand selbst vor der Übernahme zu überprüfen
und muss vorhandene Schäden oder Auffälligkeiten direkt dem Anbieter melden. Nach seiner Arbeitszeit hat er den
Raum wie vorgefunden zu verlassen. Alle technischen Geräte müssen sich wieder in der Ausgangsposition befinden.
Nach Kursen oder Buchungen müssen die Räumlichkeiten besenrein zurückgelassen werden.
(3) Nutzer des Coworkingspaces müssen darauf achten, dass sie andere Nutzer nicht stören und Gegenstände nicht
beschädigen. Störende Geraüsche oder Lärm sind zu vermeiden. Rauchen ist im gesamten Bereich verboten. Im
Innenhof darf nur geraucht werden, wenn keine Kinder vor Ort sind und die Kippenstummel entsorgt werden. Der
Anbieter hält sich vor, im Falle eines Verstoßes die Nutzer den Räumlichkeiten zu verweisen.
Die AGB können jederzeit angepasst und verändert werden. Änderungen berühren die restlichen Punkte nicht. Eine
Änderung der AGB werden den Nutzern und Vertragspartnern schriftlich (per E-Mail) mitgeteilt. Binnen einer Frist
von 14 Tagen können diese den neuen AGB widersprechen. Ohne Widerspruch gelten die AGB als angenommen. Im
Falle eines Widerspruchs kann der Vertragspartner von einem fristlosen Sonderkündigungsrecht Gebrauch machen.
Eine Rückzahlung des FEM{ME}POWER Tarifes ist nur innerhalb der ersten 14 Tage auf Widerruf möglich.
§ 5 Schlussklauseln
Die zur Vertragserfüllung notwendigen personenbezogenen Daten der Nutzer werden von der Betreiberin des
Coworkingspaces gespeichert. Sollte eine Klausel dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag
im Übrigen gültig.
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