
Allgemeine Nutzungsbedingungen der Blogplattform „LooMee“ der Schütter 
Interactive GbR 

1. Geltungsbereich 

Unsere Beziehungen mit den Autoren, egal welcher Art, werden ausschließlich durch diese 
Nutzungsbedingungen geregelt. Abweichungen zu diesen Bedingungen bedürfen immer der 
Schriftform, mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

2. Leistungen und Dienste der Plattform „LooMee“ 

2.1 Schütter Interactive bietet Autoren die Möglichkeit, ohne Kosten Artikel zu verschiedenen 
Themen zu veröffentlichen. Der Autor erhält eine Kommunikationsmöglichkeit zur Redaktion 
von LooMee, um seine Artikel zu übermitteln. Schütter Interactive speichert und 
veröffentlicht die Artikel auf den Webseiten der Marke „LooMee“. 

2.2 Schütter Interactive und die Redaktion von „LooMee“ behalten sich vor, Autoren nicht 
zuzulassen oder die übersendeten Artikel nicht zu veröffentlichen. Schütter Interactive ist 
berechtigt, die Webseiten der Marke „LooMee“ jederzeit zu schließen oder einzelne Artikel 
zu löschen. 

2.3 Artikel, die nicht gegen die Vorgaben der Redaktion verstoßen, werden auf den Seiten der 
Marke „LooMee“ gespeichert, veröffentlicht und verwertet. 

3. Tätigkeit 

Der Autor wird als selbstständiger freier Autor Beiträge für die Webseiten der Marke 
„LooMee“ erstellen. Eine weitergehende Geschäftsbeziehung, Anstellung oder Ähnliches 
zwischen den Autoren und Schütter Interactive besteht nicht. 

4. Datenschutz 

4. Die Registrierungsdaten des Autors unterliegen der Datenschutzregelung und werden, 
soweit sie für Vertragsbegründung und zu Abrechnungszwecken erforderlich sind, benutzt. 
Eine Weitergabe der Registrierungsdaten an Dritte erfolgt nur soweit es zur Wahrung 
berechtigter Interessen eines Dritten erforderlich ist und nach vorheriger Unterrichtung des 
Autors. 

5. Urheber- und Nutzungsrechte / Pflichten des Autoren 

5.1 Der Autor versichert ausdrücklich, dass alle Urheber- und Nutzungsrechte der 
übermittelten Artikel bei ihm liegen und mit der Übertragung mit dinglicher Wirkung 
exklusiv auf Schütter Interactive übertragen werden. Schütter Interactive verfügt mit der 
Übermittlung über ein ausschließliches, räumlich und örtlich unbeschränktes Nutzungs-, 
Verwertungs- und Veröffentlichungsrecht. Schütter Interactive kann die Blogs nach Belieben 
ändern, vervielfältigen oder öffentlich wiedergeben, auch ohne den Autor zu nennen oder zu 
informieren. 

5.2 Der Autor verpflichtet sich zu einer aktiven und freundlichen Blog- und Userbetreuung. 
Er verpflichtet sich außerdem, nur sorgfältig verfasste Artikel einzureichen, keine Inhalte zur 
Veröffentlichung zu übermitteln, die Rechte Dritter beeinträchtigen können oder für illegal, 



rassistisch, pornographisch und gewaltverherrlichend gehalten werden können. Schütter 
Interactive ist nicht verpflichtet, Bilder, Texte und Textinhalte auf ihre rechtliche Zulässigkeit 
und auf eine mögliche Verletzung von Rechten Dritter hin zu überprüfen. Nimmt Schütter 
Interactive Änderungen oder Löschungen vor, kann der Autor keinerlei Ansprüche gegen 
Schütter Interactive geltend machen. 

5.3 Sollte Schütter Interactive durch Verwertung von Artikel des Autors Schäden erleiden, die 
durch Verletzung Rechte Dritter entstehen, hat der Autor alle entstehenden Aufwendungen 
zur Rechtsverteidigung zu tragen. 

5.4 Sollte der Autor die Artikel durch Bildmaterial erweitern, so dürfen die Bilder keine 
Rechte Dritter verletzten oder lizenzrechtlich geschützt sein. Benutzt der Autor Bilder, die er 
selbst produziert hat, so überträgt der Autor sämtliche notwendigen Rechte für jegliche 
Nutzung und Veröffentlichung im Rahmen des Angebotes der Marke „LooMee“ und der 
daraus erwachsenden Nutzungen. Schütter Interactive darf die Bilder zeitlich, räumlich und 
inhaltlich ohne Einschränkung redaktionell und zu Werbezwecken verwenden, speichern und 
verbreiten. 

5.5 Der Autor ist verpflichtet, der Impressumspflicht nachzukommen und ein Impressum 
bestehend aus Name, Anschrift, Email-Adresse und Telefonnummer, unter der der Autor 
erreichbar ist, zu erstellen. 

6. Werbung 

6.1 Der Autor ist damit einverstanden, dass Schütter Interactive sich das Recht vorbehält, im 
Rahmen des Zugangs zu dem Dienst und zu den Artikeln der Autoren Werbebotschaften zu 
präsentieren. 

6.2 Der Autor darf in seinen Artikeln Werbung für Angebote Dritter machen. Dies gilt 
unabhängig davon, auf welche Weise die Werbung erfolgt, zum Beispiel durch Linksetzung, 
durch eigene Text- oder Bildbeiträge oder durch Einbindung freien HTML-Codes. Werbung 
für eigene Angebote ist grundsätzlich ebenfalls gestattet, nicht jedoch soweit es sich um 
Werbung für Angebote handelt, die gemäß dieser Nutzungsbedingungen Inhalte oder 
Leistungen zum Gegenstand haben, die unter die in Ziffer 5.2 bezeichneten Kategorien fallen 
oder sonst rechtswidrig oder erlaubnispflichtig sind.  

6.3 Schütter Interactive stellt dem Autoren bei Bedarf umfangreiche Statistikfunktion zur 
Verfügung, um den Erfolg der eigenen Werbung zu messen. 

6.4 Schütter Interactive behält sich zudem das Recht vor, Inhalte zu löschen, die nachträglich 
als Spam aufgefasst werden können. 

7. Haftungsbeschränkung 

7.1 Die Haftung der Schütter Interactive beschränkt sich auf Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit. In diesem Fall ist die Haftung auf Ersatz entstandenen Schadens begrenzt. 

7.2 Für die Richtigkeit der von Dritten zur Verfügung gestellten Dienste, Daten und Inhalte 
wird nicht gehaftet. Insbesondere übernimmt Schütter Interactive keine Gewähr für die 
ständige Verfügbarkeit ihrer Dienste sowie für Verzögerungen, die durch unvollständige 
Datenübermittlung und Ähnlichem entstehen. 



8. Datensicherung 

Sollte trotz der regelmäßigen Datensicherungen ein Datenverlust im jeweiligen Segment der 
Marke „LooMee“ herbeigeführt werden, wird sich die Schütter Interactive um eine schnelle 
Wiederherstellung des ursprünglichen Zustands bemühen. Der Autor verpflichtet sich, im 
Falle eines endgültigen Datenverlustes Schütter Interactive die veröffentlichten Daten der 
vergangen zwölf Monate erneut zur Verfügung zu stellen. 

9. Vertragsänderungen 

9.1 Schütter Interactive behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen für die 
Zukunft unter Wahrung einer Frist von vier Wochen zu ändern bzw. zu ergänzen. Der Autor 
wird unverzüglich in Textform, per E-Mail oder auf dem Postweg über die Änderung 
unterrichtet. Sofern der Autor nicht innerhalb von 3 Wochen nach Zugang der 
Änderungsinformation widerspricht, gilt die Änderung als akzeptiert. 

10. Schlussbestimmungen 

10.1 Diese rechtlichen Bestimmungen unterliegen grundsätzlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

10.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis ist 
Oberhausen. 

10.3. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam sein oder 
werden, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Im Falle 
einer solchen Unwirksamkeit werden die Vertragspartner eine der unwirksamen Regelung 
wirtschaftlich möglichst nahekommende rechtswirksame Ersatzregelung treffen. 

 


