
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE WEBSITES VON 
NEW SKOOL MEDIA UND IHREN GRUPPENGESELLSCHAFTEN 

 
Artikel 1 - Geltungsbereich 
Diese Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) wurden von der New Skool Media B.V., mit satzungsmäßigem 
Sitz in Amsterdam und Büroanschrift am Spaklerweg 53, (NL-1114 AE) Amsterdam erstellt. Die New Skool 
Media B.V. ist bei der Handelskammer in Amsterdam unter der Nummer 60745967 registriert, USt.-ID: NL 
823920434B01. Diese Bedingungen gelten auch für alle aktuellen und zukünftigen Gruppengesellschaften der 
New Skool Media B.V., zum Beispiel für die New Skool Exploitatie B.V. und die ONE Business B.V. (im Folgenden 
zusammenfassend „NSM“ genannt). 
 
Ein Nutzer („Nutzer“) wird vor der Nutzung einiger (Bestandteile) der von der New Skool Media B.V. 
betriebenen Website („Website(s)“) aufgefordert, sich anzumelden oder ein Profil zu erstellen. Bei einigen 
Websites, unterem anderem auf www.columbustravel.nl/community besteht außerdem die Möglichkeit, sich 
in einer Community („Community“)anzumelden, in der der Nutzer Inhalte (Text und Bild) veröffentlichen 
und/oder einen Weblog („Blog“) führen kann. 
 
Mit der Registrierung bzw. Nutzung der Websites, der Community oder eines Blogs erklärt der Nutzer sein 
Einverständnis mit diesen Bedingungen. Diese Bedingungen stehen über diesen Link zum Download auf den 
Websites bereit mit der Möglichkeit, die Bedingungen zu speichern oder auszudrucken.  

NSM behält sich das Recht vor, die Bedingungen durch die Veröffentlichung der geänderten Bedingungen für 
die Websites zu ändern oder zu ergänzen. Änderungen der Bedingungen treten nach Einhaltung einer Frist von 
14 Tagen nach der Veröffentlichung auf den Websites in Kraft. Dem Nutzer wird empfohlen, die Bedingungen 
regelmäßig aufzurufen. 

Artikel 2 - Anmeldung/Registrierung 
Ein Nutzer wird vor der Nutzung einiger (Bestandteile) der Websites, Communities bzw. Blogs aufgefordert, 
sich über die Anmelde-Schaltfläche anzumelden oder ein Profil zu erstellen. Der Nutzer kann sich in manchen 
Fällen anschließend über Facebook oder mit seiner/ihrer E-Mail-Adresse anmelden. Während des 
Anmeldeverfahrens füllt der Nutzer unter anderem ein Formular mit einigen Pflichtfeldern und Daten wie dem 
Nutzernamen, einem Passwort, einer gültigen E-Mail-Adresse aus und wählt ein Passwort („Anmeldedaten“). 
Wenn ein Pflichtfeld nicht ausgefüllt wird, dann kann die Anmeldung des Nutzers nicht verarbeitet werden. Der 
Nutzer verpflichtet sich, das Formular vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. 
 
Nach Abschluss des Anmeldeverfahrens erhält der Nutzer Zugang zu seinem oder ihrem Account („Account“) 
Dieser Account und dessen Nutzung ist strikt persönlich und nicht übertragbar, mit einem vom Nutzer selbst 
gewählten Passwort, das sorgfältig aufbewahrt werden muss. 
 
Die Kommunikation zwischen dem Nutzer und NSM erfolgt auf elektronischem Wege per E-Mail oder über das 
System, das die Website bietet. 
 
NSM haftet nicht für die Angabe falscher Daten durch den Nutzer, für eventuell verloren gegangene 
Anmeldungen und/oder für Störungen im Netzwerk, an der Hardware oder Software mit der Folge 
eingeschränkter, verzögerter oder verloren gegangener Daten des Nutzers. 
 
Nutzer bis zum Alter von 16 Jahren erklären, die Zustimmung ihrer Eltern (oder eines Elternteils) bzw. des/der 
Sorgeberechtigten erhalten zu haben und können diese Zustimmung auf Verlangen von NSM schriftlich 
vorlegen. Stellt sich heraus, dass diese Zustimmung nicht erteilt wurde, kann NSM beschließen, den Nutzer von 
der Teilnahme auszuschließen, es sei denn der Nutzer weist nachträglich nach, die Zustimmung erhalten zu 
haben. 
 
Alle Nutzungen und Aktivitäten über den Account liegen in der Verantwortung des Nutzers, auch wenn 
seine/ihre Registrierungsdaten von einer anderen Partei mit oder ohne Ihre Zustimmung verwendet werden 



oder wenn eine andere Partei Zugang zu einem Computer hat, mit dem das Profil des Nutzers erreichbar ist 
oder der automatisch Zugang dazu gewährt, zum Beispiel mittels der darauf gespeicherten 
Registrierungsdaten. 
 
Hat der Nutzer Grund zu der Annahme, dass sein Profil nicht mehr sicher ist (z.B. bei Verlust, Diebstahl, der 
unbefugten Weitergabe oder Nutzung seiner auf der Website gespeicherten Registrierungsdaten), muss er die 
betreffenden Registrierungsdaten unverzüglich unter Verwendung - falls vorhanden - der entsprechenden 
Update-Anwendung auf der Website aktualisieren oder NSM über die Kontaktseite darüber informieren. 
 
Artikel 3 - Vom Nutzer zu veröffentlichender Content  
Der Nutzer kann von ihm zu erstellenden Content wie zum Beispiel Berichte, Texte, grafisches Material, Fotos, 
Abbildungen, Video- und Audiodateien (im Folgenden zusammenfassend: „der Content“) innerhalb der 
Umgebung seines Accounts zu veröffentlichen mit dem Ziel, diesen über die Websites von Dritten zu 
verbreiten.  

NSM wird den Inhalt des Accounts und den Content, der vom Nutzer stammt, nicht überwachen. NSM haftet 
auch nicht für jeglichen Schaden oder für jegliche Kosten infolge des vom Nutzer veröffentlichten Contents. 

Ausschließlich der Nutzer ist für den von ihm oder ihr im Account veröffentlichten und verbreiteten Content 
verantwortlich. Der Nutzer garantiert insbesondere dafür, dass der Content den Bestimmungen in diesem 
Artikel entspricht, dass die eventuell für die Nutzung des Contents erforderlichen Zustimmungen von Dritten, 
unter anderem von den abgebildeten Personen und Urheberrechtsinhabern vorliegen und dass er/sie die 
Websites nicht für (anderweitig) strafbares oder unerlaubtes Handeln nutzen wird. 

Der Nutzer garantiert ebenfalls dafür, dass der Content aktuell und zukünftig den geltenden Rechtsvorschriften 
entspricht. Der Content darf keine beleidigenden, groben oder erniedrigenden Elemente enthalten, welche die 
Privatsphäre von Dritten gefährden oder die anstößig oder obszön sind oder die möglicherweise zu Verstößen 
oder Straftaten anstiften. Es ist verboten, vulgären, anzüglichen, bedrohenden, (kinder-) pornographischen und 
anderen sexuell gefärbten Content zu veröffentlichen. Der Content darf darüber hinaus nicht den guten Namen 
von NSM gefährden. 
 
Der Nutzer garantiert durch die Veröffentlichung, dass der Content diesen Bedingungen entspricht. Der Nutzer 
akzeptiert die Verantwortung und Haftung in Bezug auf den Content. Der Nutzer stellt NSM von allen Schäden 
und Kosten, die NSM in Bezug auf die Ansprüche im Zusammenhang mit der unzulässigen Nutzung des 
Contents erleidet, frei. 
 
NSM behält sich das Recht vor, den Content zu kürzen oder anzupassen. NSM hat gleichzeitig das Recht, den 
Content mit einem Logo-Wasserzeichen zu versehen, um das Kopieren dieses Contents durch Dritte 
nachzuverfolgen. NSM hat außerdem das Recht, den Content zu löschen, sofern sich herausstellt, dass diese 
Bedingungen nicht erfüllt wurden. 
 
NSM behält sich das Recht vor, den zuständigen Ermittler über den Content, der gegen die öffentliche Ordnung 
oder auf andere Weise gegen ein Gesetz verstößt, zu informieren. 
 
Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Werbebotschaften oder auf Anzeigen bezogene Werbeaussagen zu 
verarbeiten oder anzuzeigen. 
 
Artikel 4 - Nutzung des vom Nutzer veröffentlichten Contents und zur Verfügung gestellter Informationen 
Sofern nicht ausdrücklich an anderer Stelle angegeben, gewährt der Nutzer NSM und seinen Werbepartnern 
durch die Platzierung von Content oder die Eingabe von Daten auf den Websites oder durch jede andere Form 
der Kommunikation auf der oder über die Website die nicht ausschließliche, unbegrenzte und weltweite 
Erlaubnis zur Nutzung und Vervielfältigung, Anpassung, Übersetzung, Verbesserung, Verbreitung oder 
Lizenzierung dieses Materials und des Contents in jedem Medium von NSM und seiner Werbepartner (sowohl 
in der Gegenwart als auch in der Zukunft) und für jeden Zweck, einschließlich für kommerzielle Zwecke und 
ohne dass dafür eine Gebühr fällig wird. 
 



Dem Nutzer steht es zu jeder Zeit frei, den Content auch selbst weiterhin zu nutzen. 
  
Der Nutzer ist sich darüber im Klaren, dass die Veröffentlichung des Contents das Risiko birgt, dass Dritte, unter 
anderem die Nutzer der Websites, den Content speichern, nutzen und/oder bearbeiten können. 
Außerdem muss der Nutzer sorgfältig bedenken, dass die Informationen, die der Nutzer auf den öffentlich 
zugänglichen Teilen der Websites preisgibt, für alle Nutzer dieser Websites verfügbar sind. Der Nutzer muss 
daher sorgfältig überlegen, welche persönlichen Informationen und welches andere Material er/sie platzieren 
möchte. 
 
NSM behält sich das Recht vor, verpflichtet sich jedoch nicht dazu, jeglichen auf der Website und in den 
Communities und insbesondere in den dort enthaltenen Foren, Mitteilungsseiten, Kommentarformulare etc. 
zur öffentlichen Ankündigung oder zur Platzierung übermittelten Content nach eigenem Ermessen und ohne 
Ankündigung zu kontrollieren, zu redigieren, zu verschieben oder zu löschen. 
 
NSM ist berechtigt, Werbung vor, nach oder gleichzeitig mit dem Anzeigen des Inhalts auf den Websites, in den 
Blogs und in den Communitys zu zeigen. 
 
NSM bemüht sich, einen Verstoß gegen Rechte von Dritten zu verhindern und bittet Anspruchsberechtigte, 
eventuelle Verstöße an die New Skool Media B.V., Kundenservice, Spaklerweg 53, NL-1114 AE Amsterdam oder 
per E-Mail an klantenservice@newskoolmedia.nl zu melden, sodass geeignete Maßnahmen gegen den Content, 
der den Verstoß darstellt, ergriffen werden können. 
Mitteilungen müssen die folgenden Informationen enthalten: 
(i)    eine Beschreibung des Contents mit in jedem Fall dem Namen des Absenders 
(ii)    eine Beschreibung der Rechte, die der/die Nutzer hat/haben und gegen die möglicherweise verstoßen 
wird 
(iii)     Kontaktdaten (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer) des/der Nutzer(s), sodass NSM mit 
ihm/ihnen in Verbindung treten kann. 
 
Artikel 5 - Beendigung der Nutzung  
Sofern der Nutzer die Websites, die Blogmöglichkeit bzw. die Community nicht länger nutzen möchte, kann der 
Nutzer dies per E-Mail mitteilen. Der Nutzer kann sich jederzeit erneut anmelden. 
 
Nach der Beendigung wie oben beschrieben, hat der Nutzer keinen Zugang mehr zu seinem Account. Dann 
behält NSM das Recht, den Content, eventuell in einem aktiven Account, zu behalten und damit für andere 
Nutzer sichtbar zu halten. 
 
NSM ist berechtigt, den Zugang zu den Websites und der Community zu sperren bzw. den Nutzer definitiv und 
ohne Angabe von Gründen von der weiteren Nutzung der Websites und der Community auszuschließen. 
 
NSM ist jederzeit berechtigt, die Websites bzw. die Community selbst aus eigenen Gründen einzustellen bzw. 
einem Dritten zu übertragen, wobei dieser Dritte verpflichtet ist, die Vereinbarungen mit dem Nutzer 
einzuhalten. 
 
Artikel 6 - Rechte an geistigem Eigentum 
Sofern nicht anders angegeben, beruhen alle Rechte, unter anderem Urheberrechte, Wort- und Bildmarken, 
der Domainname und andere geistige Eigentumsrechte am Format, Konzept, dem Look & Feel, dem Inhalt der 
Websites, der Community und den Namen der Websites und der Community bei NSM bzw. seinen 
Lizenzgebern. 
 
Sofern nicht anders angegeben, liegen alle Rechte, eventuell über eine Lizenz, wozu auch Urheber- und 
Bildrechte und andere Rechte an geistigem Eigentum an allen Texten, Abbildungen und anderem Content, der 
vom Nutzer angefertigt und platziert wird, im Account des Nutzers. Der Nutzer stellt NSM von Ansprüchen 
Dritter diesbezüglich frei. Sofern sich herausstellt, dass der Nutzer nicht der Verfasser des Contents ist, hat 
NSM das Recht, diesen Content zu entfernen. 
 
Das Kopieren, Reproduzieren, Veröffentlichen, erneut Arrangieren oder Verteilen, Anpassen, Redigieren, 
Verändern, teilweise Entfernen, an Abmessungen anpassen, Reduzieren, Verschieben, Entfernen, Löschen oder 



das anderweitige Eingreifen in den Inhalt der Website, entweder direkt oder indirekt und inklusive des 
Entfernens oder der Veränderung von Anzeigen, aber nicht darauf beschränkt, ist strikt verboten. Es ist daher 
auf keinerlei Weise gestattet, auf werbliche oder anderweitig auf nicht erlaubte Weise, Content/Material der 
Website durch Veröffentlichung, Weiterleitung, Distribution, Leistung, Speicherung oder auf andere Arten, 
inklusive aber nicht beschränkt auf den Content der Website, zu nutzen, es sei denn für den persönlichen 
Gebrauch bzw. mit ausdrücklicher und schriftlicher Zustimmung von NSM. 
 
Artikel 7 - Nutzung der Websites 
Bei der Nutzung der Websites von NSM muss der Nutzer: 

- in Übereinstimmung mit allen geltenden gesetzlichen Bestimmungen handeln und 
- die folgenden und eventuell durch uns ergänzend zu übermittelnde Anweisungen einzuhalten. 

Es ist dem Nutzer nicht gestattet, Informationen, die er von den Internetdiensten und Websites von RB 
erhalten hat, in jeglicher Weise auf nicht gelegentlicher Basis zu veröffentlichen, zu vervielfältigen oder zu 
verkaufen. Darunter fällt die mit oder ohne Bearbeitung erfolgte Integration in Netzwerke, das Erscheinen 
(lassen) auf mehreren Bildschirmen oder die Veröffentlichung auf andere Weise. 
  
Die Verarbeitung der Daten in den Internetdiensten und auf den Websites von RB und deren Zustandekommen 
erfolgt nach bestem Wissen und mit der größten Sorgfalt. Weder RB noch seine Lieferanten können jedoch für 
die Richtigkeit und die Vollständigkeit der Informationen, die in den Internetdiensten und auf den Websites 
von RB gespeichert sind, garantieren. Sie haften daher vorbehaltlich des Vorsatzes und der groben 
Fahrlässigkeit von RB bzw. seiner Lieferanten nicht für Schäden, die infolge der Fehlerhaftigkeit, der 
Unvollständigkeit oder der Unrechtmäßigkeit des Inhalts der über die Internetdienste und die Websites von RB 
angebotenen Informationen entstehen. Wir sind nicht für den Inhalt von Materialien, die von Dritten auf oder 
über die Website platziert werden, verantwortlich. Für deren Inhalt ist derjenige verantwortlich, der ihn 
übermittelt hat. Die Informationen, die von wesentlicher Bedeutung für den Nutzer sind, müssen vom Nutzer 
immer auf ihre Richtigkeit überprüft werden. RB haftet nicht dafür, wenn infolge einer Störung die 
Internetdienste und die Websites für den Nutzer nicht zugänglich bzw. erreichbar sind. 
  
RB verwendet Allgemeine Geschäftsbedingungen. Diese gelten für alle Angebote und Verträge mit RB. Sie 
können diese Geschäftsbedingungen mit ... einsehen, drucken und downloaden.  
 
Der Nutzer hat die folgenden Handlungen zu unterlassen: 

- die Unterbrechung des Betriebs der Websites, der Community bzw. anderer Computer oder Systeme 
von NSM, die Störung anderer Nutzer oder der Nutzung der Websites, indem Nutzer behindert oder 
eingeschränkt werden 

- der Versand unerwünschter Werbemitteilungen („Spam“) an Personen, deren E-Mail-Adressen der 
Nutzer über die Internetdienste und Websites von NSM erhalten hat 

- die Nutzung auf eine Weise, die für NSM, seine Kunden, für andere Nutzer der Websites oder für 
Dritte schädlich ist 

- das Ändern, Beschädigen, Deaktivieren, Überlasten, Behindern oder Erschweren der Nutzung der 
Internetdienste und Websites von NSM 

- das Bedrohen, Beleidigen, Diskriminieren oder Behindern von anderen 
- die Übermittlung von Content, Materialien oder Mitteilungen, die absichtlich falsch, bedrohend, 

beleidigend, diskriminierend, einschüchternd, unrechtmäßig, verleumderisch, vulgär, obszön, 
diffamierend, irreführend oder betrügerisch sind oder so aufgefasst werden können, die explizite oder 
grafische Beschreibung sexueller Handlungen enthalten oder die gegen die Privatsphäre von anderen 
verstoßen und 

-  
-  
-  
-  
-  
-  
-  

 
 



 

•  
•  
•  

 
 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 
 

•  
•  
•  
•  
•  
•  

 
 
 
 
 
 

- die Verbreitung von Viren oder Dokumenten, die andere schädliche Komponenten enthalten. 
 
Sofern der Nutzer die Websites oder die Community (oder Teile davon) nutzt, dann geschieht dies auf eigenes 
Risiko. NSM haftet nicht für jegliche Schäden oder Kosten infolge der Nutzung. 

Wenn der Nutzer nach Auffassung von NSM gegen diese Geschäftsbedingungen verstößt sowie aus anderen 
Gründen, hat NSM das Recht, Maßnahmen zu ergreifen. Die von NSM zu ergreifenden Maßnahmen, 
beinhalten: 
(i)    den vorübergehenden oder permanenten Ausschluss des Nutzers vom Zugang zu den Websites und der 
Community 
(ii)   das Beenden eines Accounts und 
(iii)   die Inanspruchnahme des Nutzers wegen eventueller Schäden und Kosten infolge eines Verstoßes gegen 
die Geschäftsbedingungen durch den Nutzer. 
NSM haftet nicht für jegliche Schäden oder Kosten, die der Nutzer erleidet bzw. verursacht, sofern NSM die 
oben genannten Befugnisse geltend macht. 
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Artikel 8 - Links zu anderen Websites 
Die Websites und Communities enthalten Banner und Links zu externen Internetseiten. NSM haftet nicht für 
die Nutzung, den Inhalt oder das Funktionieren dieser externen Internetseiten oder von Internetseiten, auf 
denen ein Link zu den Websites enthalten ist. Die Datenschutz- und Cookierichtlinie von NSM gilt nicht für 
personenbezogene Daten, die auf oder über diese externen Internetseiten erhoben und verarbeitet werden. 
 
ARTIKEL 9 DATENSCHUTZ 
NSM respektiert die Privatsphäre ihrer Nutzer. Ihre personenbezogenen Daten werden von NSM daher mit der 
größtmöglichen Sorgfalt behandelt. NSM hält sich dabei an die Datenschutz-Grundverordnung, das 
Telekommunikationsgesetz und andere geltenden, auf den Datenschutz bezogenen Rechtsvorschriften. 
Weitere Informationen über den Umgang von NSM mit personenbezogenen Daten sind in der 
Datenschutzrichtlinie von NSM zu finden. 
 
Artikel 10 - Haftung 
NSM verwendet viel Aufmerksamkeit und Sorgfalt auf den Inhalt und die Zusammenstellung seiner Websites 
und Communities. NSM kann dennoch nicht garantieren, dass alle Daten auf den Websites und in den 
Communities vollständig und/oder richtig sind und haftet auf keinerlei Weise für jeglichen direkten und 
indirekten Schaden unabhängig von dessen Art, der sich aus der Nutzung und/oder der nicht rechtzeitigen 
(fehlenden) Erreichbarkeit der Websites und Communities ergibt oder in einer jeglichen Hinsicht damit im 
Zusammenhang steht. NSM haftet ebenso wenig für den Inhalt des Contents, der von den Nutzern bzw. von 
Dritten, unter anderem von Anzeigenkunden auf den Websites platziert wird oder auf andere Weise von 
Dritten stammt. 



 
NSM kann ebenso wenig dafür garantieren, dass die Informationen auf den Websites und in den Communities 
für den Zweck, für den die Informationen von Ihnen aufgerufen werden, geeignet sind. Alle Informationen 
werden in dem Zustand angeboten, in dem sie sich tatsächlich befinden und ohne jegliche Garantie oder 
Gewährleistung in Bezug auf Angaben zu ihrer Tauglichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder 
anderweitig. 
 
Die Informationen auf dieser Weise werden kontinuierlich ergänzt und/oder angepasst. Änderungen können 
immer mit sofortiger Wirkung und ohne jegliche Mitteilung vorgenommen werden. 
 
NSM darf im Einzelfall Informationen von den Websites und Communities oder den Zugang dazu 
(vorübergehend) entfernen, wenn unter anderem ein möglicher Verstoß gegen Rechte von Dritten vorliegt. 
NSM hat auch das Recht, eventuell eingesendetes Text-, Bild- und/oder Tonmaterial egal auf welche Weise 
anzupassen bzw. zu löschen. 
 
Artikel 11 - Diverses 
Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung zu jedem Zeitpunkt Änderungen und Korrekturen an 
diesen Websites und/oder diesen Geschäftsbedingungen vorzunehmen.  
 
Artikel 12 - Anwendbares Recht und zuständiges Gericht 
Für diese Nutzungsbedingungen gilt ausschließlich niederländisches Recht. Alle Rechtsstreitigkeiten, die im 
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen entstehen, Rechtsstreitigkeiten über deren Existenz und 
Gültigkeit darin inbegriffen, werden vor dem zuständigen Gericht in Amsterdam verhandelt. 
 
NSM ist berechtigt, diese Geschäftsbedingungen von Zeit zu Zeit anzupassen. Diese Geschäftsbedingungen 
wurden zuletzt am 1. Januar 2019 geändert./© New Skool Media B.V. 2019. 
  
 


