
 

 

Allgemeine Vertragsbedingungen für die Nutzung von Airtime Pro (SaaS) 
(„AGB“) 

 
der Sourcefabric GmbH, Prinzessinnenstraße 20, 10969 Berlin, Deutschland, Register: Amtsgericht 

Charlottenburg, HRB: 149568B, Geschäftsführung: Sava Tatić, Fabienne Riener 
(im Folgenden: „wir“) 

 
 

1. Geltungsbereich 
 

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung des Services „Airtime Pro“,           
einer Cloud-basierten Anwendung zur Produktion und Sendung von Internet-Radioprogrammen,         
und alle von uns dafür angebotenen und erbrachten Leistungen. Zu diesen Leistungen gehören             
auch die Einräumung von Nutzungsrechten und die Bereitstellung von Speicherplatz für Ihre            
Daten, die Sie im Rahmen der bestimmungsgemäßen Nutzung von Airtime Pro auf unsere             
Computersysteme hochladen oder die durch Ihre Nutzung von Airtime Pro erzeugt werden (im             
Folgenden: „Anwendungsdaten“). Näheres zu den Funktionen von Airtime Pro ergibt sich aus            
unseren Websiten, insbesondere unter http://www.Airtime.pro. 
 
Zusätzliche Dienstleistungen, wie Beratung, Implementation, kundenspezifische Anpassungen       
und Weiterentwicklungen und White-Label Inegrationen von Airtime in andere Systeme sind           
nicht in den vorliegenden AGBs abgebildet. Sollten Sie an einer Zusammenarbeit in diesem             
Sinne mit uns interessiert sein, kontaktieren Sie uns bitte via  contact@sourcefabric.org . 

 
2. Vertragsschluss und Nutzeraccount 
 
2.1 Indem Sie den mit „Zahlungspflichtig bestellen“ oder ähnlich beschrifteten Button klicken, geben            

Sie ein rechtsverbindliches Angebot auf Abschluss des betreffenden Vertrages ab. Wir nehmen            
dieses Angebot durch eine Bestätigungs-E-Mail an. Eine Verpflichtung, das Angebot des           
Nutzers anzunehmen, besteht jedoch nicht. 

 
2.2 Für die Nutzung von Airtime Pro benötigen Sie einen Nutzeraccount und ein dazugehöriges             

Passwort; Benutzername und Passwort legen Sie (soweit verfügbar) selbst fest, wenn Sie sich             
bei der Bestellung von Airtime Pro unter Angabe Ihre Namens und Ihrer Kontaktdaten (Adresse,              
E-Mail, Telefon) registrieren. Sie sind verpflichtet, Ihre Kontaktdaten stets aktuell zu halten. 

 
2.3 Über dieses Konto können Sie Rechnungen und andere relevanten Informationen einsehen. Mit            

der Kontoeröffnung gestatten Sie uns, über die hinterlegte E-Mailadresse mit Ihnen bezüglich            
Ihrer Nutzung von Airtime Pro in Kontakt zu treten. Um keine E-Mails mehr von uns zu                
bekommen, schicken Sie bitte eine Nachricht an contact@sourcefabric.org oder folgen Sie den            
opt-out Schritten in der jeweiligen E-Mail. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre E-Mail weiterhin              
benötigen, um mit Ihnen eventuell über Ihre Transaktionen und andere Kontofragen zu            
kommunizieren. 

 
2.4 Bei der Kontoeröffnung, können Sie sich für unseren Newsletter anmelden. Diese Einstellung            

kann jederzeit per E-Mail an contact@sourcefabric.org oder über das angegebene          
Opt-out-Verfahren geändert werden. 

 
2.5 Sie sind für die Geheimhaltung, die Sicherheit und den Einsatz Ihres Benutzernamens allein             

verantwortlich sowie für alle Kontoaktivitäten, auch wenn diese nicht direkt von Ihnen genehmigt             
waren.  

 
2.6 Wenn Sie Ihren Benutzernamen oder das Passwort verloren haben oder wenn Sie glauben,             
dass 

auf Ihr Konto von unberechtigten Dritter zugegriffen wurde, geben Sie uns bitte umgehend             
Bescheid und ändern Sie Ihre Zugangsdaten so schnell wie möglich. 
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2.7 Bei manchen Airtime Pro Paketen gibt es die Möglichkeit eines kostenfreien Probemonats. Nach             
Ablauf des Probemonats wird eine Rechnung erstellt. Wird diese Rechnung beglichen,           
verlängert sich der Vertrag automatisch und wird ab diesem Zeitpunkt monatlich kostenpflichtig            
(siehe Ziffer 4.1). Bei Nichtzahlung, wird der Account nach 5 Tagen inaktiviert und nach 14               
Tagen gelöscht; alle Daten werden ebenfalls gelöscht.  

 
 
3. Bereitstellung von Airtime Pro und erforderlichem Speicherplatz 
 
3.1 Wir halten auf unseren Computersystemen, wozu auch Computersysteme Dritter gehören          

können, Airtime Pro in der jeweils aktuellen Version zur Nutzung durch Sie bereit. Sie selbst               
erhalten keine Kopie der Airtime Pro-Software (siehe aber Ziffer 8.2), können die Software             
jedoch über Ihren Browser ansteuern und die Verarbeitungsergebnisse nutzen. Wir stellen Ihnen            
im Rahmen von Airtime Pro außerdem auch Speicherplatz zur Verfügung.  
 

3.2 Die Anzahl der absolut und/oder gleichzeitig zur Nutzung Berechtigten (z.B. Ihrer Mitarbeiter), 
die Zahl der mittels Airtime Pros zu erstellenden Bücher, die Größe des verfügbaren 
Speicherplatzes, die Art der nutzbaren Domain sowie die Art der möglichen Publikation der 
erstellten Bücher hängen von dem von Ihnen erworbenen Paket (z.B. „Basic“, „Premium“ und 
„Enterprise“) ab. Die mit jedem Paket zusammenhängenden Berechtigungen ergeben sich aus 
der Airtime Pro-Produktübersicht , soweit vorhanden, und den Produktangaben auf unserer 
Website. 

 
3.3 Wir führen mindestens einmal kalendertäglich Backups Ihrer Anwendungsdaten durch und          

speichern zu jedem Zeitpunkt die Backups der letzten sieben Tage.  
 
3.4 NICHT GEBRAUCHT. 
 
3.5 Übergabepunkt für den Service Airtime Pro (sowohl hinsichtlich der zur Nutzung bereit            

gestellten Software als auch der Anwendungsdaten) ist der Routerausgang unseres          
Rechenzentrums. 

 
3.6 Die Systemvoraussetzungen, die Ihre Computersysteme erfüllen müssen, um eine reibungslose          

Nutzung von Airtime Pro zu gewährleisten, ergeben sich aus den Produktbeschreibungen auf            
unserer Website sowie, soweit vorhanden, der Airtime Pro-Produktübersicht . Für die Hard- und            
Software auf Ihrer Seite und für die Telekommunikationsverbindung zwischen Ihnen und uns bis             
zum Übergabepunkt (Ziffer 3.5) sind wir nicht verantwortlich. 

 
3.7 Wir bieten eine Verfügbarkeit von Airtime Pro von 99% im Jahr. Unter Verfügbarkeit ist die               

technische Nutzbarkeit von Airtime Pro (Software und Anwendungsdaten) am Übergabepunkt          
(Ziffer 3.5) zu Ihrer Verwendung zu verstehen. Die fehlende technische Nutzbarkeit infolge von             
Wartungsmaßnahmen innerhalb folgender Grenzen wird nicht in die Bestimmung der          
Verfügbarkeit im Sinne von Satz 2 einberechnet: 

 
● Von Montag bis Freitag, ausgenommen öffentliche Feiertage der Bundesrepublik         

Deutschland, darf nur in der Zeit von 1:00 Uhr bis 4:00 Uhr MEZ/MESZ gewartet              
werden. 

● An Wochenenden und Feiertagen darf eine Wartung von 0:00 bis 6:00 Uhr            
MEZ/MESZ stattfinden. 

● In Absprache mit Ihnen können Wartungsarbeiten auch außerhalb dieser Zeiträume          
vorgenommen werden. 

● Pro Monat dürfen höchstens während insgesamt 8 Stunden gewartet werden. 
 
Wenn wir Wartungsarbeiten planen, werden Sie davon vorab mit angemessener Frist in            
Kenntnis setzen. 
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3.8 Wir weisen Sie darauf hin, dass Einschränkungen oder Beeinträchtigungen der erbrachten           

Dienste entstehen können, die außerhalb unseres Einflussbereichs liegen. Das betrifft          
insbesondere Handlungen von Dritten, die nicht in unserem Auftrag handeln, von uns nicht             
beeinflussbare technische Bedingungen des Internets sowie höhere Gewalt. Auch die Ihnen           
genutzte Hard- und Software oder technische Infrastruktur kann Einfluss auf die Leistungen            
haben. Soweit derartige Umstände die Verfügbarkeit oder Funktionalität beeinträchtigen,         
entstehen daraus keine Ansprüche Ihrerseits. 

 
3.9 Sie sind verpflichtet, Funktionsausfälle, -störungen oder -beeinträchtigungen unverzüglich und         

so präzise wie möglich bei uns per E-Mail oder über das von uns bereitgestellte Ticketsystem               
anzuzeigen. Tun Sie dies nicht, gilt § 536 c BGB entsprechend.  

 
3.9.1. Nach Eingang Ihrer Bestellung erhalten Sie Zugriff auf Ihre Online-Station Innerhalb von 30             

Minuten. Sobald Sie Zugriff auf Ihren Account haben, gilt mit Ihrem ersten Login die Lieferung               
des von Ihnen bestellten Produkts als abgeschlossen. Falls Sie nicht in der Lage sind, sich               
anzumelden, müssen Sie uns innerhalb von 5 Tagen ab dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung             
Bescheid geben. Wenn Sie nicht ab dem Zeitpunkt Ihrer Bestellung innerhalb von 5 Tagen mit               
uns in Verbindung treten, gilt das Produkt als an Sie geliefert und erhalten. 

 
 
4. Laufzeit und Kündigung 
 
4.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und erneuert sich jeden Monat / jedes Jahr               

um jeweils die gleiche Vertragslänge. Der Rechnungsmonat beginnt an dem Tag an dem Airtime              
kostenpflichtig bestellt wird.  

 
4.1.1 Monatliche Verträge sind beiderseits zu jeder Zeit innerhalb eines Vertragsmonats schriftlich           

kündbar, wobei die Vorgaben von Ziffer 4.2 einzuhalten sind. Die Kündigung tritt dann zu Ende               
des Vertragsmonats in Kraft. Im Falle einer Kündigung ist der Account noch in vollem Umfang               
bis Ende des Vertragsmonats nutzbar. Bereits geleistete Vergütungszahlungen für die Zeit           
zwischen dem Kündigungseingang und dem Wirksamwerden der Kündigung werden nicht          
zurückerstattet. Es werden keine neuen Rechnungen erstellt.  

 
4.1.2 Jährliche Verträge sind beiderseits zu jeder Zeit innerhalb eines Vertragsjahres schriftlich           

kündbar, wobei die Vorgaben von Ziffer 4.2 einzuhalten sind. Die Kündigung tritt dann zu Ende               
des Vertragsjahres in Kraft. Im Falle einer Kündigung ist der Account noch in vollem Umfang bis                
Ende des Vertragsjahres nutzbar. Bereits geleistete Vergütungszahlungen für die Zeit zwischen           
dem Kündigungseingang und dem Wirksamwerden der Kündigung werden nicht zurückerstattet.          
Es werden keine neuen Rechnungen erstellt.  

 
4.2 Kündigungen können durch Sie entweder durch E-Mail an „contact@sourcefabric.org“ oder über           

unser Ticket System eingereicht werden. Wir können unsere Kündigungserklärung an die von            
Ihnen angegebene E-Mail-Adresse oder postalische Adresse schicken. 

 
4.3 Die außerordentliche Kündigung aus wichtigem Grund bleibt beiden Parteien vorbehalten. 
 
4.4 Mit Wirksamwerden der Kündigung des Vertrags erlischt Ihr Recht zur Nutzung von Airtime Pro.              

In diesem Fall wird ihr Airtime Pro-Zugang gesperrt und die Anwendungsdaten gelöscht. Sie             
haben somit keinen Zugang mehr zu diesem Account und den von Ihnen erstellten             
Anwendungsdaten.  

 
 
5. Support 
 
5.1 Zu Ihrer Unterstützung bei der Benutzung von Airtime Pro bieten wir Ihnen folgende             

Support-Leistungen.  
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● Wir unterstützen Sie bei Fragen zu Funktionalität und Bedienung von Airtime Pro. 

 
● Sollte es zu Funktionsstörungen von Airtime Pro kommen, können Sie sich an uns             

wenden, damit wir diese Störungen zügig behandeln. 
 

Supportanfragen können Sie über unser Ticketsystem stellen. Unsere Support-Mitarbeiter sind          
dabei werktäglich von 9:00 Uhr bis 21:00 Uhr MEZ/MESZ verfügbar („Verfügbarkeitszeiten“).           
Deutsche und kanadische Feiertage finden Anwendung. Sie werden innerhalb von höchstens 48            
Stunden nach Eingang Ihrer Anfrage von uns eine erste Reaktion erhalten. Außerhalb der             
Verfügbarkeitszeiten eingehende Anfragen bleiben bei der Berechnung der Reaktionszeit außer          
Betracht. Neben dem Ticketsystem steht Ihnen auch unser Live-Chat zur Verfügung.  
Für diesen gelten die oben genannten Verfügbarkeitszeiten. Allerdings weisen wir darauf hin, 
dass der Live-Chat aus Kapazitätsgründen auch während der Verfügbarkeitszeiten gelegentlich          
nicht erreichbar sein kann. 
 

5.2 Wenn Sie dies wünschen, kann aufgrund separater individueller Vereinbarungen Support auch           
außerhalb dieser Verfügbarkeitszeiten und/oder per Telefon geleistet werden. Bei Interesse,          
melden Sie sich bitte bei uns.  

 
 
6. Vergütung 
 
6.1 Für die Nutzung von Airtime Pro ist eine monatliche oder jährliche Vergütung zu zahlen. Die               

Höhe der Vergütung ergibt sich aus der jeweiligen Angebotsdarstellung auf unserer Website. 
 
6.2 Die in unserem Webshop angegebenen Preise verstehen sich exklusiv der jeweils geltenden            

gesetzlichen Umsatzsteuer. 
 
6.3 Die monatliche und jährliche Vergütung ist jeweils im Voraus zu leisten. 
 
6.3.1 Bei jährlichen Buchungen gewähren wir Ihnen einen Rabatt. Mehr Informationen finden Sie dazu             

auf unserer Website.  
 
6.4 Wir bieten auf unserer Website verschiedene Zahlungsmöglichkeiten an (z.B. Kreditkarte,          

Sofortüberweisung oder Paypal), ohne hierzu jedoch verpflichtet zu sein. Für die           
Zahlungsabwicklung über Zahlungssystemanbieter (z.B. PayPal) gelten ausschließlich die        
Nutzungs- und Geschäftsbedingungen des betreffenden Zahlungssystemanbieters;      
gegebenenfalls muss der Nutzer zudem über ein Benutzerkonto bei dem Anbieter verfügen. 

 
6.5 Wir bewahren keine Kreditkarten-Informationen.  
 
6.6 Sie erhalten nach der erfolgten Bestellung eine Rechnung über die bestellten Leistungen in             

elektronischer Form an die von Ihnen genannte E-Mail-Adresse.  
 
6.7 Soweit Sie Ihren Zahlungsverpflichtungen nicht nachkommen oder geleistete Beträge         

zurückgebucht bzw. zurückbelastet werden, sind wir, vorbehaltlich weitergehender Ansprüche,         
berechtigt, Ihren Zugang zu Airtime Pro zu sperren. Erfolgt die Sperrung wegen offener             
Zahlungsforderungen und gleicht der Nutzer diese aus, wird der Zugang wieder entsperrt. 

 
6.8 Unsere Preisgestaltung hängt von verschiedensten Faktoren ab, welche sich im Laufe der Zeit             

ändern können. Wir behalten uns daher vor, unsere Preise anzupassen, wenn und soweit sich              
die anwendbare Umsatzsteuer ändert, unsere Subunternehmer, bei denen wir Airtime Pro           
hosten, ihrerseits neue Preise von uns verlangen oder wir unsere Subunternehmer, bei denen             
wir Airtime Pro hosten, wechseln (z.B. um die Zuverlässigkeit zu erhöhen) und wir daher              
geänderte Preise zahlen müssen. Wenn dies der Fall ist, werden wir Sie 12 Wochen vor dem                
Wirksamwerden der Preisanpassung darüber unter Angabe des Tags des Wirksamwerdens der           
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Preisanpassung per E-Mail an die in Ihrem Nutzeraccount hinterlegte E-Mail-Adresse          
informieren (im Folgenden für Zwecke dieser Ziffer: „Informations-E-Mail“). Sollten Sie nicht mit            
der Preisanpassung einverstanden sein, steht Ihnen das ordentliche Kündigungsrecht aus          
Ziffern 4.1.1 und 4.1.2 offen, wobei für jährliche Verträge hierbei eine Sonderkündigungsfrist von             
12 Wochen, ab Sendung der Informations-Email, gilt. Sollten Sie nicht spätestens mit Wirkung             
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Preisanpassung gekündigt haben, gelten von diesem           
Zeitpunkt an die neuen Preise. 

 
 
 
 
 
7. Upgrades / Downgrades 
 
7.1 Auch nach Bestellung (und Nutzung) eines bestimmten Airtime Pro-Pakets ist es Ihnen möglich,             

Upgrades oder Downgrades zu einem mehr bzw. weniger umfangreichen Airtime Pro-Paket           
vorzunehmen. Gegenüber einer Neubestellung kann das den Vorteil haben, dass Sie bereits            
gespeicherte Daten, insbesondere Anwendungsdaten weiterverwenden können (Beachten Sie        
jedoch, dass das bei einem Downgrade nur in dem Umfang möglich ist, in dem auch das                
kleinere Paket das Volumen der bereits existierenden Daten abdeckt.). Sie bestellen ein            
Upgrade oder Downgrade direkt über Ihren Nutzeraccount durch Anklicken der entsprechenden           
Optionen. Der Vertrag über das Upgrade oder Downgrade kommt dadurch zustande, dass wir             
Ihnen eine Bestätigungs-E-Mail an die von Ihnen im Nutzeraccount hinterlegte E-Mail-Adresse           
zukommen lassen, welcher auch bereits die neue Rechnung beigefügt sein kann. 

 
7.2 Upgrades und Downgrades werden sofort mit Ihrer Bestellung und unserer Annahme wirksam.            

Dies gilt auch, wenn Sie ein Upgrade oder Downgrade während eines Vertragsmonats            
vornehmen. Von diesem Zeitpunkt an richten sich Beginn und Ende der Vertragsmonate,            
Fälligkeit der Vergütung, zulässige Kündigungsdaten etc. nach dem Datum der Bestellung des            
Upgrades oder Downgrades. Die Vergütung für den ersten Monat der Nutzung des Upgrades             
oder Downgrades ist daher sofort zahlbar. Die Vergütung für die vor dem Upgrade oder              
Downgrade im nur teilweise abgelaufenen Vertragsmonat erfolgte Nutzung von Airtime Pro bleibt            
anteilig zahlbar; für den Rest des verbleibenden ursprünglichen Vertragsmonats für das           
ursprünglich gebuchte Airtime Pro-Paket ist keine Vergütung zu zahlen. Im Falle von Upgrades             
wird die bereits dafür entrichtete Vergütung auf die für das upgegradete Airtime Pro-Paket zu              
zahlende Vergütung angerechnet. Im Falles von Downgrades erhalten Sie eine Gutschrift in            
Höhe der anteiligen Vergütung, die Sie für den Rest des verbleibenden ursprünglichen            
Vertragsmonats für das ursprünglich gebuchte Airtime Pro-Paket bereits entrichtet haben. 

 
 

8. Ihre Befugnisse zur Nutzung von Airtime Pro 
 
8.1 Die Airtime Pro zugrunde liegende Software ist Open Source Software. Sie wird, mit Ausnahme              

einer Reihe von Komponenten Dritter, von uns unter der GNU Affero General Public License,              
version 3 („AGPLv3“) lizenziert. Den Lizenztext der AGPLv3 finden Sie hier           
(http://www.gnu.org/licenses/agpl-3.0.html). Eine Liste der Drittkomponenten mit den jeweils        
anwendbaren Lizenzen stellen wir Ihnen auf Anfrage gerne zur Verfügung. Den Sourcecode der             
Airtime Pro zugrunde liegenden Software können Sie von unserer Website herunterladen.  

 
8.2 Unabhängig von etwaigen urheberrechtlichen Befugnissen zur Nutzung der Airtime         

Pro-Software, die sich aus der AGPLv3 ergeben können, kann Ihre Nutzung des Airtime             
Pro-Services im Rahmen der Vorgaben von Ziffer 3.1 und dem folgenden Absatz 8.3 beschränkt              
sein.  

 
8.3 Es ist Ihnen nicht gestattet, Ihren Nutzeraccount an Dritte zu übertragen oder Dritten Ihre              

Zugangsdaten zu Ihrem Nutzeraccount zur Verfügung zu stellen. Sie dürfen aber den in Ihrem              
Unternehmen angestellten Mitarbeiter bzw. für Sie in freier Tätigkeit arbeitenden Autoren,           
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Grafiker und sonstigen an der Bucherstellung beteiligten Personen Zugang zum Airtime           
Pro-Service verschaffen, indem Sie diesen individuelle Zugangsberechtigungen zuweisen. 

 
 
9. Nutzungsrechte an Ihren Inhalten 
 

Wir können die von Ihnen über Ihren Airtime Pro-Account eingegebenen oder heraufgeladenen            
Inhalte (im Folgenden zusammenfassend als „Werke“ bezeichnet) auf unseren Servern          
speichern und im Rahmen Ihrer Nutzung von Airtime Pro vervielfältigen und in sonst für Ihre               
Nutzung von Airtime Pro notwendiger Weise nur nutzen, wenn Sie uns bestimmte            
Nutzungsrechte an diesen Werken einräumen. Vor diesem Hintergrund räumen Sie uns an den             
Werken jeweils übertragbare einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrechte in          
dem zur Zurverfügungstellung von Airtime Pro für Sie erforderlichen Umfang ein. Insbesondere            
räumen Sie uns das Recht ein, die betreffenden Werke zum Abruf durch Sie bereitzustellen und               
die hierfür erforderlichen Vervielfältigungen und technisch notwendigen Bearbeitungen        
vorzunehmen (Speichern auf unseren Servern etc.) und die Werke für die von Ihnen             
ausgewählten Publikationsform aufzubereiten.  

 
 
10. Generelle Regeln für die Nutzung von Airtime Pro / unzulässige Inhalte 
 
10.1 Wir sind den Menschrechten sowie der Meinungs- und Pressefreiheit verpflichtet. Sie können            

Airtime Pro frei für alle Zwecke (ausschließlich der Einschränkung unter 12.3) nutzen. Inhalte,             
die Sie im Rahmen der Nutzung von Airtime Pro an uns übermitteln, dürfen jedoch keinen               
rechtswidrigen Inhalt haben. Es sind deshalb insbesondere unzulässig: 
 
● Inhalte, die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische,             

religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- oder           
Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern und/oder die Menschenwürde und allgemeinen         
Persönlichkeitsrechte anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine          
vorbezeichnete Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden; 

● Inhalte, die Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung         
beschreiben, die pornografisch sind, insbesondere wenn sie Gewalttätigkeiten, den         
sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von          
Menschen mit Tieren zum Gegenstand haben sowie Inhalte, die aus sonstigen Gründen            
gegen Vorschriften zum Schutz der Jugend verstoßen; dies gilt auch für Inhalte, die solche              
Inhalte und/oder Zielrichtungen auch nur in Bezug nehmen oder andeuten; 

● Inhalte, die beleidigenden, verleumderischen oder sonst ehrverletzenden Inhalts sind         
und/oder rassistische oder ausländerfeindliche Tendenzen aufweisen; 

● Inhalte, die das Recht auf Schutz der Privat- und Intimsphäre und/oder sonst das             
allgemeine Persönlichkeitsrecht verletzen und/oder andere in irgendeiner Weise bedrohen         
oder anderweitig unter Druck setzen oder setzen würden, würden sie durchgeführt; 

● Inhalte, die das Recht Dritter am eigenen Bild verletzen; 
● Inhalte, die die Urheber- und/oder Leistungsschutzrechte Dritter verletzen.  

 
10.2 Falls Sie Airtime nutzen, um eine Radiostation zu betreiben, ist es Ihre alleinige Verantwortung              

dafür zu sorgen, dass sämtliche Lizenzen und andere eventuelle Genehmigungen dafür           
existieren. 

 
10.3 Bei einer rechtswidrigen Verletzung der Pflichten aus Ziffer 10.1 und 10.2 sind wir berechtigt, die               

betroffenen Daten zu sperren oder zu löschen sowie Ihren Nutzeraccount zu sperren, bis das              
verletzende Verhalten beendet ist. Sie sind außerdem verpflichtet, uns Auskunft über die            
Identität des für die Verletzung verantwortlichen Nutzers und sonstige für die Geltendmachung            
von Ansprüchen relevante Umstände zu geben. Bei schwerwiegenden Verstößen – dazu zählen            
etwa strafbare Handlungen oder Handlungen, die uns der Gefahr der Strafbarkeit aussetzen –             
oder bei wiederholten Verstößen, die Sie zu vertreten haben, haben wir das Recht, diesen              
Vertrag außerordentlich ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Ziffer 4.2 findet           
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Anwendung. 
 
10.4 Die Zahlungen von Tantiemen ist Ihre alleinige Verantwortung.  
 
 
11. Verletzung von Rechten Dritter 
 
11.1 Verletzung durch uns 
 
11.1.1 Macht ein Dritter Ihnen gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung von Urheberrechten,           

Patenten, Gebrauchsmustern, Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen oder anderen geistigen        
Eigentumsrechten (im Folgenden: „geistige Eigentumsrechte“) durch Airtime Pro geltend und          
wird die Nutzung von Airtime Pro dadurch beeinträchtigt oder untersagt, werden wir nach             
eigenem Ermessen und auf eigene Kosten zunächst entweder Airtime Pro in einer Weise ändern              
oder ersetzen, dass die Rechtsverletzung ausgeräumt wird, dabei jedoch den vereinbarten           
Funktions- und Leistungsmerkmalen von Airtime Pro in zumutbarer Weise nach wie vor            
entspricht, oder die notwendigen Nutzungsrechte vom Rechteinhaber erwerben. Gelingt dies          
innerhalb angemessener Zeit nicht, können wir Ihnen die weitere Nutzung von Airtime Pro             
untersagen und den Zugriff auf Airtime Pro sperren, wobei wir sicherstellen werden, Ihnen             
Kopien Ihrer Anwendungsdaten per Download oder auf einem Datenträger zukommen zu           
lassen. In diesem Fall sind Sie berechtigt, den Vertrag ohne Frist gegen Erstattung der bereits               
für die Zukunft entrichteten Vergütung außerordentlich zu kündigen. Ziffer 4.2 findet Anwendung. 

 
11.1.2 Wir werden Sie von allen berechtigten Ansprüchen Dritter wegen der Verletzung geistiger            

Eigentumsrechte freistellen, soweit diese durch uns zu vertreten sind.  
 
11.1.3 Sie sind verpflichtet, uns über geltend gemachte Ansprüchen Dritter unverzüglich zu informieren,            

die behauptete Verletzung des geistigen Eigentumsrechts nicht anzuerkennen und jegliche          
Auseinandersetzung einschließlich außergerichtlicher Einigungen entweder uns zu überlassen        
oder nur im Einvernehmen mit uns zu führen. Ferner haben Sie, sollten Sie aus eigener Initiative                
die Nutzung von Airtime Pro einstellen, den Dritten darauf hinzuweisen, dass damit kein             
Anerkenntnis der behaupteten Verletzung des geistigen Eigentumsrechts verbunden ist. 

 
11.1.4 Eine weitergehende Haftung bleibt unberührt. Ziffer 15 findet auch insoweit Anwendung. 
 
 
11.2 Verletzung durch Sie 
 
11.2.1 Sie gewährleisten uns gegenüber, dass Sie zur Einräumung der unter Ziffer 9 genannten Rechte              

in dem genannten Umfang berechtigt und in der Lage sind. Sie gewährleisten uns gegenüber              
ebenso, keine Inhalte auf unseren Servern zu speichern, deren Gegenstand oder Inhalt gegen             
die Regelungen der Ziffer 10 verstoßen. Sie sind für die von Ihnen hochgeladenen und              
veröffentlichten Inhalte verantwortlich. Wir prüfen insbesondere nicht vor dem Upload oder einer            
Veröffentlichung, ob die betreffenden Inhalte den in Ziffer 10.1 genannten Regelungen           
widersprechen. 

 
11.2.2 Macht ein Dritter uns gegenüber Ansprüche wegen der Verletzung von geistigen           

Eigentumsrechten oder wegen eines Verstoßes gegen die in Ziffer 10 niedergelegten Prinzipen            
(insbesondere wegen der Verletzung von Persönlichkeitsrechten) infolge Ihrer Nutzung von          
Airtime Pro geltend, werden wir Sie davon, soweit zumutbar, unverzüglich über die von Ihnen              
angegebenen Kontaktdaten in Kenntnis setzen. Sie haben dann, soweit zumutbar, Gelegenheit,           
innerhalb einer angemessenen Zeit dazu Stellung zu nehmen und sich gegen die            
Inanspruchnahme zu verteidigen. Sie sind verpflichtet, die Verletzung unverzüglich einzustellen,          
sei es durch Entfernung des entsprechenden Inhalts, durch Erwerb der erforderlichen           
Nutzungsrechte oder auf andere Weise. Gelingt dies innerhalb angemessener Zeit nicht, können            
wir die Nutzung der betroffenen Inhalte sperren oder, wenn anders die Rechtsverletzung nicht             
ohne unzumutbare Verzögerung auszuräumen ist, diese Inhalte von unseren Servern löschen.           
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Strafbare Inhalte können jederzeit ohne Einhaltung einer Frist und ohne Vorwarnung entfernt            
werden. 

 
11.2.3 Sie verpflichten sich in diesem Zusammenhang, uns, unsere Geschäftsleitung, unsere          

Angestellten und sonstigen Mitarbeiter von jeder Haftung und sämtlichen Kosten, einschließlich           
Rechtsanwaltskosten zur Rechtsverteidigung sowie möglicher und tatsächlicher Kosten eines         
gerichtlichen Verfahrens sowie etwaiger von einem Gericht festgesetzter bzw. festzusetzender          
Ordnungsgelder, freizuhalten bzw. freizustellen, falls wir, Mitglieder unserer Geschäftsleitung,         
Angestellte und/oder sonstige Mitarbeiter von uns von Dritten in Anspruch genommen werden,            
weil Sie unter schuldhafter Verletzung der in den Ziffern 9 und 10 genannten Pflichten Rechte               
Dritter oder die Rechte der von ihnen vertretenen Personen verletzt haben. 

 
11.2.4 Uns etwaig darüber hinausgehend zustehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt. 
 
12. Datenschutz und Datensicherung 
 
12.1 Uns liegt der Schutz Ihrer und der durch Sie in Airtime Pro genutzten Daten am Herzen. Wir                 

beachten daher die in Deutschland gültigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen und         
verpflichten unsere Beschäftigten, die mit der Vertragsdurchführung befasst sind, auf das           
Datengeheimnis nach § 5 BDSG, soweit diese nicht bereits allgemein entsprechend verpflichtet            
sind.  

 
12.2 Wenn Sie über Airtime Pro personenbezogene Daten verarbeiten oder nutzen, gewährleisten           

Sie, dass Sie nach den anwendbaren rechtlichen Bestimmungen dazu berechtigt sind. Sie sind             
verpflichtet, uns die Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten Dritter vor ihrer           
Aufnahme anzuzeigen; in einem solchen Fall werden wir mit Ihnen eine schriftliche Vereinbarung             
über eine Auftragsdatenvereinbarung abschließen. Im Falle einer durch Sie zu vertretenden           
Verletzung der vorstehenden Pflichten sind Sie verpflichtet, uns, unsere Geschäftsleitung,          
unsere Angestellten und sonstigen Mitarbeiter von jeder Haftung und sämtlichen Kosten,           
einschließlich Rechtsanwaltskosten zur Rechtsverteidigung, möglicher und tatsächlicher Kosten        
eines gerichtlichen Verfahrens, etwaiger von einem Gericht festgesetzter bzw. festzusetzender          
Ordnungsgelder sowie etwaiger behördlicher Bußgelder, freizuhalten bzw. freizustellen, falls wir,          
Mitglieder unserer Geschäftsleitung, Angestellte und/oder sonstige Mitarbeiter von uns von          
Dritten in Anspruch genommen werden bzw. Gegenstand behördlicher Verfahren werden. 

 
12.3 Airtime Pro wird ausschließlich zur Produktion und Sundung von Internet-Radioprogrammen zur           

Verfügung gestellt und ist kein allgemeiner Datenspeicher oder ein Content Management           
System. Sie versichern, dass Sie Airtime Pro nicht für solche Zwecke einsetzen und             
insbesondere über Airtime Pro keine Beschäftigtendaten (soweit dies nicht durch § 32 BDSG             
gestattet wird) oder personenbezogene Daten Ihrer Kunden verarbeiten oder nutzen werden.  

 
12.4 Sie sind verpflichtet, Ihre Daten, einschließlich der Anwendungsdaten, regelmäßig und der           

Bedeutung der Daten entsprechend zu sichern und eigene Sicherungskopien zu erstellen. 
 
 
13. Geheimhaltung 
 
13.1 Über vertrauliche Informationen (siehe Ziffer 13.2 und 13.3) einer Vertragspartei hat die andere             

Vertragspartei strengstes Stillschweigen zu bewahren. Jede Partei verpflichtet sich         
insbesondere, 

 
● vertrauliche Informationen der anderen Partei nicht ohne deren schriftliche Zustimmung an           

Dritte weiterzugeben oder Dritten in anderer Art, einschließlich mündlich, zur Kenntnis zu            
bringen; 

● vertrauliche Informationen der anderen Partei nur an einem vor dem Zugriff Dritter            
gesicherten Ort aufzubewahren; 

● vertrauliche Informationen der anderen Partei nur in dem Umfang zu verwenden, wie dies             
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im Rahmen der Zusammenarbeit der Parteien erforderlich ist; 
 

13.2 Vertrauliche Informationen sind solche Informationen, die von der die Information offenlegenden           
Partei ausdrücklich als vertraulich bezeichnet werden und solche, deren Vertraulichkeit sich aus            
den Umständen der Offenlegung ergibt. Informationen, die wir stets als vertraulich behandeln            
werden, sind Ihre Anwendungsdaten.  

 
13.3 Als vertrauliche Informationen gelten jedoch nicht Informationen, die 
 

● der empfangenden Partei bereits vor deren Überlassung ohne Verpflichtung zur          
Geheimhaltung rechtmäßig bekannt waren; 

● öffentlich zugänglich sind oder werden, ohne dass dies die empfangende Partei zu            
vertreten hat; 

● der empfangenden Partei von einem Dritten rechtmäßig und ohne         
Geheimhaltungsverpflichtung mitgeteilt bzw. überlassen werden, vorausgesetzt der Dritte        
verletzt bei Übergabe der Informationen keine eigene Geheimhaltungsverpflichtung; 

● von der überlassenden Partei schriftlich freigegeben worden sind. 
 
 
14. Gewährleistung 
 

Unsere Gewährleistung richtet sich mit der Maßgabe, dass die verschuldensunabhängige          
Haftung für anfängliche Mängel nach § 536a Abs. 1, 1. Alternative BGB ausgeschlossen ist,              
nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 
 
15. Haftung 
 
15.1 Jede Partei haftet der anderen gegenüber für Schäden, die sie vorsätzlich oder grob fahrlässig              

verursacht hat, die Folge des Nichtvorhandenseins einer garantierten Beschaffenheit des          
Leistungsgegenstandes sind, die auf einer schuldhaften Verletzung von diese Partei treffender           
wesentlicher Vertragspflichten (so genannte Kardinalpflichten, dazu Ziffer 15.2) beruhen, die          
Folge einer schuldhaften Verletzung der Gesundheit, des Körpers oder des Lebens sind, oder             
für die eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz vorgesehen ist, nach den gesetzlichen            
Bestimmungen. 

 
15.2 „Kardinalpflichten“ sind solche vertragliche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße         

Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung der           
Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung auf der anderen Seite die            
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet. 

 
15.3 Bei Verletzung einer Kardinalpflicht ist unsere Haftung – soweit der Schaden lediglich auf             

leichter Fahrlässigkeit beruht und nicht Leib, Leben oder Gesundheit betrifft – beschränkt auf             
solche Schäden, mit deren Entstehung im Rahmen der Erbringung von Leistungen wie der             
vertragsgegenständlichen Leistungen typischerweise und vorsehbarerweise gerechnet werden       
muss. 

 
15.4 Im Übrigen ist die Haftung – gleich aus welchem Rechtsgrund – sowohl gegenüber uns als auch                

gegenüber unseren Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen ausgeschlossen. 
 
15.5 Resultieren Ihre Schäden aus dem Verlust von Daten, haften wir dafür nicht, soweit die Schäden               

durch eine regelmäßige, vollständige und dem Wert der Daten angemessen häufige Sicherung            
aller relevanten Daten durch Sie vermieden worden wären. 

 
 
16. Widerruf der Vertragserklärung 
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Wenn Sie den Vertrag über die Nutzung von Airtime Pro als Verbraucher schließen, das heißt               
als natürliche Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder seiner             
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, haben          
Sie ein Widerrufsrecht gemäß §§ 355 ff. BGB. Wir belehren Sie über die Bedingungen der               
Ausübung dieses gesetzlichen Widerrufsrechts gegenüber uns wie folgt: 

 
Widerrufsbelehrung 
 
Widerrufsrecht 
 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in             
Textform (z.B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in              
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer           
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Absatz 1 und 2 EGBGB. Zur                 
Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist            
zu richten an: 
 
 

 
Sourcefabric GmbH 
Prinzessinenstraße 20 
10969 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 61 62 92 81 
E-Mail: contact@sourcefabric.org 
 
Widerrufsfolgen 
 
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen          
zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie           
uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z. B. Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise            
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausgeben,         
müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen              
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen müssen.          
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.            
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang. 
 
Ende der Widerrufsbelehrung 

 
Wenn Sie hingegen nicht als Verbraucher handeln, steht Ihnen das Widerrufsrecht nicht zu. 

 
 
17. Änderungen von Airtime Pro und der AGB 
 
17.1 Airtime Pro ist ein Cloud-basierter Service, der der Vielzahl von Kunden nur einheitlich             

angeboten werden kann. Wenn wir also Airtime Pro weiterentwickeln oder ändern, so betrifft dies              
zwangsläufig alle unsere Kunden. Wir behalten uns daher vor, unseren Service, insbesondere            
seinen Namen, seine Funktionen und die Zusammensetzung der Funktionen, jederzeit zu           
ändern.  

 
17.1.1 Wir werden Sie mindestens 12 Wochen vor jeder solchen Änderung, die Ihr Airtime Pro-Paket              

bezogen auf die vertraglich ursprünglich versprochene Leistung zumindest teilweise         
verschlechtert (z.B. indem bestimmte ursprünglich zugesagte Funktionalitäten wegfallen), per         
E-Mail an die in Ihrem Nutzeraccount hinterlegte E-Mail-Adresse über die anstehende Änderung            
informieren (im Folgenden für Zwecke dieser Ziffer: „Informations-E-Mail“). Dies gilt auch wenn            
zugleich auch Verbesserungen von Airtime Pro eingeführt werden. Sollten Sie nicht mit der             
Änderung einverstanden sein, steht Ihnen das ordentliche Kündigungsrecht aus Ziffer 4.1 und            
4.2 offen. Sollten Sie nicht bis zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung des Airtime              
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Pro-Pakets wirksam gekündigt haben, wird der Vertrag ab diesem Zeitpunkt über das neue             
Airtime Pro-Paket fortgesetzt. Sollte die Änderung von Airtime Pro mit einer Preisänderung            
verbunden sein, gelten die vorstehenden Sätze dieser Ziffer 17.1.1 im Hinblick auf unsere damit              
verbundenen Informationspflichten, Ihre Reaktionsmöglichkeiten und das Wirksamwerden der        
neuen Preise entsprechend. 

 
17.1.2 Ziffer 17.1.1 gilt nicht für Änderungen von Airtime Pro,  

● die Airtime Pro ausschließlich verbessern bzw. dessen Nutzbarkeit nicht beeinträchtigen,  
● die der Fehlerbeseitigung dienen, ohne dass dadurch die Funktionalitäten Airtime Pros mehr            

als unwesentlich beeinträchtigt werden und Ihnen die Änderung unzumutbar ist, oder 
● die bloße Designänderungen oder Änderungen in der Benutzerführung beinhalten. 

 
17.2 Wir behalten uns vor, diese AGB jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern. Die neuen                

AGB werden Ihnen per E-Mail an die in Ihrem Nutzeraccount hinterlegte E-Mail-Adresse            
übermittelt. Die neuen AGB gelten als vereinbart, wenn Sie ihrer Geltung nicht innerhalb von 30               
Tagen nach Zugang der E-Mail widersprechen. Der Widerspruch bedarf der Textform, also            
zumindest einer E-Mail. Wir werden Sie in unserer E-Mail auf die Widerspruchsmöglichkeit, die             
Frist und die Folgen Ihrer Untätigkeit gesondert hinweisen. Die Möglichkeit der Änderung der             
AGB nach dieser Ziffer 17.2 besteht weder für Änderungen, die Inhalt und Umfang der für Sie                
bestehenden Kernnutzungsmöglichkeiten von Airtime Pro zu Ihrem Nachteil einschränken, noch          
für die Einführung von neuen, bisher nicht in den AGB angelegten Verpflichtungen für Sie. 

 
 
18. Subunternehmer und Übertragung von Vertragspflichten 

 
18.1 Wir sind berechtigt, uns zur Erfüllung unserer vertraglichen Verpflichtungen Subunternehmern          

zu bedienen. 
 
 
19. Schlussbestimmungen 
 
19.1 Dieses Dokument enthält sämtliche Vereinbarungen zwischen den Parteien zum 

Vertragsgegenstand, soweit nicht auf ergänzende Vereinbarungen oder Dokumente        
hingewiesen 

wird. Nebenabreden bestehen nicht. Wir sehen auf der Grundlage dieser AGB keine            
gesonderten Vertragstexte vor. Der Inhalt der mit uns geschlossenen Vereinbarungen folgt           
daher aus diesen AGB zusammen mit unserer und Ihrer Identität als Vertragsparteien sowie             
dem Gegenstand der geschlossenen Vereinbarungen. Wir speichern insofern nicht „den          
Vertragstext“ speziell zu Ihrer Person. 

 
19.2 Alle Änderungen und Ergänzungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch             

für eine Änderung oder Abweichung von dieser Schriftformklausel. 
 
19.3 Auf diesen AGBs einschließlich seiner Auslegung findet ausschließlich das Recht der           

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des deutschen sowie europäischen         
Internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen.  

 
19.4 Sofern Sie Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind, wird als             

ausschließlicher Gerichtsstand Berlin vereinbart. Gleiches gilt für den Fall, dass Sie Ihren            
Wohnsitz oder Sitz in einem anderen Staat als der Bundesrepublik Deutschland haben. 

 
19.5 Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB einschließlich dieser Regelung ganz oder teilweise           

unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher           
Bestimmungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die          
jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

 
19.6 Sie gestatten uns, Ihren Namen und Ihr Logo zu Marketingzwecken auf unseren Webseiten und  
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in anderen Marketingmaterialien darzustellen. Falls Sie dies nicht möchten, sagen Sie uns bitte             
Bescheid unter contact@sourcefabric.org. 

 
 
Stand: November 2016 
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