
Aktualisierung unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen 

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir möchten Sie wie folgt über die Aktualisierung unserer Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen informieren.

Nachfolgend finden Sie weitere Informationen zu den Positionen, die zum 16.07.2020 ak-

tualisiert werden. Der aktualisierte Teil ist unterstrichen bzw. bei Ziffer 8.2.1 durchgestrichen:

3. Übermittelte Inhalte

3.1    Mit der Übermittlung der zur Veröffentlichung und Benutzung auf Plan.One vor-   

Benutzung und Bereitstellung der Inhalte durch den Anbieter im Sinne dieser  
  Ziffer 3 ein.

3.4 Mit der Übermittlung von Inhalten räumt der Partner dem Anbieter jeweils ein  

  unentgeltliches, unterlizensierbares und übertragbares, zeitlich und inhaltlich  

unbegrenztes Nutzungsrecht an den jeweiligen Inhalten ein, insbesondere

3.4.1  … zur Speicherung der Inhalte auf den Servern des Anbieters sowie deren Veröffent- 

  lichung, insbesondere deren öffentlicher Zugänglichmachung, ggf. auch in aufberei- 

  teter Form (z.B. durch Anzeige der Inhalte auf Webseiten, in Apps oder über digitale  
  Datenträger), …

8.2.1 Je nach dem vom Anbieter vorgehaltenen und mit dem Partner vereinbarten  

 Umfang kann der Nutzer die Möglichkeit haben, auf Plan.One eine Bilddatei hoch- 

  zuladen, um diese dem eigenen Profil hinzuzufügen. Darüber hinaus steht dem  

Nutzer ggf. die Möglichkeit offen, weitere Bilder in so genannte Fotoalben anzulegen,  

um diese für sich selbst zu verwalten oder bestimmten bzw. sämtlichen Benutzern  

von Plan.One zugänglich zu machen. Soweit der Nutzer diese Funktion benutzt,  

beschränkt sich das nach Maßgabe von Ziff. 3.4 eingeräumte Nutzungsrecht auf die  

Speicherung der Bilder sowie auf die Veröffentlichung in dem vom Nutzer frei- 

  gegebenen Umfang.

Der Geltung der geänderten AGB können Sie mit einer Frist von 6 (sechs) Wochen ab Emp-

fang dieses Schreibens widersprechen.

Diesen Widerspruch richten Sie bitte an die folgende Adresse: Plan.One GmbH, Kammer-
ratsheide 36, 33609 Bielefeld.

Sollten Sie nicht widersprechen, treten die geänderten AGB 2 Wochen nach Ablauf der 

sechswöchigen Widerspruchsfrist in Kraft.

Wir freuen uns auf die weitere erfolgreiche Zusammenarbeit.

Freundliche Grüße

Ihr Plan.One Team

gesehenen Inhalte willigt der Partner gegenüber dem Anbieter in die Aufnahme,  




