Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)

1. Präambel
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) der YOU PERFECT AG
(nachfolgend: YP) gelten bei der Nutzung des von YP bereitgestellten und betriebenen interaktiven
Online-Angebots www.youperfect.de.
Das Online-Angebot zeichnet sich maßgeblich durch die Darstellung von aktuellen und trendigen
Themen aus den Rubriken Food, Fitness, Beauty und Health aus, umfasst aber auch andere LifestyleThemen die zum Gesamtangebot von YP passen. Darüber hinaus bietet das Online-Angebot den
Nutzern die Möglichkeit einer kostenfreien Registrierung, so dass der Nutzer mit den angebotenen
Inhalten und anderen Nutzern interagieren kann.

2. Geltungsbereich
Die AGB sind die Grundlage für die Nutzung des von YP bereitgestellten Online-Angebots www.youperfect.de. Sie regeln die Beziehungen zwischen den registrierten Nutzern und YP als auch den Beziehungen zwischen den registrierten Nutzern untereinander.
Die AGB gilt für alle bereitgestellten Inhalte des Online-Angebots. Gleichermaßen für alle Anwendungen, Funktionen und Dienste (nachfolgend nur: Apps).
Besondere Apps können eine besondere AGB verlangen. Der Nutzer wird jeweils vor Benutzung der
besonderen Apps darauf hingewiesen. Die Nutzung von besonderen Apps kann nur dann erfolgen,
wenn die besonderen AGB ebenfalls bestätigt wurden.
Nicht alle Apps stehen allen Nutzern zur Verfügung. Der Umfang der bereitgestellten Apps kann von
der Annahme besonderer AGB, der Nutzungsfrequenz des Portals, der Menge an Interaktionen, der
Menge verbundener Nutzer, der Teilnahme an Programmen und vielen Faktoren abhängen. YP ist
zu keiner Zeit verpflichtet bestimmte Apps bereitzustellen. Die Bereitstellung erfolgt auf Basis der
technologischen Anwendungsimplementierung als auch auf Basis diverser Software-Algorithmen
die von YP entwickelt und im Online-Angebot eingebettet werden.

3. Leistungsangebot
Das Online-Angebot www.youperfect.de umfasst diverse Informationen, Funktionen, Anwendungen
und Media-Daten wie z.B. Bilder und Videos. Maßgeblich werden folgende Leistungen für den Nutzer
bereitgestellt:
Bereitstellung einer Zutatendatenbank mit einer umfassenden Darstellung von Nährwerten und Informationen rund um die Zutat wie z.B. Saisonkalender, Herkunft, Verwendbarkeit und Beschaffenheit. Außerdem werden leicht verständliche Kategorisierungshilfen in Form von Nährwerteampeln
und Indexsystemen bereitgestellt.
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Bereitstellung einer Rezeptdatenbank mit umfassender Darstellung von Nährwerten und Zutaten,
Rezeptanleitungen im Portal, zur Mitnahme per PDF oder zur Unterhaltung per Video. Darüber hinaus
informiert YP über Allerge und Zusatzstoffe.
Bereitstellung einer Video-Datenbank mit unterhaltsamer und informativer Darstellung rund um die
Themen kreative Küche, effizientes Kochen, kochen wie der Profi, Zutaten- und Nährwertekunde sowie genereller Aufklärung über Lebensmittel, Ernährungsweisen und Nährstoffen.
Bereitstellung eines Magazins welches über trendige, spannende und aktuelle Informationen aus
dem Food- und Ernährungssektor berichtet.
Die Bereitstellung einer Profilseite für jeden Nutzer. Mit der Profilseite können Daten über den Nutzer
selbst veröffentlicht und oder eingeschränkt werden, die für andere Nutzer dadurch sichtbar oder
unsichtbar werden.
Die Bereitstellung diverser Funktionen zur Kommunikation mit anderen Nutzern sowie den Perfect
Chefs und Perfect Coaches.
Die unter Ziffer 3. Dargestellten Leistungsumfänge sind für jeden Nutzer kostenfrei.
YP ist kontinuierlich bestrebt, sein Online-Angebot zu erweitern und zu verbessern. Über jeweils neue
Funktionen oder Funktionserweiterungen wird YP entsprechend über das Online-Angebot informieren.
Außerdem ist YP bestrebt, sein Leistungsangebot dauerhaft, schnell und mit hoher Qualität an den
Nutzer auszuliefern. Wenn und soweit technische Gegebenheiten dazu führen, dass eine Einschränkung aufgrund von Wartungsarbeiten, technischen Problemen oder aber Kapazitätsengpässen erforderlich sind, dann wir YP den Nutzer möglichst schnell und mittels des Online-Angebots informieren.

4. Zielgruppen
Die Leistungsangebote von YP richtigen sich an jeden, der sich für die angebotenen Inhalte interessiert. Insbesondere richtet sich das Angebot an Sportler, bewusste Esser, Menschen die eine beratende und kostenfreie Begleitung rund um das Thema Ernährung suchen.

5. Nutzungsmöglichkeiten
Die Nutzung des Online-Angebots www.youperfect.de ist mit den gängigen Browsern wie z.B. Google Chrome, Mozilla Firewall, Microsoft Internet Explorer, Apple Safari u.v.m. möglich.
Der Umfang des Online-Angebots richtet sich gleichermaßen an:
- Desktop Nutzer, also klassische PC Nutzer
- Smart Pad Nutzer
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- mobile Nutzer mit Smart Phone
d.h. allen drei Nutzergruppen werden die gleichen Inhalte und Apps bereitgestellt. Bei der Bereitstellung wird großer Wert auf die Nutzerfreundlichkeit am entsprechenden Gerät gelegt, so dass das
Surf-Erlebnis jeweils bestmöglich umgesetzt werden kann.

6. Nutzungsbedingungen
Die Nutzung des Online-Angebots www.youperfect.de beschränkt sich auf natürliche Personen, die
das 16. Lebensjahr vollendet haben. Anderen ist die Registrierung untersagt.
Es ist nicht gestattet, sich mehrfach zu registrieren, d.h. jeder Nutzer darf lediglich durch ein einzelnes Nutzerprofil repräsentiert werden. Mit der Registrierung versichert der Nutzer, dass er noch nicht
registriert ist.
Die Registrierung bei www.youperfect.de erfolgt über einen Formularaufruf. Der Nutzer kann sich
über das Facebook-Netzwerk anmelden (Voraussetzung hierfür ist eine bereits abgeschlossene Registrierung beim Facebook-Netzwerk) Mit der erfolgreichen Registrierung kommt der Vertrag zur
Nutzung des Online-Angebots www.youperfect.de zwischen dem Nutzer und YP zustande. AB diesem Moment kann der Nutzer die zusätzlichen Leistungsumfänge gegenüber nicht registrierten Nutzern in Anspruch nehmen.
Seitens des Nutzers besteht kein Anspruch auf den Abschluss eines Nutzungsvertrags. Außerdem
steht es YP frei, eine angetragene Registrierung abzulehnen. Die Ablehnung muss unverzüglich erfolgen und YP ist in diesem Fall verpflichtet, alle vom Nutzer abgegebenen Datenmengen unverzüglich und restlos zu löschen.
YP übernimmt keine Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit vom Nutzer gemachter Angaben. YP
kann nicht verbindlich sicherstellen, dass die angegebene Identität des Nutzers auch der tatsächlichen Identität des Nutzers entspricht. Im Zweifel hat sich jeder Nutzer von der Richtigkeit der Identität
eines anderen Nutzers zu überzeugen und zwar in jenem Umfang und Rahmen wie der Nutzer es für
notwendig und angemessen hält.

7. Nutzerpflichten
Jene Daten, die zum Zugriff auf das eigene Profil erforderlich sind, sind vor dem Zugang durch Dritte
sorgfältig zu schützen. YP wird den Nutzer zu keiner Zeit nach Passwörtern und/oder anderen sicherheitskritischen Datensätzen fragen. Besteht die Vermutung einer Manipulation, so soll der Nutzer dies
umgehend an YP melden, so dass ein weiterer Missbrauch abgewendet werden kann. Der Nutzer ist
ebenfalls verpflichtet, sofort all ihm zur Verfügung stehenden Maßnahmen wie z.B. das Ändern von
Passwörtern etc., durchzuführen.
Für die vom Nutzer veröffentlichten Daten wie Bilder, Grafiken, Texte, Links u. vgl. ist der Nutzer alleine verantwortlich. Der Nutzer ist verpflichtet sicherzustellen, dass die von ihm selbst veröffentlichten
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Daten nicht gegen geltendes Recht und auch nicht gegen die Rechte Dritter verstoßen.
Es ist generell verboten Inhalte zu veröffentlichen, die gegen die gute Sitte verstoßen. Außerdem ist
es verboten Inhalte zugänglich zu machen, die gegen gesetzliche Vorschriften verstoßen oder aber
das Recht eines Dritten verletzen. In diesem Zusammenhang ist auch die Richtlinie zum Verhalten in
sozialen Netzwerken zu beachten.
Es ist nicht gestattet die vom anderen Nutzer erhaltenen und persönlichen Daten zu veröffentlichen,
wenn und soweit der Besitzer/Eigentümer/Urheber des Datums nicht eingewilligt hat.
Die Nutzung von www.youperfect.de und allen vorhandenen Apps, Anwendungen und Funktionen
dienen ausschließlich privaten Zwecken. Es ist daher verboten, die vom Nutzer oder dem OnlineAngebot erhaltenen Informationen zu gewerblichen Zwecken oder zu Zwecken mit kommerziellen
Absichten zu verwenden. Generell ist eine Nutzung verboten, die auf eine geschäftsmäßige oder
gewerbliche Handlung zurückzuführen ist. In diesem Zusammenhang ist auch die Richtlinie zum
Verhalten in sozialen Netzwerken zu beachten.
Gänzlich untersagt ist das maschinelle und/oder computergestützte Auslesen der Online-Angebote
und Datenbanken von YP. Im Weiteren sind sämtliche störende Technologieeingriffe untersagt. So ist
es verboten, vorhandene Funktionen unnötig und übermäßig zu belasten und/oder Kommunikationssysteme für das Spammen von Beiträgen und/oder anderen Nutzern zu missbrauchen. Ferner sind
sämtliche elektronische Angriffe wie Hacking-Versuche sowie Versuche die Sicherheitseinrichtungen
von YP zu überwinden, zu umgehen oder außer Kraft zu setzen bzw. einzuschränken, strengstens
untersagt. Gleiches bezieht sich auf die Injektion oder Verbreitung von Schadsoftware wie z.B. Trojaner, Würmer und/oder Viren, auf die Durchführung von Brute-Force und/oder Cross-Site-Scriptings.
Ferner sind sämtliche Maßnahmen, die die Soft- und/oder Hardware von YP, das Nutzererlebnis auf
www.youperfect.de und/oder einen Nutzer selbst einschränken, verboten.
Die Verbreitung oder Zustellung von unverlangten Werbeinformationen ist nicht erlaubt.

8. Verstöße durch den Nutzer
Für den reibungslosen Betrieb des Online-Angebots www.youperfect.de ist es von erheblicher Bedeutung, dass die AGB – insbesondere die unter Ziffer 7. aufgezeigten Nutzerpflichten – eingehalten
und die Rechte Dritter, gesetzliche Bestimmungen, die gute Sitte aber auch die Richtlinie zum Verhalten in sozialen Netzwerken beachtet, respektiert und gewürdigt werden. Bei Verstößen kann und
muss YP zum Schutz des Online-Angebots sowie den Interessen Dritter entsprechend handeln. Die
Handlungen können sowohl Sanktionen oder Verweise für den verursachenden Nutzer bedeuten,
aber auch das Löschen von inkriminierten Inhalten, ohne das eine vorherige Ankündigung erfolgen
muss.
YP wird sich je nach Umfang und Schwere des Verstoßes mit dem Nutzer auseinandersetzen und
dessen Darstellung, über schuldhaftes oder nicht schuldhaftes Vorgehen, in die Entscheidung über
weitere Handlungen einfließen lassen. Im Falle eines schuldhaften Vorgehens wird YP dem Nutzer
mit Verwarnungen und/oder Sanktionen gegenübertreten. Diese treten, abgestuft nach Schwere
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des Vergehens, in der Regel wie folgt auf:
- mündliche oder schriftliche Verwarnung bei leichten Verstößen
- partielles und/oder vollständiges Löschen von Inhalten, die durch den Nutzer veröffentlicht wurden
- funktionelles einschränken bei der Nutzung des Online-Angebots
- vorübergehende Sperre des Nutzerzugangs für eine Dauer von bis zu sieben Kalendertagen
- fristlose Kündigung des Nutzervertrags und damit verbundene endgültige Sperrung/Löschung eines Nutzers
Dauerhaft oder vorübergehend gesperrte Nutzer dürfen für die Dauer der Nutzung nicht am OnlineAngebot von YP teilnehmen. Ferner dürfen sich die betroffenen Nutzer nicht über eine andere Identität Zugang zum Online-Angebot verschaffen.

9. Haftungsfreistellung durch den Nutzer
Für vom Nutzer verursachte Schäden gegenüber Dritten haftet der Nutzer selbst. Hierbei ist es unerheblich, ob der Schaden durch die unberechtigte Verbreitung von Inhalten, Missbrauch von Funktionen und/oder Daten oder einem schuldhaften Verhalten des Nutzers zurückzuführen sind. Der Nutzer stellt die YOU PERFECT AG daher von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf eine Verletzung
des Dritten durch den Nutzer zurückzuführen sind. Im Falle einer rechtlichen Auseinandersetzung hat
der Nutzer alle Gerichts- und Anwaltskosten sowie Kosten für die Rechtsverteidigung in gesetzlicher
Höhe zu tragen. In dem Fall in dem ein Dritter Ansprüche aufgrund von schuldhaften oder fehlerhaften Verhalten des Nutzer geltend machen will, ist der Nutzer zur unverzüglichen Herausgabe aller
relevanten Fakten und Daten verpflichtet, die zur Aufklärung und Verteidigung dienlich sein können.
Über die Kosten der Rechtsverteidigung hinausgehende Kosten sowie sonstige Schadenersatzansprüche bleiben hiervon unberührt. Der Nutzer ist von seinen Pflichten entbunden, wenn und soweit
er die betreffende Rechtsverletzung nicht selbst zu vertreten hat.

10. Haftungsbeschränkung der YOU PERFECT AG
YP ist gemäß gesetzlicher Bestimmungen und als Dienstanbieter nicht dazu verpflichtet, die vom
Nutzer verbreiteten oder gespeicherten Inhalte zu überwachen oder nach Tatbeständen zu suchen,
die auf eine Rechtsverletzung hinweisen. Sollte YP allerdings Kenntnis über einen solchen Vorgang
erlangen, wird unverzüglich gemäß Ziffer 8. Verfahren.
YP haftet uneingeschränkt gegenüber dem Vertragspartner für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für Schänden, die auf Vorsatz, Arglist und/oder fahrlässiges Verhalten zurückzuführen sind. Außerdem haftet YP im Rahmen gesetzlicher Bestimmungen
uneingeschränkt bzw. den gesetzlichen Regelungen folgend, so z.B. im Rahmen des Produkthaftungsgesetzes und/oder bei der Gewährung von Garantien.
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Für alle anderen Schäden die schuldhaft von YP, deren Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen
verursacht worden sind, haftet YP der Höhe nach beschränkt für die vertragstypisch vorhersehbaren
Schadensereignisse.

11. Datenschutz
YP bietet dem Nutzer die Möglichkeit, sich mit anderen Nutzern auszutauschen, sich in Interessensgruppen zu bewegen und an Kommunikationsdialogen Dritter teilzunehmen. Über die jeweilige Veröffentlichung eigener Daten entscheidet jedenfalls der Nutzer ganz alleine. Zum einen entscheidet
der Nutzer darüber, welche Daten er überhaupt preis gibt und zum anderen darüber, welche erfassten Daten er zur Veröffentlichung freigibt. Bei der Veröffentlichung kann der Nutzer weiter unterscheiden, ob er die Daten Global oder nur selektierten Nutzern zur Einsehung anbietet.
Die Nutzung, Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch YP erfolgt auf Basis
gesetzlicher Bestimmungen, dem Datenschutzgesetz der Bundesrepublik Deutschland als auch der
Richtlinie für Datenschutz sowie der Einwilligung durch den Nutzer selbst.
Es ist Nutzern verboten, Daten Dritter ohne deren Einwilligung herauszugeben, zu gewerblichen
und/oder Werbezwecken oder andersartig missbräuchlich zu verwenden.

12. Schlussbestimmungen
YP kann die AGB jederzeit und ohne Benennung von Gründen, aber unter Berücksichtigung der nachstehenden Punkte, ändern.
- wenn und soweit hierdurch das Interesse des Nutzers oder der unter Ziffer 3. zu erwartende Leistungsumfang in keiner Art eingeschränkt ist, die zu einem Nachteil des Nutzers führt
- den Nutzer die Änderung mitgeteilt wurde und dieser nicht innerhalb von acht Kalenderwochen
widersprochen hat. Im Rahmen der Änderungsmitteilung wird YP den Nutzer gesondert auf die Frist
und insbesondere auf die Aktivierung der neuen AGB bei Fristverstreichens hinweisen
In allen Fällen bleiben die beidseitigen Kündigungsmöglichkeiten unberührt. So kann der Nutzer vor
Eintritt einer neuen AGB kündigen aber auch nach Eintritt einer neuen AGB kündigen. Das Kündigungsrecht steht YP in den gleichen Fällen zu und auch in dem Fall, in dem der Nutzer anbahnenden
AGB wiederspricht.
Zum Zweck der Erfüllung der vertraglich geschuldeten Leistung kann sich YP Dritten Erfüllungsund/oder Verrichtungsgehilfen bedienen.
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In die Rechte und Pflichten von YP können Dritte ganz oder teilweise eintreten. YP informiert den
Nutzer im Falle eines solchen Vorgangs. Das Kündigungsrecht des Nutzers bleibt hiervon unberührt.
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen bedürfen der Schriftform.
Sollte eine der Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder eine Lücke enthalten, so
behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine
solche treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst gerecht
wird.
Für sämtliche Rechtsbeziehungen zwischen den Vertragspartnern gilt ausschließlich das für die
Rechtsbeziehungen inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist das für den Firmensitz von YP zuständige Amts- oder Landgericht, alternativ bzw. im
Zweifel Frankfurt am Main.

YOU PERFECT AG
Klingerstr. 24
60313 Frankfurt
www.youperfect.de
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