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Diese	  Allgemeinen	  GeschäGsbedingungen	  bzw.	  Nutzungbedingungen	  gelten	  für	  die	  Webseiten	  
unter	  dem	  Namen	  MYSTICA.TV	  (hYp://www.mysXca.tv	  und	  hYp://lexikon.mysXca.tv	  –	  sowie	  
weitere	  WebauGriYe,	  die	  unter	  der	  eingetragenen	  Marke	  MYSTICA(.TV)	  betrieben	  werden.	  

MYSTICA	  ist	  eine	  Marke	  von	  Thomas	  Schmelzer	  und	  der	  NIGHTFROG	  GmbH.	  MYSTICA	  ist	  ein	  
Webprojekt	  zum	  Thema	  WissenschaG,	  Spiritualität	  und	  Lebenskunst.	  ProdukXon	  der	  Inhalte	  
übernimmt	  die	  NIGHTFROG	  GmbH,	  verantwortlich	  .i.S.d.P.	  ist	  Thomas	  Schmelzer	  (RedakXon)	  &	  
NIGHTFROG	  GmbH	  (ProdukXon)	  –	  089-‐29163194.	  Vertragspartner	  für	  DriYe	  ist	  immer	  die	  
NIGHTFROG	  GmbH.

Diese	  AGB	  finden	  Anwendung	  für	  sämtliche	  auf	  der	  Webseite	  angebotenen	  Dienste	  und	  Inhalte,	  
sowie	  insbesondere	  die	  Registrierung	  für	  den	  Premiumbereich,	  bei	  Buchungen	  von	  
Dienstleistungen/Werbung	  finden	  außerdem	  die	  AGB	  für	  Internetwerbung	  
(hYp://www.nighWrog.com/media/AGB_Internetwerbung_NIGHTFROG_2011.pdf)	  Anwendung.	  

1.	  Anwendungsbereich	  
1.1 	  Eine 	   Nutzung 	   dieser 	   von 	  MYSTICA.TV 	   und/oder 	   ihrer 	   TochtergesellschaGen 	   ("MYSTICA")	  
angebotenen 	   Web-‐Seiten 	   (im 	   folgenden: 	   "MYSTICA.TV") 	   ist 	   ausschließlich 	   aufgrund 	   dieser	  
Bedingungen 	   zulässig. 	   Diese 	   Allgemeinen 	   Nutzungsbedingungen 	   können 	   im 	   Einzelfall 	   durch	  
weitere 	  Bedingungen, 	   z.B. 	   für 	  den 	  Erwerb 	  von 	  Produkten 	  und/oder 	  Dienstleistungen, 	  ergänzt,	  
modifiziert	  oder	  ersetzt	  werden.	  Mit	  Log-‐in,	  oder,	  falls	  ein	  gesonderter	  Log-‐in	  nicht	  erforderlich	  
sein	  sollte,	  durch	  Aufnahme	  der	  Nutzung	  wird	  die	  Geltung	  dieser	  Nutzungsbedingungen	  in	  ihrer	  
jeweiligen	  Fassung	  akzepXert.

1.2 	  Sofern	  der	  Nutzer	  bei	  Nutzung	  MYSTICA.TV	  als	  oder	  für	  ein	  Unternehmen,	  d.h.	  in	  Ausübung	  
einer	  gewerblichen	  oder	  selbständigen	  beruflichen	  TäXgkeit,	  oder	  für	  eine	  öffentliche	  KörperschaG	  
handelt,	  findet	  §	  312e	  Abs.	  1	  S.	  1	  Nr.	  1	  -‐	  3	  des	  Bürgerlichen	  Gesetzbuches	  keine	  Anwendung.

1.3	  Bei	  Webangeboten,	  die	  sich	  an	  Unternehmen	  oder	  öffentliche	  KörperschaGen	  richten,	  wird	  das	  
jeweilige	  Unternehmen	  oder	  die	  KörperschaG	  durch	  den	  Nutzer	  vertreten	  und	  muss	  sich	  dessen	  
Handeln	  und	  Wissen	  zurechnen	  lassen.	  

2.	  Leistungen	  
2.1	  MYSTICA	  hält	  auf	  MYSTICA.TV	  besXmmte	  InformaXonen	  zum	  Abruf	  oder	  Herunterladen	  bereit.	  

2.2 	  MYSTICA	   ist 	  berechXgt, 	   jederzeit 	  den	  Betrieb	  MYSTICA.TV	  ganz	  oder	  teilweise	  einzustellen.	  
Aufgrund	  der	  Beschaffenheit	  des	  Internets	  und	  von	  Computersystemen	  übernimmt	  MYSTICA	  keine	  
Gewähr	  für	  die	  ununterbrochene	  Verfügbarkeit	  der	  MYSTICA.TV.

2.3	  Es	  besteht	  die	  Möglichkeit,	  über	  die	  Webseite	  Produkte	  zu	  erwerben.	  Ein	  Vertrag	  über	  den	  Kauf	  
von	  Produkten	  kommt	  ausschließlich	  mit	  der	  NIGHTFROG	  GmbH	  und	  zu	  den	  dort	  dargestellten	  
KondiXonen	  zustande.	  

3.	  Registrierung,	  Passwort	  
3.1	  Einige	  Seiten	  MYSTICA.TV	  können	  passwortgeschützt	  sein.	  Der	  Zugang	  zu	  diesen	  Seiten	  ist	  nur	  
registrierten 	  Nutzern 	  bzw. 	  Zahlenden 	  Nutzern 	  möglich. 	  Auf 	  eine 	  Registrierung 	  durch 	  MYSTICA	  
besteht 	   kein 	   Anspruch. 	  MYSTICA 	   behält 	   sich 	   insbesondere 	   vor, 	   auch 	   bisher 	   frei 	   zugängliche	  
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Webseiten 	   einer 	   Registrierungspflicht 	   zu 	   unterwerfen. 	   MYSTICA 	   ist 	   jederzeit 	   berechXgt, 	   die	  
ZugangsberechXgung	  durch	  Sperrung	  der	  Zugangsdaten	  zu	  widerrufen,	  ohne	  dass	  es	  der	  Angabe	  
von	  Gründen	  bedarf,	  insbesondere	  wenn	  der	  Nutzer	  zur	  Registrierung	  falsche	  Angaben	  gemacht	  
hat, 	   gegen 	   diese 	   Bedingungen 	   oder 	   gegen 	   seine 	   Sorgfaltspflichten 	   im 	   Umgang 	   mit 	   den	  
Zugangsdaten 	   verstoßen 	   hat, 	   gegen 	   anwendbares 	   Recht 	   beim 	   Zugang 	   zu 	   oder 	   der 	   Nutzung	  
MYSTICA.TV 	   verstoßen 	  hat 	   oder 	   die 	  MYSTICA.TV 	   über 	   einen 	   längeren 	   Zeitraum 	  hinweg 	   nicht	  
genutzt	  hat.

3.2 	  Ist 	   eine 	   Registrierung 	   vorgesehen, 	   so 	   ist 	   der 	   Nutzer 	   verpflichtet, 	   zur 	   Registrierung	  
wahrheitsgemäße	  Angaben	  zu	  machen	  und	  bei	  etwaigen,	  späteren	  Änderungen	  diese	  MYSTICA	  
unverzüglich	  (soweit	  vorgesehen:	  online)	  mitzuteilen.	  Der	  Nutzer	  wird	  dafür	  sorgen,	  dass	  ihm	  die	  
Emails	  zugehen,	  die	  an	  die	  von	  ihm	  angegebene	  Email-‐Adresse	  gesendet	  werden.	  

3.3	   Nach	  erfolgter 	  Registrierung	  erhält 	  der 	  Nutzer 	  Benutzername	  und	  Passwort 	   (im	   folgenden	  
auch: 	   "Benutzerdaten"). 	   Bei 	   dem 	   erstmaligen 	   Zugang 	   wird 	   der 	   Nutzer 	   das 	   von 	   MYSTICA	  
übermiYelte	  Passwort	  in	  ein	  nur	  ihm	  bekanntes	  Passwort	  ändern.	  Die	  Benutzerdaten	  ermöglichen	  
dem	  Nutzer, 	   seine 	  Daten 	  einzusehen, 	   zu 	   verändern 	  oder 	   ggf. 	   gegebene 	  Einwilligungen 	   in 	  die	  
Datenverarbeitung	  zu	  widerrufen	  oder	  zu	  erweitern.	  

3.4	  Der	  Nutzer	  stellt	  sicher,	  dass	  die	  Benutzerdaten	  DriYen	  nicht	  zugänglich	  werden	  und	  haGet	  für	  
alle	  unter	  den	  Benutzerdaten	  vorgenommenen	  Bestellungen	  und	  sonsXgen	  AkXvitäten.	  Nach	  jeder	  
Nutzung	  ist	  der	  durch	  Passwort	  geschützte	  Bereich	  zu	  verlassen.	  Soweit	  der	  Nutzer	  Kenntnis	  davon	  
erlangt, 	   dass 	   DriYe 	   die 	   Benutzerdaten 	  missbräuchlich 	   benutzen, 	   ist 	   er 	   verpflichtet, 	  MYSTICA	  
unverzüglich	  schriGlich,	  ggf.	  vorab	  schon	  per	  einfache	  Email,	  zu	  unterrichten.	  

3.5 	  Nach 	   Eingang 	   der 	   MiYeilung 	   nach 	   Ziffer 	   3.4 	   wird 	   MYSTICA 	   den 	   Zugang 	   zum	  
passwortgeschützten	  Bereich	  mit	  diesen	  Benutzerdaten	  sperren.	  Die	  AuDebung	  der	  Sperre	  ist	  erst	  
nach	  gesondertem	  Antrag	  des	  Nutzers	  bei	  MYSTICA	  oder	  nach	  neuer	  Registrierung	  möglich.	  

3.6 	  Der	  Nutzer	  kann	  jederzeit	  schriGlich	  die	  Löschung	  seiner	  Registrierung	  verlangen,	  sofern	  der	  
Löschung	  die 	  Abwicklung	   laufender 	  Vertragsverhältnisse 	  nicht 	  entgegensteht. 	  MYSTICA	  wird 	   in	  
diesem	  Fall	  alle	  Benutzerdaten	  und	  alle	  sonsXgen	  gespeicherten	  personenbezogenen	  Daten	  des	  
Nutzers	  löschen,	  sobald	  diese	  nicht	  mehr	  benöXgt	  werden.

3.7	  Der	  Vertrag	  kommt	  mit	  der	  Absendung	  des	  Registrierungsformulars	  durch	  den	  Nutzer	  und	  
BestäXgung	  der	  Registrierung	  bzw.	  MiYeilung	  über	  die	  Freischaltung	  des	  Benutzerkontos	  durch	  
MYSTICA.TV	  zustande.	  Der	  Vertrag	  wird	  geschlossen	  zwischen	  dem	  Nutzer	  und	  der	  NIGHTFROG	  
GmbH,	  an	  die	  auch	  jede	  mögliche	  Widerruf	  zu	  richten	  ist.	  

3.8	  WIDERRUFSBELEHRUNG

3.8.1	  Widerrufsrecht

Sie	  können	  Ihre	  Vertragserklärung	  innerhalb	  von	  14	  Tagen	  ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  in	  TexWorm	  
(z.	  B.	  Brief,	  Fax,	  E-‐Mail)	  widerrufen.	  Die	  Frist	  beginnt	  nach	  Erhalt	  dieser	  Belehrung	  in	  TexWorm,	  
jedoch	  nicht	  vor	  Vertragsabschluss	  und	  auch	  nicht	  vor	  Erfüllung	  unserer	  InformaXonspflichten	  
gemäß	  ArXkel	  246	  §	  2	  in	  Verbindung	  mit	  §	  1	  Abs.	  1	  und	  2	  EGBGB	  sowie	  unserer	  Pflichten	  gemäß	  §	  
312e	  Abs.	  1	  Satz	  1	  BGB	  in	  Verbindung	  mit	  ArXkel	  246	  §	  3	  EGBGB.	  Zur	  Wahrung	  der	  Widerrufsfrist	  
genügt	  die	  rechtzeiXge	  Absendung	  des	  Widerrufs.	  Der	  Widerruf	  ist	  zu	  richten	  an:

MYSTICA.TV,	  c/o	  NIGHTFROG	  GmbH,	  Liebherrstr.	  2,	  80538	  München



email:	  mysNca@nighMrog.com	  	  Fax:	  +49	  89	  29163195

3.8.2	  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	  ganz	  oder	  teilweise	  nicht	  oder	  nur	  in	  verschlechtertem	  Zustand	  
zurückgewähren,	  müssen	  Sie	  uns	  insoweit	  ggf.	  Wertersatz	  leisten.	  Dies	  kann	  dazu	  führen,	  dass	  Sie	  
die	  vertraglichen	  Zahlungsverpflichtungen	  für	  den	  Zeitraum	  bis	  zum	  Widerruf	  gleichwohl	  erfüllen	  
müssen.	  Verpflichtungen	  zur	  ErstaYung	  von	  Zahlungen	  müssen	  innerhalb	  von	  30	  Tagen	  erfüllt	  
werden.	  Die	  Frist	  beginnt	  für	  Sie	  mit	  der	  Absendung	  der	  Widerrufserklärung,	  für	  uns	  mit	  deren	  
Empfang.

ENDE	  DER	  WIDERRUFSBELEHRUNG

4.	  Nutzungsrechte	  an	  InformaNonen
4.1 	  Die	  Nutzung	  der	  auf 	  MYSTICA.TV	  zur	  Verfügung	  gestellten	   InformaXonen	  unterliegt 	  diesen	  
Bedingungen	  oder, 	  bei 	  Aktualisierungen	  von	  InformaXonen, 	  SoGware	  oder	  DokumentaXon	  den	  
früher 	   bereits 	   mit 	   MYSTICA 	   vereinbarten 	   und 	   einschlägigen 	   Lizenzbedingungen. 	   Gesondert	  
vereinbarte	  Lizenzbedingungen	  gehen	  diesen	  Bedingungen	  vor.	  

4.2	  MYSTICA	  räumt	  dem	  Nutzer	  ein	  nicht	  ausschließliches	  und	  nicht	  übertragbares	  Recht	  ein,	  die	  
auf	  MYSTICA.TV	  überlassenen	  InformaXonen	  in	  dem	  Umfang	  zu	  nutzen,	  wie	  dies	  vereinbart	  oder,	  
falls 	  nichts 	  vereinbart 	   ist, 	  wie	  es 	  dem	  mit 	  der 	  Bereitstellung	  und	  Überlassung	  durch	  MYSTICA	  
verfolgten	  Zweck	  entspricht.	  

4.3 	  Alle 	   auf 	  MYSTICA.TV 	  dargestellten 	  Texte, 	   Photos 	  und 	  Graphiken 	   sowie 	   ihre 	  Arrangements	  
unterliegen	  dem	  Urheberrecht	  und	  anderen	  Gesetzen	  zum	  Schutz	  geisXgen	  Eigentums.	  Sie	  dürfen	  
weder	  für	  Handelszwecke	  oder	  zur	  Weitergabe	  kopiert,	  noch	  verändert	  und	  auf	  anderen	  Internet-‐
Seiten 	   verwendet 	  werden. 	   Einige 	   Internetseiten 	  enthalten 	  auch 	  Bilder, 	   die 	  dem	  Urheberrecht	  
derjenigen	  unterliegen,	  die	  diese	  zur	  Verfügung	  gestellt	  haben.	  

5.	  GeisNges	  Eigentum	  
5.1 	  Ungeachtet	  der	  besonderen	  BesXmmungen	  in	  Ziffer	  4	  dieser	  Benutzungsbedingungen	  dürfen	  
InformaXonen,	  Markennamen	  und	  sonsXge	  Inhalte	  von	  MYSTICA.TV	  ohne	  vorherige	  schriGliche	  
Genehmigung	  von	  MYSTICA	  weder	  verändert,	  kopiert,	  vervielfälXgt,	  verkauG,	  vermietet,	  genutzt,	  
ergänzt	  oder	  sonst	  wie	  verwertet	  werden.	  

5.2 	  Außerhalb 	   der 	   hierin 	   ausdrücklich 	   eingeräumten 	   Nutzungsrechte 	   oder 	   sonsXger 	   Rechte,	  
werden	  dem	  Nutzer	  keine	  weiteren	  Rechte	  gleich	  welcher	  Art,	  insbesondere	  an	  dem	  Firmennamen	  
und	  an	  gewerblichen	  Schutzrechten,	  wie	  Patenten,	  Gebrauchsmustern	  oder	  Marken	  eingeräumt,	  
noch	  trifft	  MYSTICA	  eine	  entsprechende	  Pflicht,	  derarXge	  Rechte	  einzuräumen.	  

5.3	  Soweit	  der	  Nutzer	  auf	  den	  MYSTICA.TVs	  Ideen	  und	  Anregungen	  hinterlegt,	  darf	  MYSTICA	  diese	  
zur	  Entwicklung,	  Verbesserung	  und	  zum	  Vertrieb	  der	  Produkte	  aus	  ihrem	  PorWolio	  unentgeltlich	  
verwerten.	  
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5.4	  Registrierte	  Nutzer	  (bzw.	  Freie	  Autoren	  auf	  Anfrage	  von	  MYSTICA.TV)	  haben	  die	  Möglichkeit,	  
ArXkel	  und	  SchriGstücke,	  aber	  auch	  Bilder,	  Videos	  oder	  Audiobeiträge	  zu	  beliebigen	  Themen	  zu	  
übermiYeln	  („Beiträge“).	  Über	  die	  Einstellung	  der	  Beiträge	  auf	  der	  Webseite	  sowie	  den	  Zeitpunkt	  
und	  den	  Ort/Rubrik	  der	  Einstellung	  entscheidet	  MYSTICA.TV	  nach	  freiem	  Ermessen.	  MYSTICA.TV	  
weist	  darauf	  hin,	  dass	  alle	  Beiträge	  ausschließlich	  die	  persönliche	  Meinung	  des	  jeweiligen	  Nutzers	  
wiedergeben	  und	  nicht	  von	  MYSTICA.TV	  stammen.	  MYSTICA.TV	  behält	  sich	  das	  Recht	  vor,	  
anstößige	  oder	  gegen	  geltendes	  Recht	  verstoßende	  Beiträge,	  insbesondere	  beleidigende,	  
gewaltverherrlichende,	  rassisXsche	  oder	  andere	  Beiträge,	  von	  der	  Webseite	  zu	  nehmen.	  Dem	  
Nutzer	  ist	  bewusst,	  dass	  seine	  personenbezogenen	  Daten	  (Kontaktadressen,	  Email	  etc.)	  DriYen,	  die	  
eine	  Rechtsverletzung	  plausibel	  darlegen,	  zur	  Klärung	  der	  Angelegenheit	  übermiYelt	  werden	  
dürfen.	  

5.5	  Nutzer	  können	  einmal	  bereitgestellte	  Beiträge	  nicht	  mehr	  löschen.	  Sie	  können	  sich	  jedoch	  an	  
MYSTICA.TV	  wenden	  und	  um	  Löschung	  biYen.	  Die	  Löschung	  des	  Beitrags	  steht	  im	  Ermessen	  von	  
MYSTICA.TV;	  der	  Nutzer	  hat	  keinen	  Anspruch	  auf	  Löschung,	  auch	  nicht	  bei	  Kündigung	  seiner	  
Registrierung.	  

5.6	  Mit	  der	  Einstellung	  bzw.	  Bereitstellung	  von	  Beiträgen	  räumen	  die	  Autoren	  bzw.	  Nutzer	  
MYSTICA.TV	  an	  den	  Beiträgen	  unwiderruflich	  die	  nicht-‐ausschließlichen,	  weltweiten	  und	  inhaltlich	  
unbegrenzten	  Nutzungsrechte	  zur	  Veröffentlichung	  und	  Verbreitung	  des	  Beitrags	  im	  Internet	  ein,	  
insbesondere	  das	  Bearbeitungsrecht	  (Verbindung	  auch	  mit	  Werbeinhalten),	  das	  Datenbank-‐	  und	  
Archivierungsrecht,	  das	  VervielfälXgungsrecht,	  das	  Recht	  zur	  öffentlichen	  Zugänglichmachung	  
(auch	  zur	  Nutzung	  auf	  mobilen	  Endgeräten	  wie	  Handys,	  iPod,	  iPad	  etc.)	  sowie	  das	  Recht	  zur	  
Sendung	  (jeweils	  zur	  Selbstnutzung	  und	  Lizenzvergabe	  an	  DriYe);	  die	  Rechtseinräumung	  gilt	  über	  
das	  Nutzungsverhältnis	  hinaus,	  mit	  Ausnahme	  der	  Inhalte	  des	  Nutzerprofils.

	  

5.7	  Der	  Nutzer	  bzw.	  Autor	  ist	  nur	  berechXgt,	  Beiträge	  einzustellen,	  die	  von	  ihm	  stammen	  oder	  für	  
die	  er	  sich	  die	  nach	  Ziffer	  5.1	  erforderlichen	  Rechte	  eingeholt	  hat.	  Der	  Nutzer	  garanXert,	  dass	  die	  
von 	   ihm 	   eingestellten 	   Beiträge 	   frei 	   von 	   Rechten 	   DriYer 	   (insbesondere 	   etwa 	   Urheber-‐ 	   und	  
Markenrechte	  an	  den	  Inhalten	  sowie	  Persönlichkeitsrechte	  an	  abgebildeten	  oder	  in	  sonsXger	  Form	  
dargestellten 	   Personen) 	   sind 	   und 	   nicht 	   gegen 	   strafrechtliche 	   und 	   jugendschutzrechtrechtliche	  
BesXmmungen 	   bzw. 	   das 	   Anstandsgefühl 	   verstoßen 	   (d.h. 	   insbesondere 	   nicht 	   pornografischen,	  
gewaltverherrlichenden,	  rassisXschen,	  sexisXschen,	  beleidigenden	  oder	  anderweiXg	  rechts-‐	  oder	  
siYenwidrigen	  Inhalts	  sind).	  Der	  Nutzer	  stellt	  MYSTICA.TV	  von	  allen	  Ansprüchen	  DriYer	  frei,	  die	  
gegenüber 	  MYSTICA.TV 	   oder 	   seinen 	   Erfüllungsgehilfen 	   wegen 	   der 	   Beiträge 	   geltend 	   gemacht	  
werden.

6.	  Pflichten	  des	  Nutzers	  
6.1	  Der	  Nutzer	  darf	  bei	  Nutzung	  MYSTICA.TV	  nicht:	  

Personen, 	   insbesondere 	   Minderjährigen, 	   Schaden 	   zufügen 	   oder 	   deren 	   Persönlichkeitsrechte	  
verletzen;

mit	  seinem	  Nutzungsverhalten	  gegen	  die	  guten	  SiYen	  verstoßen;

gewerbliche	  Schutz-‐	  und	  Urheberrechte	  oder	  sonsXge	  Eigentumsrechte	  verletzen;



Inhalte 	  mit 	   Viren, 	   sog. 	   Trojanischen 	   Pferden 	   oder 	   sonsXge 	   Programmierungen, 	   die 	   SoGware	  
beschädigen	  können,	  übermiYeln;

Hyperlinks 	   oder 	   Inhalte 	   eingeben, 	   speichern 	   oder 	   senden, 	   zu 	   denen 	   er 	   nicht 	   befugt 	   ist,	  
insbesondere 	   wenn 	   diese 	   Hyperlinks 	   oder 	   Inhalte 	   gegen 	   Geheimhaltungsverpflichtungen	  
verstoßen	  oder	  rechtswidrig	  sind;	  oder

Werbung	  oder	  unaufgeforderte	  E-‐Mails	  (sogenannten	  "Spam")	  oder	  unzutreffende	  Warnungen	  vor	  
Viren, 	   FehlfunkXonen 	   und 	   dergleichen 	   verbreiten 	   oder 	   zur 	   Teilnahme 	   an 	   Gewinnspielen,	  
Schneeballsystemen,	  KeYenbrief-‐,	  Pyramidenspiel-‐	  und	  vergleichbaren	  AkXonen	  auffordern.	  

6.2	  MYSTICA	  behält	  sich	  ausdrücklich	  das	  Recht	  vor,	  jegliche	  Inhalte,	  Kommentare,	  Beiträge,	  ArXkel	  
zu 	   löschen, 	   sofern 	   sie 	   nicht 	   den 	   redakXonellen 	   Ansprüchen 	   bzw. 	   Gepflogenheiten 	   der	  
ChefredakXon	  unter	  der	  Leitung	  von	  Thomas	  Schmelzer	  entsprechen.

6.3 	  MYSTICA	  darf	  den	  Zugang	  zu	  MYSTICA.TV	  jederzeit	  sperren,	   insbesondere	  wenn	  der	  Nutzer	  
gegen	  seine	  Pflichten	  aus	  diesen	  Bedingungen	  verstößt.

7.	  Hyperlinks	  
Die	  MYSTICA.TV	  kann	  Hyperlinks	  auf 	  Webseiten	  DriYer	  enthalten. 	  MYSTICA	  übernimmt	  für 	  die	  
Inhalte	  dieser	  Webseiten	  weder	  eine	  Verantwortung	  noch	  macht	  MYSTICA	  sich	  diese	  Webseiten	  
und	  ihre	  Inhalte	  zu	  eigen,	  da	  MYSTICA	  die	  verlinkten	  InformaXonen	  nicht	  kontrolliert	  und	  für	  die	  
dort	  bereit	  gehaltenen	  Inhalte	  und	  InformaXonen	  auch	  nicht	  verantwortlich	  ist. 	  Deren	  Nutzung	  
erfolgt	  auf	  eigenes	  Risiko	  des	  Nutzers.

8.	  Ha@ung	  für	  Rechts-‐	  und	  Sachmängel	  
8.1 	  Sofern 	   InformaXonen 	   unentgeltlich 	   überlassen 	   werden, 	   ist 	   eine 	   HaGung 	   für 	   Sach-‐ 	   und	  
Rechtsmängel	  der	  InformaXonen,	  insbesondere	  für	  deren	  RichXgkeit,	  Fehlerfreiheit,	  Freiheit	  von	  
Schutz-‐	  und	  Urheberrechten	  DriYer,	  Vollständigkeit	  und/oder	  Verwendbarkeit	  -‐	  außer	  bei	  Vorsatz	  
oder	  Arglist	  -‐	  ausgeschlossen.	  

8.2	   Auch 	   zu 	  bezahlende 	   InformaXonen 	  auf 	  MYSTICA.TV 	   (z.B. 	   im 	  kostenpflichXgen 	  Bereich 	  der	  
Website) 	   können 	   SpezifikaXonen 	   oder 	   allgemeine 	   Beschreibungen 	   von 	   Produkten, 	   Ideen 	   (wie	  
Heilmethoden) 	   oder 	   Konzepten 	   ( 	   wie 	   religiöser 	   Lehren) 	   enthalten, 	   welche 	   im 	   Einzelfall 	   (z.B.	  
aufgrund 	   neuer 	   Erkenntnisse) 	   nicht 	   immer 	   vorliegen 	  müssen. 	  MYSTICA 	   schließt 	   deshalb 	   die	  
HaGung 	   für 	   Sach-‐ 	   und 	   Rechtsmängel 	   der 	   InformaXonen, 	   insbesondere 	   für 	   deren 	   RichXgkeit,	  
Fehlerfreiheit, 	   Freiheit 	   von 	   Schutz-‐ 	   und 	   Urheberrechten 	   DriYer, 	   Vollständigkeit 	   und/oder	  
Verwendbarkeit	  -‐	  außer	  bei	  Vorsatz	  oder	  Arglist	  -‐	  aus.	  

8.3	   Soweit 	   MYSTICA.TV 	   fremde 	   Inhalte, 	   insbesondere 	   unter 	  www.youtube.com,	  
www.facebook.com	   , 	  www.vimeo.com	  oder 	  www.twiYer.com	   angebotene	  Inhalte,	  abruBar	  hält,	  
die	  ausdrücklich	  als	  Inhalte	  DriYer	  Anbieter	  kennzeichnet	  sind,	  übernimmt	  MYSTICA.TV	  keinerlei	  
HaGung	  für	  den	  Inhalt	  und	  Gestaltung.	  

http://www.twitter.com/
http://www.vimeo.com/
http://www.facebook.com/
http://www.youtube.com/


9.	  SonsNge	  Ha@ung,	  Viren	  
9.1	  Die	  HaGung	  von	  MYSTICA	  für	  Sach-‐	  und	  Rechtsmängel	  richtet	  sich	  nach	  den	  BesXmmungen	  in	  
Ziffer 	   8 	   dieser 	   Benutzungsbedingungen. 	   Im 	   übrigen 	   ist 	   jegliche 	   HaGung 	   von 	   MYSTICA	  
ausgeschlossen, 	   soweit 	   nicht 	   z.B. 	   nach 	   dem 	   ProdukthaGungsgesetz, 	   wegen 	   Vorsatzes, 	   grober	  
Fahrlässigkeit,	  wegen	  Verletzung	  des	  Lebens,	  des	  Körpers	  oder	  Gesundheit,	  wegen	  der	  Übernahme	  
einer	  BeschaffenheitsgaranXe, 	  wegen	  arglisXgen	  Verschweigens	  eines	  Mangels 	  oder	  wegen	  der	  
Verletzung 	  wesentlicher 	  Vertragspflichten 	   zwingend 	   gehaGet 	  wird. 	   Der 	   Schadensersatz 	  wegen	  
Verletzung	  wesentlicher	  Vertragspflichten	   ist 	   jedoch	  auf	  den	  vertragstypischen, 	  vorhersehbaren	  
Schaden	  begrenzt,	  soweit	  nicht	  Vorsatz	  oder	  grobe	  Fahrlässigkeit	  vorliegt.	  

9.2	  Obgleich	  sich	  MYSTICA	  stets	  bemüht,	  die	  MYSTICA.TV	  virenfrei	  zu	  halten,	  garanXert	  MYSTICA	  
keine 	  Virenfreiheit. 	  Vor 	   dem	  Herunterladen 	   von 	   InformaXonen 	  wird 	  der 	  Nutzer 	   zum	  eigenen	  
Schutz, 	   sowie 	   zur 	   Verhinderung 	   von 	   Viren 	   auf 	   der 	   MYSTICA.TV, 	   für 	   angemessene	  
Sicherheitsvorrichtungen	  und	  Virenscanner	  sorgen.	  

9.3	  Eine	  Änderung	  der	  Beweislast	  zum	  Nachteil	  des	  Nutzers	  ist	  mit	  den	  vorstehenden	  Regelungen	  
in	  den	  Ziffern	  9.1	  und	  9.2	  nicht	  verbunden.	  

10.	  Datenschutz	  
MYSTICA 	   beachtet 	   bei 	   der 	   Erhebung, 	   bei 	   der 	   Nutzung 	   und 	   bei 	   der 	   Verarbeitung	  
personenbezogener 	   Daten 	   des 	   Nutzers 	  MYSTICA.TV 	   die 	   anwendbaren 	   datenschutzrechtlichen	  
BesXmmungen	   sowie 	  die 	  MYSTICA 	  Datenschutzerklärung, 	  die 	  über 	  Hyperlinks 	  auf 	  MYSTICA.TV	  
eingesehen	  werden	  kann.

11.	  Au>ebung	  der	  Registrierung

11.1	  Sowohl	  der	  Nutzer	  wie	  auch	  MYSTICA.TV	  sind	  jederzeit	  berechXgt,	  die	  Registrierung	  mit	  einer	  
Frist	  von	  einer	  Woche	  per	  E-‐Mail	  an	  mysXca@nighWrog.com	  zu	  kündigen.	  Den	  NewsleYer	  kann	  der	  
Nutzer	  jederzeit	  per	  Email	  an	  mysXca@nighWrog.com	  abbestellen.	  

11.2	  MYSTICA.TV	  ist	  ferner	  berechXgt,	  die	  Registrierung	  des	  Nutzers	  mit	  soforXger	  Wirkung	  zu	  
kündigen,	  wenn	  der	  Nutzer	  mehrfach	  durch	  gegen	  die	  Nutzungsbedingungen	  verstoßende	  Beiträge	  
auffällt	  oder	  anderweiXg	  gegen	  diese	  Nutzungsbedingungen	  verstößt	  und	  diesen	  Verstoß	  auch	  
nach	  Mahnung	  mit	  Fristsetzung	  nicht	  beseiXgt,	  bzw.	  den	  Verstoß	  wiederholt.

12.	  Nebenabreden,	  Gerichtsstand,	  Anwendbares	  Recht	  
12.1	  Nebenabreden	  bedürfen	  der	  SchriGform.	  

12.2 	  Gerichtsstand 	   ist, 	   wenn 	   der 	   Nutzer 	   Kaufmann 	   im 	   Sinne 	   des 	   Handelsgesetzbuches 	   ist,	  
München.

12.3	  Die	  einzelnen	  Seiten	  MYSTICA.TV	  werden	  von	  MYSTICA	  und/oder	  ihrer	  TochtergesellschaGen	  
betrieben	  und	  verantwortet.	  Die	  Seiten	  berücksichXgen	  die	  Anforderungen	  des	  jeweiligen	  Landes,	  



in	  dem	  die	  verantwortliche	  GesellschaG	  ihren	  Sitz	  hat.	  MYSTICA	  übernimmt	  keine	  Verantwortung	  
dafür, 	  dass 	   InformaXonen	  von	  MYSTICA.TV	  auch 	  an 	  Orten 	  außerhalb 	  des 	  betreffenden	  Landes	  
abgerufen 	   oder 	   heruntergeladen 	   werden 	   dürfen. 	   Wenn 	   Nutzer 	   von 	   Orten 	   außerhalb 	   des	  
betreffenden	  Landes	  auf	  die	  MYSTICA.TV	  zugreifen,	  sind	  sie	  ausschließlich	  selbst	  für	  die	  Einhaltung	  
der	  nach	  dem	  jeweiligen	  Landesrecht	  einschlägigen	  VorschriGen	  verantwortlich. 	  Der	  Zugang	  zu	  
InformaXonen	  auf	  der	  MYSTICA.TV 	  aus	  Ländern,	  in	  denen	  dieser	  Zugang	  rechtswidrig	  ist,	  ist	  nicht	  
gestaYet.	   In	  diesem	  Fall 	  und	  falls 	  der	  Nutzer	   in	  geschäGliche	  Beziehungen	  mit	  MYSTICA	  treten	  
möchte,	  sollte	  der	  Nutzer	  zu	  MYSTICA-‐Repräsentanten	  in	  dem	  jeweiligen	  Land	  Kontakt	  aufnehmen.	  

12.4	  Es	  gilt	  deutsches	  Recht	  unter	  Ausschluss	  des	  UN-‐Kaufrechts.	  
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