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Einleitung 

Die dippy bird Management GmbH (im folgenden als 
„dippy bird“ bezeichnet) betreibt unter der URL 
www.dippy-bird.com eine Internetpräsenz (im folgenden 
als „Website“ bezeichnet), über welche sie Agenturen, 
Produktionsgesellschaften, TV-Sendern, und anderen 
Herstellern von audiovisuellen Inhalten (im folgenden als 
„Nutzer“ bezeichnet) Profile von Regisseuren, 
Kameraleuten (DoP), Stylisten und anderen 
Filmschaffenden (im folgenden zusammenfassend als 
„Informationen“ bezeichnet), die von dippy bird vertreten 
werden und über dippy bird gebucht werden können, 
anbietet.  
 
Die Website ist nicht für eine Nutzung durch 
Verbraucher bestimmt. 
 
Die Nutzung der Website erfolgt ausschließlich zu den 
Konditionen der nachstehenden Nutzungsbedingungen.  
 
 
§ 1 Sachlicher Anwendungsbereich, Vertragsschluss 

(1) Die nachstehenden Nutzungsbedingungen bilden 
die alleinige Grundlage für die Rechtsbeziehungen 
zwischen den Nutzern der Website und dippy bird. 
Mit Anmeldung und Registrierung für die Nutzung 
der Website erkennt der Nutzer die ausschließliche 
Geltung der nachstehenden Nutzungsbedingungen 
für die Nutzung dieses Angebots von dippy bird an. 
Etwaige Geschäftsbedingungen des Nutzers 
werden nicht Vertragsbestandteil. Ihnen wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. 

 
(2) Im kaufmännischen Geschäftsverkehr gelten die 

nachstehenden Nutzungsbedingungen in ihrer 
jeweils aktuellen Fassung. 

 
 
§ 2  Persönlicher Anwendungsbereich 

(1) Der Nutzer ist zum vollständigen Zugriff auf die 
über die Website angebotenen Informationen nur 
berechtigt, wenn er sich zuvor im Rahmen eines 
Anmeldeverfahrens für die Nutzung der Website 
registriert hat. Die Registrierung ist nur juristischen 
Personen und unbeschränkt geschäftsfähigen, 
volljährigen natürlichen Personen erlaubt. 
Juristische Personen müssen bei ihrer Anmeldung 
von einer hierzu bevollmächtigten, namentlich zu 
benennenden natürlichen Person vertreten 
werden.  

 
(2) Ein Anspruch auf Registrierung als Nutzer der 

Dienste von dippy bird besteht nicht. Die 
Anmeldung des Nutzers gilt als Angebot 
gegenüber dippy bird zur Nutzung der Website  
auf Grundlage der vorliegenden 
Vertragsbedingungen. dippy bird ist berechtigt, die 
Akkreditierung des Nutzers zur Website ohne 
Angabe von Gründen zu verweigern, bzw. dem 
Nutzer jederzeit den Zugang hierzu ohne Angabe 
von Gründen zu verwehren. 

 
(3) Jeder Nutzer meldet sich mit einer Emailadresse 

(Benutzername) und einem selbst zu wählenden 
Passwort an. Ein Anspruch auf die Zuteilung eines 
bestimmten Passwortes besteht nicht.  

 
(4) Der Nutzer ist verpflichtet die für die Anmeldung 

erforderlichen Angaben wahrheitsgemäß und 
vollständig abzugeben. Der Nutzer ist verpflichtet, 
dippy bird etwaige Änderungen seiner 
Anmeldedaten unverzüglich bekannt zu geben. 

 
(5)  Das persönliche Passwort des Nutzers darf vom 

Nutzer Dritten nicht bekannt gegeben oder sonst 

zur Verfügung gestellt werden. Das Passwort ist 
vom Nutzer sorgfältig aufzubewahren und vor dem 
Zugriff Dritter zu schützen. Der Nutzer haftet dippy 
bird gegenüber für über seinen Benutzernamen 
getätigte Nutzungen, es sei denn, er hat einen 
Missbrauch durch Dritte nicht zu vertreten. 

 
(6) Der Nutzer ist verpflichtet, dippy bird unverzüglich 

zu benachrichtigen, sowie er Kenntnis davon 
erlangt, dass seine Zugangsdaten (Benutzername 
und/oder Passwort) durch einen unberechtigten 
Dritten genutzt oder ohne Wissen des Nutzers 
geändert wurden. dippy bird übernimmt keine 
Haftung für den Missbrauch der Zugangsdaten des 
Nutzers durch Dritte, sofern die Website 
ordnungsgemäß, d.h. durch Eingabe des richtigen 
Benutzernamens und des Passwortes in Anspruch 
genommen wird. 

 
 
§ 3  Leistungen von dippy bird  
(1)  dippy bird stellt die Informationen in einer unter der 

URL www.dippy-bird.com vorgehaltenen Seite 
bereit. Die Nutzung der Webseite erfolgt 
ausschließlich im Rahmen ihrer tatsächlichen 
Verfügbarkeit. Im Hinblick auf die Unentgeltlichkeit 
der Leistungen von dippy bird übernimmt dippy bird 
keine Gewähr für den zeitlichen und inhaltlichen 
Umfang der Verfügbarkeit der Website, bzw. der 
darin verwalteten Informationen.  

 
(2) Die Darstellung von Informationen in der Website 

stellt kein bindendes Angebot für die Leistungen 
oder die Verfügbarkeit der Leistungen der 
dargestellten Filmschaffenden dar. 

 
(3)  Auf die per Internet, Email oder in sonstiger Weise 

erfolgte Buchungsanfrage des Nutzers wird dippy 
bird die betreffenden Filmschaffenden hierüber 
informieren und deren Verfügbarkeit und 
Bereitschaft abklären. Schnellstmöglich wird sich 
dippy bird mit dem Nutzer zwecks weiterer 
Abstimmung über eine Buchung sowie den 
Abschluss einer Buchungsvereinbarung in 
Verbindung setzen. 

 
 
§ 4  Nutzungsrechte 
 Durch die Registrierung des Nutzers für die 

Nutzung der Website erwirbt dieser keinerlei 
Nutzungsrecht an den hierüber präsentierten 
Informationen. 

 
 
§ 5 Nutzungsbedingungen 

(1) Die Inanspruchnahme des Angebotes von dippy 
bird entbindet den Nutzer nicht von seiner 
Verpflichtung, die in seinen betroffenen 
Betriebsfeldern erforderliche Sorgfalt zu beachten.  

 
(2) Die zivil- und strafrechtliche Verantwortung für alle 

Vorgänge, die über die Zugangsdaten des 
Nutzers abgewickelt werden, trägt allein der 
Nutzer. Dies gilt auch dann, wenn der Nutzer 
Dritten, auch Minderjährigen, die Nutzung seiner 
Zugangsdaten gestattet oder fahrlässig 
ermöglicht.  

 
 
§ 6 Verfügbarkeit / Haftung 

(1)  dippy bird haftet nicht für Beeinträchtigungen, die 
auf Einschränkungen der Verfügbarkeit der Website 
beruhen.  
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(2)  Für leichte Fahrlässigkeit haftet dippy bird nur, wenn 
eine für die Erreichung des Vertragszwecks 
wesentliche Vertragspflicht (d.h. Pflichten auf deren 
Einhaltung ein registrierter Nutzer vertrauen durfte 
und deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Vertragsdurchführung überhaupt erst ermöglicht) 
durch dippy bird, ihre gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen 
verletzt wurde. Gegenüber Verbrauchern haftet 
dippy bird auch in Fällen des Schuldnerverzugs oder 
von dippy bird zu vertretender anfänglicher 
Unmöglichkeit. Im Übrigen haftet dippy bird nur, 
wenn dippy bird, ihre gesetzlichen Vertreter, 
leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen 
vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. 

 
(3)  Vorstehende Haftungsbegrenzung gilt nicht für 

Schadenersatzansprüche, die aus der Verletzung 
von Leben, Körper, Gesundheit oder der Übernahme 
einer Beschaffenheitsgarantie oder einem arglistigen 
Verschweigen von Mängeln durch dippy bird 
resultieren. 

 
(3)  Soweit dippy bird nach § 6, Ziffer (2) für leichte 

Fahrlässigkeit haftet, wird der 
Schadensersatzanspruch auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden begrenzt. Eine Haftung 
für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere 
für entgangenen Gewinn, besteht nur bei Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit der gesetzlichen 
Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen 
Erfüllungsgehilfen von dippy bird. 

 
(4)  Gegenüber Kaufleuten i.S.d. HGB verjähren 

Schadenersatzansprüche gegen dippy bird nach 
Ablauf von 12 Monaten seit ihrer Entstehung, es sei 
denn, sie basieren auf einer unerlaubten oder 
vorsätzlichen Handlung. 

 
 
§ 7 Beendigung des Vertrags 

 Das durch Akkreditierung des Nutzers zwischen ihm 
und der dippy bird begründete Rechtsverhältnis 
kann jederzeit ohne Einhaltung einer Frist gekündigt 
werden. 

 
Kündigungen durch Nutzer der Website sind zu 
richten an: 
 
dippy bird Management GmbH,  
Niddablick 37, 60431 Frankfurt 
 
oder an die E-Mail-Adresse:  
oldenburg@dippy-bird.com  

 
 
§ 8 Datenverarbeitung 

(1) Die Nutzung der personenbezogenen Daten des 
Nutzers durch dippy bird umfasst die Daten: Vor- 
und Nachname/Firma, Passwort, E-Mail-Adresse 
(Benutzername),  
Folgende weitere Angaben verwendet dippy bird, 
sofern der Nutzer hierzu Angaben macht: 
Telefonnummern, Telefaxnummer, Firma des 
Unternehmens, Postleitzahl, Land,.).  

 
(2)  dippy bird speichert über den Nutzer im Rahmen 

der Vertragserfüllung anfallende 
personenbezogene Daten mit automatischer 
Datenverarbeitung. 

 
(3)  dippy bird wird die anlässlich der Akkreditierung und 

Nutzung der Website erhobenen Nutzerdaten 
lediglich zum Zweck und im Zusammenhang mit der 
Vertragsbegründung und -erfüllung, der Aufnahme, 

Abwicklung und Abrechnung von Buchungen, 
erheben, bearbeiten, speichern oder sonst nutzen. 

 
(4) Die Daten werden vertraulich behandelt. Eine 

Weitergabe der Daten oder eine Nutzung zu 
werblichen Zwecken geschieht ohne Einwilligung 
oder Zustimmung des Nutzers nicht. 

 
(5) Der Nutzer kann eine seinerseits etwaig erteilte 

Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft 
widerrufen. Der Nutzer ist ferner berechtigt, auf 
Verlangen jederzeit die zu seiner Person 
gespeicherten Daten unentgeltlich bei dippy bird 
einzusehen. 

 
 
§ 9 Schlussbestimmungen 

(1)  Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Frankfurt am 
Main. 

 
(2)  Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

Änderungen und Ergänzungen getroffener 
Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit 
eines von beiden Vertragspartnern 
unterschriebenen Zusatzvertrages. Dasselbe gilt für 
einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis. 

 
(3) Soweit diese Bestimmungen für die Wirksamkeit 

von Willenserklärungen der Vertragspartner 
Schriftform vorsehen, ist die Übersendung der 
betreffenden Willenserklärung per Telefax und/oder 
Email ausreichend, sofern das Original der 
Willenerklärung unverzüglich nachgesandt wird. 

 
(4)  Sollten einzelne Bestimmungen der vorliegenden 

Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder 
werden, wird die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen dadurch nicht berührt. An Stelle der 
unwirksamen Bestimmung ist eine Ersatzregelung 
zu vereinbaren, die dem mit der unwirksamen 
Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahe 
kommt und rechtlichen Bestand hat. 

 
(5)  Die Vertragsbeziehungen zwischen dippy bird und 

dem Nutzer unterliegen dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland. 

 
 
Stand: Januar 2013 


