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1. Einleitung
Diese Al lgemeinen Geschäftsbest immmungen regeln die Nutzung der Tei ld ienste
"Öffent l iches Prof i l "  des Produktes «Art ist Off ice» der Networkof Arts AG
(nachfolgend Provider) .  Mit Ausfül len der Bewerbungsmaske für e in öffent l iches
Prof i l  akzept iert der Nutzer die vor l iegenden Al lgemeine Geschäftsbest immungen
(nachfolgende AGB).

 
2. Definit ionen

Der Provider erbr ingt für den Kunden Software-as-a-Service (SaaS)
Dienst le istungen (nachfolgend Dienst) über das Medium Internet im Bereich
öffent l iche Publ ikat ion von Künst lerprof i len. Diese AGB regeln die Publ ikat ion des
Prof i les auf der Webseite des Providers.

 
3. Einwil l igung zur Publikation

Der Provider kann auf Einwi l lung des Kunden das Prof i l  des Kunden auf der
Webseit des Providers darstel len. Der Kunde kann einen Antrag (Bewerbung) zur
Publ ikat ion an den Provider stel len, wobei er mit e inreichen des Antrages
automatisch zur Publ ikat ion des Prof i les e inwi l l igt ,  auch wenn diese Publ ikat ion
abgelehnt wird.

 
4. Recht auf Publikation

Der Provider führt e ine quarta lsweise Beurtei lung der Anträge durch und tei l t  dem
Kunden nach Abschluss der Beurtei lung den entscheid über das Art ist Off ice mit.  Es
besteht kein Recht auf Publ ikat ion des Prof i ls  durch den Provider.  Der Provider
kann die Publ ikat ion ohne Angabe eines Grundes jederzeit  ablehnen oder
zurückziehen. Der Kunde hat das Recht,  im Rahmen der vorgegebenen
Mögl ichkeiten, seinen Antrag auf Publ ikat ion wiederholt zu stel len. Der Provider hat
insbesondere das Recht,  die Publ ikat ion von Prof i len jederzeit  unbegründet zu
widerrufen oder abzulehnen, wenn wicht ige Gründe vor l iegen. Wicht ige Gründe
sind unter anderm, wenn mit der Publ ikat ion gegen geltendes Recht oder ethische
Grundlagen verstossen würde.
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5. Rechte des Providers bei publizierten Profi len
Der Provider hat das Recht,  von publ iz ierten Prof i len jederzeit  jegl iche Bi ld-, Ton
oder Text inhalte,  welche durch den Kunden im Dienst erfasst wurden, für e igene
oder Zwecke Dritter zu verwenden. Der Provider hat insbesondere das Recht,  die
Inhalte auf Socia l  Media oder zu Werbezwecken zu publ iz ieren oder vervie lfä lt igen.
Der Provider hat das Recht,  die eingegebenen Daten, insbesondere Bi lddaten,
Masse, Preisangaben, Vers icherungswerte oder weitere Daten, an Partner oder
Kunden des Providers weiterzugeben, insofern diese für die Abwicklung von
Geschäften oder potent ie l len Geschäften des Providers notwendig s ind.
 

6. Rechte des Nutzers
Der Nutzer hat das Recht,  sein öffent l iches Prof i l  auf der Webseite des Providers
zu Werbezwecken oder ähnl ichen Zwecken zu verwenden. Der Nutzer hat das
Recht,  die Marke "Network of Arts" entsprechend den Coorparte Design-Richt l in ien
des Providers zu nutzen.
 

7. Widerruf der Publikation
Der Kunde sowie der Provider haben das Recht,  mit Fr ist von 30 Tagen, die
Publ ikat ion des Prof i les mit Information der Gegenseite zu widerrufen.
 

8. Schlussbestimmung
Jegl iche handschr ift l iche Änderungen in diesen AGB s ind nicht ig. Änderungen oder
Erweiterungen der-selben benötigen der Schr iftform. Diese AGB ersetzen jegl iche
bereits bestehende Best immungen per sofort.  Sol l ten einzelne Best immungen eines
Vertrages oder der vor l iegenden AGB nicht ig sein oder wer-den, so wird die
Wirksamkeit der übr igen Best im-mungen dadurch nicht berührt.  Statt der unwirk-
samen Best immung gi l t  dasjenige, das beide Partei-en unter Berücksicht igung der
wirtschaft l ichen As-pekte, unter Anstreben des ursprüngl ichen Zweckes redl ich
vereinbart hätten. Dasselbe gi l t  bei  bestehen einer Vertragslücke.
Auf die Nutzung der und die in Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform
entstehenden Rechtsstreit igkeiten kommt schweizer isches Recht zur Anwendung.
Ger ichtsstand ist die Stadt Luzern, Kanton Luzern, Schweiz.
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