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Vorbemerkung 

Die s.co sustained communications GmbH, eingetragen in 
das Handelsregister, Amtsgericht Hamburg, Deutschland, 
HRB 130732, betreibt unter www.myfairproduct.com ein 
mehrsprachiges Informations- und Dialogportal zwischen 
Menschen und Organisationen zu allen Fairness-Themen im 
weltweiten Wertschöpfungsnetzwerk (B2C) sowie ein 
stetig wachsendes Angebot an B2B Tools im weiteren 
Kontext von Fairness in der Wertschöpfung. Die 
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 
gelten zwischen den Nutzerinnen und Nutzern der 
Website und der s.co sustained communications GmbH. 

Begriffsbestimmungen 

m[f]p: bezeichnet die Website www.myfairproduct.com mit 
allen ihren Funktionen sowie ihre Betreiberin, die s.co 
sustained communications GmbH. 

Organisation: bezeichnet jegliche Form von Organisation, 
die im weltweiten Wertschöpfungsnetzwerk mitwirkt. 

Corporate User: bezeichnet Personen, die sich bei m[f]p zu 
beruflichen Zwecken und in Vertretungsfunktion für eine 
Organisation registrieren. 

Personal User: sind bei m[f]p registrierte Personen, die  
nicht Corporate User sind. 

User Name: Name, unter dem sich eine Person bei m[f]p 
registriert. 

Frage: bezeichnet den Beitrag eines Personal User. Eine 
Frage umfasst einen Titel (muss als Frage formuliert sein), 
einen Erläuterungstext (optional), sowie strukturierende 
Informationen (befragte Organisation, Land u.ä.). 

Tool: bezeichnet eine einzelne technische Funktion oder 
die Summe mehrer technischer Funktionen auf der 
Website www.myfairproduct.com, wie im Abschnitt "Tools 
bei m[f]p" beschrieben und abgegrenzt. 

Tools bei m[f]p 

Dialogtool: Im my[fair]product Dialogtool können alle 
Menschen auf der ganzen Welt einer beliebigen 
Organisation auf der Welt ihre Fragen zur Fairness stellen 
oder die Fragen anderer unterstützen. Organisationen 
können antworten. Menschen haben die Möglichkeit, die 
Antworten öffentlich als gut oder nicht-öffentlich als nicht 
gut zu bewerten.  

Fairness-Profil: Organisationen haben die Möglichkeit, sich 
bei m[f]p jeweils eigenständig mit ihren Aktivitäten rund um 
Fairness zu präsentieren. Das Fairness-Profil beinhaltet eine 
wachsende Zahl von Elementen, die einzeln oder 
gemeinsam genutzt werden können. 

Value Chain Building-Tool: my[fair]product Value Chain 
Building erlaubt Organisationen, selbständig und dezentral 
Wertschöpfungsketten über beliebig viele Ebenen zu 
erstellen und für sich selbst transparent zu machen. Jede 
Organisation behält die Hoheit zur Freigabe oder 
Anonymisierung ihrer eigenen Daten. 

 Registrierung 

Das Lesen öffentlicher Inhalte auf m[f]p ist für jede 
Besucherin und für jeden Besucher von m[f]p ohne 
besondere Voraussetzungen möglich.  

Zusätzlich stellt m[f]p Funktionen bereit, für deren Nutzung 
sich die Besucherinnen und Besucher auf der Website als 
Corporate oder Personal User registrieren müssen. Die 
Registrierung erfordert die Nennung einer gültigen, 
individuellen eMail-Adresse, über die m[f]p die User 
kontaktieren kann. 

Corporate und Personal User können ihren User Name 
grundsätzlich frei wählen. User Names, die gezielt auf eine 
andere Identität als die des tatsächlichen Users verweisen 
und bewusst eine andere Identität vortäuschen, sind 
unzulässig. 

m[f]p behält sich vor, Registrierungen/Konten zu sperren 
oder zu löschen, wenn Bedenken an ihrer Rechtmäßigkeit 
bestehen.  

Registrierungsende 

Um eine Registrierung bei m[f]p zu beenden, können User 
ihre Profildaten jederzeit löschen. Die Löschung beinhaltet 
Username, eMail-Adresse, Passwort sowie das 
Zurücksetzen aller user-spezifischen Einstellungen. Fragen 
oder Beiträge und sonstige inhaltliche Daten wie 
Abstimmungen sind von der Löschung nicht betroffen. Sie 
werden vor der Löschung der Profildaten anonymisiert.  

m[f]p kann ein Nutzerkonto mit einer Frist von 14 Tagen 
oder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes sofort löschen. 

Die Löschung eines Nutzerkontos erfolgt über eine 
Funktion im jeweiligen Nutzerkonto. 

Fairnessgebot 

m[f]p ist vom Dialog überzeugt. Damit dieser gelingt, 
verpflichten sich alle User von m[f]p zu allgemeiner Fairness 
im Umgang miteinander.  

Corporate User verpflichten sich, über Produkte, 
Dienstleistungen und unternehmerische Aktivitäten 
wahrheitsgetreu zu schreiben. Dies beinhaltet ein Verbot 
von  Schmähungen von Produkten oder Dienstleistungen 
anderer sowie von Übertreibungen. 

m[f]p behält sich vor, Registrierungen/Konten von Usern bei 
einmaligen oder wiederholten Verstößen gegen das 
Fairness-Gebot vorübergehend oder dauerhaft zu sperren 
und zu löschen und Inhalte nach Ankündigung zu löschen.  

Nutzungsgebühren 

Die Nutzung von m[f]p ist für Personal User stets kostenlos. 

Für die Nutzung von m[f]p durch Organisationen gilt die 
jeweils aktuelle Preisliste. Die Beantwortung von Fragen von 
Personal Usern sowie die durch m[f]p zu diesem Zweck 
notwendigen Dienste, z.B. die Registrierung der Corporate 
User, sind stets kostenlos 
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Urheberrechte 

Die User bleiben Urheber ihrer auf m[f]p veröffentlichten 
Fragen, Antworten und sonstigen Beiträge, räumen m[f]p 
allerdings das zeitlich unbegrenzte und nur aus wichtigem 
Grund für die Zukunft widerrufliche Recht der Nutzung, 
auch zu Werbezwecken von m[f]p, ein. Den Usern steht es 
frei, ihre Fragen oder Beiträge anderweitig zu 
veröffentlichen oder zu posten. 

Die User versichern, fremde Urheberrechte zu 
respektieren. m[f]p prüft veröffentlichte Inhalte nicht von 
sich aus auf Urheberrechtsverletzungen.  

Datenschutz 

m[f]p ist eine Plattform zur Erfassung und zum Austausch 
von Informationen zwischen Menschen und Organisationen 
sowie zwischen Organisationen untereinander. Das 
Geschäftsmodell von m[f]p umfasst die Bereitstellung hierfür 
geeigneter Tools. Das Geschäftsmodell von m[f]p fußt nicht 
auf der Auswertung der auf der Plattform erfassten Daten: 
m[f]p wird erfasste Daten zu keinem Zeitpunkt kommerziell 
auswerten. Eine Ausnahme hiervon bilden Auswertungen, 
die zu Erkenntnissen über den Grad an Fairness im 
weltweiten Wertsschöpfungsnetzwerk führen. Diese 
Auswertungen lassen keinerlei Rückschlüsse auf einzelne 
User zu.  

m[f]p unterliegt deutschem und/oder europäischem 
Datenschutzrecht. 

Daten von Personen und Organisationen  werden von 
m[f]p gespeichert, jedoch nicht selbstständig von m[f]p 
veröffentlicht oder von m[f]p an Dritte herausgegeben, 
sofern hierzu keine gesetzliche oder behördliche 
Verpflichtung besteht. User und Organisationen stimmen 
jedoch zu, dass m[f]p Dritte zur Wartung und Pflege von 
Software, Datenbanken und sonstiger technischer 
Infrastruktur einsetzen kann. Außerdem kann m[f]p Daten 
selbst oder durch verbundene Unternehmen auch über die 
Dauer der Registrierung von Usern hinaus zum o.g. Zweck 
auswerten bzw. auswerten lassen und darf verbundenen 
Unternehmen die Daten zum Zwecke der Sicherung und 
der o.g. Auswertung überlassen. Verbundene Unternehmen 
unterliegen denselben Datenschutzbestimmungen wie 
m[f]p.  

Datensicherheit 

Der Datenverkehr zwischen dem Browser der User und 
den Servern von m[f]p ist vor der Einsicht durch Dritte 
durch ein SSL-Zertifikat gesichert. Darüber hinaus obliegt es 
jedem User selbst, geeignete Vorkehrungen zu treffen, dass 
die m[f]p überlassenen Daten auch außerhalb dieser 
Verschlüsselung geschützt sind, z.B. durch die Wahl eines 
geeigneten Passwortes oder die Sicherheit des eigenen 
Computers.  

Es wird vorsorglich auf den allgemein bekannten Umstand 
hingewiesen, dass die Datenübertragung im Internet 
Sicherheitslücken aufweisen kann und dies auch für die 
Kommunikation per eMail gilt. 

Neutralität von m[f]p 

m[f]p ist grundsätzlich neutral und unparteiisch und prüft 
den Inhalt von Fragen, Antworten sowie sonstigen 
Äußerungen oder Inhalten nicht. m[f]p macht sich keinerlei 
Äußerungen oder Inhalte auf der Website zu eigen. 

Konkreten Hinweisen auf mögliche Rechtsverstöße geht 
m[f]p unverzüglich nach. Sollten Zweifel daran bestehen, ob 
ein Rechtsverstoß vorliegt, wird den beteiligten Usern 
Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. 

Haftung 

m[f]p ist neutral und macht sich keine der Äußerungen auf 
m[f]p zu eigen. Aus diesem Grund wird auch keine Haftung 
für den Inhalt von gestellten Fragen und die Richtigkeit der 
auf m[f]p verbreiteten Informationen übernommen. Für 
Pflichtverletzungen übernimmt m[f]p mit Ausnahme bei 
Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit nur dann 
eine Haftung, sofern die Pflichtverletzung auf Vorsatz oder 
grober Fahrlässigkeit beruht. 

Schutzrechte 

Organisationen, die mindestens ein Tool bei m[f]p nutzen, 
sind nach vorheriger Zustimmung durch m[f]p berechtigt, 
die geschützten Marken von m[f]p zur Vermarktung ihrer 
eigenen Produkte und Dienstleistungen zu verwenden. Die 
Verwendung beschränkt sich in jedem Fall auf den Kontext 
der tatsächlich genutzten Tools. 

Änderungsvorbehalt 

m[f]p entwickelt sich kontinuierlich weiter. Die User 
stimmen zu, dass die Möglichkeiten der Nutzung von m[f]p 
erweitert oder beschränkt werden und die vorliegenden 
allgemeinen Geschäftsbedingungen in diesem Zug geändert 
werden können.  

Die Grundsätze der Nutzung von m[f]p, dieser allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der Datenschutzerklärung 
bleiben unangetastet. 

Schlussbestimmungen 

Soweit zulässig, gilt für den Nutzungsvertrag deutsches 
Recht, ist Vertrags- und Verhandlungssprache deutsch und 
sind bei Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesem 
Nutzungsvertrag oder den vorliegenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen die ordentlichen Gerichte in Berlin, 
Deutschland, zuständig.  

 


