
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
von fotoleaxx 

1. Geltungsbereich dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
(1)Diese Geschäfts- und Nutzungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis für die Nutzung 

und Inanspruchnahme der Produkte, Dienstleistungen, Angebote und Informationen 
(nachfolgend: „Services“ genannt), die unter der Website http://fotoleaxx.com/ (sowie 
weiterer Top-Level-Domains, insbesondere „fotoleaxx.de“, „fotoleaxx.eu“ und 
„fotoleaxx.at“) abgerufen und in Anspruch genommen werden können.  

(2)Vertragspartner sind die Thelo GmbH, Neufahrnerstr. 2,  81679 München als Betreiber der 
Website und Anbieter der Services (nachfolgend beides: „fotoleaxx“ genannt), sowie die 
Nutzer dieser Website und der Services. Im Übrigen wird auf die Angaben im Impressum 
der Website verwiesen.

(3)Mit der Nutzung der Website und bereitgestellten Services erklären Sie sich damit einver-
standen, fotoleaxx nur im Einklang mit diesen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen zu 
verwenden.   

2. Gegenstand dieser Geschäfts- und Nutzungsbedingungen 
(1) fotoleaxx stellt eine Foto-Plattform dar, auf der Nutzer ihre digitalen Bilder und Fotos 

(nachfolgend: „Werke“ genannt) hochladen und für Besucher der Webseiten und regist-
rierte Nutzer bereitstellen können. Hierbei besteht die Möglichkeit, in einen Wettstreit mit 
anderen Nutzern zu treten und im Rahmen eines Art „Fotowettbewerbs“ über die Beliebt-
heit der Werke abstimmen zu lassen und diese zu kommentieren und zu bewerten (nach-
folgend: „Beiträge“ genannt). fotoleaxx folgt dabei dem bekannten Bundesligaprinzip. Die 
Werke verschiedener Nutzer treten nach unterschiedlichen Themenbereichen und Katego-
rien gegeneinander in Wettbewerben an. Jeder Nutzer erhält hierfür einen eigenen, indivi-
duellen Account, über den er seine Werke veröffentlichen kann.  

(2) fotoleaxx bieten den Nutzern nach der Registrierung einen unentgeltlichen und einen kos-
tenpflichtigen Zugang (nachfolgend: beide „Mitgliedschaft“ genannt) an. Sowohl bei, als 
auch nach der Registrierung kann sich der Nutzer für einen unentgeltlichen oder einen 
kostenpflichtigen Zugang entscheiden. Die Details sind auf der Website einsehbar und 
werden dem Nutzer bei Registrierung und vor Abschluss einer kostenpflichtigen Mitglied-
schaft mitgeteilt. 

(3)Die von fotoleaxx betrieben Services und Webseiten dienen nicht zur Übertragung und dem 
Austausch von Dateien zwischen den Nutzern. fotoleaxx schuldet zudem nicht die Siche-
rung oder Aufbewahrung der bereitgestellten Werke und Beiträge.

(4)Die Nutzer erkennen an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Websites und Services von 
fotoleaxx technisch nicht zu realisieren ist. Fotoleaxx ist jedoch bemüht, die Services 
möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Ka-
pazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich von fotoleaxx stehen (wie z. 
B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu 
kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Services führen.

(5)Die kommerzielle Nutzung von fotoleaxx bedarf der ausdrücklichen vorherigen schriftli-
chen Zustimmung.

(6)Ein Anspruch auf Veröffentlichung von Werken oder Beiträgen auf den Webseiten von foto-
leaxx besteht bei einem unentgeltlichen Zugang nicht.

3. Registrierung
(1) Jeder Nutzer hat sich vor Inanspruchnahme der Services bei fotoleaxx zu registrieren.
(2)Mit dem Ausfüllen und Absenden des Registrierungsformulars gibt der Nutzer gegenüber 

fotoleaxx ein Angebot auf Abschluss des Vertrages über die Nutzung und Inanspruch-
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nahme der Services von fotoleaxx ab. fotoleaxx ist nicht verpflichtet, dieses Angebot an-
zunehmen. Die Annahme durch fotoleaxx erfolgt durch Aktivierung, bzw. Freischaltung 
des Accounts oder der Übermittlung der Zugangsdaten an. Erst dann ist der Vertrag zwi-
schen fotoleaxx und dem Nutzer zu Stande gekommen.  

(3)Der Nutzer legt bei der Registrierung ein Passwort fest. Sie sind verantwortlich für die Ge-
heimhaltung des Passwortes und des Accounts und sind verantwortlich für alle Aktivitäten 
und Veröffentlichungen, die unter Ihrem Passwort oder Account vorgenommen werden. 
Sie werden jede unerlaubte Nutzung Ihres Passworts oder Kontos oder andere Sicher-
heitsverletzungen unverzüglich an fotoleaxx melden und sicherstellen, dass Sie von Ihrem 
Konto am Ende jeder Sitzung abgemeldet sind. 

(4) fotoleaxx legt besonderen Wert auf die Sicherheit und die Privatsphäre aller Nutzer, insbe-
sondere wenn Kinder betroffen sind. Aus diesem Grund sollen Eltern von Kindern darauf 
achten, dass diese keinen Zugang zu Passwörtern haben und den Account nur unter Auf-
sicht der Eltern benutzen. 

4. Regelungen für Wettbewerbe 
(1)An Wettbewerben können nur registrierte Nutzer teilnehmen.
(2)Sponsoren und fotoleaxx können im Rahmen der Fotowettbewerbe Preise ausloben. Diese 

Preise erhalten die in dem jeweiligen Wettbewerb Preisberechtigten. Wer preisberechtigt 
ist, ergibt sich aus der jeweiligen Beschreibung des Wettbewerb. Voraussetzung für den 
Erhalt des jeweiligen Preises und der Teilnahme an dem Wettbewerb ist die Angabe einer 
Versandadresse und die Einwilligung des Preisberechtigten in die Weitergabe dieser Daten 
an den jeweiligen Preisauslobenden.

(3)Gewonnene Preise können nur bis zum Ablauf von vier (4) Wochen nach dem jeweiligen En-
de des Wettbewerbs vom jeweiligen Sieger beim jeweiligen Auslobenden unter Angabe 
seiner Kontaktdaten abgeholt oder abgerufen werden. Ein Versand der Preise findet 
grundsätzlich nur innerhalb Deutschlands, sowie nach Österreich und in die Schweiz statt. 
Im Übrigen stehen die Preise zur Abholung bereit. Nach Ablauf der vier (4) Wochen ist der 
jeweilige Auslobende frei mit der Verwertung des Preises.

5. Pflichten der Nutzer
(1)Sie verpflichten sich wahrheitsgemäße und vollständige Angaben bei der Registrierung zu 

machen. Im Falle von Änderungen sind Sie verpflichtet, die Registrierungsdaten unver-
züglich zu aktualisieren. Für den Fall, dass fotoleaxx Anhaltspunkte für unwahre, unge-
naue, nicht aktuelle oder unvollständige Angaben hat, behält sich fotoleaxx das Recht 
vor, die Registrierung auszusetzen, die Mitgliedschaft zu kündigen, den Account zu lö-
schen oder jede bestehende oder zukünftige Nutzung des Services (oder Teilen davon)  zu 
sperren und zu untersagen.

(2)Sie sind verpflichtet im Rahmen der Nutzung der Services und der Website von fotoleaxx 
die geltenden Gesetze zu beachten und keine Rechte Dritter zu verletzen. Insbesondere 
ist es untersagt, beleidigende, verleumderische oder geschäftsschädigende Inhalte und 
Werke zu verwenden, zu verbreiten oder zu veröffentlichen, pornografische, gewaltver-
herrlichende oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte und Werke zu verwen-
den, zu verbreiten oder zu veröffentlichen, gewerbliche Schutzrechte Dritter zu verletzen 
(z. B. durch das Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmus-
terrecht) sowie sonstige wettbewerbs- und datenschutzwidrige Handlungen vorzunehmen 
oder zu fördern.

(3)Hierzu zählt insbesondere die Pflicht, keine Werke und Informationen zu verbreiten, zu 
veröffentlichen, zu bearbeiten oder zu nutzen, die urheberrechtlich geschützt sind, sofern 
Sie nicht die ausdrückliche Zustimmung zur Verwendung, Verbreitung und Veröffentli-
chung vom Berechtigten erhalten haben. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass 
alle auf den Webseiten von fotoleaxx veröffentlichen Werke urheberrechtlich geschützt 
sind. 

(4) Jedem Nutzer ist es untersagt, Handlungen vorzunehmen, die geeignet sind, die Funktio-
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nalität der fotoleaxx-Infrastruktur, der Services und der Website selbst zu beeinträchti-
gen, insbesondere diese übermäßig zu belasten oder technisch zu beeinträchtigen.

(5)Sie verpflichten sich ferner keine Inhalte hochzuladen oder Programme oder Applets zu be-
nutzen, die den normalen Ablauf des Spiels (des Wettbewerbs) beeinträchtigen, zum Bei-
spiel um schneller als andere Benutzer von fotoleaxx abstimmen zu können oder die ne-
gative Auswirkungen auf andere Benutzer haben, die in Echtzeit handeln.

(6) fotoleaxx behält sich das Recht vor, Werke oder Beiträge zu überprüfen, zu editieren, zu 
löschen oder zu sperren, wenn diese gegen die Bestimmungen dieser Nutzungsbedin-
gungen oder gegen gesetzliche Bestimmungen verstoßen. Dies gilt auch, wenn der Ver-
dacht einer Verletzung vorliegt. Eine Pflicht von fotoleaxx, Werke und Beiträge seiner Nut-
zer auf vermeintliche Rechtsverstöße zu überprüfen, besteht nicht.  

(7) Jeder Nutzer ist stets für die Einhaltung der rechtlichen Vorgaben für die von ihm veröf-
fentlichen und bereitgestellten Werken selbst verantwortlich.

(8) fotoleaxx und deren Erfüllungsgehilfen sind von sämtlichen Ansprüchen Dritter freizustel-
len, die auf einer rechtswidrigen Verwendung von fotoleaxx und den bereitgestellten Ser-
vices durch den Nutzer beruhen oder mit seiner Billigung erfolgen. Hierzu zählen insbe-
sondere urheberrechtliche Ansprüche Dritter, die mit der Veröffentlichung von Werken 
verbunden sind. Erkennt der Nutzer oder muss er erkennen, dass ein solcher Verstoß 
droht, besteht die Pflicht zur unverzüglichen Unterrichtung von fotoleaxx.

6. Vorgehen bei streitigen Rechten an Werken und Beiträgen
(1) fotoleaxx übernimmt keine Verantwortung für die von den Nutzern der Websites bereitge-

stellten und veröffentlichen Werken, Beiträgen oder sonstigen Informationen, sowie für 
Inhalte auf verlinkten externen Websites. 

(2)Für den Fall, dass ein Dritter der Ansicht ist, dass die Veröffentlichung eines Werkes auf 
den Webseiten von fotoleaxx seine (Urheber-)Rechte verletzt, kann er sich an die im Im-
pressum genannte Adresse wenden. Der Dritte hat hierbei sämtliche Angaben zu machen 
und ggf. Unterlagen vorzulegen, um seine Rechtsinhaberschaft glaubhaft zu machen. 

(3) fotoleaxx wird das entsprechende Werk ggf. zunächst sperren (entfernen) und den Nutzer 
von dem vermeintlichen Rechtsverstoß unterrichten. 

(4) fotoleaxx hat das Recht, von dem vermeintlichen Rechteinhaber den (weiteren) Nachweis 
darüber zu verlangen, dass er Inhaber der erforderlichen Rechte ist. Dies gilt auch für den 
Nutzer, der das Werk auf fotoleaxx veröffentlicht. Sollte der Nutzer nicht den Nachweis 
erbringen, über die erforderlichen Rechte zur Veröffentlichung des Werkes zu verfügen 
oder hat fotoleaxx Zweifel an dieser Rechtsposition, ist fotoleaxx berechtigt, bis zu einer 
rechtskräftigen gerichtlichen Entscheidung das Werk zu sperren, bzw. von der Website zu 
nehmen.  

(5)Mit dieser Vorgehensweise erklären sich der Nutzer und derjenige, der das (Urheber-)Recht 
behauptet, durch Nutzung der Webseiten von fotoleaxx ausdrücklich einverstanden. 

7. Vertragsdauer und Kündigung
(1)Die kostenlose Mitgliedschaft kann vom Nutzer jederzeit und ohne die Angabe von Grün-

den gekündigt werden. Zur Kündigung genügt die Löschung des Accounts.
(2)Die Mitgliedschaft für den kostenpflichtigen Account  wird für den jeweils gewählten Zeit-

raum abgeschlossen und verlängert sich automatisch um den ursprünglich ausgewählten 
Zeitraum (nachfolgend: „Verlängerungszeitraum“), wenn er nicht rechtzeitig gekündigt 
wird. Der Nutzer und fotoleaxx können die kostenpflichtige Mitgliedschaft mit einer Frist 
von zwei (2) Wochen vor Ablauf des jeweiligen gewählten Zeitraums sowie zum Ablauf des 
jeweiligen Verlängerungszeitraumes kündigen. Die Kündigung bedarf zumindest der 
Textform, das heißt auch, dass eine Kündigung per E-Mail möglich ist. Der Kündigungs-
erklärung steht es gleich, wenn der Nutzer seinen Account löscht. 

(3) Im Falle einer Kündigung der kostenpflichten Mitgliedschaft behält der Nutzer das Recht 
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und die Möglichkeit, fotoleaxx im Rahmen der kostenlosen Mitgliedschaft weiter zu nut-
zen. 

(4)Das Recht des Nutzers und von fotoleaxx, die kostenpflichtige Mitgliedschaft jederzeit und 
ohne Einhaltung einer Frist wegen eines wichtigen Grundes zu kündigen (außerordentli-
che Kündigung) bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für fotoleaxx insbesondere 
dann vor, wenn die Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der vertraglich 
vereinbarten Kündigungsfrist für fotoleaxx unter Berücksichtigung aller Umstände des 
Einzelfalls und unter Abwägung der Interessen von fotoleaxx und des Nutzers nicht zu-
mutbar ist. Hierzu zählen insbesondere folgende Umstände, wobei die Aufzählung nicht 
abschließend ist: 
a) Schwerwiegende Verstöße gegen gesetzliche Bestimmungen; 
b) Wiederholte Verstöße gegen vertragliche Pflichten und die Bestimmungen dieser Nut-

zungsbedingungen oder   
c) Schädigung von fotoleaxx oder seiner Nutzer in erheblichem Maße, insbesondere 

durch vorsätzlichen Missbrauch der Services von fotoleaxx.
(5)Liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung im vorgenannten Sinne für fotoleaxx vor, hat fo-

toleaxx das Recht, unabhängig von einer Kündigung der Mitgliedschaft auch die folgen-
den Sanktionen gegen den Nutzer zu verhängen:
a) Löschung von Werken und Beiträgen, die der Nutzer eingestellt und veröffentlicht hat,
b) Ausspruch einer Abmahnung oder
c) Sperrung des Zugangs zu den Services von fotoleaxx.

(6) In folgenden Fällen ist der Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung bereits im Voraus be-
zahlter Entgelte für den kostenpflichtigen Account ausgeschlossen:
a) fotoleaxx kündigt die Mitgliedschaft außerordentlich aus wichtigem Grund,
b) fotoleaxx sperrt den Zugang des Nutzers gemäß dieser Ziffer oder
c) der Nutzer kündigt die Mitgliedschaft. Der Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung be-

reits im Voraus bezahlter Entgelte ist jedoch dann nicht ausgeschlossen, wenn der 
Nutzer aufgrund eines wichtigen Grundes kündigt, der aus dem Verantwortungsbe-
reich von fotoleaxx stammt.

8. Haftung von fotoleaxx  
(1)Die Haftung von fotoleaxx, gleich aus welchem Rechtsgrund, ergibt sich aus den nachfol-

genden Bestimmungen. Fotoleaxx haftet dem Nutzer stets 
(a) für selbst, sowie von den gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von fotoleaxx 

vorsätzlich oder  grob fahrlässig verursachten Schäden sowie
(b)nach dem Produkthaftungsgesetz und
(c) bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die fotoleaxx, deren gesetzliche 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen zu vertreten haben oder 
(d)bei Zusage einer garantierten Beschaffenheit oder einer zugesicherten Eigenschaft.

(2) fotoleaxx, deren gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nicht bei leichter Fahr-
lässigkeit. Dies gilt nur dann nicht, wenn es sich um eine schuldhafte Verletzung von Kar-
dinalpflichten oder von wesentlichen Vertragspflichten handelt. Kardinalpflichten bzw. 
wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten von fotoleaxx, deren Erfüllung die ordnungs-
gemäße Durchführung dieses Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhal-
tung der Nutzer im Rahmen der Mitgliedschaft und der vertraglichen Nutzung der Servi-
ces regelmäßig vertrauen darf, mithin also Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des 
Vertragszwecks gefährden würde. Schadensersatzansprüche sind in diesem Fall der Höhe 
nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

(3)Eine weitergehende Haftung von fotoleaxx besteht nicht. Dies gilt auch für entgangenen 
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Gewinn, ausgebliebene Einsparungen oder für sonstige Folgeschäden. 
(4)Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für die persönliche Haftung der 

Mitarbeiter, Vertreter und Organe von fotoleaxx. 
(5)Für Ereignisse höherer Gewalt, die fotoleaxx die vertragliche Leistung wesentlich erschwe-

ren, die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages oder der Mitgliedschaft zeitweilig 
behindern oder unmöglich machen, haftet fotoleaxx nicht. Als höhere Gewalt gelten alle 
vom Willen und Einfluss der Vertragsparteien unabhängige Umstände, insbesondere Na-
turkatastrophen, Behördenentscheidungen, Streiks oder Aussperrungen sowie sonstige 
Umstände, die unvorhersehbar, schwerwiegend und durch die Vertragsparteien unver-
schuldet sind und nach Abschluss dieses Vertrages eintreten. 

(6) fotoleaxx bietet seine Services nach Art und Umfang auf der Grundlage der aktuellen tech-
nischen, rechtlichen und kommerziellen Rahmenbedingungen des Internets an. fotoleaxx 
sind bemüht, den Zugang zu den Webseiten und der Foto-Plattform 24 Stunden täglich 
und an sieben Tagen pro Woche zur Verfügung zu stellen. Allerdings wird keine Haftung 
für die ständige Verfügbarkeit übernommen. Insbesondere kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass die Verfügbarkeit durch Störungen oder Wartungsarbeiten von Internet-Zu-
gangsprovidern qualitativ oder quantitativ (Übertragungsgeschwindigkeit)  eingeschränkt 
oder zeitweilig ausgeschlossen ist. Für fotoleaxx stellt dies ein Fall von höherer Gewalt 
dar, da hierauf keine technischen Einflussmöglichkeiten bestehen.      

(7)Der Nutzer haftet für alle Folgen und Nachteile, die fotoleaxx durch die missbräuchliche 
oder rechtswidrige Verwendung der Services, der Fotoplattform, bzw. der Websites oder 
dadurch entstehen, dass der Nutzer gegen Vertragspflichten verstößt. Der Nutzer stellt 
fotoleaxx insoweit von jeglichen Ansprüchen oder Forderungen Dritter frei, die diese we-
gen Verletzung von Rechten durch den Nutzer beziehungsweise auf Grund der vom Nut-
zer erstellten Inhalte geltend machen, einschließlich angemessener Rechtsverfolgungs- 
und Anwaltskosten. Ferner verpflichtet sich der Nutzer, bei Bedarf fotoleaxx bei der Ab-
wehr solcher Ansprüche zu unterstützen. Das Recht von fotoleaxx, weitergehende Rechte 
sowie Schadensersatzansprüche im Falle des Verschuldens geltend zu machen, bleibt un-
berührt. 

(8)Werden durch die veröffentlichten oder bereitgehaltenen Inhalte des Nutzers Rechte Dritter 
verletzt, wird der Nutzer fotoleaxx nach Wahl von fotoleaxx auf eigene Kosten des Nut-
zers das Recht zur Nutzung der Inhalte verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei ge-
stalten. Werden durch die Nutzung der Dienste und Services von fotoleaxx durch den 
Nutzer Rechte Dritter verletzt, wird der Nutzer die vertragswidrige und/oder gesetzwidri-
ge Nutzung nach Aufforderung durch fotoleaxx sofort einstellen.

9. Sicherung der Werke und Backup  
(1) fotoleaxx ist nicht verantwortlich für die Speicherung (Backup) der bereitgestellten und 

veröffentlichten Werke und Beiträge der Nutzer. Für die Datensicherheit ist jeder Nutzer 
selbst verantwortlich

(2) fotoleaxx nimmt keine Sicherungen (Backup) der bereitgestellten oder veröffentlichten 
Werke und Informationen vor. Fotoleaxx haftet nicht für etwaigen Daten- oder Informati-
onsverlust. Im Übrigen gelten die vorgenannten Haftungsbestimmungen.

10.Einräumung von Nutzungsrechten 
(1) Jedes Mitglied räumt fotoleaxx mit dem Hochladen (Veröffentlichen) eines Werkes auf die 

Foto-Plattform das einfache, räumlich und zeitlich unbefristete und unwiderrufliche Nut-
zungsrecht ein, das Werk auf beliebige Weise in beliebigen Medien, Printmedien wie digi-
tale Medien, einschließlich des Internets, zu nutzen.

(2)Eine Übertragung oder Einräumung von Nutzungsrechten an Dritte wird fotoleaxx ohne Zu-
stimmung des Rechteinhabers nicht vornehmen. 

(3)Das Recht der Vertragspartner, weitergehende Lizenzvereinbarungen zu schließen, bleibt 
unberührt. 
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11.Datenschutz und Datensicherheit
(1) fotoleaxx beachtet alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben (deutsche Daten-

schutzgesetze, europäische Datenschutzrichtlinien und jedes andere anwendbare Daten-
schutzrecht).

(2) fotoleaxx wird die personenbezogenen Daten der Nutzer weder entgegen dem Zweck der 
ursprünglichen Datenerhebung verarbeiten, noch personenbezogene Daten unbefugt an 
Dritte weitergeben.  

(3)Einzelheiten zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer sind in der Daten-
schutzbestimmungen von fotoleaxx geregelt. 

12.Widerrufsrecht
(1)Sofern Sie sich bei fotoleaxx zu einem Zweck registrieren, der weder Ihrer gewerblichen 

noch Ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gelten für Sie 
als Verbraucher im Sinne des Gesetzes (§ 13 Bürgerliches Gesetzbuch - BGB) die folgen-
den Bestimmungen:

(2)Widerrufsrecht: 
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in 
Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Beleh-
rung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer 
Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB 
sowie unserer Pflichten gemäß § 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit Artikel 246 § 
3 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Wider-
rufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Thelo GmbH
Neufahrnerstr. 2
81679 München 
Email :  at@fotoleaxx.com
Der Widerruf kann auch über das auf den fotoleaxx-Websites von jeder Seite aus erreich-
barem Kontaktformular an fotoleaxx übermittelt werden.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück 
zu gewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns 
die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile)  nicht oder teilweise 
nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise herausge-
ben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die ver-
traglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf gleichwohl erfüllen 
müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen 
erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für 
uns mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren aus-
drücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
Ende der Widerrufsbelehrung

13.Schlussbestimmungen 
(1) fotoleaxx behält sich das Recht vor, diese Nutzungs- und Geschäftsbedingungen jederzeit 

ohne Nennung von Gründen zu ändern, es sei denn, das ist für den Nutzer nicht zumut-
bar. fotoleaxx wird den Nutzer über Änderungen der Nutzungs- und Geschäftsbedingun-
gen rechtzeitig benachrichtigen. Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen Nut-
zungs- und Geschäftsbedingungen nicht innerhalb von zwei (2) Wochen nach der Be-
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nachrichtigung, gelten die geänderten Nutzungs- und Geschäftsbedingungen als vom 
Nutzer angenommen. fotoleaxx wird den Nutzer in der Benachrichtigung auf sein Wider-
spruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen.

(2)Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des ins deut-
sche Recht übernommenen UN-Kaufrechts. 

(3)Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann der Nutzer alle Erklärungen an fotoleaxx per E-
Mail oder mit dem auf der Website angegebenen Kontaktformular abgeben oder diese per 
Fax oder Brief an fotoleaxx übermitteln. fotoleaxx kann Erklärungen gegenüber dem Nut-
zer per E-Mail oder per Fax oder Brief an die Adressen übermitteln, die der Nutzer als ak-
tuelle Kontaktdaten in seinem Nutzerkonto angegeben hat. 

(4)Erfüllungsort ist der Sitz von fotoleaxx.
(5)Die Regelung des § 139 BGB wird abbedungen.
(6)Sollten sich einzelne Bestimmungen dieses Vertrages einschließlich aller Anhänge als un-

wirksam oder undurchführbar erweisen, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Rege-
lungen dieses Vertrages nicht berührt. In einem solchen Fall ist die ungültige oder un-
wirksame Bestimmung durch eine Neuregelung zu ersetzen, die dem gewollten Zweck 
entspricht und von Beginn der Unwirksamkeit an gilt.

(7)Soweit es sich um Bestimmungen handelt, die wesentlich sind oder sonst ohne Gefährdung 
des Vertragszwecks nicht wegfallen können, verpflichten sich die Vertragspartner, den 
Vertrag unter Berücksichtigung des verfolgten Zwecks der unwirksamen Regelung so aus-
zulegen, zu berichtigen oder durch eine andere, wirksame und durchführbare Regelung 
zu ersetzen, dass sein wirtschaftlicher und rechtlicher Zweck möglichst erreicht wird.

Stand: 07.2013 
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