Panasonic schätzt Ihre Rückmeldung!
Beachten Sie bitte beim Verfassen Ihrer Testberichte folgende Richtlinien:

•
•
•

Konzentrieren Sie sich auf das Produkt und Ihre individuelle Erfahrung mit dessen Verwendung
Gehen Sie detailliert darauf ein, warum Sie ein Produkt mochten bzw. nicht mochten
Alle eingereichten Testberichte unterliegen den Bestimmungen unserer Nutzungsbedingungen

Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Testberichte nicht zu posten, wenn diese eine der folgenden Arten von
Inhalten enthält oder gegen andere interne Richtlinien verstößt:

•
•
•
•

Obszönitäten, diskriminierende Ausdrücke oder andere Formulierungen, die für ein öffentliches Forum
nicht angemessen sind
Werbung, "Spam"-Inhalte oder Verweise auf andere Produkte, Angebote oder Websites
Email-Adressen, URLs, Telefonnummern, Postadressen oder andere Formen von Kontaktinformationen
Kritische oder gehässige Kommentare über andere auf der Seite gepostete Testberichte oder deren
Verfasser

Wenn Sie uns Feedback zu Produktauswahl, Preisgestaltung, Bestellung, Lieferung oder andere
Kundendienstfragen geben möchten, sollten Sie dies nicht über einen Produktreview tun, sondern hier mit
Panasonic Kontakt aufnehmen.

Nutzungsbedingungen
„Kundenbewertung“
I. Vertragsgegenstand, Änderungen
§ 1 Gegenstand der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
(1) Panasonic Deutschland, eine Division der Panasonic Marketing Europe GmbH (nachfolgend „Diensteanbieter“
genannt) stellt auf www.panasonic.de eine Bewertungsmöglichkeit von Panasonic-Produkten zur Verfügung
(nachfolgend „die Kundenbewertung“ genannt), über welche registrierte Teilnehmer ihre Erfahrungen mit
Panasonic-Produkten mitteilen und das jeweilige Produkt bewerten können und Interessierte die Bewertungen
einsehen und nutzen können.
(2) Die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen regeln die Eintragung von Bewertungen und die
Nutzung der Inhalte.
(3) Informationen zum Diensteanbieter erhalten Sie im Impressum.
§ 2 Änderungen der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen
Der Diensteanbieter behält sich vor, diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.
II. Anmeldung zur Teilnahme
§ 3 Ihre Anmeldung
(1) Die Teilnahme an der Kundenbewertung setzt keine Anmeldung voraus..
(2) Das Einsehen von Produktbewertungen durch Interessierte erfordert keine vorherige Anmeldung und ist stets
möglich.
III. Dienste und Inhalte auf der Kundenbewertung
§ 5 Verantwortlichkeit für Inhalte

Der Diensteanbieter führt keine Prüfung der inhaltlichen Richtigkeit der Eintragungen durch. Eintragungen geben
lediglich die Meinungen und Behauptungen der Teilnehmer wieder. Der Diensteanbieter übernimmt daher
keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und
Aktualität der Eintragungen. Der Diensteanbieter macht sich die Eintragungen und deren Inhalte auch nicht zu
eigen. Sämtliche Bewertungen sind Inhalte von Teilnehmern.
IV. Inanspruchnahme der Dienste
§ 6 Einstellen von Inhalten
(1) Mit dem Einstellen von Produktbewertungen räumen Sie dem Diensteanbieter ein unentgeltliches,
übertragbares und räumlich und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht den jeweiligen Inhalten ein, insbesondere

•
•
•

zur Speicherung der Inhalte auf dem Server des Diensteanbieters sowie deren Veröffentlichung,
insbesondere deren öffentlicher Zugänglichmachung (zB durch Anzeige der Inhalte in der
Kundenbewertung) und zum Teilen auf social media wie zum Beispiel Facebook und Twitter,
zur Bearbeitung und Vervielfältigung, soweit dies für die Vorhaltung bzw. Veröffentlichung der jeweiligen
Inhalte erforderlich ist, und
zur Einräumung von Nutzungsrechten und Verwertungsrechten gegenüber Dritten an Ihren Inhalten
entsprechend § 7.

(2) Die Teilnehmer sind für die eingestellten Inhalte voll verantwortlich. Der Diensteanbieter übernimmt
keine Überprüfung der Inhalte auf Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Aktualität, Qualität und Eignung für
einen bestimmten Zweck.
Sie erklären und gewährleisten gegenüber dem Diensteanbieter daher, dass Sie der alleinige Inhaber
sämtlicher Rechte an den von Ihnen eingestellten Inhalten sind, oder aber anderweitig berechtigt sind
(z.B. durch eine wirksame Erlaubnis des Rechteinhabers), die Inhalte auf dem Portal einzustellen und die
Nutzungs- und Verwertungsrechte nach dem vorstehenden Absatz (1) zu gewähren.
(3) Der Diensteanbieter behält sich das Recht vor, das Einstellen von Inhalten abzulehnen und/oder bereits
eingestellte Inhalte (einschließlich privater Nachrichten und Gästebucheinträge) ohne vorherige Ankündigung zu
bearbeiten, zu sperren oder zu entfernen, sofern das Einstellen der Inhalte durch den Teilnehmer oder die
eingestellten Inhalte selbst zu einem Verstoß gegen § 8 geführt haben oder konkrete Anhaltspunkte dafür
vorliegen, dass es zu einem schwerwiegenden Verstoß gegen § 8 kommen wird. Der Diensteanbieter wird hierbei
jedoch auf Ihre berechtigten Interessen Rücksicht nehmen und das mildeste Mittel zur Abwehr des Verstoßes
gegen § 8 wählen.
§ 7 Nutzungsrecht an auf dem Portal verfügbaren Inhalten
(1) Soweit nicht in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen oder eine weitergehende Nutzung ausdrücklich
erlaubt oder durch eine entsprechende Funktionalität (z.B. Download-Button) ermöglicht wird,

•
•

dürfen Sie die verfügbaren Inhalte ausschließlich für nicht gewerbliche und nicht freiberufliche Zwecke
online abrufen und anzeigen, übersetzen, vorzeigen, vervielfältigen und verbreiten.
ist es Ihnen untersagt, die verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu verändern,
vorzuführen, veröffentlichen und auszustellen. Ebenso ist es untersagt, eventuelle Urhebervermerke,
Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen oder zu verändern.

(2) An den von Ihnen ordnungsgemäß herunter geladenen bzw. ausgedruckten Inhalten erhalten Sie jeweils ein
zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Nutzung zu eigenen, nichtkommerziellen
Zwecken. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an den Inhalten beim ursprünglichen Rechteinhaber (dem
Diensteanbieter oder dem jeweiligen Teilnehmer).
(3) Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen
Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.
§ 8 Verbotene Aktivitäten
(1) Die verfügbare Bewertungsmöglichkeit ist ausschließlich für die nichtkommerzielle Nutzung bestimmt. Jede
Nutzung für oder im Zusammenhang mit kommerziellen Zwecken ist untersagt, es sei denn, eine derartige
Nutzung wurde Ihnen vom Diensteanbieter zuvor ausdrücklich und schriftlich erlaubt. Zur unerlaubten
kommerziellen Nutzung zählen insbesondere

•
•
•

alle Angebote und Bewerbungen entgeltlicher Inhalte, Dienste und/oder Produkte und zwar sowohl Ihrer
eigenen, als auch solche Dritter,
alle Angebote, Bewerbungen und Durchführungen von Aktivitäten mit kommerziellem Hintergrund wie
Preisausschreiben, Verlosungen, Tauschgeschäfte, Inserate oder Schneeballsysteme, und
jedwede elektronische bzw. anderweitige Sammlung von Identitäts- und/oder Kontaktdaten
(einschließlich E-Mail-Adressen) von Mitgliedern (zB für den Versand unaufgeforderter E-Mails).

(2) Ihnen sind jegliche Aktivitäten untersagt, die gegen geltendes Recht verstoßen, Rechte Dritter
verletzen oder gegen die Grundsätze des Jugendschutzes verstoßen. Insbesondere sind Ihnen folgende
Handlungen untersagt:

•
•
•

das Einstellen, die Verbreitung, das Angebot und die Bewerbung pornografischer, gegen
Jugendschutzgesetze, gegen Datenschutzrecht und/oder gegen sonstiges Recht verstoßender und/oder
betrügerischer Inhalte, Dienste und/oder Produkte;
die Verwendung von Inhalten, durch die andere Teilnehmer oder Dritte beleidigt oder verleumdet
werden;
die Nutzung, das Bereitstellen und das Verbreiten von Inhalten, Diensten und/oder Produkten, die
gesetzlich geschützt oder mit Rechten Dritter (zB Urheberrechte) belastet sind, ohne hierzu ausdrücklich
berechtigt zu sein.

(3) Des Weiteren sind Ihnen auch unabhängig von einem eventuellen Gesetzesverstoß bei der Einstellung
eigener Inhalte sowie bei der Kommunikation mit anderen Teilnehmern die folgenden Aktivitäten untersagt:

•
•
•

•
•
•

die Verbreitung von Viren, Trojanern und anderen schädlichen Dateien;
die Versendung von Junk- oder Spam-Mails sowie von Kettenbriefen;
die Verbreitung anzüglicher, anstößiger, sexuell geprägter, obszöner oder diffamierender Inhalte bzw.
Kommunikation sowie solcher Inhalte bzw. Kommunikation die geeignet sind/ist, Rassismus,
Fanatismus, Hass, körperliche Gewalt oder rechtswidrige Handlungen zu fördern bzw. zu unterstützen
(jeweils explizit oder implizit);
die Belästigung anderer Teilnehmer, zB durch mehrfaches persönliches Kontaktieren ohne oder
entgegen der Reaktion des anderen Teilnehmers sowie das Fördern bzw. Unterstützen derartiger
Belästigungen;
die Aufforderung anderer Teilnehmer zur Preisgabe von Kennwörtern oder personenbezogener Daten
für kommerzielle oder rechts- bzw. gesetzeswidrige Zwecke;
die Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe von auf dem Portal verfügbaren Inhalten, soweit Ihnen
dies nicht ausdrücklich durch diese Nutzungsbedingungen gestattet ist oder als Funktionalität
ausdrücklich zur Verfügung gestellt wird.

(4) Ebenfalls untersagt ist Ihnen jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb der
Bewertungsmöglichkeit zu beeinträchtigen, insbesondere die Systeme des Diensteanbieters übermäßig zu
belasten.
(5) Sollte Ihnen eine illegale, missbräuchliche, vertragswidrige oder sonst wie unberechtigte Nutzung des Portals
bekannt werden, so wenden Sie sich bitte an [Kontaktanschrift des Diensteanbieters]. Der Diensteanbieter wird
den Vorgang dann prüfen und ggf. angemessene Schritte einleiten.
(6) Bei Vorliegen eines Verdachts auf rechtswidrige bzw. strafbare Handlungen ist der Diensteanbieter berechtigt
und ggf. auch verpflichtet, Ihre Aktivitäten zu überprüfen und ggf. geeignete Schritte einzuleiten.
V. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
§ 9 Datenschutz
(1) Zu den Qualitätsansprüchen des Diensteanbieters gehört es, verantwortungsbewusst mit den persönlichen
Daten der Teilnehmer (diese Daten werden nachfolgend „personenbezogene Daten“ genannt) umzugehen.
(2) Hierüber hinaus verwendet der Diensteanbieter Ihre personenbezogenen Daten nur, soweit Sie hierzu
ausdrücklich eingewilligt haben. Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen.
VI. Haftungsbeschränkung
§ 10 Haftungsbeschränkung

Sollten Ihnen durch eigene Inhalte des Diensteanbieters, ein Schaden entstehen, so haftet der Diensteanbieter
nur, soweit Ihr Schaden aufgrund der vertragsgemäßen Nutzung der unentgeltlichen Inhalte und/oder Dienste
entstanden ist, und nur bei Vorsatz (einschließlich Arglist) und grober Fahrlässigkeit des Diensteanbieters.
VII. Sonstige Bestimmungen
§ 11 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt
eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt.
§ 12 Anwendbares Recht
Diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter
Ausschluss des UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG).
§ 13 Gerichtsstand
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen ergebenden
Streitigkeiten ist, soweit eine solche Gerichtsstandsvereinbarung zulässig ist, Hamburg.

