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                                           Karmadise GmbH 

 

Allgemeine Nutzungsbedingungen  
der Karmadise GmbH  
für die App Karmadise 

§ 1 

Geltungsbereich, Vertragssprache 

1.1 Die Karmadise GmbH stellt die App „Karmadise“ (im Folgenden „App“) bereit. Die App 

unterstützt Nutzer (im Folgenden „Nutzer“ oder „Sie“) u.a. dabei, kleine Tätigkeiten 

(„Gute Taten“) umzusetzen und die Welt ein wenig besser zu machen. 

1.2 Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“) 

gelten für die Nutzung der App und den Vertrag, der zwischen Karmadise GmbH (im 

Folgenden auch „wir“ oder „uns“) und Ihnen bei einer Registrierung über die Nutzung 

der App zustande kommt. Mit der Nutzung der App erklären Sie Ihr Einverständnis mit 

diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen. 

1.3 Abweichende, widersprechende und ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen 

gelten nicht. Sie finden auch dann keine Anwendung, wenn wir der Einbeziehung nicht 

ausdrücklich widersprechen. 

1.4 Die Vertragssprache ist Deutsch. 

1.5 Diese Nutzungsbedingungen sind unter http://www.karmadise.me/agb abrufbar. 

§ 2 

Registrierung, Abschluss eines Nutzungsvertrags 

2.1 Die Nutzung aller Funktionen der App ist erst nach Registrierung und Anlage eines 

Nutzerkontos möglich (im Folgenden „Nutzerkonto“). Nutzer werden im Rahmen der 

Registrierung aufgefordert, sich mit E-Mail-Adresse und Passwort zu registrieren. Für 

die Nutzung bestimmter Funktionalitäten der App ist darüber hinaus die Angabe von 

Vorname, Nachname und Nutzername erforderlich. Einzelne Funktionen der App ste-

hen Ihnen auch ohne Registrierung zur Verfügung. Bis zum Abschluss der Registrie-

rung, kann der Nutzer seine Angaben im Registrierungsformular jederzeit überprüfen 

und ggf. korrigieren. Der Nutzer kann auch über erforderliche Daten hinaus weitere 

Profildaten angeben 

2.2 Nach der Registrierung erhalten Sie eine E-Mail, die die Registrierung bestätigt (im 

Folgenden „Registrierungsbestätigung“) mit einer Kopie der Nutzungsbedingungen.  
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2.3 Mit Zugang der Registrierungsbestätigung kommt der Vertrag zwischen Ihnen und uns 

über die Nutzung der App zustande (im Folgenden „Nutzungsvertrag“). Die Bestäti-

gung wird von uns gespeichert, ist für Sie über die App jedoch nicht noch einmal ein-

seh- und abrufbar. 

2.4 Sie dürfen Ihr Passwort nicht an Dritte weitergeben und müssen es geheim halten und 

unverzüglich ändern, wenn Sie Kenntnis von einem Missbrauch haben oder einen sol-

chen Missbrauch nur vermuten oder befürchten. Sie haften für alle Schäden, die durch 

eine Drittnutzung des Nutzerkontos herbeigeführt werden, es sei denn, Sie haben 

diese Drittnutzung nicht zu vertreten. Bei Gefahr des Missbrauchs des Passwortes 

müssen Sie uns das sofort per E-Mail an support@karmadise.com mitteilen. 

2.5 Nur natürliche Personen mit einem Mindestalter von 16 Jahren können sich registrie-

ren. 

2.6 Sie sind verpflichtet, die bei der Registrierung abgefragten Daten vollständig und kor-

rekt anzugeben. Wenn sich bei der Registrierung für die App angegebene Daten än-

dern, sind Sie verpflichtet, die Daten in Ihrem Nutzerkonto unverzüglich zu aktualisie-

ren.  

2.7 Das Nutzerkonto ist nicht übertragbar. 

2.8 Es besteht kein Anspruch auf Registrierung. Wir können den Zugang zu einem Nut-

zerkonto übergangsweise sperren, sofern ein berechtigtes Interesse daran besteht. 

Dabei beachten wir Ihre und unsere Interessen in gleichen Maßen. Wenn wir ein Nut-

zerkonto sperren, informieren wir Sie in Textform darüber, z.B. per E-Mail. 

2.9 Wir kommunizieren mit Ihnen elektronisch und verwenden dabei die von Ihnen im Nut-

zerkonto angegebene Adresse.  
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§ 3 

Widerrufsbelehrung 

3.1 Wenn Sie Verbraucher (§ 13 BGB) sind, steht Ihnen nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen ein Widerrufsrecht zu. 

3.2 Ihr Widerrufsrecht erlischt, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben. 

3.3 Im Übrigen gelten für das Widerrufsrecht die Regelungen, die im Einzelnen wiederge-

geben sind in der folgenden 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Ver-

trag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Karmadise GmbH, Berliner 

Str. 137, 13467 Berlin, support@karmadise.com) mittels einer eindeutigen Erklärung 

(z.B. ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 

Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die 

Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von 

Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen 

Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von 

uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und 

spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 

Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese 

Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas 

anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 

berechnet.  

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen 

soll, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis 

zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 
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Muster-Widerrufsformular 

 
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular 
aus und senden Sie es zurück. 

- An 

Karmadise GmbH, Berliner Str. 137, 13467 Berlin  

support@karmadise.com  

[- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag 
über den Kauf der folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden 
Dienstleistung (*) 

 

- Bestellt am (*)/erhalten am (*) 

 

- Name des/der Verbraucher(s) 

 

- Anschrift des/der Verbraucher(s) 

 

- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) 

 

- Datum 

_______________________ 
(*) Unzutreffendes streichen. 

Diese Widerrufsbelehrung ist als PDF herunterzuladen unter 

www.karmadise.me/widerruf. 

§ 4 

Funktionen der App 

4.1 Die App ermöglicht es Nutzern u.a., ihre Guten Taten zu dokumentieren, sie unter-

breitet Vorschläge für Gute Taten und nimmt Vorschläge für Gute Taten für andere 

Nutzer auf. Nutzer können dazu in der App Informationen über eigene Gute Taten 

einstellen und über eine Teilen- und Empfehlungsfunktion mit den Kontakten ihres 

persönlichen Netzwerks teilen oder für alle Nutzer veröffentlichen. Ab Verfügbarkeit 

der Funktion können sich Nutzer auch in einem Chat/Forum über Gute Taten austau-

schen. 

4.2 Wir stellen die App in einem sog. Beta-Zustand bereit, d.h. mit Einschränkungen ins-

besondere bei der Stabilität, bei Fehlerfreiheit und beim Funktionsumfangs. Weitere 

Informationen zur Funktionalität, Kompatibilität und Interoperabilität entnehmen Sie 

den Angaben im App Store. Sie erhalten Zugriff auf sämtliche Aktualisierungen, die 
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für die vertragsgemäße Nutzung erforderlich sind. Wir behalten uns vor, die App 

und/oder die darüber verfügbaren Funktionalitäten oder Dienste weiterzuentwickeln 

und zu diesem Zweck zu ändern, zu erweitern, einzuschränken oder einzustellen, 

ohne dass Ihnen dadurch zusätzliche Kosten entstehen. Wenn wir Funktionen in er-

heblichen Umfang einschränken oder einstellen, können Sie den Nutzungsvertrag je-

derzeit kündigen. Wir werden Sie innerhalb einer angemessenen Frist vor dem Zeit-

punkt der Änderung in Textform (z.B. als Nachricht in der App oder per E-Mail) infor-

mieren.  

§ 5 

Verantwortlichkeit für Inhalte 

5.1 Sie sind für alle Inhalte (wie z.B. Texte, Fotos und/oder Videos, „Inhalte“), die Sie in 

die App eingeben oder anderen Nutzern darüber zugänglich machen, in vollem Um-

fang verantwortlich. Sie werden die Inhalte sorgfältig prüfen und stellen insbesondere 

sicher, dass 

 die Inhalte ausschließlich im Zusammenhang mit der Nutzung der App ste-

hen; 

 die Inhalte nicht rechtswidrig, insbesondere rassistisch, pornografisch, belei-

digend oder verleumderisch sind; 

 die Inhalte und ihre Nutzung für die Bereitstellung und Vermarktung der App 

keine Urheber-, Leistungsschutz-, Marken-, Persönlichkeits- oder sonstigen 

Rechte Dritter verletzen; und 

 keine Informationen oder Daten enthalten, zu deren Speicherung, Veröffent-

lichung und/oder Übermittlung Sie vertraglich und/oder nach geltendem 

Recht nicht berechtigt sind. 

5.2 Wir können Inhalte, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, entfernen oder 

blockieren. Gesetzliche Vorgaben für die Entfernung und Blockierung bleiben unbe-

rührt. Bei einer Blockierung von urheberrechtlichen Inhalten nach Maßgabe des Urhe-

ber-Diensteanbieter-Gesetz (UrhDaG) werden wir Sie sofort über die Blockierung in-

formieren und Sie auf Ihr Recht zur Beschwerde nach § 14 UrhDaG hinweisen. 

5.3 Sie stellen uns von allen begründeten Ansprüchen frei, die Dritte gegen uns wegen 

der Nutzung der Inhalte geltend machen, die den in § 5 festgelegten Anforderungen 

nicht genügten, es sei denn Sie haben den Verstoß nicht zu vertreten. Sie ersetzen 

uns in diesem Fall auch alle Aufwendungen, die uns aus oder im Zusammenhang mit 

der Inanspruchnahme durch Dritte notwendigerweise erwachsen, inklusive der 

Rechtsanwaltskosten für die prozessuale und vorprozessuale Verteidigung. 
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§ 6 

Nutzung von Inhalten 

6.1 Wir werden die von Ihnen in der App eingestellten Inhalte unter Einbeziehung verbun-

dener Unternehmen, Vertriebspartner und technischer Dienstleister für die Bereitstel-

lung und Vermarktung der App nutzen. Wir werden die Inhalte zu diesem Zweck spei-

chern, in der App veröffentlichen und anderen Nutzern der App zur Verfügung stellen. 

6.2 Indem Sie die Inhalte in der App hochladen, räumen Sie uns das unterlizenzierbare 

und übertragbare, nicht ausschließliche, zeitlich und räumlich unbeschränkte Recht 

ein, die Inhalte – auch mehrfach – zu dem in Ziffer 5.1 genannten Zweck ganz oder 

teilweise, einzeln oder zusammen mit anderen Inhalten, seien diese geschützt oder 

ungeschützt, in den zum Zeitpunkt des Vertragsschluss bekannten Nutzungsarten, in 

jeder denkbaren Form und in allen Medien und Formaten unentgeltlich, auch für Wer-

bezwecke zu nutzen, insbesondere durch die erstmalige Veröffentlichung, Vervielfäl-

tigung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung der Inhalte. 

6.3 Die Rechteeinräumung umfasst das Recht, die Inhalte in dem zur konkreten Nutzung 

erforderlichen Umfang und unter Wahrung der urheberpersönlichkeitsrechtlichen Be-

lange des Urhebers umzugestalten, zu kürzen, zu übersetzen, zu vergrößern oder zu 

verkleinern oder in sonstiger Weise zu bearbeiten. Wir dürfen die Bearbeitungen ver-

vielfältigen, veröffentlichen und verbreiten und auch in sonstiger Weise wie die ur-

sprünglichen Inhalte gemäß diesen Nutzungsbedingungen nutzen. 

6.4 Als Gegenleistung für die Einräumung der Rechte unter diesem § 6 ermöglichen wir 

dem Nutzern, die Inhalte in der App zu veröffentlichen und sie mit anderen Nutzern zu 

teilen. Die gesetzlichen Vergütungsansprüche insbesondere nach §§ 32, 32a, 32c, 79 

Abs. 2a, 79b Urhebergesetz (UrhG) einschließlich der begleitenden Auskunftsansprü-

che bleiben unberührt. 

6.5 Wenn Sie Inhalte teilen und/oder veröffentlichen sind wir berechtigt, anderen Nutzern 

der App Ihren Namen, Ihr Profilbild und Informationen über Ihre Aktivität in der App zu 

zeigen und für die Bereitstellung jeder anderen Funktion der App zu nutzen und durch 

von uns eingebundene Dritte nutzen zu lassen. 

6.6 Nach dem Ende des Nutzungsvertrages werden wir Ihre Inhalte nicht weiter nutzen, 

es sei denn, die Nutzung ist nach § 327p Abs. 2 BGB erlaubt. Wir bleiben über das 

Ende des Nutzungsvertrages hinaus zur Nutzung der Inhalte berechtigt, soweit wir die 

Inhalte im Rahmen von Sicherheitskopien gespeichert haben und/oder wir über das 

Ende des Nutzungsvertrages hinaus gesetzlich zur Aufbewahrung der Inhalte berech-

tigt und/oder verpflichtet sind. 
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6.7 Sie versichern, dass Sie in vollem Umfang berechtigt sind, die vorgenannten Rechte 

an den Inhalten einzuräumen und über diese Rechte weder ganz noch teilweise be-

reits verfügt haben und alle Urheber der Inhalte in Übereinstimmung mit geltendem 

Recht genannt haben.  

6.8 Wir weisen darauf hin, dass die öffentliche Wiedergabe von urheberechtlich geschütz-

ten Werken und Teilen von Werken für Zitate nach § 51 UrhG, für Karikaturen, Paro-

dien und Pastiches nach § 51a UrhG und für von diesen Regelungen nicht erfasste 

gesetzlich erlaubte Fälle der öffentlichen Wiedergabe nach Teil 1 Abschnitt 6 des 

UrhG zulässig ist. Sie können urheberrechtlich geschützte Inhalte im Rahmen dieser 

Schranken nutzen. 

§ 7 

Laufzeit, Kündigung 

7.1 Der Nutzungsvertrag läuft unbefristet und kann von Ihnen jederzeit ohne Frist und von 

uns mit einer Frist von 1 Monat gekündigt werden.  

7.2 Sie können die Kündigung insbesondere durch E-Mail an support@karmadise.com 

erklären. 

7.3 Das gesetzliche Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

7.4 Nach Vertragsende haben Sie keinen Zugang mehr zu Ihrem Nutzerkonto. Wir sind 

für die Sicherung der in Ihrem Nutzerkonto hinterlegten Informationen nicht verant-

wortlich. Sie sind daher angehalten, rechtzeitig vor dem Ende des Nutzungsvertrag 

die für Sie relevanten Daten auf einem von der App unabhängigen Speichermedium 

zu sichern. 

§ 8 

Entgelt 

8.1 Die Nutzung der App ist für Sie unentgeltlich, soweit Sie keine kostenpflichtigen Funk-

tionalitäten oder Dienste in Anspruch nehmen.  

8.2 Kostenpflichtige Funktionalitäten oder Dienste sind in der App als solche gesondert 

gekennzeichnet. Der Nutzer kann sie nur aufgrund einer gesonderten Vereinbarung 

nutzen.  
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§ 9 

Verbot von Missbrauch 

9.1 Nutzer dürfen die App nicht missbräuchlich nutzen. Es ist Ihnen insbesondere unter-

sagt, 

 sich als eine andere Person auszugeben; 

 Benutzernamen zu fälschen; 

 Inhalte der App zu blockieren, zu überschreiben oder zu ändern und/oder 

 die App unter Verwendung eines Systems oder Programms zu nutzen, das 

die Sicherheit, Integrität und/oder Verfügbarkeit der von uns eingesetzten 

Systeme und App beeinträchtigt oder auf andere Weise das ordnungsge-

mäße und reibungslose Funktionieren der App zu stören bzw. unberechtigten 

Zugang zur App zu nehmen. 

9.2 Im Fall einer missbräuchlichen Nutzung sind wir berechtigt, Ihren Zugang zum Nutzer-

konto (vorübergehend) nach Ziffer 2.8 zu sperren. Unser Recht zur Kündigung nach 

§ 7 bleibt unberührt. 

§ 10 

Hinweise auf Rechtsverletzungen 

10.1 Wir respektieren das geistige Eigentum Dritter und fordern dies auch von unseren 

Nutzern.  

10.2 Falls Sie der Meinung sind, Ihre Urheberrechte oder andere Ihrer Rechte werden 

durch Inhalte verletzt, die einer unserer Nutzer im Rahmen der App gespeichert, ver-

öffentlicht oder übermittelt hat, teilen Sie uns dies per Mail an support@karma-

dise.com mit, damit wir sofort gegen den Missbrauch unseres Angebots vorgehen und 

Ihre Rechte schützen können. Bitte machen Sie dabei folgende Angaben: 

 eine Beschreibung des z. B. urheberrechtlich geschützten Werkes, das Ihrer 

Ansicht nach verletzt wurde;  

 eine möglichst genau Beschreibung, wo sich der Inhalt befindet, der Ihrer An-

sicht nach Ihre Urheber- oder sonstigen Rechte verletzt – am besten mit ei-

nem Screenshot; und 

 Ihre Anschrift, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
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§ 11 

Gewährleistung 

11.1 Wir übernehmen keine Gewähr für die Funktionstüchtigkeit Ihres Internetzugangs so-

wie sonstige Fremdleistungen (z. B. Mobilfunkleistungen), die für die Nutzung der App 

erforderlich sind.  

11.2 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung der App Risiken birgt. Dies be-

trifft insbesondere Gefahren, die durch den Diebstahl von Passwörtern sowie Manipu-

lation, Hacking und andere Formen der unberechtigten Offenlegung der Daten der 

Nutzer hervorgerufen werden. Wir werden angemessene Anstrengungen unterneh-

men, um diese Risiken zu minimieren. Eine Einstandspflicht wird dadurch nicht be-

gründet. Die Nutzung der App erfolgt insoweit auf eigene Gefahr. 

11.3 Wartungsarbeiten, Nachrüstungen oder Upgrades, Fehler oder „Bugs“ sowie andere 

Ursachen oder Umstände können zu Unterbrechungen oder Fehlern des Betriebs der 

App führen. Wir werden technische Störungen unverzüglich im Rahmen der techni-

schen Möglichkeiten beseitigen. 

11.4 Im Übrigen gilt das gesetzliche Gewährleistungsrecht. 

§ 12 Haftung 

12.1 Wir haften für Schäden unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätz-

lichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von uns, unserer gesetzlichen Vertreter, 

leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen beruht. Für fahrlässiges Ver-

halten von uns, unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen 

Erfüllungsgehilfen haften wir dem Grunde nach bei Verletzung einer Pflicht, deren Er-

füllung für die Erreichung des Vertrages zweckwesentlich ist und auf deren Einhaltung 

Sie regelmäßig vertrauen dürfen („Kardinalpflicht“), und in der Höhe, soweit nach den 

bei Vertragsschluss bekannten Umständen typischerweise mit den verursachten 

Schäden rechnen mussten. Im Übrigen ist unsere Haftung – auch für unsere gesetz-

lichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen – ausge-

schlossen. 

Die vorgenannte Haftungsbegrenzung gilt nicht für Schadenersatzansprüche aus Ver-

letzung von Leben, Körper, Gesundheit, der Übernahme einer Beschaffenheitsgaran-

tie oder einem arglistigen Verschweigen von Mängeln.  

12.2 Etwaige gesetzliche Haftungsprivilegien zu unseren Gunsten (z.B. nach §§ 7 bis 10 

Telemediengesetz (TMG)) bleiben unberührt. 
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§ 13 

Kundendienst 

Unser Kundendienst steht Ihnen für Rückfragen jederzeit per E-Mail zu unseren Geschäfts-

zeiten zur Verfügung.  

§ 14 

Datenschutz 

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzhinweise unter www.karmadise.me/datenschutz. 

§ 15 

Online-Streitbeilegung 

Die EU-Kommission stellt eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten 

(sog. „OS-Plattform“) bereit. Die OS-Plattform ist derzeit unter folgendem Link erreichbar: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Als erste Anlaufstelle stehen wir unter  

support@karmadise.com zur Verfügung. Wir sind weder bereit noch verpflichtet, an Streit-

beilegungsverfahren vor Verbraucherschlichtungsstellen teilzunehmen, soweit die App in 

den Anwendungsbereich dieser Regelung fällt. 

§ 16 

Anwendbares Recht  

Auf diese Geschäftsbedingungen und die zwischen Ihnen und uns im Hinblick auf die Nut-

zung der App für Bestellungen bestehende Vertragsbeziehung findet deutsches Recht An-

wendung. Die Anwendung des UN-Kaufrechts ist ausgeschlossen. Wenn Sie die App als 

Verbraucher nutzen und zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in 

einem anderen Land haben, bleibt die Anwendung zwingender Rechtsvorschriften dieses 

Landes von der in Satz 1 getroffenen Rechtswahl unberührt. 

§ 17 

Änderungen 

Wir sind ist berechtigt, Änderungen, Anpassungen oder Ergänzungen dieser Geschäftsbe-

dingungen vorzunehmen, sofern die Änderungen nicht diesen § 13 oder Hauptleistungs-

pflichten betreffen oder die Änderungen dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkom-

men. Die geänderten Bedingungen werden wir Ihnen in Textform (z.B. über die App oder 

per E-Mail) mindestens sechs (6) Wochen vor Inkrafttreten bekannt geben. Die Änderungen 

gelten als genehmigt, wenn Sie diesen nicht innerhalb von sechs (6) Wochen nach Zugang 

der Mitteilung widersprechen. Wenn Sie das Widerspruchsrecht ausüben, werden die Än-

derungen nicht Vertragsbestandteil und der Nutzungsvertrag wird unverändert fortgesetzt. 

Wir werden auf die Möglichkeit des Widerspruchs und die Einhaltung der Frist gesondert 

hinweisen. Das Kündigungsrecht der Parteien bleibt unberührt. 
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§ 18 

Schlussbestimmungen  

Sollten einzelne Bestimmungen der Geschäftsbedingungen unwirksam sein, berührt dies 

die Wirksamkeit der Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht. 

§ 19 

Anbieterkennzeichnung 

 

Unsere Kontaktinformationen sind: 

Karmadise GmbH 

Berliner Str. 137 

13467 Berlin 

 

E-Mail: support@karmadise.com  

 

Weitere Informationen finden Sie in unserem Impressum www.karmadise.me/impressum. 

 


