
Geschäftsbedingungen 
Bitte lesen Sie diese Geschäftsbedingungen aufmerksam 
durch, bevor Sie unsere mobile Anwendung Filmmaker Pro 
(den „Dienst“) nutzen.

Ihr Zugriff auf den Dienst und dessen Nutzung sind davon 
abhängig, dass Sie diese Bedingungen akzeptieren und 
einhalten. Diese Bedingungen gelten für alle Besucher, 
Benutzer und alle anderen, die auf den Dienst zugreifen oder 
ihn nutzen.

Durch den Zugriff auf den Dienst oder dessen Nutzung 
erklären Sie sich damit einverstanden, durch diese 
Bedingungen verpflichtet zu sein. Sollten Sie mit irgendeinem 
Teil der Bedingungen nicht einverstanden sein, dürfen Sie 
nicht auf den Dienst zugreifen. 

Inhalte
Unser Dienst ermöglicht es Ihnen, bestimmte Informationen, 
Texte, Grafiken, Videos oder andere Materialien („Inhalte“) zu 
erstellen und anderweitig verfügbar zu machen. Sie sind für 
die Inhalte, die Sie unter Verwendung unseres Dienstes 
erstellen, einschließlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zuverlässigkeit 
und Angemessenheit verantwortlich. 

Sie behalten sämtliche Rechte an Inhalten, die Sie unter 
Verwendung des Dienstes erstellen, und Sie sind für den 
Schutz dieser Rechte verantwortlich.



Sie erklären und versichern, dass die Inhalte Ihre sind (Ihr 
Eigentum sind) oder Sie das Recht haben, sie zu nutzen.

Geistiges Eigentum
Der Dienst und seine Originalinhalte (ausschließlich von 
Benutzern bereitgestellte Inhalte), Funktionen und 
Funktionalität sind und bleiben das alleinige Eigentum von 
Filmmaker Pro und seiner Lizenzgeber. Der Dienst ist 
urheberrechtlich, markenrechtlich und durch andere Gesetze 
sowohl der Vereinigten Staaten als auch anderer Länder 
geschützt. Unsere Warenzeichen und Handelsaufmachung 
dürfen ohne die vorherige schriftliche Genehmigung durch 
Filmmaker Pro nicht in Zusammenhang mit jeglichen 
Produkten oder Diensten verwendet werden. 

Haftungsbegrenzung 
In keinem Fall ist der Dienst haftbar für indirekte, zufällig 
entstandene, besondere oder Folgeschäden oder 
Strafschadensersatz einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
einen Gewinnverlust, Datenverlust, Nutzungsschaden, 
Imageverlust oder andere immaterielle Verluste infolge (i) 
Ihres Zugriffs auf den Dienst oder von dessen Nutzung bzw. 
Ihrer Unfähigkeit, auf den Dienst zuzugreifen oder ihn zu 
nutzen, (ii) jegliches Verhaltens oder jeglicher Inhalte eines 
Dritten im Dienst, (iii) jeglicher vom Dienst bezogenen Inhalte 
und (iv) eines unberechtigten Zugriffs, einer Nutzung oder 
Änderung Ihrer Übertragungen oder Inhalte, ob auf Basis 
einer Garantie, eines Vertrags, eines Schadensersatzrechts 
(einschließlich Fahrlässigkeit) oder einer anderen 
Rechtstheorie, unabhängig davon, ob wir von der Möglichkeit 



solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden oder nicht, und 
selbst wenn hierfür eine Lösung dargelegt wurde und sich 
herausgestellt hat, dass diese nicht den wesentlichen Zweck 
erfüllte.

Disclaimer 
Sie nutzen den Dienst auf eigenes Risiko. Der Dienst wird IN 
DER VORLIEGENDEN FORM und NACH VERFÜGBARKEIT 
ohne (ausdrückliche oder stillschweigende) Garantien 
jeglicher Art bereitgestellt, unter anderem ohne 
stillschweigende Gewährleistung der Marktgängigkeit, der 
Eignung für einen bestimmten Zweck, der Nichtverletzung 
oder der Leistungserbringung bereitgestellt.

Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit 
nach unserem alleinigen Ermessen zu ändern oder zu 
ersetzen. Sollte eine Überarbeitung von wesentlicher 
Bedeutung sein, versuchen wir, Sie mindestens 30 Tage vor 
dem Inkrafttreten jeglicher neuen Bedingungen in Kenntnis zu 
setzen. Was eine wesentliche Änderung darstellt, wird nach 
unserem alleinigen Ermessen entschieden.

Wenn Sie nach Inkrafttreten dieser Änderungen weiterhin auf 
unseren Dienst zugreifen oder ihn nutzen, erklären Sie sich 
damit einverstanden, durch die überarbeiteten Bedingungen 
verpflichtet zu sein. Sollten Sie mit den neuen Bedingungen 
nicht einverstanden sein, stellen Sie die Nutzung des 
Dienstes bitte ein.



Kontakt
Falls Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, kontaktieren 
Sie uns bitte unter support@filmmakerproapp.com.


