Nutzungsbedingungen für Cashlog

1.Allgemeines
Cashlog ist ein Zahlungsservice der Buongiorno Deutschland GmbH, vertreten durch die
Geschäftsführer Pietro Catello und Giovanni Tivan, Odeonsplatz 18, 80539 München, HRB 189956,
Amtsgericht München, USt. ID-Nr.: DE217621230 (nachfolgend „Cashlog“ genannt). Die folgenden
Nutzungsbedingungen gelten zwischen Buongiorno und ihrem Endkunden (nachfolgend „Nutzer“
genannt). Der Nutzer kann über die Dienste von Cashlog digitale Güter von Händlern bzw.
Anbietern (nachfolgend „Diensteanbieter“ genannt) über seine Mobilfunknummer bezahlen.

2.Vertragsgegenstand
2.1. Cashlog bietet technische Dienstleistungen und Lösungen an, um dem Nutzer das Bezahlen von
digitalen Gütern mit seiner Mobilfunknummer zu ermöglichen. Bei jeder Benutzung dieser Dienste,
wodurch der Nutzer digitale Güter mit seiner Mobilfunknummer bezahlt, bestätigt und akzeptiert
der Nutzer diese Nutzungsbedingungen sowie die Datenschutzerklärung von Cashlog, die sich
ebenfalls an den Bestimmungen und Vorgaben der Netzbetreiber orientieren.

2.2. Der Service von Cashlog wird den Nutzern kostenlos bereitgestellt.

2.3. Services für nicht registrierte Cashlog Nutzer:
Cashlog bietet Kunden, die nicht auf der Cashlog Webseite www.cashlog.de registriert sind
folgende Services:
- Einsehen des Transaktions Status. Jeder Kunde kann mittels seiner Handynummer und des
Bestellcodes auf http://www.cashlog.com/customer/track-purchase-status alles Details zum Kauf seines
digitalen
Gutes einsehen
- Abo deaktivieren. Jeder Kunde hat die Möglichkeit alle seine abonnierten Services
einzusehen und zu deaktivieren.

Der Bestellcode wird jedem Kunden der Cashlog mobiles Bezahlen benutzt per SMS innerhalb
des Bestellprozesses zugesandt. Ausserdem wir der Bestellcode auch im WEB Bestellseite
angezeigt.

2.4. Services für bei Cashlog registrierte Nutzer
Cashlog bietet für bei Cashlog registrierte Nutzer einen extra Bereich mit folgenden Leistungen an:
- Eine Transaktions Seite. Hier werden alle vom Nutzer jemals angestoßenen Cashlog
Transaktionen für gekaufte digitale Güter aufgeführt. Der Nutzer hat Zugang durch die
Eingabe seiner Handynummer und eines vom Nutzer gewählten Passworts.
- Eine Abo Übersicht-Seite. Hier werden alle Transaktionen des Nutzers angezeigt die er im
Rahmen eines im Abos gekauften digitalen Produkts angestoßen hat. Der Nutzer hat
Zugang durch die Eingabe seiner Handynummer und eines vom Nutzer gewählten
Passworts. Auf der Abo Übersichts-Seite kann der Nutzer all seine Abos kündigen.
- Eine „Mein Konto“ Seite. Auf dieser kann der Nutzer alle von Ihm während der
Registrierung angegebenen Daten einsehen und editieren. Außerdem kann er seine
Registrierung wieder rückgängig machen und sein Konto schließen. Dies ist auch möglich
indem er die Buongiorno GmbH direkt kontaktiert.
3.Mindestalter; Einwilligung

3.1.Der Nutzer muss grundsätzlich volljährig und voll geschäftsfähig sein.

3.2.Ausnahmsweise dürfen nicht volljährige Nutzer den Service von Cashlog nutzen, wenn die
Einwilligung mindestens eines Elternteils oder Ihres gesetzlichen Vertreters vorliegt.
4. Registrierung bei Cashlog
Sobald die von Nutzer angegebenen Daten verifiziert sind, hat der Nutzer ein Cashlog Konto. Der
Nutzer kann durch Eingabe seiner E-Mail-Adresse und seines bei der Registrierung gewählten
Passworts Zugang zu seinem Konto erlangen. Der Nutzer hat folgenden Registrierungsprozess zu
durchlaufen:

- Das Registrierungsformular mit wahrheitsgemäßen Angaben zu seiner Person füllen und
diese Daten auf dem aktuellsten Stand halten.
- Der Nutzer muss dieser Nutzungsbedingungen und sowie der Datenschutzerklärung von
Cashlog zustimmen.
- Der Nutzer erhält von Buongiorno eine E-Mail bei deren Bestätigung der Nutzer ein Cashlog
Konto eröffnet.
- Hier die Anleitung wie sie in der E-Mail für die Registrierung angeführt ist: Ohne spezielle
Ausnahmegenemigung von Buongiorno kann jeder nur ein Konto eröffnen. Der Nutzer
versichert während seiner gesamten Cashlog Zugehörigkeit, dass alle von Ihm gegebenen
Angaben richtig, vollständig und auf dem jeweils aktuellsten Stand sind während. Sollten
Nutzerdaten unvollständig, falsch oder nicht auf den neuesten Stand sein, so behält sich
Buongiorno vor, den Nutzer auszuschließen bis dieser seine korrekten Daten angibt. Der
Nutzer ist verantwortlich, dass seine Zugangsdaten keinem Dritten zugänglich sind, um
etwaiigen Missbrauch zu verhindern. Dem Nutzer ist es nicht gestattet Dritten Zugang auf
seine Daten zu ermöglichen. Der Nutzer hat dahingehend Vorkehrungen zu treffen, dass
seine Zugangsdaten vor unbefugtem Zugriff Dritter geschützt sind. Cashlog übernimmt für
hieraus ergebenden Schäden keine Haftung.
5.Verlust und Missbrauch des Mobiltelefons
5.1.Bei Verlust und Missbrauch seines Mobiltelefons ist der Nutzer gehalten unverzüglich seinen
Mobilfunanbieter zu kontaktieren und die Sim-Karte sperren lassen. Weiter muss der Nutzer
unverzüglich Cashlog über den Verlust und Missbrauch des Mobiltelefons unterrichten und die
Sperrung seines Kontos bei Cashlog veranlassen.
5.2. Cashlog übernimmt keine Haftung für die missbräuchliche Nutzung von Cashlog über das
Mobiltelefon des Nutzers, die vor der Mitteilung an Cashlog und der Sperrung des Nutzerkontos
entstehen.

6. Pflichten des Kunden
6.1.Der Nutzer ist verpflichtet bei der Registrierung wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu

machen und diese bei Änderung unverzüglich zu aktualisieren.
6.2.Der Nutzer verpflichtet sich, seine Zugangsdaten, mitgeteilte Passwörter, PINs und Bestellcodes
geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben. Der Nutzer darf sein Konto bei Cashlog nicht
öffentlich zugänglich machen.
6.3.Cashlog bietet die Dienstleistung für den privaten Gebrauch an. Die Nutzung dieser Service
von Buongiorno zu kommerziellen Zwecken ist nicht erlaubt.
6.4.Der Nutzer von Cashlog verpflichtet sich, den Service nicht für rechtswidrige Zwecke zu
verwenden. Der Nutzer verpflichtet sich somit bei Nutzung von Cashlog, die rechtlichen
Vorschriften einzuhalten.
6.5.Die Namen Buongiorno und Cashlog unterliegen dem Markenrechtsschutz. Diese Webseite,
dieser Service sowie die Marke Cashlog sind geistiges Eigentum von Buongiorno. Ohne Einwilligung
hat der Nutzer keine Lizenz, diese Eigentumsrechte zu nutzen.
7.Gewährleistungsausschluss
7.1.Cashlog übernimmt keine Garantie, dass der Cashlog Service ununterbrochen und in vollem
Umfang zur Verfügung steht.
7.2.Cashlog haftet nicht für die Produkte und Diensleistungen, die vom Diensteanbieter an den
Nutzer geliefert werden. Cashlog hat keinen Einfluss auf diese Produkte sowie deren Lieferung. Der
Vertrag über das Produkt oder die Dienstleistung kommt ausschließlich mit dem Nutzer und dem
jeweiligen Diensteanbieter zustande.
7.3.Cashlog übernimmt daher keine Haftung für die Erbringung und Lieferung von digitalen
Produkten und Dienstleistungen, die der Nutzer beim Diensteanbieter bestellt.
8.Haftung und Haftungsbeschränkung

8.1. Cashlog haftet nicht für die Qualität und Verfügbarkeit dieser Services sowie die
unterbrechungsfreie Verfügbarkeit der www.cashlog.de-Internetseite. Cashlog ist auf die
Datenübertragungsdienste des Mobilfunk bzw. Serviceproviders, des Händlers bzw. Anbieters
sowie auf ein entsprechendes Mobilfunkgerät des Nutzers angewiesen.
Cashlog haftet nicht für die Folgen solcher Unterbrechungen und Fehler gegenüber dem Nutzer.

8.2. Im Übrigen haftet Cashlog auf Schadensersatz nur bei vorsätzlichem und grob fahrlässigem
Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen. Im Falle leichter Fahrlässigkeit ist
die Haftung von Cashlog bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) auf die
Höhe des typischerweise vohersehbaren Schadens begrenzt.
8.3.Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher
Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz sowie bei schuldhaften Verletzungen des
Lebens, des Körpers und der Gesundheit.

9.Zahlungsverfahren; Kosten
9.1 Der Nutzer gibt auf den Webseiten des Diensteanbieters seine Mobilfunknummer ein und
erhält kurz darauf per SMS auf seinem Handy eine PIN-Nr. Diese muss der Nutzer auf den
Webseiten des Diensteanbieters eingeben. Nach Eingabe der PIN-Nr. erhält der Nutzer eine weitere
SMS mit einer Bestellcode, die er auf den Webseiten des Diensteanbieters eingibt.
9.2.Der Zahlungsbetrag ist der zwischen dem Nutzer und dem Händler bzw. Anbieter vereinbarte
Preis für das jeweilige Produkt. Der Preis wird auf den Webseiten der Diensteanbieter angezeigt.
9.3.Zur Nutzung unserer Services können Verbindungsentgelte von jeweiligen Internet-oder
Mobilfunkanbieter anfallen. Die Bereitstellung entsprechender Verbindung ist nicht Gegenstand
unserer Services. Insoweit gelten die vertraglichen Bedingungen zwischen dem Nutzer und seinem
jeweiligen Netz- bzw. Serviceprovider.
9.4.Im Übrigen ist die Nutzung von Cashlog kostenlos.
10. Vertragslaufzeit und Kündigung
10.1.Diese Vereinbarung beginnt ab dem Tag, an dem sich der Nutzer auf der Webseite von Cashlog
registriert und dauert bis zum Tag der Kündigung seines Benutzerkontos. Der registrierte Nutzer
kann jederzeit kündigen.
Für nicht registrierte Mitglieder beginnt der Service mit der Nutzung und endet mit Beendigung der
Nutzung.

10.2. Bei Verstößen des Nutzers gegen diese Nutzungsbestimmungen kann Cashlog den Service für
den Nutzer aussetzen und den Zugang für den Nutzer sperren. Bei schwerwiegenden Verstößen ist
Cashlog berechtigt das Konto des Nutzers sofort zu schließen bzw. den Service für den Nutzer nicht
mehr zur Verfügung zu stellen.
10.3. Bei Kenntnis von Missbrauch oder Verlust des Mobilfunkgerätes bzw. der Sim-Karte ist
Cashlog berechtigt, den Service bzw. den Zugang für die betroffene Mobilfunknummer zu sperren.
11. Freistellung
11.1. Verstößt der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen und wird Cashlog aufgrund dieses
Verstoßes von Dritten in Anspruch genommen, verpflichtet sich der Nutzer Cashlog von jeglichen
Ansprüchen (einschließlich Anwalts-und Gerichtskosten) freizustellen.
12. Datenschutz
12.1.Die Daten des Nutzers werden entsprechend den Bestimmungen des
Bundedatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetzes (TMG) vertraulich behandelt.
Sämtliche Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten
findet der Nutzer in den Datenschutzbestimmungen, die er unter
http://www.cashlog.com/legal/privacy abrufen kann.
13. Schlussbestimmungen
13.1. Auf diese Nutzungsbedingungen zwischen Buongiorno und dem Nutzer findet ausschließlich
das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG) Anwendung.
13.2. Als ausschließlicher Gerichtsstand wird München vereinbart, sofern es sich beim Nutzer um
einen Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen handelt.
13.3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise
rechtsunwirksam sein, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen ein.

