
Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
der

ThinkLABs Ltd. & Co. KG
Bergfried 3

D-84347 Pfarrkirchen
für die Nutzung der icq-styler.de-Website und -Dienste.

Diese  AGB  regeln  die  vertraglichen  Beziehungen  zwischen  dem  Nutzer  der  icq-styler.de-Website  und 
-Dienste und  der  ThinkLABs  Ltd.  &  Co.  KG,  nachfolgend  Betreiber  genannt,  für  die  Nutzung  der  icq-
styler.de-Website  und  -Dienste.  Der  Betreiber  erbringt  die  Leistungen  der  icq-styler.de-Website  und 
-Dienste ausschließlich auf Grundlage der nachfolgenden AGB.

Übersicht:
icq-styler.de bietet dem Nutzer die Möglichkeit, auf Grundlage von eigenem Bildmaterial (oder Bildmaterial, 
zu  dessen  Nutzung  er  berechtigt  ist)  ein  Design  (nachfolgend  Skin)  für  den  Instant-Messenger  ICQ  zu 
erstellen  und  zu  downloaden.  Da  der  Download  kostenpflichtig  ist  und  eine  Registrierung  per  E-Mail 
erfordert,  bekommt  der  Nutzer  vorher  einen  repräsentativen  Screenshot  (Bildschirmfoto),  wie  ein  Skin 
(basierend auf  den  von  ihm dem System zugeführten  Daten)  in  einer  aktuellen  ICQ-Software  aussehen 
würde. Trifft der Nutzer hiernach die Entscheidung, den kostenpflichtig Skin so erstellen zu lassen, muss er 
dies  zunächst  mit  der  kostenpflichtigen  Aktivierung  des  Auftrags  und  die  Akzeptierung  der 
Datenschutzbestimmungen per Mail bestätigen; anschließend werden ihm die Bezahlmöglichkeiten für diese 
Dienstleitung  angeboten.  Nach  der  Bezahlung  wird  ihm  eine  Downloadmöglichkeit  des  bezahlten  neu 
erstellten Skins angeboten; zeitgleich erhält er einen Downloadlink per Mail. Die Skinbezahlung kann auch 
von anderen Nutzern durchgeführt werden, insbesonders wenn der Skin unbezahlt veröffentlicht wird.

1. Registrierung, Vertragsschluss
1.1
Zur vollständigen Nutzung der icq-styler.de-Website und -Dienste ist eine Registrierung erforderlich. Dazu 
ist das Registrierungsformular mit Alter, Geschlecht und eigener E-Mailadresse auszufüllen.
1.2
Die durch den Nutzer gemachten persönlichen Angaben müssen wahrheitsgemäß erfolgen. Die angegebene 
E-Mailadresse muss gültig sein, und dem Nutzer gehören.
Werden bei der Registrierung wahrheitswidrige Angaben gemacht, kann der Betreiber die Registrierung des 
Nutzers  löschen;  eingeräumte Rechte  des  Nutzers  insbesonders  hinsichtlich der  Fertigstellung des  Skins 
können nach Ermessen des Betreibers ab diesem Zeitpunkt erlöschen.
1.3
Der Vertrag über die Nutzung der icq-styler.de-Website und -Dienste kommt zwischen dem Nutzer und dem 
Betreiber ab Akzeptierung dieser AGB durch Setzen des entsprechenden Häkchens und anschließenden Klick 
auf den "Weiter"-Button zustande. Mit der erfolgreichen Aktivierung der Registrierung durch Klick auf den 
entsprechenden  Link  in  der  Aktivierungsmail  akzeptiert  der  Nutzer  die  in  der  E-Mail  angegebenen 
Bedingungen zur Speicherung und Verwendung seiner angegebenen Daten.
1.4
Mehrfachregistrierungen durch einen Nutzer, sowie die Nutzung für Dritte oder im Namen eines Dritten, 
sind  grundsätzlich  nicht  gestattet.  Ein  Nutzer  darf  zudem nach  erfolgreicher  Registrierung die  Nutzung 
seines  Profils  keinem Dritten überlassen,  sondern die  icq-styler.de-Website und -Dienste nur persönlich 
nutzen. 
1.5
Die Veröffentlichung eines Skins mit doppeldeutigem, anstößigem oder beleidigendem Inhalt ist untersagt.
1.6
Der  Betreiber  bietet  die  Dienste  der  icq-styler.de-Website  und -Dienste ausschließlich  für  private,  nicht 
gewerbliche  Zwecke  an.  Mit  der  Anmeldung  verpflichtet  sich  der  Nutzer,  die  icq-styler.de-Website  und 
-Dienste nur für private Zwecke zu nutzen.



2. Kosten der Nutzung
Die Nutzung der icq-styler.de-Website und -Dienste ist bis zu einschließlich jenem Punkt, an dem der Nutzer 
o.g. repräsentative Vorschau auf seinen Skin sehen kann, kostenfrei. Entscheidet sich der Nutzer hiernach 
dafür, den Skin erstellen zu lassen, fällt vorher eine auf der Website deutlich gekennzeichnete Gebühr an.  
Bevor diese nicht vom Nutzer oder jemand anderem entrichtet wurde, ist der Download des Skins nicht 
möglich.

3. Vertragsgegenstand, Leistungserbringung
3.1
Die  icq-styler.de-Website  und  -Dienste bietet  dem  Nutzer  die  Möglichkeit,  auf  Grundlage  von  eigenem 
Bildmaterial (oder Bildmaterial, zu dessen Nutzung er berechtigt ist) - siehe 4.2 - ein Design (nachfolgend 
Skin) für den Instant-Messenger ICQ zu erstellen und zu downloaden. Da der Download kostenpflichtig ist  
und eine Registrierung per E-Mail erfordert, bekommt der Nutzer vorher einen repräsentativen Screenshot 
(Bildschirmfoto), wie ein Skin (basierend auf den von ihm dem System zugeführten Daten) in einer aktuellen  
ICQ-Software aussehen würde.  Trifft  der  Nutzer  hiernach die  Entscheidung,  den Skin kostenpflichtig  so 
erstellen zu lassen,  werden ihm nach Angabe seiner Daten die Aktivierungsmail  zugestellt  und nach der 
aktivierung die Bezahlmöglichkeiten für diese Dienstleitung angeboten. Anschließend erhält der Nutzer die 
Möglichkeit zum Download des Skins auf der Website; zusätzlich bekommt er den Download-Link per E-
Mail. Wenn der Nutzer die Freischaltung des Skins nicht bezahlt, haben andere Mitglieder der Community 
die Möglichkeit, dies zu tun.

3.2
Dem Nutzer steht die Möglichkeit zur Verfügung eine selbst gewähltes Bild/Foto (nachfolgend Grafik) in den 
Skin einzufügen, ggfs. die Größe anzupassen und den Skin farblich auf die Grafik anzupassen.
Als  Voraussetzung  für  die  Benutzung  dieser  selbstgewählten  Grafik  und  des  daraus  möglicherweise 
resultierenden Vorschaubildes und/oder Skins gelten folgende Bestimmungen:

1. Der Nutzer muss die Rechte an der von ihm eingestellten Grafik oder zumindest die Erlaubnis 
des Rechteinhabers zur Nutzung und Veröffentlichung besitzen. Siehe auch 4.2

2. Der Nutzer räumt ThinkLABs das Recht ein, die eingestellte Grafik zu verwenden, zu verändern,  
zu veröffentlichen, zu vermieten oder zu verkaufen. Darüber hinaus gilt 4.3

3. Die Grafik kann (z.B. wenn der Skin sehr schön wurde) einem größeren Publikum zugänglich 
gemacht werden, worüber sich der Nutzer insbesondere im Klaren ist, sofern er ein privates Foto 
benutzen  sollte.  Gegen  diese  Veröffentlichung  kann  der  Nutzer  widersprechen,  was  aus 
technischen  Gründen  die  Löschung  des  gesamten  Skins  zur  Folge  haben  kann.  Alle  jemals 
gedownloadeten  Installer  des  Skins  werden  dann  zum  Schutz  des  Nutzers  gesperrt. 
Grundsätzlich hat der Nutzer davon auszugehen, dass sein Skin veröffentlicht wird. In der Regel 
werden Skins mit privaten Fotos aufgrund der geringen Nachfrage nicht veröffentlicht.

4. Wenn weitere  Personen  außer  dem Nutzer  auf  dem Foto  abgebildet  sind,  so  muss  sich  der 
Nutzer,  bevor  er  das  Foto  in  den  Skin  integriert,  versichern,  dass  sämtliche  auf  dem  Foto 
abgebildeten Personen mit dessen Veröffentlichung einverstanden sind.

5. Das  Foto  darf  keine  unbekleideten  Personen,  sexuelle  Handlungen  oder  anstößige  bzw. 
beleidigende Gesten zeigen.

6. Ist das Foto digital nachbearbeitet und mit einem Schriftzug versehen, so darf dieser ebenfalls  
keinen anstößigen oder beleidigenden Inhalt haben.

3.3
Der Nutzer oder ein anderer Nutzer bezahlt für die Erstellung des Skins. Gemäß 4.2 hat er ThinkLABs die  
Rechte zur Verwendung und Veröffentlichung der getroffenen Einstellungen, insbesondere der verwendeten 
Grafik  und  des  Endresultats,  d.h.  des  Skins,  an  ThinkLABs  eingeräumt.  Im  Gegenzug  erhält  er  von 
ThinkLABs bis auf Widerruf die Erlaubnis, den erstellten Installer (Windows-Setup-Anwendung), mit dessen 
Hilfe der erstellte Skin auf einem Windows-System in ICQ eingerichtet werden kann, zu benutzen und zu 
verbreiten.

3.4
Eine ungeordnete Verbreitung oder Modifizierung des Skins, d.h. ohne Installer, berechtigt ThinkLABs zu 
einer Schadenersatzforderung von maximal 1190 Euro pro Skin pro Fall.



4. Allgemeine Pflichten des Nutzers; Verhaltensregeln
4.1
Der Nutzer darf keine Inhalte und/oder Äußerungen veröffentlichen, übermitteln oder hochladen, die gegen 
bestehendes  Recht  der  Bundesrepublik  Deutschland  verstoßen.  Insbesondere  solche  Inhalte  mit 
beleidigendem Charakter  oder  gewaltverherrlichender,  extremistischer,  obszöner,  diskriminierender  oder 
pornographischer Art sind untersagt. Dies umfasst auch Inhalte, die über vom Nutzer eingebettete Links zu 
erreichen sind; dies gilt auch für in den Skin-Dateien und -Grafiken oder dem Skin-Titel abgebildeten oder 
verwendeten Texten.

4.2
Durch  das  Veröffentlichen,  Hochladen  oder  Übermitteln  von  Inhalten  dürfen  keine  fremden  Urheber-, 
Marken-  oder  Patentrechte  verletzt  werden.  Wenn der  Nutzer  nicht  selbst  Inhaber  der  entsprechenden 
Rechte  ist,  hat  er  vor  deren  Verwendung  eine  Genehmigung  bei  dem  Rechteinhaber  einzuholen.  Diese 
Genehmigung muss er ThinkLABs jederzeit nach Aufforderung vorweisen können.
4.3
Für die von einem Nutzer mit Hilfe der icq-styler.de-Website und -Dienste erstellten Inhalte ist der Nutzer 
selbst verantwortlich.  Der Betreibber macht sich diese nicht zu eigen. Sofern der Nutzer eine gemäß 5.2 
notwendige Genehmigung verliert oder doch nicht besitzt, ist er verpflichtet, dies schnellstmöglich an die im 
Impressum einsehbaren Kontaktdaten zu  melden!  Sämtliche betroffenen Dateien werden anschließend - 
soweit dies im technischen Einflussbereich der ThinkLABs liegt - gelöscht, um den Nutzer vor eventuellen 
rechtlichen Problemen durch seine Veröffentlichung so weit es geht zu bewahren.
4.4
Die  icq-styler.de-Website  und  -Dienste darf  nicht  zu  Werbezwecken  genutzt  werden.  Darunter  fällt 
insbesondere das Werben für Internetseiten.
4.5
Da ThinkLABs gemäß diesen AGB berechtigt ist, die eingestellte Grafik und den ggfs daraus reultierenden 
Skin zu veröffentlichen,  wodurch der vom Nutzer  erstellte  Inhalt  einem breiten Publikum (nachfolgend: 
andere Nutzer) gezeigt wird, ist der Nutzer zusätzlich verpflichtet, folgende Bestimmungen einzuhalten:

1. Beleidigungen, Verächtlichmachungen oder Bedrohungen anderer Nutzer sind nicht gestattet.
2. Die Verbreitung jugendgefährdender Inhalte ist untersagt.
3. Der  Nutzer  bemüht  sich  um eine neutrale,  nicht  vulgäre  Sprache.  Für  die  Grafikinhalte  gilt 

ebendies.
4. Andere  Nutzer  dürfen  nicht  aufgrund  ihres  Geschlechts,  ihrer  ethnischen  Herkunft,  ihrer 

Nationalitätsangehörigkeit,  der  Religion,  der  sexuellen Orientierung,  einer  Behinderung oder 
ähnlichem diskriminiert werden.

4.6
Nutzeraktivitäten, die darauf ausgerichtet sind, die icq-styler.de-Website und -Dienste oder deren Nutzung 
insbesondere  auf  technischem  Weg  zu  sabotieren,  zu  überlasten  oder  zumindest  zu  erschweren,  sind 
verboten.

5. Rechte des Betreibers
5.1
Bei einem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen der icq-styler.de-Website und -Dienste ist der Betreiber 
berechtigt,  den  jeweiligen  Nutzer  auszuschließen  und  die  von  ihm  verwendeten  Inhalte  bzw.  an  ihn 
adressierten Inhalte  zu löschen.  Den Betreiber  trifft  keine Pflicht,  den Nutzer  vor  Löschung der  Inhalte 
hiervon zu informieren.
5.2
Hat ein Nutzer die icq-styler.de-Website und -Dienste drei Monate nicht in Anspruch genommen, so kann 
der Betreiber die Registrierung des Nutzers aufheben oder wenigstens die von ihm verwendeten Inhalte bzw. 
an  ihn  adressierten  Inhalte  löschen.  Der  Betreiber  ist  nicht  verpflichtet,  den  Nutzer  vor  Löschung  der 
Registrierung und der Inhalte zu informieren.
5.3
Der Betreiber kann jederzeit Änderungen an der icq-styler.de-Website und -Dienste vornehmen.



6. Haftung
6.1
Der Betreiber gewährleistet nicht die jederzeitige Verfügbarkeit der icq-styler.de-Website und -Dienste und 
der daraus resultierenden Downloads.
6.2
Die  Haftung für  unverschuldete  behördliche  Maßnahmen,  Arbeitskämpfe,  zufällige  Schäden  und höhere 
Gewalt ist ausgeschlossen.
6.3
Im Falle einer verschuldensabhängigen Haftung haftet der Betreiber nur in den folgenden Fälle:

1. Bei der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder fahrlässigen  
Pflichtverletzung des Betreibers oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines 
gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen.

2. Bei Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Betreibers oder 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Betreibers beruhen.

3. Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten.
6.4
Der Betreiber übernimmt keine Gewähr für die technische und inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Funktionstüchtigkeit von Diensten, Informationen und Daten, die in der icq-styler.de-Website und -Dienste 
bereitgestellt werden.
6.5
Der Betreiber zeichnet sich für rechtswidrige und insbesondere die Rechte Dritter berührende Inhalte und 
Nachrichten,  die  durch  Nutzer  auf  den  Seiten  der  icq-styler.de-Website  und  -Dienste in  das  Internet 
eingestellt  werden nur dann verantwortlich,  wenn der  Betreiber  von dem Inhalt  Kenntnis  hat  und nach 
Kenntnis nicht unverzüglich tätig geworden ist, um diese Inhalte zu entfernen.
Im  Falle  von  Schadensersatzansprüchen  zeichnet  sich  der  Betreiber  auch  verantwortlich,  wenn  ihm 
Tatsachen  und  Umstände  bekannt  sind,  aus  denen  die  rechtswidrige  Handlung  oder  Information 
offensichtlich wird und er nach Kenntniserlangung nicht unverzüglich tätig geworden ist.

7. Vertragslaufzeit/Kündigung
Der Vertrag über die Nutzung der icq-styler.de-Website und -Dienste wird auf unbestimmte Zeit geschlossen 
und ist von beiden Seiten mit sofortiger Wirkung kündbar. Die Kündigung durch den Nutzer kann durch  
Beantragung der Lösung seiner Inhalte erfolgen; Kontaktmöglichkeiten hierzu sind im Impressum von icq-
styler.de zu finden.

8. Schlussbestimmungen
8.1
Diese  Allgemeinen  Geschäfts-  und  Nutzungsbedingungen  unterliegen  dem  Recht  der  Bundesrepublik 
Deutschland.
8.2
Der Betreiber ist berechtigt, diese AGB jederzeit zu ändern. Die Nutzer werden auf die Änderung per E-Mail  
hingewiesen. Der Hinweis muss nicht die geänderten Vertragsbedingungen selbst enthalten; er muss jedoch 
mitteilen,  wo  die  geänderten  Vertragsbedingungen  vom  Kunden  in  zumutbarer  Weise  eingesehen  oder 
erlangt werden können. Die geänderten Nutzungsbedingungen treten für bereits registrierte Nutzer einen 
Monat nach Bekanntgabe der Änderung in Kraft, wenn diese nicht mittels Kündigung widersprechen. Nach 
Ablauf dieser Frist, erklärt sich der Nutzer mit den Änderungen einverstanden. Widerspricht der der Nutzer 
der Änderung der Nutzungsbedingungen, so wird das Nutzungsverhältnis durch den Betreiber ordentlich 
gekündigt.
8.3
Sollte  eine oder  mehrere  Bestimmungen dieser  Vereinbarung unwirksam sein  oder  werden,  so  wird die 
Wirksamkeit der Vereinbarung im übrigen nicht davon berührt und es tritt eine rechtswirksame Bestimmung 
an deren Stelle, die dem vom Betreiber gewünschten Reglement am Nähsten kommt.

Stand: 23.01.2011
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