
§ 1 Präambel
Die GoYellow GmbH (nachfolgend „wir“) gestattet die Nutzung des Internet-Auskunftsdienstes GoYellow sowie 
anderer unentgeltlicher Angebote, insbesondere den Download verschiedener Softwareprogramme, ausschließlich auf 
Grundlage der vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen. Mit der Nutzung dieser Angebote erklären Sie sich 
damit einverstanden, an die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. Sollten Sie mit einer oder 
mehreren Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, ist die Nutzung unserer Angebote nicht 
möglich. Wir sind berechtigt, im Fall von Zuwiderhandlungen gegen diese Nutzungsbedingungen entsprechende Nutzer 
bzw. IP-Adressen für alle oder auch nur bestimmte GoYellow Dienste vorübergehend oder dauerhaft zu sperren. 
Für die Veröffentlichung von kostenpflichtigen Brancheneinträgen sowie für andere kostenpflichtige Angebote gelten 
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Beauftragung eines Brancheneintrags bei GoYellow.

§ 2 Nutzung des Internet-Auskunftsdienstes GoYellow
Unser Internet-Auskunftsdienst GoYellow dient dem Auffinden von Adressdaten sowie weiterer Informationen, die unsere 
Kunden zusätzlich zur Veröffentlichung beauftragt haben. Die Nutzung ist kostenfrei, jedoch nur zu diesem Zweck gestattet. 
Jede zweckfremde Nutzung, insbesondere die gewerbliche Auswertung der Informationen sowie jede kommerzielle 
Verwertung ist unzulässig.

Eine Nutzung oder Verarbeitung der ermittelten Daten ist im Übrigen nur unter den engen Voraussetzungen der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen, insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes, zulässig. Der Download von 
Adressdaten ist insbesondere nicht gestattet. Wir weisen ferner auf den Urheberrechts-, den Marken- und Kennzeichenschutz 
aller Einträge auf unserer Webseite hin.

§ 3 Geistiges Eigentum
Sie erkennen an, dass wir oder Dritte über alle Rechte an den auf unserer Webseite angebotenen Dienste bzw. an der 
Software, die in Verbindung mit diesen Diensten zur Verfügung gestellt wird, verfügen, einschließlich und ohne Einschränkung 
aller Rechte am geistigen Eigentum. Es ist insbesondere unzulässig, durch Dekompilierung, Zurückentwicklung der 
Software oder sonstige Weise in Besitz des jeweiligen Programmcodes zu gelangen.

§ 4 Gewährleistung und Haftung
Wir sind für die Einträge unserer Kunden inhaltlich nicht verantwortlich. Eine Haftung, Gewährleistung oder Garantie für 
Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen übernehmen wir daher nicht. 

Wir machen keine Zusagen über die Verfügbarkeit unserer Webseite.

Unter Umständen arbeiten unsere Dienste nicht auf allen Systemen und Anwendungen fehlerfrei. Es ist nicht 
auszuschließen, dass die Installation unserer Dienste Störungen des Betriebssystems verursachen kann. Darüber hinaus 
kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Verwendung unserer Dienste zu Datenverlusten führt. Der Download und die 
Installation der von uns angebotenen Softwareprogramme geschieht auf eigenes Risiko.

Aufgrund der unentgeltlichen Überlassung der GoYellow Dienste schließen wir die Geltendmachung kaufrechtlicher 
Gewährleistungsansprüche aus.

Im Übrigen leisten wir Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur in 
folgendem Umfang: bei Vorsatz in voller Höhe; bei grober Fahrlässigkeit in Höhe des typischen und bei Vertragsabschluß 
vorhersehbaren Schadens.

Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung des Lebens sowie bei Personen- und Gesundheitsschäden.

§ 5 Datenschutz
Wir versichern, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten die Bestimmungen 
des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie andere einschlägige Rechtsvorschriften zu beachten.
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