Nutzungsbedingungen für
OK.de und OK.secure
Letzte Änderung: 24. Juli 2020

Diese Nutzungsbedingungen ("Nutzungsbedingungen") gelten für Ihre Nutzung und den
Zugriff auf den von Fast Finance 24 S.L., nachfolgend "FF24" genannt, bereitgestellten
Dienste "OK.de" und "OK.secure" ("Dienste"). Durch die Nutzung unserer Dienste erklären
Sie sich damit einverstanden, an diese Nutzungsbedingungen gebunden zu sein und auch
unsere Datenschutzrichtlinien gelesen zu haben. Wenn Sie unsere Dienste für eine
Organisation oder eine andere juristische Person nutzen, stimmen Sie diesen Bedingungen
im Namen dieser Organisation zu. FF24 behält sich das Recht vor, diese
Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.

Dienste
1. OK.de ist ein Freemailing-Dienst. Dazu gehören alle Dienste und Inhalte, die von FF24 auf
der Internetseite unter der URL http://www.OK.de ("OK.de-Seite"), sowie den
dazugehörigen Unterseiten (sog. Second- und Third-Level-Domains) und Zusatzseiten
angeboten werden, auf die von der OK.de-Seite aus verwiesen wird. Hiervon ausgenommen
sind ausdrücklich als "Drittdienste" gekennzeichnete Dienstleistungen, die nicht von der
FF24 selbst, sondern von einem Dritten angeboten werden. Für diese Dienste gelten
ausschließlich die von dem Dritten eingestellten Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2. Mit OK.secure (https://oksecure.de/) bietet FF24 ein System, mit dem der Benutzer auf
unsere sichere Kommunikationsplattform namens OK.secure zugreifen kann. Um den Service
nutzen zu können, muss der Kunde ein Konto erstellen, das aus einem Benutzernamen, einer
Telefonnummer und einem Passwort besteht.

Zugriff auf die Dienste
1. OK.de
Um auf das Kundenkonto zugreifen zu können, müssen Sie sich zuerst mit Ihrer OK.de-Email
und -Kennwort anmelden. Danach haben Sie Zugriff auf den Dienst. Für die Nutzung des
Dienstes müssen Sie Zugang zum Internet erhalten. Sie können von einem Computer aus
darauf zugreifen.

2. OK.secure
Um auf das Kundenkonto zugreifen zu können, müssen Sie sich zuerst mit Ihrem
OK.secure-Benutzernamen und -Kennwort anmelden und anschließend den
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Überprüfungsprozess durchführen. Danach haben Sie Zugriff auf den Dienst. Für die Nutzung
des Dienstes müssen Sie Zugang zum Internet erhalten. Sie können von einem Computer
oder einem mobilen Gerät aus darauf zugreifen.

Kontosicherheit und zulässige Verwendung der Dienste
1. Wenn Sie die Registrierung für diesen Service abschließen, stimmen Sie zu, an diese
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie von FF24 gebunden zu sein. Sie
garantieren, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind oder die Zustimmung zur Eröffnung und
Unterhalt eines Kontos von Ihren Eltern erhalten haben. Sie erklären sich damit
einverstanden, die Sicherheit Ihres Passworts und Ihrer Identifikation zu gewährleisten, und
Sie sind für die gesamte Nutzung der Dienste voll verantwortlich. Sie müssen FF24
unverzüglich über jede nicht autorisierte Verwendung Ihres Passworts oder Kontos, über
den Verlust oder Diebstahl Ihres Passworts oder über jede andere Sicherheitsverletzung
informieren. Da wir keinen Zugriff auf Ihr Konto oder Ihre Daten haben, führen wir keine
Aufzeichnungen über Ihr Passwort. Wenn Sie Ihr Passwort verlieren, können wir Ihnen nur
helfen, wenn wir Ihnen ein neues Konto anbieten.
2. Sie können in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen auf die Dienste
zugreifen und sie nutzen, vorbehaltlich etwaiger Regel für das Betreiben oder
veröffentlichter Richtlinien, die auf der Website erscheinen. Die Nutzung des Dienstes
erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und Ihre eigene Verantwortung.
3. Sie versichern und garantieren als Bedingung für die Nutzung des Dienstes, dass Sie den
Dienst nicht für Zwecke nutzen, die illegal, rechtswidrig oder verboten sind. Sie dürfen das
FF24-System keinem Spam, Denial-of-Service-Angriffen, Viren oder Aktionen, Aktivitäten
oder Codes aussetzen, die den normalen Betrieb des Systems beeinträchtigen würden. Für
jeden Fall der schuldhaften Zuwiderhandlung gegen vorstehende Verpflichtung unter
Berücksichtigung des Rechtsinstitutes des Fortsetzungszusammenhangs verspricht der
Kunde die Zahlung einer Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,00 (fünftausend Euro). Die
Geltendmachung eines weiteren Schadensersatzes durch FF24 ist dadurch nicht
ausgeschlossen.
4. Der unbegrenzte Speicherplatz wird in Staffelungen zur Verfügung gestellt. Erreicht der
Benutzer eine Auslastung von 1GB (1024 MegaByte) E-Mail-Speicher wird erst nach einer
Prüfung durch Ok.de die Begrenzung erhöht, soweit keine missbräuchliche Nutzung vorliegt.
5. Bei unsachgemäßen Gebrauch der Dienste nach diesen Nutzungsbedingungen, ist FF24
berechtigt, den Zugang zu den Diensten zu sperren und/oder den Vertrag mit dem Kunden
fristlos zu kündigen und dessen Account zu löschen, sowie rechtswidrigen Informationen zu
entfernen.
6. Der Kunde ist verpflichtet, gegenüber FF24 wahrheitsgemäße Angaben zur Person (Name,
Anschrift, sonstige Kontaktdaten etc.) zu machen. Verstößt er gegen diese Verpflichtung, ist
FF24 berechtigt, den Vertrag mit dem Kunden außerordentlich fristlos zu kündigen und
seinen Account sowie die zugehörigen Daten zu löschen.
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Haftungsausschluss und -beschränkungen
1. Haftungsausschluss.
Sie nutzen unsere Dienstleistungen auf alleiniges Risiko und eigene Verantwortung. Wir
bieten unsere Dienste „wie besehen“ an, ohne ausdrückliche oder stillschweigende
Gewährleistung, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Gewährleistungen für
Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck, sowie Freiheit von Computerviren
und/oder anderen schädlichen Codes. FF24 garantiert weder, dass von uns zur Verfügung
gestellte Informationen akkurat, vollständig oder nützlich sind, noch, dass die Dienste
betriebsfähig, fehlerfrei, sicher oder dass unsere Dienste ohne Störungen, Verzögerungen
arbeiten. Wir kontrollieren nicht und sind nicht dafür verantwortlich, zu kontrollieren, wie
oder wann unsere Benutzer unsere Dienste nutzen. Wir sind nicht verantwortlich für die
Handlungen oder Informationen (einschließlich des Inhalts) unserer Benutzer oder anderer
Dritter. Sie erklären sich damit einverstanden, FF24, seine Tochtergesellschaften und
verbundenen Unternehmen sowie Direktoren, leitende Angestellte, Vertreter,
Auftragnehmer, Anteilseigner, Partner und Mitarbeiter zu verteidigen, zu entschädigen und
schadlos zu halten im Hinblick auf die Verletzung dieser Nutzungsbedingungen, der Rechte
Dritter oder Ihrer Nutzung oder Verbindung unserer Dienste.

2. Haftungsbeschränkung.
Sie erklären sich damit einverstanden, FF24 nicht für Schäden verantwortlich zu machen, die
durch den Verlust von Nutzung, Daten, Informationen oder Gewinnen im Zusammenhang
mit der Leistung der Dienste entstehen. Darüber hinaus machen Sie FF24 nicht haftbar,
wenn Material aufgrund eines Sicherheitsfehlers, einer Sicherheitslücke oder höherer
Gewalt unbeabsichtigt freigegeben wird.

3. Verfügbarkeit unserer Dienstleistungen.
Das Angebot unserer Dienste kann jederzeit unterbrochen werden, z.B. wegen Wartung,
Upgrades oder Netzwerk- oder Geräteausfällen. Wir sind berechtigt einige oder alle unserer
Dienste, einschließlich bestimmter Funktionen und der Unterstützung für bestimmte Geräte
und Plattformen, jederzeit einzustellen.

Preise und Zahlung
1. Die Anmeldung bei OK.de und bei OK.secure ist grundsätzlich kostenlos.
2. Soweit es Premium-Angebote bei den Diensten gibt, gilt:
● Abrechnung: Wir berechnen Ihnen automatisch ab dem Datum der Aktivierung eines
Premium-Benutzerkontos und bei jeder regelmäßigen Verlängerung bis zur
Beendigung eine Gebühr. Sie sind für alle anfallenden Steuern verantwortlich und wir
berechnen Steuern und Mehrwertsteuer, wenn dies erforderlich ist. Es werden
immer insgesamt 3 Monate im Voraus abgerechnet. Speichergebühren fallen
ebenfalls an, wenn 10 GB pro Konto überschritten werden.
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● Keine Rückerstattung: Sie können Ihr FF24-Upgrade-Konto jederzeit beenden,
erhalten jedoch keine Rückerstattung.
● Downgrades: Ihr Upgrade-Konto bleibt so lange bestehen, bis es gemäß diesen
Bedingungen beendet wird. Wenn Sie Ihr Upgrade-Konto nicht rechtzeitig bezahlen,
behalten wir uns das Recht vor, es zu sperren oder Ihr Konto auf ein kostenloses
Konto herabzustufen.
● Änderungen: Wir können die geltenden Gebühren anpassen, werden Sie jedoch
vorab über eine Nachricht an die mit Ihrem Konto verknüpfte E-Mail-Adresse
informieren.
3. Bei der kostenlosen Nutzung sei darauf hingewiesen, dass die Dienste von FF24 dann auf
andere Art als durch Kundengebühren refinanziert werden müssen, so dass der Kunde
anerkennt, dass seine von ihm versandten oder durch ihn empfangenen E-Mails mit
Werbung von Werbepartnern von FF24 versehen sind oder dass er Werbe-E-Mails von
Werbepartnern von FF24 erhält.

Beilegung von Streitigkeiten und Beendigung
der Nutzung der Dienste
1. Streitbeilegung.
Allgemeiner Gerichtsstand für alle vermeintlichen Ansprüche, die Sie in Bezug auf oder
aufgrund unserer Nutzungsbedingungen gegen uns oder unserer Dienstleistungen bei uns
haben, ist ausschließlich der Gerichtsbezirk Girona in Spanien.

2. Beendigung der Nutzung.
Sie können die Nutzung der Dienste von FF24 jederzeit beenden, indem Sie den ok.secure
Messenger von Ihrem Gerät löschen und die Nutzung unserer anderen Dienste einstellen.
Wir können Ihren Zugang zu oder Ihre Nutzung unserer Dienste jederzeit aus wichtigem
Grunde ändern, aussetzen oder beenden, z. B. wenn Sie gegen unserer
Nutzungsbedingungen verstoßen oder sonstwie FF24 Schäden zufügen, einem
diesbezüglichen Risiko oder anderen möglichen rechtlichen Gefährdungen aussetzen.

3. Inaktivität
Soweit der Kunde seinen kostenlosen Account länger als sechs Monate nicht durch ein Login
genutzt hat, behält sich FF24 vor den Zugang zum Account des Kunden einzuschränken, nach
12 Monaten Inaktivität sogar löschen.

4. Zeitlich beschränktes Nutzungsrecht
Soweit dem Kunden von FF24 ein zeitlich beschränktes Nutzungsrecht für Programme oder
Werbematerialien eingeräumt worden ist oder das Nutzungsrecht aufgrund Kündigung
endet, gilt: Zum Ende des Nutzungsrechts gibt der Kunde alle Datenträger mit Programmen,
eventuelle Kopien sowie alle schriftlichen Dokumentationen und Werbehilfen an FF24
zurück. Der Kunde löscht alle gespeicherten Programme, soweit er nicht gesetzlich zur
längeren Aufbewahrung verpflichtet ist, von seinen Computersystemen. Die übrigen
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vertraglichen Pflichten des Kunden gegenüber FF24 bestehen über eine eventuelle
Kündigung oder eine Beendigung des Vertrages fort.

5. Die folgenden Bestimmungen gelten auch nach
Beendigung Ihrer Beziehung zu FF24:
"Lizenzen",
"Haftungsausschluss",
"Haftungsbeschränkung",
"Verfügbarkeit" und "Beendigung dieser Bedingungen" und "Allgemein".

"Streitbeilegung",

Allgemeines
FF24 kann die Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit aktualisieren. Wenn wir unsere
Nutzungsbedingungen aktualisieren, aktualisieren wir das Datum der letzten Änderung, das
mit den aktualisierten Nutzungsbedingungen verknüpft ist. Ihre fortgesetzte Nutzung
unserer Dienste bestätigt Ihre Akzeptanz unserer aktualisierten Bedingungen und ersetzt alle
vorherigen Bedingungen. Unsere Bedingungen betreffen die gesamte Vereinbarung
zwischen Ihnen und FF24 in Bezug auf unsere Dienste. Wenn Sie mit unseren
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, sollten Sie die Nutzung unserer Dienste
einstellen.
Sollten wir eine unserer Nutzungsbedingungen nicht durchsetzen, bedeutet dies nicht, dass
wir auf das Recht verzichten, sie durchzusetzen. Wenn eine Bestimmung der
Nutzungsbedingungen als rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar erachtet wird, ist
diese Bestimmung als von unseren Nutzungsbedingungen isoliert zu betrachten und berührt
nicht die Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.

Mitteilungen
Schriftliche Mitteilungen an FF24 können folgendermaßen adressiert werden:
Fast Finance 24 S.L.
Avinguda del Puig de Castelle 7
17.310 Lloret de Mar
Spanien
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