Benutzerhinweise / Disclaimer
1. Anwendungsbereich
(1) foxem.net ist eine Ideenmanagement-Plattform (nachfolgend: „Plattform“) der FOX’em
Crowdsourcing GmbH, Gereonshof 16, 50670 Köln (nachfolgend: „FOX’em“), auf der Unternehmen
i.S. § 14 BGB, wie Kapitalgesellschaften, Gewerbetreibende, selbständig Tätige etc. und Kommunen
i.S. der Städte- und Gemeindeordnung (nachfolgend „Organisationen“) konkrete Problemstellungen
veröffentlichen können (nachfolgend „Problemstellungen“), um anschließend von den eigenen
Mitarbeitern, zielgruppenbestimmten organisationsexternen Personen oder auch der gesamten
Öffentlichkeit der Internetnutzer (nachfolgend „Crowd“ als Gesamtheit, „Crowd-Mitglied“ als
Individuum) Lösungsansätze gegen Bezahlung einer Prämie zu erhalten. Dabei bestimmen die
Organisationen jeweils die Prämien für einzelne Lösungsvorschläge, die Prämie für den besten
Lösungsvorschlag, die Anzahl der gewünschten Lösungsansätze und das Datum, bis wann die
Lösungsansätze eingehen sollen, selbst.
(2) Die auf der Plattform enthaltenen Informationen dienen allgemeinen Informationszwecken für
Sachverhalte, die für die Nutzer von Interesse sein könnten. Mit der Benutzung dieser Webseite
erklären Sie sich mit der Einhaltung der folgenden Bedingungen einverstanden.
2. Haftungsausschluss
FOX’em übernimmt keinerlei Haftung oder Verantwortung für direkte und indirekte Schäden,
Kosten, Verluste oder Haftungsansprüche jeglicher Art, welche aus dem Zugang, der Nutzung, der
Unmöglichkeit der Nutzung, Änderungen des Inhalts der Webseite oder aus der Nutzung einer
anderen Webseite erwachsen, die Sie über einen Link auf dieser Webseite aufrufen, oder – soweit
gesetzlich zulässig – aus der Durchführung oder Unterlassung von Handlungen als Reaktion auf EMail-Nachrichten, die Sie an uns senden.
FOX’em übernimmt keinerlei Verantwortung für die Wartung der über diese Webseite
bereitgestellten Inhalte und Dienstleistungen oder für die Durchführung von Korrekturen,
Aktualisierungen oder Veröffentlichungen in diesem Zusammenhang. Sämtliche Inhalte dieser
Webseite können jederzeit und ohne Vorankündigung geändert werden.
Ferner übernimmt FOX’em keinerlei Haftung oder Verantwortung für entstandene Verluste im
Zusammenhang mit Viren, die Ihre Computersysteme oder sonstiges Eigentum befallen haben,
nachdem Sie Inhalte dieser Webseite genutzt, abgerufen oder heruntergeladen haben. Das
Herunterladen von Inhalten dieser Webseite erfolgt grundsätzlich auf eigenes Risiko.
3. Kein Angebot
Die auf der Plattform enthaltenen Informationen dienen ausschließlich Informationszwecken. Die
auf der Plattform veröffentlichten Informationen stellen keine Werbung, kein Angebot und keine
Empfehlung dar, irgendeine Art von Rechtsgeschäften zu tätigen.
4. Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität von Informationen
Alle Inhalte auf der Plattform werden auf „Ist“- Basis zur Verfügung gestellt. Obwohl wir alle
zumutbaren Anstrengungen unternehmen, gibt Ihnen FOX’em weder eine Garantie noch eine

Zusicherung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der auf dieser Webseite
bereitgestellten Informationen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass es in Ihrer
Verantwortung liegt, allfällige Änderungen von auf dieser Webseite enthaltenen Inhalten und
Informationen selbst zu überwachen.
5. Verlinkung
Sie können zu dieser Webseite verlinken unter den folgenden Voraussetzungen:


keine unbefugte Verwendung unseres Logos; keine falsch wiedergegebenen
Stellungnahmen (explizit oder implizit) von FOX’em;



kein Framing oder keine Einbettung unserer Internetseiten;



keine sonstigen Verletzungen unserer Marken-, Urheber- und/oder anderer geistiger
Eigentumsrechte.

Auch hier übernimmt FOX’em keinerlei Verantwortung für den Inhalt, die Richtigkeit oder die
Sicherheit der mit dieser Webseite (mittels Hyperlink oder anderweitig) verlinkten Seiten.
6. Geistiges Eigentum
Sämtliche Urheberrechte, Warenzeichen und sonstige geistigen Eigentumsrechte im
Zusammenhang mit allen Texten, Bildern und anderen auf dieser Webseite bereitgestellten
Inhalten sind im Eigentum von FOX’em oder werden mit der Einwilligung des jeweiligen
Eigentümers veröffentlicht. Es ist Ihnen gestattet, durch diese Webseite zu navigieren und
Bestandteile davon ausschließlich zur privaten oder internen Verwendung auszudrucken, jedoch
nur insoweit als der jeweilige Ausdruck alle betreffenden Hinweise auf Copyrights und andere
Eigentumsrechte enthält. Es ist den Nutzern unter anderem verboten, irgendwelche Informationen,
Texte, Grafiken, Bilder, Videoclips, Verzeichnisse, Datenbanken, Listen oder Software, die von
FOX’em stammen, im Ganzen oder teilweise ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von
FOX’em zu verändern, zu kopieren, zu senden, weiterzugeben, auszustellen, vorzuführen, zu
reproduzieren, zu veröffentlichen, zu lizenzieren, als Frame in einer Webseite zu verwenden, zu
übertragen und von den genannten Inhalten abgeleitete Werke zu erstellen oder sie auf andere Art
für gewerbliche oder öffentliche Zwecke zu nutzen. Gleichzeitig sei darauf hingewiesen, dass
FOX’em ihre geistigen Eigentumsrechte konsequent und unter voller Ausschöpfung der
verfügbaren Rechtsmittel durchsetzt.
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