Nutzungsbedingungen
1. Geltungsbereich
1.1 Das Angebot auf voguemail.com ist ein Angebot der Condé Nast Verlag GmbH, Karlstraße
23, 80333 München („Condé Nast“ oder „Wir“).
1.2 Für die Nutzung des Angebots auf voguemail.com und die Teilnahme am Web-E-Mail Dienst
„Voguemail“ durch den Nutzer („Nutzer“ oder „Sie“) gelten ausschließlich diese
Nutzungsbedingungen.
2. Leistungsumfang, Speicherkapazität,
2.1 Condé Nast richtet für den Nutzer nach erfolgreicher Registrierung eine persönliche EmailAdresse ein, über die der Nutzer Emails senden und empfangen kann. Die Nutzung ist
ausschließlich privaten Nutzern für nicht-gewerbliche bzw. nicht-kommerzielle Nutzungen
vorbehalten. Die Nutzung der für den Nutzer eingerichteten Email-Adresse zum Versenden und
zum Abruf von Emails erfolgt mittels eines Web-Browsers, der für den Nutzer nach Eingabe der
Email-Adresse und des Nutzer-Passworts unter voguemail.com abrufbar ist.
2.2 Die Speicherkapazität des Email-Postfachs ist je Nutzer auf die im Email-Postfach
angegebene Kapazität beschränkt. Der Nutzer ist selbst für die Löschung bzw. Sicherung der
Emails vor Erreichen der Speicherkapazitäts-Grenze verantwortlich. Mit Erreichen der
Speicherkapazitäts-Grenze ist das Empfangen und Versenden von Emails nicht mehr möglich.
Condé Nast empfiehlt dem Nutzer eine entsprechende Pflege des Email-Postfachs.
2.3 Nicht Gegenstand der Leistungen von Condé Nast ist die Vermittlung/Zur-Verfügung-Stellung
des Zugangs zum Internet. Damit Sie unsere Leistungen nutzen können, benötigen Sie entweder
direkten Internetzugang oder Internetzugang über Geräte, die auf webbasierte Inhalte zugreifen
können. Sie sind selbst verantwortlich für die Zahlung der für den Internetzugriff anfallenden
Gebühren und aller Kosten für Ausrüstung, die Sie für den Zugang verwenden. Der Zugang zum
Internet ist alleine Sache des Nutzers und bedarf eines gesonderten Vertrags mit einem
Zugangsprovider.
2.4 Sonstige ggf. zusätzliche von Condé Nast erbrachte Leistungen, die über die Einrichtung der
Email-Adresse und die Möglichkeit des Abrufs/Versendens von Email-Nachrichten im EmailPostfach des Nutzers hinausgehen, sind nicht Bestandteil des Leistungsumfangs und können
von Condé Nast jederzeit geändert, aktualisiert oder eingestellt werden.
2.5 Condé Nast setzt für das Email-Postfach des Nutzers eine Anti-Spam-Anwendung ein, die
eingehende Nachrichten als Spam-Nachrichtenklassifiziert und anstelle im Posteingang im
Verzeichnis "Spam" anzeigt. Diese Anwendung läuft vollständig automatisiert ab, Condé Nast
kann dadurch nicht die Inhalte der Kommunikation des Nutzers einsehen oder überwachen.
Allerdings ist nicht auszuschließen, dass Nachrichten in Ausnahmefällen fälschlich als Spam
klassifiziert oder fälschlich nicht als Spam klassifiziert werden. Der Nutzer ist verantwortlich, ggf.
falsch klassifizierte Emails in den Posteingangs-Ordner bzw. in den Spam-Ordner oder
Papierkorb zu verschieben.
2.6 Condé Nast kann in eigenem Ermessen und auf freiwilliger Basis Kundensupport und/oder
Upgrades, Erweiterungen oder Änderungen für den Email-Dienst bereitstellen und kann diesen
Support zu jeder Zeit und ohne Sie zu benachrichtigen einstellen.
3. Registrierung, Account und Sicherheit
3.1 Für die Nutzung des Email-Postfachs zur Versendung und zum Empfang von Emails ist eine
vorherige Registrierung des Nutzers auf der Website erforderlich.
3.2 Der Nutzer ist verpflichtet, die Anmeldemaske vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen
und ein Passwort für den Zugang zum Email-Postfach zu erstellen. Sollte die vom Nutzer
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gewünschte Email-Adresse bereits vergeben sein, wird der Nutzer aufgefordert, eine andere
Email-Adresse einzugeben. Nach Klick auf die Schaltfläche „Registrieren“ wird das EmailPostfach für den Nutzer eingerichtet. Mehrfachanmeldungen desselben Nutzers sind untersagt.
3.3 Condé Nast ist berechtigt, die Anmeldung des Nutzers (Vertragsangebot des Nutzers
gerichtet auf den Abschluss eines Nutzungsvertrags für die Einrichtung eines Email-Postfachs)
ohne Angabe von Gründen abzulehnen, insbesondere wenn der Nutzer auf eine berechtigte
Anfrage von Condé Nast seine Personalien nicht nachweist, er unzutreffende Angaben gemacht
hat oder ihm zuvor die Nutzung der Dienste durch Condé Nast untersagt wurde.
3.4 Die vom Nutzer ausgewählte E-Mail-Adresse darf mit Form, Inhalt und Zweck nicht gegen
gesetzliche Verbote/Gebote, Rechte Dritter oder die guten Sitten verstoßen. Der Nutzer hat
ferner sicherzustellen, dass sein Benutzername keine Namens-, Marken- oder sonstige
Schutzrechte Dritter verletzt.
3.5 Voraussetzung für jeden Zugang des Nutzers zum Email-Postfach auf voguemail.com ist die
Authentifizierung des Nutzers mittels seiner persönlichen Zugangsdaten, bestehend aus der
gewählten E-Mail-Adresse und dem Passwort. Erst nach erfolgter Authentifizierung ist ein Zugriff
des Nutzers auf sein Email-Postfach möglich.
3.6 Der Nutzer ist sich darüber hinaus im Klaren und erklärt sich damit einverstanden, dass ihm
im Rahmen der Dienste bestimmte Mitteilungen von Condé Nast zugehen können, wie z.B.
Serviceankündigungen und administrative Mitteilungen, die nicht abgewählt werden können.
4. Verantwortlichkeit/Pflichten des Nutzers
4.1 Der Nutzer hat seine persönlichen Zugangsdaten vor dem Zugriff Dritter zu schützen und darf
diese nicht an Dritte weitergeben. Der Nutzer erkennt an, dass er in vollem Umfang für alle
Aktivitäten, die über sein Email-Postfach ausgeübt werden, verantwortlich ist und verpflichtet sich
insbesondere, sein Passwort geheim zu halten und den Zugang zum Email-Postfach vor
unberechtigtem Zugriff Dritter zu schützen. Der Nutzer informiert Condé Nast unverzüglich über
jede missbräuchliche Benutzung seines Passwortes oder Email-Postfachs.
4.2 Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass unter Verwendung seines Email-Accounts die
Dienste ausschließlich in Übereinstimmung mit geltendem Recht und diesen
Nutzungsbedingungen genutzt werden. Unzulässig ist insbesondere,
4.2.1 über den Email-Dienst Inhalte zu versenden, die Programme oder Dateien enthalten, die
die Hard- oder Software von Condé Nast oder anderen Personen schädigen und/oder ausspähen
könnten (z.B. Viren, Würmer, Trojanische Pferde, Phishing u.ä.);
4.2.2 Inhalte per E-Mail zu verbreiten, die belästigend, verleumderisch, bedrohlich, obszön,
hasserregend, rassistisch oder in sonstiger Weise rechtlich zu beanstanden sind;
4.2.3 Inhalte per E-Mail zu verbreiten, die Rechte Dritter, insbesondere Patente, Marken,
Urheberrechte, Persönlichkeitsrechte, Geschäftsgeheimnisse oder sonstige Eigentumsrechte
verletzen;
4.2.4 Inhalte per E-Mail zu verbreiten, zu deren Weitergabe der Nutzer nicht berechtigt ist;
4.2.5 sich in den Diensten als eine andere Person auszugeben, z.B. als ein Vertreter oder
Mitarbeiter von Condé Nast oder ein in sonstiger Weise für den Dienst Verantwortlicher, oder
eine nicht bestehende Beziehung zu solchen Personen vorzugeben;
4.2.6 den Email-Dienst für andere als die vorgesehenen Zwecke zu nutzen oder sie in einer
Weise nutzen, die den technischen Ablauf stört oder überlastet.
4.2.7 Kopfzeilen zu fälschen oder in sonstiger Weise Erkennungszeichen zu manipulieren, um
die Herkunft eines Inhalts, der im Rahmen der Dienste übertragen wird, zu verschleiern;
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4.2.8 kommerzielle Werbung, Junk-Mail,
Schneeballsysteme zu verbreiten.

Massen-E-Mail

(„Spam“),

Kettenbriefe

oder

4.3 Der Nutzer stellt Condé Nast von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die auf einer
rechtswidrigen bzw. gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßende Nutzung des EmailDienstes durch den Nutzer beruht.
4.4 Condé Nast überwacht die Inhalte der versendeten und empfangenen Emails des EmailPostfachs nicht und nimmt hiervon auch keine Kenntnis. Condé Nast ist aber berechtigt, auf
Inhalte zuzugreifen und ggf. an Dritte weiterzugeben oder sie zu sperren bzw. zu löschen, soweit
Condé Nast hierzu rechtlich verpflichtet ist oder dies nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig
und rechtlich zulässig ist, um (a) gesetzliche Bestimmungen oder richterliche oder behördliche
Anordnungen zu erfüllen, (b) die Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen sicherzustellen, (c) auf
die Geltendmachung einer Rechtsverletzung durch Dritte zu reagieren, oder (d) um Ihnen bei
technischen Problemen mit Ihrem Email-Account auf Ihre Anfrage hin Support leisten zu können.
4.5 Der Nutzer ist alleine dafür verantwortet und verpflichtet, für eine ordnungsgemäße Sicherung
der von ihm im Rahmen des Email-Dienstes gespeicherten, übermittelten oder empfangenen
Inhalte zu sorgen.

5. Laufzeit, Kündigung
5.1. Die Nutzung des Email-Dienstes durch den Nutzer läuft auf unbestimmte Zeit und kann von
beiden Parteien jederzeit gekündigt werden. Die Kündigung hat per Textform zu erfolgen (z.B.
Email, Brief, Fax etc.).
5.2 Im Falle der Kündigung durch Condé Nast, erhält der Nutzer nach Mitteilung durch Condé
Nast die Gelegenheit, seine im Email-Dienst gespeicherten Emails innerhalb von 4 Wochen zu
sichern, ehe die Emails von Condé Nast gelöscht werden.
5.3 Das Recht beider Parteien zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

6. Haftung
6.1 Condé Nast haftet im Fall von Schäden des Nutzers (a) aus der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit, die durch eine Pflichtverletzung von Condé Nast, (b) im Rahmen
des Produkthaftungsgesetzes, aus der Übernahme einer Garantie oder wegen arglistiger
Täuschung, (c) wenn Condé Nast den Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt
hat, und/oder (d) wenn der Schaden durch die Verletzung einer Verpflichtung von Condé Nast
entstanden ist, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen darf
(Kardinalpflicht).
6.2 Condé Nast haftet in den Fällen des Absatzes 1, Buchstaben (a), (b) und/oder (c) der Höhe
nach unbegrenzt. Im übrigen ist der Schaden auf den vorhersehbaren, vertragstypischen
Schaden begrenzt.
6.3 In anderen als den in Absatz 1 genannten Fällen ist die Haftung von Condé Nast unabhängig
vom Rechtsgrund ausgeschlossen.
6.4 Die Haftungsregelungen in vorstehenden Absätzen gelten auch für eine persönliche Haftung
der Organe, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von Condé Nast.
6.5 Condé Nast übernimmt keine Gewähr für eine bestimmte Verfügbarkeit der Dienste und
haftet nicht für einen jederzeitigen, unterbrechungsfreien Zugang zum Email-Postfach.
Insbesondere kann der Zugang im Rahmen von erforderlich werdenden Wartungsarbeiten
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zeitweise unterbrochen sein. Der Nutzer ist ferner selbstverantwortlich verpflichtet, die über die
Dienste empfangenen und versendeten Emails zu sichern.

7. Datenschutz
Einzelheiten zum Datenschutz finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.

8. Schlussbestimmungen
Für die Nutzung der Dienste durch die Nutzer findet deutsches Recht Anwendung. Diese
Rechtswahl gilt bei Verbrauchern nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende
Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt
hat, entzogen wird.
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