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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Benutzung von teampoll 

§1 Generelles 

teampoll stellt unter *.teampoll.com, *.teampoll.de und anderen Top-Level-Domains Produkte, 

Software und Dienstleistungen (im Folgenden zusammenfassend „Dienste“) zur Verfügung. Durch 

Ihre Nutzung dieser Dienste erklären Sie sich mit den vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) einverstanden. 

teampoll behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit ohne Vorankündigung anzupassen. Die jeweils 

aktuellste Version der AGB ist unter http://teampoll.de/agb einsehbar. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der 

übrigen Bestimmungen unberührt. 

teampoll behält sämtliche Urheber- und sonstigen Rechte an den Diensten. Sie sind nicht berechtigt, 

rechtliche Hinweise (z. B. Urheberrechts- oder Markenhinweise) zu entfernen, zu verdecken oder zu 

verändern. Sie dürfen die Marken von teampoll nicht für eigene Zwecke – egal welcher Art – nutzen. 

Durch die Verletzung der Bestimmungen verwirken Sie Ihr Nutzungsrecht an den Diensten und 

berechtigen teampoll dazu, Ihr Benutzerkonto bzw. Ihren Zugriff zu den Diensten zu sperren. 

Diese AGB bilden die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und teampoll und ersetzen sämtliche 

vorherigen Vereinbarungen unter diesem Titel. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. 

Es gilt in jedem Fall Deutsches Recht, unabhängig von Ihrem Standort. Gerichtsstand ist Köln, 

Deutschland. 

§2 Leistungserbringung durch teampoll 

teampoll übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass (i) die Dienste Ihren Anforderungen oder 

Erwartungen entsprechen, (ii) die Dienste ununterbrochen, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei zur 

Verfügung stehen, (iii) die durch die Benutzung der Dienste erhaltenen Resultate korrekt und 

zuverlässig sind, (iv) allfällige Fehler in den Diensten korrigiert werden. 

teampoll haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden irgendwelcher Art, die resultieren durch: (i) 

die Nutzung bzw. das Unvermögen zur Nutzung der Dienste; (ii) Änderungen an den Diensten; (iii) 

dauerhafte und vorübergehende Nichtverfügbarkeit der Dienste; (iv) Nichtverfügbarkeit bzw. nicht 

korrekte Verfügbarkeit von durch die Dienste verarbeiteten Daten; (v) oder andere Ursachen im 

Zusammenhang mit den Diensten. 

teampoll leistet technischen Support auf „Best Effort“-Basis und ausschließlich via E-Mail. teampoll 

übernimmt keine Gewährleistung für die Verfügbarkeit von technischem Support. 



teampoll hat das Recht, sich für die Leistungserbringung jederzeit und in beliebigem Umfang den 

Diensten Dritter zu bedienen. 

teampoll hat das Recht, die Dienste (oder Teile davon) jederzeit dauerhaft oder vorübergehend 

einzustellen, zu entfernen oder zu ändern oder neue Dienste hinzuzufügen. Diese Änderungen 

unterliegen automatisch diesen Bestimmungen. Durch Ihre weitere Nutzung der Dienste nach 

solchen Änderungen erklären Sie sich stillschweigend mit den Änderungen einverstanden. 

teampoll hat das Recht, einen kostenlosen Dienst in einen kostenpflichtigen Dienst zu überführen. 

Bis zu diesem Zeitpunkt in teampoll erzeugte Daten bleiben dann in Ihrem Zugriff. Es bleibt Ihnen 

überlassen, ob sie künftig weiterhin die dann kostenpflichtigen Teile von teampoll nutzen möchten. 

§3 Ihre Nutzung der Dienste 

Sie erklären sich einverstanden, die Dienste nur gemäss (i) der vorliegenden Bestimmungen und (ii) 

der für Sie relevanten Regelungen und Gesetzgebung einzusetzen. 

Für manche Dienste (oder Teile davon) kann teampoll eine Registrierung für ein Benutzerkonto 

voraussetzen oder optional anbieten. Sie sind verpflichtet, alle im Rahmen einer Registrierung 

nötigen Informationen korrekt und wahrheitsgemäss auszufüllen und aktuell zu halten. Sie sind 

ausserdem verantwortlich für die Sicherheit Ihres Passworts. Es ist nicht zulässig, Konten 

automatisiert zu erstellen. 

Für manche Dienste (oder Teile davon) erlaubt teampoll, ein Team-Logo zu konfigurieren. Sie sind 

dafür verantwortlich, dass Ihr Logo nicht missbräuchlich ist, keine Urheber- oder Marken- oder 

sonstigen Rechte verletzt und nicht anstössig wirkt auf andere teampoll-Benutzer. 

Sie dürfen sich auf teampoll nicht als eine andere Person ausgeben. 

Sie erklären sich einverstanden, die Dienste nicht in irgendeiner Weise absichtlich zu stören oder zu 

unterbrechen. 

Sie erklären sich einverstanden, die Dienste zu keinem Zweck zu reproduzieren, zu kopieren, zu 

verkaufen, zu handeln oder weiterzuvertreiben. 

Sie erklären sich mit der Datenschutzrichtlinie (Privacy Policy) von teampoll einverstanden. Diese ist 

einsehbar unter http://teampoll.de/dsr 

teampoll behält sich vor (aber ist nicht dazu verpflichtet), Inhalte oder Konten innerhalb der Dienste 

zu prüfen, zu filtern, zu verändern, zurückzuweisen oder zu löschen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass 

Sie durch die Benutzung von teampoll Daten ausgesetzt werden können, die beleidigend, anstössig 

oder in anderer Weise zu beanstanden sind. 

§4 Werbung 

Manche Dienste (oder Teile davon) werden durch Werbung und/oder andere 

Promotionsmassnahmen finanziert und blenden entsprechend gewisse Werbeanzeigen ein. Das 

Einblenden dieser Werbeanzeigen kann gesteuert werden durch die Informationen, die durch die 

Benutzung der Dienste entstehen. 

Art und Umfang der Werbung können jederzeit ändern. 



Sie erklären sich damit einverstanden, dass teampoll Werbung einblendet. 

Falls Sie einen kostenfreien Dienst benützen, dürfen Sie die Werbung nicht blockieren. 

§5 kostenpflichtige Funktionen in teampoll 

Die Benützung eines der unter teampoll angebotenen Bezahlabos unterliegt diesen AGB sowie den 

folgenden spezifischen Bestimmungen: 

Die Bezahlung wird im Voraus verrechnet. Jegliche Rückerstattung ist ausgeschlossen. Rückerstattung 

ist explizit auch in folgenden Fällen ausgeschlossen: Ausfall der Dienste während der 

Abonnementsperiode, Downgrade, teilweise Nutzung der Dienste, Änderung des Funktionsumfangs. 

Ein Missbrauch von teampoll können die vorübergehende oder dauerhafte Sperrung des Zugangs zur 

Folge haben. Wann eine Nutzung missbräuchlich ist, entscheidet teampoll alleinig. 

Für nicht-kommerzielle Bildungseinrichtungen, soziale Einrichtungen und für den rein privaten 

Gebrauch ist die Nutzung von teampoll kostenlos. Nutzen Sie teampoll in einem anderen Kontext, ist 

der Dienst bezahlpflichtig. Die Kosten richten sich dabei nach Anzahl, Größe und Dauer der Polls und 

werden individuell vereinbart. 

Wenn Sie kostenpflichtige Funktionen von teampoll abonnieren, legen Sie einen Namen für Ihre Site 

fest. teampoll behält sich vor, diesen Namen zu ändern, zum Beispiel weil Sie absichtlich oder 

unabsichtlich die Markenrechte eines Dritten verletzen. 

teampoll behält sich vor, ein Benutzerkonto dauerhaft oder vorübergehend zu sperren, falls diese 

Bestimmungen verletzt werden. Wann eine Verletzung vorliegt, entscheidet teampoll alleinig. Falls 

ein Benutzerkonto gesperrt wird, macht teampoll den Inhaber des Benutzerkontos via E-Mail auf die 

Sperrung aufmerksam. 

Ein bezahltes Konto bei teampoll ist immer mit einem Benutzerkonto assoziiert. teampoll 

kommuniziert immer über die im betreffenden Benutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse. Sie sind 

dafür verantwortlich, die E-Mail-Adresse auf dem aktuellen Stand zu halten. 

Nach dem Ende eines bezahlten Dienstes stehen Ihnen die erzeugten Daten weiterhin zur 

Auswertung zur Verfügung. Neue, kostenpflichtige teampolls können Sie aber erst nach dem 

erneuten Abschluss eines neuen Vertrages durchführen. Kostenlose teampolls können Sie jederzeit 

durchführen. 

Wenn Sie sich sechs Monate nicht einloggen, kann teampoll Ihr Konto und Ihre Daten 

unwiderbringlich löschen. 

§6 Preisänderungen 

teampoll behält sich vor, die Preise aller Dienste jederzeit zu ändern. Preisänderungen haben 

allerdings keinen Einfluss auf laufende Verträge, sondern treten erst bei der nächsten Verlängerung 

in Kraft. 

teampoll kann weder Ihnen noch Dritten gegenüber haftbar gemacht werden für Preisänderungen 

bzw. sich aus Preisänderungen ergebenden Konsequenzen. 



§7 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien verpflichten sich, anstelle der unwirksamen 

Bestimmung eine dieser Bestimmung möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 


