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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die RFH Photo-
App 

Artikel 1  Allgemeines 

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die RFH Photo-App (nachstehend: „RFH App-
Bedingungen“) gelten für die Nutzung der RFH Photo-App auch in Kombination mit Floriday, einigen 
anderen von Royal FloraHolland angebotenen Dienstleistungen und mit Content, der über die RFH Photo-
App verfügbar ist. Die Anwendung von eigenen (Allgemeinen) Geschäftsbedingungen eines Nutzers oder 
eines Dritten wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

 

Artikel 2  Definitionen 

In den vorliegenden RFH App-Bedingungen sind die nachstehend verwendeten Begriffe und 

Abkürzungen wie folgt definiert, wobei Begriffe und Abkürzungen in der Einzahl und auch in der Mehrzahl 

verwendet werden können: 

 

- Royal FloraHolland:  die Coöperatie Royal FloraHolland U.A. (Genossenschaft Royal 

FloraHolland mit beschränkter Haftung) mit satzungsgemäßem Sitz in 1431 GB  

Aalsmeer, Legmeerdijk 313, eingetragen im Handelsregister der 

niederländischen Handelskammer unter Nummer 34284016, mit der 

Umsatzsteuer-ID-Nummer NL8185.16.094B03,  

- Nutzer:   eine oder mehrere (natürliche oder juristische) Person(en), die sich in Ausübung 

ihres Berufes oder Gewerbes in der  

Zierpflanzenbranche durch ihre Registrierung als Nutzer von Floriday als 

Nutzer der RFH Photo-App angemeldet hat/haben und mit dem 

Akzeptieren dieser RFH App-Bedingungen zu erkennen gegeben 

hat/haben, die RFH Photo-App nutzen zu wollen;  

- RFH Photo-App:   die Web-App, die Royal FloraHolland  

Nutzern zur Verfügung stellt. Mit dieser App und ihren Funktionen können 

Nutzer ihre Produktfotos samt Content hoch- und herunterladen, usw. 

- Content:    die Gesamtheit der Produktfotos, Angebots- und Produktdaten,  

Handelsnamen, (Unternehmens-)Logos und/oder Wort-/Bildmarken, usw. 

des/der Nutzer;  

 

Artikel 3  Anmeldung, Zugriff und Nutzung 

1. Um die RFH Photo-App nutzen zu können, muss sich der Nutzer mit seinem Floriday-Account auf der 

Website anmelden: www.photo.floriday.io. Sollte er nicht über ein Floriday-Account verfügen, muss 

sich der Nutzer zunächst auf der Website www.floriday.io anmelden, bevor er sich als Nutzer der RFH 

Photo-App anmelden kann. Mit der Anmeldung als Nutzer werden diese RFH App-Bedingungen 

sowie die Verpflichtung, diese App-Bedingungen einzuhalten und dementsprechend zu handeln, 

akzeptiert.  

2. Mit seiner Anmeldung erteilt der Nutzer Royal FloraHolland ausdrücklich seine Zustimmung, seine 

personenbezogenen Daten für die Kommunikation seitens oder im Namen von Royal FloraHolland 

mit dem Nutzer sowie für eigene betriebliche Zwecke von Royal FloraHolland zu nutzen. Dazu zählen 

das Marketing und die Werbung für Dienstleistungen von Royal FloraHolland. Royal FloraHolland 

erfasst und verarbeitet die Anmelde-, Kontakt- und Einloggdaten, um das System auf missbräuchliche 

Nutzung hin zu kontrollieren und die eigenen Dienstleistungen zu verbessern. 

3. Der Nutzer ist verpflichtet, Royal FloraHolland Änderungen seiner personenbezogen Daten oder 

Kontaktdaten und eventuelle andere wichtige bzw. relevante Informationen umgehend mitzuteilen. 

4. Die Anmeldung als Nutzer und der damit verbundene Zugriff auf die RFH Photo-App ist strikt 

persönlich. Sofern nicht in den RFH App-Bedingungen ausdrücklich anders angegeben, sind die 

damit verbundenen Rechte nicht übertragbar. Der Nutzer trägt selbst das Risiko für die falsche oder 

unbefugte Nutzung seiner Einloggdaten, die Nutzung der RFH Photo-App unter seinem Namen und 

den im Namen des Nutzers veröffentlichten Content. 

http://www.photo.floriday.io/
http://www.floriday.io/
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5. Unter Berücksichtigung der Bestimmungen in diesen RFH App-Bedingungen gewährt Royal 

FloraHolland dem Nutzer das nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare  

Zugriffsrecht und die Nutzung der RFH Photo-App. Darin enthalten sind die Erstellung, das 

Hochladen, usw. von Produktfotos sowie die Erstellung und Änderung des vom Nutzer 

veröffentlichten Contents. Dafür gilt, dass dies niemals auf irreführende, unrechtmäßige oder 

anderweitige für andere Nutzer, Royal FloraHolland und/oder Dritte schädliche Weise erfolgen darf. 

Alle Rechte, die dem Nutzer nicht ausdrücklich seitens Royal FloraHolland gewährt werden, bleiben 

Royal FloraHolland vorbehalten.  

6. Die Informationen, die Royal FloraHolland dem Nutzer bereitstellt, sind vollkommen unverbindlich. 

Der Nutzer kann daraus keine Ansprüche gegen Royal FloraHolland herleiten. 

7. Der Nutzer ist verpflichtet, alle Daten, die ihm im Rahmen der Nutzerregistrierung und/oder der 

Nutzung der RFH Photo-App bekannt sind, vertraulich zu behandeln und sie ausschließlich für die in 

den vorliegenden RFH App-Bedingungen vorgesehenen Zwecke und/oder wie in der RFH Photo-App 

angegeben, zu nutzen. Der Nutzer ist verpflichtet, jederzeit im Einklang mit den vorliegenden RFH 

App-Bedingungen, allen Richtlinien und Anleitungen von Royal FloraHolland zu handeln, sowohl 

bezüglich Nutzung der RFH Photo-App als auch bezüglich des Contents.  

8. Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, 

• die Registrierung des Nutzers und die Nutzung der RFH Photo-App bzw. den Zugriff auf die RFH 

Photo-App zu verweigern, zu sperren und/oder einseitig zu beenden, falls und soweit hierzu nach 

Ansicht von Royal FloraHolland ein Anlass besteht, insbesondere bei einem (vermuteten) Verstoß 

seitens des Nutzers gegen die vorliegenden RFH App-Bedingungen und/oder gegen weitere 

anwendbare Geschäftsbedingungen; 

• Aspekte der RFH Photo-App zu jedem Zeitpunkt zu ändern, auszusetzen oder einzustellen, 

einschließlich der Verfügbarkeit der RFH Photo-App, sofern die Umstände dies erfordern. 

Diese Anpassungen wird Royal FloraHolland dem Nutzer über die RFH Photo-App mitteilen. 

9. Die Nutzung bzw. vom Nutzer erstellter und/oder veröffentlichter Content, darf unter keinen 

Umständen: 

• einen pornografischen, Anstoß erregenden oder gewalttätigen Charakter haben; 

• in irgendeiner Weise gegen die öffentliche Ordnung und/oder die guten Sitten verstoßen; 

• nach Rasse, Geschlecht, religiösem Bekenntnis oder Weltanschauung diskriminieren; 

• illegale Aktivitäten entfalten, fördern und/oder propagieren; 

• Spam, nicht angeforderte Marketingkommunikation oder anderen Content, der nicht den 

Richtlinien von Royal FloraHolland entspricht, verbreiten; 

• Rechte am geistigen Eigentum verletzen - dazu zählen insbesondere Marken- und 
Urheberrechte, usw. von Royal FloraHolland, anderen Nutzern oder Dritten; 

• den guten Ruf bzw. das Ansehen von Royal FloraHolland schädigen; 

• Rechte anderer Personen, insbesondere (jedoch nicht abschließend) Rechte am geistigen 
Eigentum, Datenschutz- und/oder Persönlichkeitsrechte verletzen. Dazu zählen die 
Nichteinhaltung von Bestimmungen der vorliegenden RFH App-Bedingungen und/oder jegliche 
andere Bedingungen, die Royal FloraHolland geltend macht; 

• personenbezogene Daten, Daten und/oder Content andere Nutzer hochladen, veröffentlichen, 
sammeln, speichern, teilen, übertragen oder verarbeiten, sofern dies nicht den Bestimmungen 
dieser RFH App-Bedingungen entspricht; 

• den Quellcode, die Syntax und/oder die Struktur, Reihenfolge, usw. der RFH Photo-App 
vollständig oder teilweise einem Reverse-Engineering, einer Demontage oder einer 
Dekompilierung usw. unterziehen; 

• die RFH Photo-App in irgendeiner Weise anpassen, kopieren, duplizieren, scannen, vermieten, 

weiterverkaufen, weiterverteilen, in Lizenz geben oder in anderer Weise Dritten für gewerbliche 

Zwecke zur Nutzung überlassen, soweit das schädlich bzw. nicht unterstützend oder nicht 

förderlich für das Anbieten von Diensten (im Namen) von Royal FloraHolland ist;  

• die RFH Photo-App und/oder den Content in oder für die Entwicklung oder den Betrieb einer App 
verwenden, die in direktem Wettbewerb zur RFH Photo-App steht und der Photo-App sowie ihrem 
guten Ruf bzw. dem guten Ruf von Royal FloraHolland schädigen könnte und/oder Verwirrung 
oder Täuschung bei den Nutzern verursachen könnte, oder die sich schädlich, hinderlich 
und/oder störend auf die RFH Photo-App und ihre Nutzer auswirkt bzw. auswirken kann; 
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• die Sicherheitsmaßnahmen oder technischen Einschränkungen der RFH Photo-App umgehen; 

• einen Virus oder andere schädliche Computercodes verbreiten oder verbreiten lassen und/oder 
die RFH Photo-App und/oder Content auf für Royal FloraHolland, andere Nutzer und/oder Dritte 
schädigende oder sicherheitsbedrohende Weise nutzen; 

10. Der Nutzer ist selbst für die (sachgemäße) Anwendung der RFH Photo-App, des Contents und 
insbesondere der Angebots-, Produkt- und sonstigen Daten verantwortlich und haftbar, die darin 
genannt bzw. angezeigt werden. Sämtliche Daten müssen mit den Angebots-, Produkt- und sonstigen 
Daten übereinstimmen, die in der Applikation von Royal FloraHolland angezeigt werden. Der Nutzer 
ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zu treffen, um fehlerhafte Daten zu vermeiden und zu 
begrenzen. Der Nutzer haftet für eventuelle Schäden, die Royal FloraHolland, anderen Nutzern oder 
Dritten aufgrund oder infolge der Angabe von unrichtigem oder fehlerhaftem Content (dazu zählen 
unrichtige oder fehlerhafte Produktfotos oder sonstige Daten) entstehen. 

11. Der Nutzer ist verpflichtet, auf erstes Anfordern von Royal FloraHolland den von ihm eingestellten 
(spezifischen) Content sofort zu entfernen und/oder zu verändern bzw. dies zu veranlassen. Macht 
ein anderer Nutzer oder Dritter bei dem Nutzer und/oder Royal FloraHolland eine angebliche 
Verletzung seiner Rechte geltend, ist der Nutzer verpflichtet, den betreffenden Content sofort zu 
entfernen und Royal FloraHolland unverzüglich per E-Mail darüber zu informieren bzw. informieren zu 
lassen. 

12. Es ist dem Nutzer nicht gestattet, die RFH Photo-App in unnötiger oder übermäßiger Weise zu nutzen 
oder Handlungen vorzunehmen, die eventuell zu Schäden oder Beeinträchtigung an der RFH Photo-
App, dem Content, Royal FloraHolland, Nutzern, Geschäftspartnern von Royal FloraHolland oder 
Dritten führen oder durch die berechtigte Interessen von Royal FloraHolland, Nutzern oder 
Geschäftspartnern von Royal FloraHolland und/oder Dritten geschädigt werden können. 

 

Artikel 4 Beendigung der Nutzung  

1. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, seine in Artikel 3, Absatz 5 näher beschriebene Lizenz und 

den Zugriff auf sowie die Nutzung der RFH Photo-App und des Contents, zu beenden, indem er 

Royal FloraHolland entsprechend schriftlich (per E-Mail) über das Kundenkontaktcenter informiert 

(contactcenter@royalfloraholland.com). 

2. Royal FloraHolland ist jederzeit berechtigt, die Nutzung der RFH Photo-App durch den Nutzer ohne 

Angabe von Gründen und ohne Verpflichtung zu Schadenersatz oder Kostenerstattung, mit sofortiger 

Wirkung zu beenden und/oder den vom Nutzer veröffentlichten Content zu sperren, unbeschadet 

sonstiger Royal FloraHolland darüber hinaus zustehender Rechte. Hierzu ist Royal FloraHolland u. a. 

dann berechtigt, wenn einer der folgenden Fälle eintritt: 

• ein Antrag auf Insolvenz, gerichtlichen Gläubigerschutz oder ein Verfahren der 
Schuldensanierung des Benutzers; 

• Stilllegung oder Liquidation des Geschäftsbetriebs des Nutzers; 

• eine vorwerfbare Vertragsverletzung bzw. die begründete Vermutung eines Missbrauchs durch 

den Nutzer; 

• (versuchter) Missbrauch und/oder elektronischer Einbruch (Hacking) der RFH Photo-App durch 
Handeln oder Unterlassen des Nutzers oder im Namen des Nutzers, Verstoß gegen 
Rechtsvorschriften oder die RFH App-Bedingungen oder falls das Handeln oder Unterlassen des 
Nutzers auf andere Weise Anlass dazu gibt. 

3. Endet die Nutzung bzw. die Registrierung bzw. der Zugriff des Nutzers, gleich aus welchem Grund, 

wird die Lizenz wie in Artikel 3, Absatz 5 sowie alle anderen dem Nutzer verliehenen Rechte direkt 

beendet und der Zugriff auf die RFH Photo-App gesperrt. 

4. Der Nutzer kann keinen Anspruch auf Schadenersatz oder Kostenerstattung bei Royal FloraHolland 

geltend machen, der im Zusammenhang mit der Beendigung der Registrierung als Nutzer bzw. mit 

der Beendigung der Nutzung der RFH Photo-App seitens Royal FloraHolland steht. Der Nutzer 

verzichtet durch seine Zustimmung zu den vorliegenden RFH App-Bedingungen auf alle ihm eventuell 

zustehenden (Schadens-)Ersatzansprüche. 

 

Artikel 5 Rechte am geistigen Eigentum 
1. Der Nutzer erkennt bereits durch einmalige Nutzung der RFH Photo-App und das Akzeptieren der 

RFH App-Bedingungen, die Rechte am geistigen Eigentum von Royal FloraHolland an der RFH 
Photo-App und den damit verbundenen Applikationen, Websites, Informationen und Ähnliches an.  

mailto:contactcenter@royalfloraholland.com
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2. Der Nutzer akzeptiert, dass alle Rechte am geistigen Eigentum mit Bezug auf Content, spezifischen 
Produktfotos, (Produkt-)Informationen, Handelsnamen, (Firmen-)Logos und/oder Wort-/Bildmarken 
von Nutzern ausschließliches Eigentum der betreffenden Nutzer bzw. Rechtsinhaber sind und 
bleiben. 

3. Der Nutzer haftet gegenüber Royal FloraHolland, anderen Nutzern und Dritten dafür, dass: 

•  der von ihm eingestellte bzw. verbreitete Content (Produktfotos, Handelsnamen, (Firmen-) Logos 
und/oder Wort-/Bildmarken, usw.) gänzlich korrekt und wahrheitsgetreu ist und keine Rechte von 
Royal FloraHolland, anderen Nutzern und/oder Dritten verletzt, insbesondere (jedoch nicht 
beschränkt auf) die Rechte am geistigen Eigentum (wie z. B. Marken- und Urheberrechte); 

• bei der Nutzung der RFH Photo-App (u. a. in Artikel 3 dieser RFH App-Bedingungen 

beschriebenen Aktivitäten und/oder Umstände) die RFH App-Bedingungen Anwendung finden. 

Dazu zählt auch die vollumfängliche Einhaltung der geltenden Rechte und insbesondere der 

Datenschutzvorschriften; 

• das von ihm verwendete Smartphone, Betriebssystem, WLAN-Netzwerk und die Software der 

Webserver, Router, Datenbanken und Computersysteme adäquat und mit ordnungsgemäßen 

Sicherheitsmaßnahmen gesichert sind, so dass der Nutzer die RFH Photo-App und den Content 

auf sichere Art und Weise nutzen kann.  
4. Der Nutzer erteilt hiermit (soweit erforderlich) Royal FloraHolland die Genehmigung bzw. eine nicht-

exklusive, übertragbare Lizenz, die von dem Nutzer oder in seinem Namen auf der RFH Photo-App 
eingestellten, dort angezeigten bzw. hochgeladenen Content unbeschränkt, weltweit und dauerhaft zu 
nutzen, (digital) zu vervielfältigen und zu veröffentlichen, und zwar in allen Medien und auf jede 
(digitale) Weise. Der Nutzer garantiert und haftet gegenüber Royal FloraHolland dafür, dass er 
berechtigt ist, Royal FloraHolland diese Lizenz (ggf. bereits heute für alle künftigen Fälle) zu 
gewähren.  

5. Unbeschadet der Bestimmungen in diesen RFH App-Bedingungen ist der Nutzer verpflichtet, die 
Rechte am geistigen Eigentum und alle sonstigen Rechte von Royal FloraHolland, der Nutzer 
und/oder Dritten jederzeit und vollständig zu respektieren. 

 

Artikel 6 Preise 

1. Die Anmeldung und Registrierung als Nutzer sowie Umgang und Nutzung der RFH Photo-App ist 
kostenlos. Royal FloraHolland behält sich jedoch jederzeit das Recht vor, für die Nutzung der RFH 
Photo-App einen Preis zu berechnen bzw. Preisänderungen einzuführen. Die Preise verstehen sich 
zuzüglich Umsatzsteuer. 

2. Der Nutzer hat bei einer Preisänderung das Recht, seine Nutzung der RFH Photo-App mit sofortiger 
Wirkung einzustellen und zu kündigen, und zwar innerhalb von 4 (vier) Wochen, nachdem ihm die 
Preisänderung über die RFH Photo-App oder in anderer digitaler Form mitgeteilt worden ist, oder 
mangels einer solchen Veröffentlichung oder Mitteilung innerhalb von 4 (vier) Wochen, nachdem der 
neue Preis eingeführt wurde.  

3. Sofern der Nutzer für die Nutzung der RFH Photo-App bezahlen muss, wird die fällige Vergütung über 
das Firmen-Lastschriftverfahren von Royal FloraHolland bei dem Nutzer abgebucht. Der Nutzer ist 
verpflichtet, an dieser Zahlungsart per Lastschriftverfahren mitzuwirken. 

Artikel 7  Haftung und Gewährleistung 

1. Der Nutzer ist für die Nutzung der RFH Photo-App in vollem Umfang verantwortlich und haftbar. 
Dasselbe gilt für den vom Nutzer veröffentlichten Content. 

2. Der Nutzer schützt Royal FloraHolland vor Schäden und Kosten, die in Folge von Handlungen des 
Nutzers und Handlungen im Auftrag des Nutzers durch die Nutzung der RFH Photo-App entstehen. 
Das gilt auch für alle Aktivitäten gemäß Artikel 3 dieser RFH App-Bedingungen und für Ansprüche 
seitens des Nutzers und/oder Dritter. 

3. Der Nutzer ist verpflichtet, sich nach Maßgabe der entsprechend geltenden Rechtsvorschriften 
ausreichend und dauerhaft gegen eventuelle Haftungsfälle zu versichern. Der Nutzer muss Royal 
FloraHolland auf Anfrage Einsicht in die entsprechenden Versicherungspolicen gewähren. 

4. Royal FloraHolland haftet nicht für Schäden und eventuelle Folgeschäden. Insbesondere (jedoch 
nicht abschließend) gilt dies für Schäden aufgrund folgender Ursachen: 

• Störungen der Daten-/Telekommunikationsinfrastruktur (inklusive der Softwareprogramme); 

• Nutzung der RFH Photo-App, des Contents, insbesondere (jedoch nicht abschließend) für 

Schäden und Kosten durch eine nicht ordnungsgemäße Funktion der RFH Photo-App, technische 

Störungen, unrichtige Contentdaten und vergleichbare Fälle; 
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• einer von Royal FloraHolland in diesem Zusammenhang angebotenen Dienstleistung; 

• (unrichtige, veraltete oder unvollständige) Daten, die auf oder über die RFH Photo-App verbreitet 

werden; 

• Situationen höherer Gewalt, worunter insbesondere (jedoch nicht abschließend) folgende 

Situationen zu verstehen sind: Internetstörungen, der Ausfall oder die fehlerhafte Funktion von 

Hardware-, Software- und Kommunikationssystemen, insbesondere bei Computerstörungen, 

Stromausfällen usw., und 

• rechtswidriges Verhalten von Nutzern und/oder Dritten, die Verbreitung von (Computer-)Viren 

über die RFH Photo-App oder anderer rechtswidriger Programme oder Dateien, Hacker-Angriffe 

auf die Software- und Kommunikationssysteme der RFH Photo-App oder Royal FloraHolland; 

es sei denn, es handelt sich um Vorsatz oder bewusst fahrlässiges Verhalten seitens Royal 
FloraHolland. Bei einem Fehler (von Mitarbeitern) von Royal FloraHolland, der als vorsätzliches oder 
bewusst fahrlässiges Verhalten anzusehen ist, beschränkt sich die Haftung von Royal FloraHolland 
und ihrer Mitarbeiter auf das dem Nutzer von Royal FloraHolland für die Nutzung der RFH Photo-App 
in Rechnung gestellte Entgelt für die vorangegangenen 12 (zwölf) Monate. 

5. Royal FloraHolland haftet in keinem Fall für indirekte Schäden und entgangenen Gewinn. 
 

Artikel 8  Schlussbestimmung 

1. Auf die vorliegenden RFH App-Bedingungen und das Rechtsverhältnis zwischen Royal FloraHolland 
und einem Nutzer findet ausschließlich niederländisches Recht Anwendung. Die Anwendbarkeit des 
Wiener Abkommens über den internationalen Warenkauf wird ausdrücklich ausgeschlossen. 

2. Für die Beilegung von Rechtsstreitigkeiten zwischen Royal FloraHolland und Nutzern ist 
ausschließlich die Rechtbank Amsterdam zuständig. 

3. Royal FloraHolland behält sich das Recht vor, die vorliegenden RFH App-Bedingungen jederzeit 
anzupassen.  

4. Änderungen werden dem Nutzer mittels direkter elektronischer Mitteilung über die RFH Photo-App 
mitgeteilt und gelten ab dem Zeitpunkt ihrer Bekanntgabe. Das gilt nicht, wenn der Nutzer Royal 
FloraHolland mitteilt, dass er seine Nutzung der RFH Photo-App mit sofortiger Wirkung beenden bzw. 
innerhalb von 4 (vier) Wochen nach Bekanntgabe dieser Mitteilung einstellen möchte. 

5. Sollte eine Bestimmung in diesen RFH App-Bedingungen unwirksam oder rechtlich nicht 
durchsetzbar sein, ist Royal FloraHolland berechtigt, diese Bestimmung durch eine andere 
Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck und der Bedeutung der ursprünglichen Bestimmung am 
nächsten kommt. 

 


