
Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Online-Plattform www.kizoa.de 
 
 

 
Willkommen bei Kizoa, der einfachsten und umfangreichsten Online-Software für Fotobearbeitung und  

Filmerstellung. 
 

Mit dem Kizoa Dienst können Sie nicht nur Filme erstellen, sondern Ihre Fotos auch online speichern, 

verwalten, bearbeiten und teilen. 
 

Kizoa ist eine Marke der Gesellschaft Pixvisio, registriert im Handelsregister „Registre des Sociétés 

d’Evry“ unter der Nummer 490 864 063. Die Zentrale sitzt in Frankreich, 24 Rue de l‘Est, 75020 Paris in 

Frankreich. 
 

Die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen den Nutzern 

der Webseite (im Folgenden „Sie“ genannt) und Pixvisio, der Gesellschaft, die die Rechte an der Marke 

Kizoa hat. 
 

Pixvisio behält sich das Recht vor, alle oder mehrere Teile der Nutzungsbedingungen zu ändern. In 

diesem Fall werden Sie auf der Kizoa Online-Plattform über die geänderten Bedingungen informiert. 

Jede Nutzung der Kizoa Online-Plattform nach Modifikationen erfordert eine Akzeptanz der geänder- 

ten Nutzungsbedingungen. 
 
 
 

1.   Nutzung der Kizoa Onlinedienste 
 

Um den Kizoa Onlinedienst zu nutzen, muss das Mindestalter für die Nutzung von Online-
Diensten, nach den Datenschutzregeln des jeweiligen Landes, beachtet werden. 

 

Für die Nutzung der Kizoa Dienste ist es erforderlich, dass Sie Ihr Geschlecht, Ihren Vor- und Nachna- 

men, Ihre E-Mail-Adresse und eventuell weitere Informationen, die für die Registrierung oder die Nut- 

zung dieser Dienste notwendig sind, angeben. Die Kizoa Gratisdienste sind für Privatpersonen gedacht 

und dürfen nicht für gewerbliche Zwecke genutzt werden. 
 
 
 

2.   Funktionalitäten 
 

Jedes Konto, das Sie auf der Kizoa Plattform erstellen, erlaubt es Ihnen, eine unbeschränkte Anzahl 

neuer Gruppen zu bilden und einer unbegrenzten Anzahl existierender Gruppen beizutreten. 
 

Wenn Sie eine Gruppe eröffnen, sind Sie ihr Administrator. Sie sind folglich die einzige Person, die 

Mitglieder in diese Gruppe einladen kann. Sie können außerdem vorübergehend oder dauerhaft eine 

Person von dieser Gruppe ausschließen, wenn diese Person sich unangemessen verhält. 
 

Da der zugelassene Speicherplatz (1GB) mit jedem Nutzer verknüpft ist, erhalten Sie Ihre Fotos und 

Filme, die Sie in einer Gruppe geteilt haben, zurück, sobald Sie die Gruppe verlassen. 
 

Alle Mitglieder einer Gruppe haben Zugang zu den Funktionen der Plattform, einschließlich, jedoch 

nicht beschränkt auf: 
 

- Das Tool zur Filmerstellung
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- Das Hinzufügen von Filmen und Alben zu Ihrem Blog 
 

- Das Verschicken von Links zu Filmen und Alben per E-Mail 
 

- Das Speichern von Fotos 
 

- Das Fotobearbeitungsstudio 
 

- Das Teilen von Fotos 
 
 

 
3.   Verhaltensregeln 

 

Die alleinige Verantwortung für alle Informationen, Daten, Texte, Fotos und jegliches weitere Material 

(im folgenden „Inhalt“ genannt), entweder öffentlich oder privat übermittelt, liegt in der Verantwor- 

tung derjenigen Person, die diese gesendet hat. Sie erklären, dass Sie eine Kopie von allen Dateien und 

digitalen Fotos erstellen, bevor Sie diese auf www.kizoa.de übertragen. Sie selbst, und nicht Pixvisio, 

sind verantwortlich für den Inhalt, den Sie über die Kizoa Plattform und Webseite abbilden, hochladen 

oder verschicken. Pixvisio übt keine Kontrolle über den Inhalt aus, der über Kizoa übertragen wird und 

bürgt daher nicht für die Qualität, die Aktualität oder die Integrität dieses Inhalts. Pixvisio haftet unter 

keinen Umständen für den Inhalt selbst, Fehler oder Auslassungen im gesamten Inhalt oder jegliche 

Umständen für den Inhalt selbst, Fehler oder Auslassungen im gesamten Inhalt oder jegliche Schäden 

und Ausfälle, die durch die Nutzung des dargestellten, per E-Mail oder jeglicher anderer Mittel über 

die Kizoa Dienste übermittelten Inhalts entstehen. 
 

Die Kizoa Dienste dürfen nicht für folgende Zwecke genutzt werden: 
 

- Hochladen, Verschicken oder Übermitteln jeglichen Inhalts mithilfe aller möglichen Mittel, der illegal, 

schädlich, bedrohlich, beleidigend, verleumderisch, pornographisch, vulgär, obszön, abscheulich, ras- 

sistisch, gewaltverherrlichend, äquivalent zu einer Belästigung oder einem Eingriff in die Privatsphäre 

oder in irgendeiner Form verwerflich ist; 
 

- Aktivitäten, die auf irgendeine Weise minderjährigen Nutzern schaden 
 

- Übermitteln von Inhalt, der, unter anderem, zu Verbrechen oder Ordnungswidrigkeiten anstiftet; ras- 

sistische, hasserfüllte, gegen eine Rasse, Ethnizität, ein Land gerichtete Propaganda; falsche Informa- 

tionen; eine Bedrohung von Kräften von Recht und Ordnung; Informationen über Verabschiedungen, 

juristische Prozesse, Selbstmord von Minderjährigen, über die steuerliche Situation einer Privatperson; 

Verleumdung oder Beleidigung; Eingriff in die Privatsphäre, irgendeine Aktion, die Minderjährige ge- 

fährdet; insbesondere in Bezug auf die Erstellung, den Transport und die Verbreitung von Nachrichten, 

die gewalttätig, pornographisch oder bedrohlich für die Menschenwürde sind. 
 

- Fälschen von Briefköpfen oder Manipulation der Identität in jeglicher Form, um die Herkunft des 

Inhalts, der über Kizoa übertragen wurde, zu verbergen. 
 

- Hochladen, Darstellen oder Übertragen von Inhalt mithilfe aller möglichen Mittel, der Patente, Urhe- 

berrechte, Geschäftsgeheimnisse, geistige oder andere Eigentumsrechte anderer (im Folgenden zu- 

sammenfassend „Rechte“ genannt) verletzt;
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- Hochladen, Darstellen oder Übertragen unerwünschter oder unerlaubter Anzeigen oder Werbema- 

terial mit allen Mitteln (insbesondere das Senden von „Spam“, Junkmails, Kettenbriefen oder jeglicher 

anderer Formen der Kundenwerbung); 
 

- Verhindern oder Unterbrechen der Kizoa Dienste, Server oder Netzwerke, die mit den Diensten zu- 

sammenhängen, Speichern oder Übertragen von Dateien und Daten, die Viren enthalten oder von Pro- 

grammen, die dazu dienen, Daten im Speicher zu löschen oder andere kontaminierende Funktionen, 

oder sich weigern, sich an die erforderlichen Bedingungen, Verfahren, allgemeinen Regeln und Best- 

immungen, die für die mit den Diensten verbundenen Netzwerke maßgeblich sind, zu halten; 
 

- absichtliches oder unabsichtliches Brechen von Gesetzen, national oder international gültigen Best- 

immungen oder jeglichen anderen Regeln, die den Status eines Gesetzes haben; 
 

- Belästigen eines anderen oder mehrerer anderer Nutzer; 
 

- Sammeln und Speichern persönlicher Daten, die mit einem/mehreren anderen Nutzern zusammen- 

hängen. Pixvisio kann Inhalt nicht prüfen, bevor er in Umlauf gebracht wird. Jedoch behält sich Pixvisio 

sowie jede Privatperson oder juristische Person, die von der Gesellschaft ernannt wird, das Recht vor 

(jedoch ohne die Folge einer Verpflichtung) jeglichen Inhalt, der auf Kizoa zur Verfügung steht, nach 

seinem Ermessen abzulehnen oder zu löschen. 
 

Pixvisio oder jede Privatperson oder juristische Person, die von der Gesellschaft ernannt wird, hat das 

Recht, jeglichen Inhalt, der die aktuellen Bedingungen verletzt oder auf irgendeine andere Weise ver- 

werflich ist, zu löschen oder zu entfernen. Außerdem erkennen Sie an, dass Sie alle mit der Nutzung 

des Inhalts verbundenen Risiken, die Verwendbarkeit, Brauchbarkeit und Vollständigkeit dieses Inhalts 

betreffend, tragen.Auch wenn Pixvisio den Inhalt schützt, kann sich Pixvisio gezwungen sehen, den 

Inhalt aufzudecken, um sich gegenüber dem geltenden Gesetz zu rechtfertigen oder wenn Pixvisio gu- 

ten Glaubens denkt, dass solch eine Maßnahme notwendig sei (i) im Rahmen eines juristischen Pro- 

zesses, (ii) um die Nutzungsbedingungen zu respektieren (iii) um auf hervorgebrachte Beschwerden 

über die Verletzung von Rechten Dritter, (iv) um die Rechte oder Interessen von Pixvisio, die Nutzer des 

Dienstes Kizoa oder die Öffentlichkeit zu schützen. 
 
 
 

4.   Datenschutz 
 

Gemäß des französischen Rechts „Informationstechnologie und Freiheit“ wurde die Weiterverarbei- 

tung Ihrer Daten bei der französischen Nationalen Kommission für Informationstechnologie und Frei- 

heit (Commission Nationale de l´Informatique et des Libertés (CNIL)) deklariert. Die Deklarationsnum- 

mer ist 1257631. Pixvisio ist autorisiert, Informationen, die Ihre Person betreffen, zu entnehmen, zu 

verarbeiten und zu nutzen. 
 

Die Daten sind Gegenstand der Datenverarbeitung. Sie haben ein andauerndes Recht, auf alle Ihre 

persönlichen Daten zuzugreifen und diese ändern zu können gemäß Europäischer Texte und geltender 

nationaler Gesetze (Artikel 34 des Gesetzes vom 6. Januar 1978). 
 

Sie können jederzeit bei Kizoa anfragen, welche Informationen über Ihre Person gespeichert sind. Sie 

können diese Daten jederzeit und auf Anfrage ändern.



Die persönlichen Daten des Nutzers können für Informationen, insbesondere per E-Mail, über Ange- 

bote und Dienste von Kizoa genutzt werden. 
 

Sie können jederzeit darum bitten, keine weiteren E-Mails von uns zu erhalten, indem Sie auf den dafür 

vorgesehenen Link am Ende der Seite jeder E-Mail klicken, die wir oder einer unserer Partner Ihnen 

schicken. 
 

Pixvisio ist der einzige Inhaber Ihrer Daten und gibt diese nicht an Dritte weiter. Nur Pixvisio und seine 

vertraglichen Partner können Ihnen Informationen zu gelegentlichen, spezifischen Angeboten schi- 

cken. Diese Partner wurden speziell durch Pixvisio ausgewählt und die Qualität ihrer Produkte und 

Dienste wurde geprüft. 
 
 
 

5.   Geistiges Eigentum 
 

Pixvisios Rechte 
 

Die Gesamtheit der Inhalte der Seite Kizoa und der Online-Plattform Kizoa (auch Webanwendung ge- 

nannt), das heißt die Texte, Illustrationen und der Informatikcode, ist das Eigentum von Pixvisio. 
 

Die Software, die im Web-Browser ausgeführt wird, ist Eigentum von Pixvisio. Die Gesellschaft räumt 

Ihnen persönlich ein nicht- ausschließliches, nicht übertragbares Recht und die Lizenz zur Nutzung des 

Objektcodes ihrer Software ein. 
 

Sie sind nicht berechtigt und haben auch nicht das Recht, es Dritten zu erlauben 
 

(a) den Quellcode der Software zu kopieren, eine Ableitung zu erstellen, ihn zu dekodieren, zu zerle- 

gen, zu verändern oder auf irgendeine andere Weise zu versuchen, den Quellcode der Software zu 

dechiffrieren; und/oder 
 

(b) Unterlizenzen oder Garantien zu verkaufen, zu veräußern oder einzuräumen oder auf irgendeine 

andere Weise irgendein Recht im Zusammenhang mit der Software weiterzuleiten. 
 

Jede Teil- oder Gesamtreproduktion der Inhalte in Texten, Grafiken und Illustrationen durch jegliche 

Verfahren und auf jeglichen Geräteträgern, erfordert die ausdrückliche Autorisierung durch Kizoa. 
 

Nutzerrechte 
 

Die von einem Nutzer auf seinem Konto eingefügten Bilder bleiben in seinem Besitz. Der Nutzer erklärt, 

dass er gemäß den geltenden Rechtsvorschriften alle Rechte des geistigen Eigentums an den Fotos, die 

er auf der Online-Plattform Kizoa nach den aktuellen Nutzungsbedingungen speichert, behält. Kizoa 

kann in keinem Fall verantwortlich gemacht werden für jegliche Verletzung von Rechten Dritter durch 

die Nutzung der Kizoa Dienste. 
 
 
 

6.   Haftung 
 

Der Nutzer der Seite erkennt an, dass er sich auf eigenes Risiko mit der Webplattform Kizoa verbindet 

und die angebotenen Dienste nutzt.



Die Haftung von Pixvisio umfasst keine direkten und indirekten Schäden (finanzielle Verluste, Gewinn- 

verluste, Chancenverluste), die ein Nutzer oder ein Dritter aus irgendeinem Grund, sei es wegen der 

Verbindung mit der Seite, der Unerreichbarkeit der Seite oder dem Funktionieren oder Nicht- Funkti- 

onieren der Seite, erfahren kann. 
 

Damit sind vor allem Schäden gemeint, die durch ungenaue Inhalte, Fehler, Langsamkeit oder Unter- 

brechung der Übertragung, Verlust, Verschwinden, Veränderung von Daten, Viren, Schäden auf dem 

Computer des Nutzers, sei es aufgrund des Eindringens Dritter oder allgemeiner aufgrund der Nutzung 

der Online-Plattform oder der Unmöglichkeit sie zu benutzen, entstehen. 
 

Pixvisio garantiert, alle vorhandenen Mittel aufzuwenden, um die Verfügbarkeit der Kizoa Dienste zu 

gewährleisten. Aus technischen Gründen ist eine momentane Unterbrechung der Dienste dennoch 

möglich. Kizoa wird sich bemühen, die Nutzer der Online-Plattform Kizoa bestens über die Art und 

Dauer der eventuellen Unterbrechungen zu informieren, aber trägt dennoch keine Verantwortung im 

Fall der Nichtverfügbarkeit der Dienste. Ebenso kann Pixvisio nicht die Verlässlichkeit und die Qualität 

des Netzes außerhalb seiner Mauern garantieren. 
 

Pixvisio verfügt über eine sehr leistungsfähige Infrastruktur, um Daten zu speichern (persönliche Infor- 

mationen, Bilder…). Diese sollte es erlauben auch bei schweren Pannen, die erhaltenen Daten vollstän- 

dig zurückzugewinnen. Dennoch trägt Pixvisio keine Verantwortung im Fall eines Datenverlustes und 

der Nutzer sollte deshalb immer selbst eine Kopie seiner Dateien speichern. 
 

Der Nutzer allein ist verantwortlich für die Kommunikation und das Hochladen der Daten auf der On- 

line-Plattform Kizoa. 
 

Die Nennung von Links zu anderen Seiten ist nur dazu da, um dem Nutzer die Handhabung zu erleich- 

tern. Pixvisio kann in keinem Fall die Gewähr für den Inhalt dieser Seiten übernehmen und trägt keine 

Verantwortung in dem Fall, in dem der Nutzer Beschwerdegründe formuliert, die sich gegen diese Sei- 

ten richtet. 
 
 
 

7.   Kündigung des Gratiskontos und des Premium-Kontos 
 

Sie können jederzeit Ihr Gratiskonto löschen lassen, indem Sie eine E-Mail mit Angabe des Grunds für 

die Löschung Ihres Kontos und der E-Mail-Adresse, die Sie auf Kizoa nutzen, an sup- 

port.deutsch@kizoa.com schicken. 
 

Sie können jederzeit Ihr Premium-Konto kündigen, indem Sie eine E-Mail an sup- 

port.deutsch@kizoa.com schicken. Bei Kündigung des Premium-Kontos verfallen jedoch sofort alle 

Nutzungsrechte für die Premium-Inhalte auf der Kizoa Online-Plattform und der Premium-Beitrag wird 

nicht zwingend zurückerstattet. Die Entscheidung einer Rückerstattung betreffend liegt im Ermessen 

der Gesellschaft Pixvisio. 
 
 
 

8.   Anwendbares Recht – zuständige Rechtsprechung 
 

Die Seite wurde erstellt in Übereinstimmung mit den geltenden Rechten in Frankreich. Jede Streitsa- 

che, die sich zwischen einem Nutzer und Pixvisio zutragen kann, wird der zuständigen Rechtsprechung 

des Verantwortungsbereiches des Pariser Oberlandesgerichts (Cour d´Appel) unterstellt. 
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