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1 Beschreibung der Micro-App „Who-is-who“ 
Bei dieser Micro-App handelt es sich um einen Dienst, der dafür freigegebene Profile der Nutzer für 

die Community sichtbar macht. Diese Micro-App kann auch eine andere Bezeichnung haben, wie 

beispielsweise „Meine Nachbarn“.  

Falls aktiviert, erlaubt Ihnen die Micro-App „Who-is-who“ ganz bestimmte eigene Daten der 

Community (siehe Regeln für die Nutzung der Micro-App „Pinnwand“) nach eigenem Ermessen 

freizugeben sowie von anderen Nutzern freigegebene Daten einzusehen. Freigegeben werden 

können beispielsweise Benutzername, Profilbild sowie eine kurze Beschreibung der Person. 

Zusätzlich zur Community können gegebenenfalls auch oben beschriebene lokale Partner zur 

Immobilie (siehe Regeln für die Nutzung der Micro-App „Pinnwand“) sowie wir von Allthings Profil-

Einträge lesen oder eigene Profile freigeben. 

Die Community wird durch die auf Allthings registrierten Personen gebildet, welche in der Immobilie 

(oder in der Siedlung, zu welcher die Immobilie gehört) wohnen oder arbeiten. Falls die Community 

erweitert oder eingeschränkt wird, beispielsweise, weil Ihre Community mit der Community einer 

anderen Siedlung verbunden wird oder weil in Ihrer Siedlung ein neues Gebäude errichtet wird, so 

werden Sie vorgängig darüber informiert. Zusätzlich können die lokalen Partner zur Immobilie (d. h. 

Verwaltung / Eigentümer der Immobilie sowie lokale Anbieter wie beispielsweise ein Café in der 

Nähe) einen Zugang zur Pinnwand beantragen und gegebenenfalls Einträge von Ihnen lesen und 

kommentieren. Auch wir von Allthings haben Zugang zur Pinnwand. 

2 Nutzungsbestimmungen 
Die nachfolgenden Bedingungen gelten für die in Ziff. 1 beschriebene Micro-App und die hiermit in 

Zusammenhang stehenden Leistungen von Allthings und ergänzen die daneben bestehenden 

Nutzungsbedingungen von Allthings (nachfolgend „EULA“). Bei Abweichungen zwischen den EULA 

und diesen MLA, gehen die Regelungen dieser MLA den Regelungen der EULA vor.  

Diese MLA erlangen Gültigkeit sobald Sie die in Ziff. 1 beschriebene Micro-App aktivieren. Die Laufzeit 

dieser MLA und die Berechtigung zur Nutzung der in Ziff. 1 beschriebenen Micro-App endet durch 

das Schließen Ihres Kontos oder die Einstellung der Micro-App durch Allthings.  

Indem Sie die Micro-App „Who-is-Who“ nutzen und Profildaten zur Ansicht freigeben, geben Sie uns 

die Berechtigung, Ihre freigegebenen Profildaten den anderen Who-is-who-Nutzern anzuzeigen. 

Die von Ihnen freigegebenen Profildaten müssen zutreffende Angaben enthalten. Die Einrichtung 

und Freigabe von „Fake-Profilen“ ist untersagt. Sie sollten daher bei der Freigabe von Profilbildern 

darauf achten, dass Sie nur solche verwenden, auf denen Sie gut erkennbar sind. Sie sind dafür 

verantwortlich, dass Sie bei öffentlicher Wiedergabe des von Ihnen freigegebenen Profilbildes die 

notwendigen Rechte besitzen und die Verwendung und Wiedergabe nach geltendem Recht erlaubt 

ist. 

Allthings übernimmt keine Prüfung der Profildaten auf Vollständigkeit oder Richtigkeit. Allthings 

übernimmt daher keine Gewähr, ob die freigegebenen Profildaten der tatsächlichen Identität des 

jeweiligen Nutzers entsprechen. 



 

 

3 Weitere Bedingungen 
 

3.1 Änderungen an den MLA 

Allthings kann diese MLA bei Bedarf jederzeit ändern. Die Änderungen werden wirksam, wenn sie auf 

der Allthings-Webseite eingestellt werden oder Allthings Sie auf anderem Wege darüber informiert. 

Bitte überprüfen Sie die MLA auf der Webseite (www.allthings.me/de/dokumente) regelmäßig auf 

Änderungen. Durch jede Weiternutzung der Dienste nach dem Datum, zu dem sich die 

Bestimmungen geändert haben, bestätigen Sie jedes Mal erneut Ihr Einverständnis mit der zum 

jeweiligen Zeitpunkt gültigen Version dieser MLA. 

 

3.2. Teilungültigkeit 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser MLA nichtig oder unwirksam sein, oder sich als 

undurchführbar erweisen, werden die übrigen Bestimmungen hiervon nicht berührt. Die jeweiligen 

Teile der betroffenen Bestimmungen werden durch die einschlägigen gesetzlichen Regelungen 

ersetzt. 

4 Anwendbares Recht  
Diese MLA unterliegen vorbehaltlich zwingender nationaler Gesetze des Verbraucherschutzes unter 

Ausschluss des Kollisionsrechts den Gesetzen der Schweiz ohne das UN-Kaufrecht. Ausschließlicher 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen MLA sind die Gerichte 

des Kantons Basel-Stadt.  

https://www.allthings.me/de/dokumente

