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Nutzungsbedingungen Creatokia 

Stand: 14. März 2022 

1. Allgemeines und Geltungsbereich 

1.1 Betreiber der Plattform „Creatokia“ ist: Creatokia GmbH, Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am 

Main, Fon +49 (0)69 9072006-0, Fax +49 (0)69 9072006-97, contact(at)creatokia.com (im 

Folgenden ebenfalls „Creatokia“). 

1.2 Creatokia ist ein Marktplatz und Online-Auktionshaus, auf dem Nutzer Inhalte anbieten und 

verkaufen bzw. kaufen können, indem sie einen dem Inhalt zugeordneten NFT veräußern 

bzw. erwerben. (Ziffer 4.1.) 

1.3 Für das Vertragsverhältnis zwischen Creatokia und den Nutzern („Nutzungsvertrag“) gelten 

diese Nutzungsbedingungen. 

1.4 Für das Vertragsverhältnis zwischen Käufer und Verkäufer (auch bei Wiederkäufen) gelten (i) 

diese Nutzungsbedingungen sowie (ii) die vom Verkäufer formulierten Regelungen, die Teil 

der Angebotsbeschreibung sind. Im Fall von Abweichungen haben Letztere Vorrang. 

1.5 Creatokia ist berechtigt, die Nutzungsbedingungen bei Vorliegen eines sachlichen Grundes 

zu ändern; sachliche Gründe sind Änderungen der Rechtslage oder Rechtsprechung, 

Weiterentwicklungen oder Erweiterungen der Funktionalität von Creatokia sowie 

Klarstellungen oder Umstrukturierung der Nutzungsbedingungen. Creatokia wird dem 

Nutzer eine Änderung rechtzeitig vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderung mitteilen. 

Widerspricht der Nutzer der Änderung nicht innerhalb eines Monats nach Erhalt dieser 

Mitteilung, gilt dies als Zustimmung zu den geänderten Nutzungsbedingungen. Creatokia 

wird in der Mitteilung der geplanten Änderung auf die Bedeutung der Widerspruchsfrist 

besonders hinweisen. 

1.6 Hat ein Nutzer der Änderung der Nutzungsbedingungen widersprochen, ist Creatokia 

berechtigt, den Nutzungsvertrag gemäß Ziffer 14 zu dem Zeitpunkt zu kündigen, in dem die 

Änderung in Kraft treten sollte.  
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2. Definitionen 

2.1 Technische Grundlage von Creatokia 

• „Blockchain“ ist eine verteilte Datenstruktur unter Einsatz von Distributed-Ledger-

Technologie, in der Transaktionen in der Zeitfolge protokolliert, nachvollziehbar, 

unveränderlich und ohne zentrale Instanz abgebildet werden. 

• „Kryptowährung“ ist eine digitale Abbildung eines Wertes auf einer Blockchain, der 

von keiner Zentralbank oder öffentlichen Stelle geschaffen, emittiert oder garantiert 

wurde oder wird und auch keine Verbindung zu gesetzlichen Zahlungsmitteln haben 

muss, aber von natürlichen oder juristischen Personen allein aufgrund einer 

Vereinbarung oder tatsächlichen Übung als Tausch- oder Zahlungsmittel akzeptiert 

wird oder Anlagezwecken dient und der auf elektronischem Wege übertragen, 

gespeichert und gehandelt werden kann, wie beispielsweise ETH. 

• „ETH“ (Währungssymbol: Ξ = griechischer Großbuchstabe Xi) ist die Kryptowährung 

Ether, der native Token der Blockchain Ethereum. 

• „Fiat“ ist eine Währung, die keine Kryptowährung ist, die nicht an den Preis eines 

Rohstoffes wie Gold oder Silber gebunden ist und die als gesetzliches Zahlungsmittel 

von Zentralbanken anerkannt ist. 

• „NFT“ ist ein nicht replizierbarer Token (Non-Fungible Token), der derzeit auf dem 

ERC-721, ERC-1155 oder einem Nachfolgestandard der Ethereum-Blockchain beruht, 

aber auch auf anderen gleichwertigen oder gleichzustellenden technologischen 

Standards beruhen kann. Zugleich ist er weder als Wertpapier im Sinne der EU-

Richtlinie über Märkte für Finanzinstrumente (MiFID II), EU-

Marktmissbrauchsverordnung (MAR), EU-Prospektverordnung, 

Wertpapierhandelsgesetz (WpHG) und Wertpapierprospektgesetz (WpPG) oder 

Finanzinstrument im Sinne des Kreditwesengesetzes (KWG) oder als elektronisches 

Wertpapier im Sinne des eWpG oder vergleichbarer ausländischer Regelungen 

ausgestaltet noch wird er zu Anlagezwecken verwendet. 

• „Minting“ ist die technische Generierung eines NFTs auf der Blockchain. 

• „Smart Contract“ ist ein Computerprotokoll, welches die Rechtsbeziehungen 

zwischen zwei Parteien abbildet und das mit dem NFT für einen konkreten Inhalt 

verknüpft ist. Mit Hilfe von Smart Contracts werden auf Creatokia und 

gegebenenfalls weiteren „verifizierten Plattformen“ (Ziffer 2.3) der Verkauf von 
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Inhalten und die Beteiligung des Publishers an den Erlösen aus Weiterverkäufen 

eines Inhalts geregelt. 

• „Wallet“ ist eine virtuelle Geldbörse für NFTs und andere Tokens (insbesondere 

Tokens von Kryptowährungen wie ETH), mit der der Inhaber nachweist, dass ihm ein 

Token gehört, und der es ihm erlaubt, einen Token einem anderen Wallet 

zuzuordnen. 

2.2 Handel auf Creatokia und Beteiligte   

(die genannten Aktionen, Gegenstände und Akteure beziehen sich jeweils auf Creatokia) 

• „Angebot“ ist das Angebot eines Verkäufers an einen Käufer zum Erwerb des NFT, 

„Verkauf“ ist die Veräußerung des NFT und „Kauf“ ist der Erwerb des NFT; jeweils 

bezogen auf einen konkreten Inhalt, der durch den NFT eindeutig identifiziert wird. 

Mit dem Erwerb des NFTs erlangt der Inhaber des NFT bestimmte Rechte am Inhalt 

abhängig von der Form des Inhalts, wie in diesen Nutzungsbedingungen beschrieben. 

• „Inhalt(e)“ sind (i) digitale Inhalte (Daten), (ii) körperliche Sachen oder (iii) 

Dienstleistungen oder eine Kombination aus solchen Inhalten (im Einzelnen siehe 

Ziffer 4.2). 

• „Nutzer“ sind Käufer und Verkäufer (einschließlich Erstverkäufer und 

Wiederverkäufer); Nutzer ist stets eine natürliche Person, auch wenn diese im 

Auftrag eines Unternehmens handelt (Ziffer 3.4). 

• „Publisher“ ist ein Verkäufer, der einen Inhalt als Erstverkäufer auf Creatokia 

erstmalig anbietet. 

• „Verbraucher“ ist eine natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 

abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen 

beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können (§ 13 BGB). 

2.3 Weitere Plattformen 

• „Verifizierte Plattformen“ sind Creatokia selbst, sowie alle weiteren Plattformen für 

den Handel mit NFT, auf denen Creatokia den Smart Contract registriert, der mit dem 

für den Initial Drop (Ziffer 4.5.1) geminteten NFT verknüpft ist. 

3. Voraussetzungen der Nutzung, Registrierung 

3.1 Nutzerkonto: Um Käufe und Verkäufe durchzuführen, ist ein Nutzerkonto erforderlich.  
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3.2 Wallet 

3.2.1 Erstverkauf durch den Publisher: Der Erstkäufer muss nicht über ein Wallet verfügen, wenn 

er mit Fiat bezahlt (Ziffer 6.1); ein Wallet ist nur für die Zahlung mit ETH erforderlich. 

3.2.2 Wiederverkauf: Die Zahlung ist nur mit ETH möglich; Verkäufer und Käufer müssen über ein 

Wallet verfügen.  

3.2.3 Creatokia legt fest, welche Anbieter von Browsererweiterungen und/oder mobilen Apps für 

die Verwaltung eines Wallets an Creatokia angebunden sind („kompatible Wallets“); der 

Nutzer kann nur kompatible Wallets verwenden. 

3.3 Nutzer kann nur eine Einzelperson sein. Der Nutzer muss volljährig und voll geschäftsfähig 

sein. 

3.4 Ein Nutzer, der kein Publisher ist, handelt gegenüber Creatokia und anderen Nutzern stets 

im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Handelt der Nutzer im Auftrag eines Dritten, 

kommt kein Vertrag zwischen diesem Dritten und Creatokia, dem Verkäufer oder dem Käufer 

eines Inhalts zustande; der Nutzer ist für seine Vertragsbeziehung zu einem eventuellen 

Auftraggeber stets selbst verantwortlich. Inhaber des Nutzerkontos eines Publisher kann 

auch ein Mitarbeiter oder Beauftragter sein, dessen Wallet für die Transaktionen genutzt 

wird; Vertragspartner des Käufers und Rechnungssteller ist jedoch der in der 

Angebotsbeschreibung genannte Publisher.  

3.5 Creatokia ist berechtigt, die Nutzung oder den Umfang der Nutzung von Creatokia oder 

einzelner Funktionen an bestimmte Voraussetzungen zu knüpfen oder von der Vorlage 

bestimmter Nachweise abhängig zu machen; eine solche Voraussetzung kann der 

Wohnsitz/Unternehmenssitz des jeweiligen Nutzers sein. 

3.6 Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung zutreffende Angaben zu machen. Bei 

späteren Änderungen ist er verpflichtet, die Angaben im Nutzerkonto unverzüglich zu 

aktualisieren.  

3.7 Durch das Absenden der eingegebenen Daten erklärt der Nutzer einen Antrag auf Abschluss 

des Nutzungsvertrages über das Nutzerkonto. Bis zu diesem Zeitpunkt kann der Nutzer seine 

Angaben jederzeit überprüfen und korrigieren oder die Registrierung abbrechen. 

3.8 Creatokia bestätigt den Eingang des Antrags per E-Mail. Diese bloße Eingangsbestätigung ist 

keine Annahme des Antrags. Creatokia ist nicht verpflichtet, ein Nutzerkonto einzurichten, 
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und behält sich vor, den Antrag abzulehnen. Der Nutzungsvertrag kommt erst zustande, 

wenn Creatokia den Nutzer über die Freischaltung des Nutzerkontos benachrichtigt. Der Text 

des Nutzungsvertrages wird nicht gespeichert und ist dem Nutzer nicht zugänglich; Creatokia 

übersendet dem Nutzer die Nutzungsbedingungen jedoch zusammen mit der 

Benachrichtigung über die Freischaltung des Nutzerkontos. 

3.9 Ein Nutzerkonto ist personengebunden, d. h. der Nutzer darf sein Nutzerkonto nur selbst 

nutzen und seine Zugangsdaten nicht an Dritte weitergeben. 

3.10 Hat der Nutzer den Verdacht oder weiß er, dass Dritte Zugang zum Nutzerkonto haben, ist er 

verpflichtet, unverzüglich ein neues Passwort zu setzen und Creatokia zu informieren. 

3.11 Creatokia ist berechtigt, das Nutzerkonto vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, wenn 

der Nutzer seine Pflichten verletzt, insbesondere falsche Angaben macht oder Dritten Zugang 

zum Nutzerkonto verschafft. Im Falle der dauerhaften Sperrung ist der Nutzer nicht 

berechtigt, sich ohne ausdrückliche Genehmigung durch Creatokia erneut zu registrieren. 

4. Handel auf Creatokia 

4.1 Creatokia ist ein Marktplatz und Online-Auktionshaus, auf dem Nutzer Inhalte anbieten und 

verkaufen bzw. kaufen können, indem sie einen dem Inhalt zugeordneten NFT veräußern 

bzw. erwerben. Durch die feste Zuordnung eines NFT zu einem Inhalt („Tokenisierung“) 

werden beliebig oft kopierbare digitale Inhalte, eine Sache, von der es möglicherweise 

mehrere gleichartige Exemplare gibt, oder eine Dienstleistung, die mehrfach und/oder 

gegenüber verschiedenen Personen erbracht werden kann, zu einem einzigartigen 

„Original“. Die durch den NFT tokenisierten Inhalte können somit als individuelle 

Gegenstände gehandelt werden.  

4.2 Inhalte 

Inhalte, die gehandelt werden können, sind 

• digitale Inhalte wie z.B. E-Books, Bild-, Ton- und Videodateien, Software; 

• körperliche Sachen wie z.B. Eintrittskarten, Autogramme, signierte Buchexemplare; 

• Dienstleistungen wie z.B. die Ermöglichung der Teilnahme an Veranstaltungen (z. B. 

Meet and Greet) und beliebige sonstige Dienstleistungen, die nicht in der 

Bereitstellung eines digitalen Inhalts bestehen. 
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Der angebotene Inhalt kann auch eine beliebige Kombination aus – jeweils einem oder 

mehreren – digitalen Inhalten, körperlichen Sachen und Dienstleistungen sein. 

4.3 Ein Angebot besteht aus dem angebotenen Inhalt und der Angebotsbeschreibung des 

Verkäufers. 

4.4 Rolle von Creatokia 

4.4.1 Creatokia wird nicht Vertragspartei der zwischen den Nutzern geschlossenen Verträge und 

handelt auch nicht als Vertreter eines Käufers oder Verkäufers. Creatokia übermittelt nur die 

zwischen den Nutzern von Creatokia ausgetauschten Erklärungen. 

4.4.2 Creatokia wird nur dann Vertragspartei, wenn es selbst als Nutzer auf der Plattform auftritt 

und im eigenen Namen als Verkäufer (als Erstverkäufer = Publisher oder als Wiederverkäufer) 

oder als Käufer handelt. 

4.5 Mögliche Angebotsformen auf Creatokia 

4.5.1 „Initial Drop“ ist das erstmalige Angebot, d. h. das Angebot durch den Publisher. 

4.5.2 „Auction Drop“ ist das erstmalige Angebot mittels einer Auktion. 

4.5.2.1 Der Publisher legt einen Auktionszeitraum sowie eventuell ein Mindestgebot fest; diese 

Informationen werden zusammen mit dem Angebot veröffentlicht. 

4.5.2.2 Veröffentlichte Angebote und von Nutzern abgegebene Gebote können nicht mehr 

zurückgezogen werden. 

4.5.2.3 Der Kaufvertrag kommt am Ende des Auktionszeitraums zwischen dem Publisher und dem 

Nutzer zustande, der das Höchstgebot abgegeben hat. Das Höchstgebot stellt den Kaufpreis 

dar.  

4.5.2.4 Hat der Publisher ein Mindestgebot festgelegt und erreicht das mit Ablauf des 

Auktionszeitraums vorliegende Höchstgebot nicht das Mindestgebot, kommt kein 

Kaufvertrag zustande. 

4.5.3 Zahlenmäßig oder zeitlich beschränkte Angebote 

• „N-Drop“ ist das zahlenmäßig beschränkte einmalige Angebot zum Festpreis.  

• „T-Drop“ ist das zeitlich beschränkte einmalige Angebot zum Festpreis.  
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Nach der Veröffentlichung eines N-Drops oder T-Drops kann der Verkäufer das Angebot 

jederzeit zurückziehen, solange noch kein Käufer das Angebot angenommen hat. Die 

Annahme erfolgt durch Klicken des Buttons „Jetzt zahlungspflichtig kaufen“. 

4.6 Wiederverkauf 

4.6.1 Der Verkauf eines Inhalts erfolgt immer zunächst als Initial Drop. Der Erstkäufer ist zum 

Wiederverkauf eines Inhalts berechtigt, wie in der Angebotsbeschreibung des Publishers 

festgelegt. 

4.6.2 Da Gegenstand des Wiederverkaufs der dem Inhalt zugeordnete NFT ist, kann der Käufer 

eines Inhalts diesen erst wiederverkaufen, wenn ein NFT für diesen Inhalt gemintet wurde. 

Der Käufer kann den Kaufpreis nur in ETH bezahlen (Ziffer 3.2.2). 

4.6.3 Der Publisher kann beim Erstverkauf den Wiederverkauf auf Creatokia beschränken. Diese 

Beschränkung wird in der Angebotsbeschreibung festgehalten. Andere Beschränkungen sind 

nicht möglich. Hat der Publisher die genannte Beschränkung nicht ausdrücklich 

vorgenommen, kann ein Wiederverkäufer die Wiederverkaufsplattform frei wählen, d. h. 

Creatokia, eine andere verifizierte Plattform (Ziffer 2.3) oder eine beliebige nicht verifizierte 

Plattform. 

4.6.4 Ein Wiederverkäufer ist verpflichtet zu prüfen, ob und inwieweit seine Tätigkeit zum Beispiel 

bankaufsichtsrechtlich als Finanzdienstleistung in Form einer Kryptoverwahrung qualifiziert 

wird und deshalb oder aus einem anderen Grund eine Lizenz erforderlich ist. Der 

Wiederverkäufer ist verpflichtet, in der Angebotsbeschreibung den Inhalt zutreffend zu 

beschreiben und insbesondere darauf hinzuweisen, wenn eine Dienstleistung bereits 

erbracht wurde oder ein digitaler Inhalt oder eine körperliche Sache nicht mehr existiert oder 

verändert wurde. Der Wiederverkäufer ist verpflichtet, die vom Publisher festgelegten 

Regelungen zutreffend wiederzugeben, insbesondere welche Beschränkungen für weitere 

Wiederkäufe gelten und welche Beteiligung der Publisher am Erlös aus einem Wiederverkauf 

erhält. 

4.6.5 Beim Wiederverkauf eines Inhalts über Creatokia fällt eine Verkaufsprovision für Creatokia 

an, die vom Verkäufer zu zahlen ist.  

4.6.6 Will ein Publisher bei Wiederverkäufen eine Beteiligung an den Erlösen erhalten, muss er 

diese beim Initial Drop in der Angebotsbeschreibung festgelegt haben. Ein Wiederverkäufer 
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ist verpflichtet, diese Regelung ebenfalls in seine Angebotsbeschreibung aufzunehmen 

(Ziffer 4.6.4). 

4.6.7 Beim Wiederverkauf über andere Wiederverkaufsplattformen können weitere Kosten 

und/oder Provisionen anfallen, auf die Creatokia keinen Einfluss hat. 

4.6.8 Ein Wiederverkäufer handelt stets als Einzelperson zu privaten Zwecken und ist daher 

Verbraucher. Er ist daher nicht berechtigt, Umsatzsteuer zu berechnen. Die Berechnung von 

Umsatzsteuer ist daher auf Creatokia nicht vorgesehen. 

4.6.9 Creatokia weist darauf hin, dass es keine Kontrolle darüber hat, ob ein Wiederverkäufer 

Kopien eines digitalen Inhalts zurückbehält, auch wenn er gemäß der Angebotsbeschreibung 

nach dem Verkauf des Inhalts zur Löschung etwaiger Kopien verpflichtet ist. Eine effektive 

Beschränkung der Nutzung digitaler Inhalte ist nur mittels digitalem Rechtemanagement 

möglich. Creatokia entzieht dem bisherigen Inhaber des digitalen Inhalts jedoch mit 

Abschluss des Kaufvertrags das Recht, den digitalen Inhalt (erneut) herunterzuladen, und 

weist dieses Recht dem neuen Inhaber zu. 

5. Einsatz von NFT und Blockchain-Technologie 

5.1 Jede Transaktion auf Creatokia wird über die Blockchain unveränderlich festgehalten, 

ausgenommen eine Zahlung in Fiat. Eine Transaktion kann nur zwischen den Parteien 

rückabgewickelt werden (Rückgewähr von Leistung und Gegenleistung bzw. Wertersatz), sie 

kann aber nicht rückgängig gemacht und aus der Blockchain entfernt werden. Für die 

Abwicklung der Transaktionen werden Smart Contracts eingesetzt. Kosten, die bei der 

Rückabwicklung einer Transaktion über die Blockchain eventuell entstehen, tragen die 

beteiligten Nutzer, nicht Creatokia. 

5.2 Die individuelle Zuordnung eines NFT zu einem Inhalt erfolgt durch das Minting. Für das 

Minting eines NFT gilt: 

5.3 Der NFT wird anlässlich der Veröffentlichung eines Angebots eines Publishers gemintet. 

5.3.1 Wenn der Käufer im Rahmen eines T-Drops, N-Drops, oder Auction Drops in ETH bezahlt, 

wird der gemintete NFT im Wallet des Käufers gespeichert.  

5.3.2 Wenn der Käufer im Rahmen eines T-Drops oder N-Drop in Fiat bezahlt, wird zunächst kein 

NFT gemintet. Dem Käufer wird ein Datenbankeintrag in der Creatokia-Plattform 



 

Seite 9 

  

zugewiesen, aus dem sich der Erwerb ergibt; mit diesem Datenbankeintrag erwirbt der 

Käufer das Recht, zu einem späteren Zeitpunkt einen NFT zu dem von ihm erworbenen 

Content minten zu lassen. Der Minting-Prozess findet erst auf ausdrückliches Anfordern des 

Käufers auf dessen Kosten (siehe Ziffer 6.4) statt; der gemintete NFT wird im Wallet des 

Käufers gespeichert. 

5.4 Die Blockchain und deren Funktionalitäten wie die Speicherung von Tokens in Wallets liegen 

teilweise außerhalb der Kontrolle von Creatokia. Creatokia übernimmt daher keine Gewähr 

für die ordnungsgemäße Funktion dieser Technologien, sondern lediglich für die 

Funktionalitäten des geminteten NFT und des Smart Contract. 

6. Zahlungsbedingungen beim Kauf eines Inhalts 

6.1 Beim Kauf eines Inhalts ist der Käufer zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. 

Die Zahlung erfolgt in ETH oder Fiat (Ziffer 5.3.2), wie in der Angebotsbeschreibung 

festgelegt. Der Kaufpreis ist sofort fällig.  

6.2 Erfolgt die Zahlung in ETH, wird der Kaufpreis aus dem Wallet des Käufers in das Wallet des 

Verkäufers übertragen. 

6.3 Erfolgt die Zahlung in Fiat, kann der Käufer zwischen folgenden Zahlungsarten wählen: 

PayPal, girocard, Maestro, Mastercard, SEPA-Lastschrift, V Pay, Visa. 

6.4 Für die Abwicklung einer Zahlung, die nicht über PayPal erfolgt, nutzt Creatokia den 

Dienstleister Stripe. Dieser führt auch die Bonitätsprüfung durch. 

6.5 Das gewählte Fiat-Zahlungsmittel wird unmittelbar nach Zustandekommen des Kaufvertrags 

belastet. 

6.6 Der Verkäufer ist für die Erfüllung etwaiger steuerrechtlichen Pflichten nach dem für ihn 

geltenden Recht verantwortlich, die sich aus der Transaktion ergeben können. Sofern 

Umsatzsteuern auf den (Wieder-)Verkauf von Inhalten oder damit in Zusammenhang 

stehende (Neben-)Leistungen anfallen und hierfür eine Abführungs- und Einbehaltenspflicht 

des Publishers oder von Creatokia gegeben ist, werden diese den entsprechenden 

Verpflichtungen nachkommen. Im Kaufpreis ist die jeweilige Umsatzsteuer enthalten.  

6.7 Für Transaktionen über die Blockchain, insbesondere das Minting von NFTs, fallen externe 

Kosten (sog. Gas Fees) an. Diese sind mit der Zuordnung des NFT und deren Änderung auf 
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der Blockchain verbundene externe, nicht durch Creatokia beeinflussbare Kosten. Die Höhe 

der Gas Fees kann nur unmittelbar vor dem Kauf eines Inhalts ermittelt und im Bestellprozess 

mitgeteilt werden; sie kann von Erwerb zu Erwerb variieren. Gas Fees sind vom Käufer zu 

tragen und sind zusätzlich zum Kaufpreis zu zahlen. 

6.8 Die im Bestellprozess mitgeteilten Gas Fees sind 10 Minuten gültig; wird der Kaufprozess 

nicht innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen, bricht Creatiokia den Kaufprozess ab. Der 

Nutzer, der einen Inhalt kaufen will, muss dann den Kaufprozess erneut einleiten.  

7. Rechte des Käufers am Inhalt 

7.1 Die Rechte, die ein Käufer am gekauften Inhalt erwirbt, sind abhängig von der Art des Inhalts, 

wie dieser vom Publisher in dessen Angebotsbeschreibung beim Initial Drop des Inhalts auf 

Creatokia definiert wurde. 

7.1.1 Für digitale Inhalte gelten, soweit vorhanden, die in der Angebotsbeschreibung enthaltenen 

Lizenzbedingungen des Publishers. 

7.1.2 Der Käufer einer Dienstleistung kann vom Verkäufer die Erbringung der Dienstleistung 

verlangen. Art, Umfang, Ort und Zeit der Dienstleistung sind der Angebotsbeschreibung zu 

entnehmen. 

7.1.3 Der Käufer einer körperlichen Sache kann vom Verkäufer die Lieferung und Übereignung der 

Sache verlangen. Lieferbedingungen sind der Angebotsbeschreibung zu entnehmen. 

7.2 Der Verkäufer kann zusätzliche Regelungen in die Angebotsbeschreibung aufnehmen.  

7.3 Es liegt stets in der Verantwortung des Verkäufers, 

• die in der Angebotsbeschreibung versprochenen Leistungen zu erbringen; 

• dass die Angebotsbeschreibung allen gesetzlichen Vorgaben genügt, insbesondere 

die gesetzlichen Informationspflichten erfüllt werden, wenn sich das Angebot an 

Verbraucher richtet. 

8. Zugriff auf digitale Inhalte 

8.1 Bei Digitalen Inhalten hat der Käufer die Möglichkeit, über Cretaokia auf erworbenen Inhalt 

zuzugreifen. 
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8.2 Der Nutzer muss sich über die Token ID (des erworbenen NFT) im Wallet verifizieren. Soweit 

noch kein NFT besteht (Ziffer 5.3.2) erfolgt die Verifizierung über das bei Creatokia für den 

Kauf gespeicherte Nutzerkonto des Käufers.  

8.3 Falls Creatokia den Betrieb von Creatokia einstellt, erhalten die Nutzer die Möglichkeit, sich 

eine Kopie des digitalen Inhalts zu erstellen. 

9. Pflichten der Nutzer 

9.1 Angebotsbeschreibungen und Inhalte dürfen nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen. 

Creatokia darf nicht für rechtswidrige oder strafbare Handlungen genutzt werden, 

insbesondere Verletzungen des geistigen Eigentums, Wettbewerbsverstöße, Betrug oder 

Geldwäsche. 

9.2 Ein Käufer ist verpflichtet, einen Wiederverkauf nur nach den vom Verkäufer festgelegten 

Regelungen vorzunehmen. 

9.3 Der Verkäufer eines Auction Drop darf nicht auf sein eigenes Angebot bieten oder andere 

Nutzer in seinem Auftrag auf das eigene Angebot bieten lassen. 

9.4 Bei einem Verstoß des Nutzers gegen die vorstehenden oder andere Pflichten nach den 

Nutzungsbedingungen oder dem durch Tatsachen begründeten Verdacht einer 

Pflichtverletzung ist Creatokia berechtigt, das Nutzerkonto vorübergehend zu sperren, bis 

der Sachverhalt geklärt bzw. der vertragswidrige Zustand beseitigt ist; dies beinhaltet auch 

die Sperrung laufender Angebote sowie das Einstellen der Zugriffsmöglichkeit auf digitale 

Inhalte.  

10. Betrieb der Plattform, Leistungen von Creatokia 

10.1 Creatokia bemüht sich, Creatokia konstant verfügbar zu halten. Es kann jedoch zu 

Ausfallzeiten der Creatokia-Plattform kommen. Dies gilt insbesondere im Falle von 

erforderlichen Wartungsarbeiten zur Behebung technischer Störungen. Wartungsarbeiten 

werden nach Möglichkeit rechtzeitig vorab angekündigt.  

10.2 Creatokia gewährleistet eine Verfügbarkeit der Plattform für mindestens 95 % der Zeit 

während eines Kalendermonats. Zeitweise Einschränkungen der Verfügbarkeit, die unterhalb 

dieses Schwellenwertes liegen, stellen keine Schlechterfüllung des Nutzungsvertrages dar.. 
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10.3 Creatokia ist bei Vorliegen eines sachlichen Grunds zur Beschränkung des Zugangs einzelner 

oder aller Nutzer berechtigt; ein solcher sachlicher Grund ist u.a. eine regulatorische 

Lizenzpflicht von Creatokia in Bezug auf die Bereitstellung oder Verwaltung von NFTs. 

10.4 Creatokia ist berechtigt, die angebotenen Leistungen auf Creatokia jederzeit zu ändern, zu 

aktualisieren oder abweichende Leistungen anzubieten, und zwar insbesondere wenn und 

soweit 

• Creatokia hierzu rechtlich verpflichtet ist; 

• Creatokia damit einem Gerichtsurteil oder einer behördlichen Entscheidung 

nachkommt; 

• die jeweilige Änderung technisch notwendig ist oder nach dem Ermessen von 

Creatokia erforderlich ist, unter anderem um bestehende Sicherheitslücken zu 

schließen oder die Funktionsfähigkeit aufrechtzuerhalten oder zu verbessern; falls 

dies hierfür erforderlich ist, ersetzt Creatokia einen NFT oder einen Smart Contract 

auf eigene Kosten durch einen neuen NFT bzw. Smart Contract. 

• die Änderung lediglich vorteilhaft für die Nutzer ist; oder 

• die Änderung rein technischer oder prozessualer Natur ohne wesentliche 

Auswirkungen für die Nutzer ist. 

10.5 Ziffer 10.4 gilt entsprechend für Änderungen durch einen Publisher. 

10.6 Creatokia wird Änderungen und Aktualisierungen nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes 

vornehmen und den Nutzer hierüber informieren. 

11. Risiken digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen, eigene Verantwortung des 

Nutzers 

11.1 Der Nutzer erkennt an, dass 

• allein der Verkäufer für das Angebot und dessen Erfüllung verantwortlich ist. Für die 

Werthaltigkeit eines Angebots sowie die Durchsetzbarkeit einer Forderung 

hinsichtlich des Inhalts übernimmt Creatokia ausdrücklich keine Verantwortung. 

• ein Smart Contract wesensimmanent unaufhaltbar („unstoppable“) und 

unabänderlich („immutable“) ist (Ziffer 5.1), 

• Creatokia und Publisher keinen Einfluss auf externe Umstände haben, durch die 

Inhalte oder Kryptowährungen und NFTs verloren gehen können, 



 

Seite 13 

  

• ein Smart Contract technische Unzulänglichkeiten aufweisen kann und deshalb unter 

Umständen ein geänderter oder neuer Smart Contract verwendet werden muss,  

• Kryptowährungen extremen Wertschwankungen ausgesetzt sein können; 

• es aus technischen Gründen bei der Anzeige eines neuen Angebots oder der 

Zuordnung eines NFTs zu einem Inhalt zu Verzögerungen kommen kann; 

• bislang keine abschließenden gesetzlichen, insbesondere regulatorischen, 

Regelungen bestehen, die Blockchain-Technologien, Kryptowährungen, oder Tokens 

(einschließlich NFTs) zum Gegenstand haben, und neue gesetzliche Vorschriften oder 

Richtlinien die Entwicklung der Nutzung der Creatokia-Plattform, der Veräußerung 

und des Erwerbs von Content oder der Verwendung von NFTs wesentlich 

beeinträchtigen können. 

11.2 Der Nutzer handelt auf eigene Verantwortung, wenn er im Zusammenhang mit Creatokia 

Dienste Dritter nutzt (insbesondere zur Verwaltung seines Wallets) und ist im eigenen 

Interesse verpflichtet, für solche Dienste sichere Zugangsdaten zu wählen und diese 

vertraulich zu behandeln sowie anderen Personen keine Mitbenutzung solcher Dienste zu 

erlauben. Für Schäden, die aus der Missachtung dieser Vorsichtsmaßnahmen entstehen, ist 

der Nutzer selbst verantwortlich. 

12. Gewährleistung, Haftung  

12.1 Im Fall von Sach- oder Rechtsmängeln besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung, indem der 

vertragsmäßige Zustand in angemessener Zeit hergestellt werden muss, Rücktritt, 

Minderung der Gebühren, Entgelte und Preise oder Schadensersatz nur gegen den Verkäufer. 

Ansprüche aus Mängelhaftung verjähren in zwei Jahren. Die Verjährung beginnt im Fall einer 

dauerhaften Bereitstellung mit dem Ende des Bereitstellungszeitraums und im Übrigen mit 

der Bereitstellung. 

12.2 Sofern Creatokia gegenüber Nutzern oder Dritten aus vertraglichen, vertragsähnlichen und 

gesetzlichen, einschließlich deliktischen, Ansprüchen jedoch auf Schadens- und 

Aufwendungsersatz haftet, ist diese Haftung ausgeschlossen, es sei denn es handelt sich um: 

• Ansprüche für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der 

Gesundheit, die auf einer fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von 

Creatokia beruhen;  

• Ansprüche für sonstige Schäden,  
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• die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Pflichtverletzung von Creatokia 

beruhen, oder 

• auf einer Wesentlichen Pflichtverletzung (wie nachstehend definiert Ziffer 12.3) von 

Creatokia beruhen; 

• verschuldensunabhängige gesetzliche Ansprüche, etwa nach dem 

Produkthaftungsgesetz; 

• Ansprüche aus einem Garantieversprechen; oder  

• Mängel, die arglistig verschwiegen wurden.  

12.3 Schadensersatz ist bei einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht 

nur bis zu einer Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens zu leisten, es sei denn 

der Schadensersatz ist auch nach einem anderen Rechtsgrund zu leisten. „Wesentliche 

Vertragspflichten“ sind Pflichten, deren Nichterfüllung die Erreichung des Vertragszwecks 

gefährdet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst 

ermöglicht und auf deren Einhaltung ein Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 

12.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch für die Organe, Mitarbeiter und 

Auftragnehmer von Creatokia. 

12.5 Sämtliche Regelungen in Ziffer 12.2 bis 12.4 gelten auch für Publisher. 

13. Haftungsfreistellung 

13.1 Ein Verkäufer stellt Creatokia auf erstes schriftliches Anfordern von sämtlichen Ansprüchen 

frei, die andere Nutzer oder Dritte gegenüber Creatokia wegen behaupteter Verletzung ihrer 

Rechte aus dem Inhalt oder wegen der sonstigen Nutzung von Creatokia durch den Verkäufer 

geltend machen. 

13.2 Ein Verkäufer ist verpflichtet, im Falle einer Inanspruchnahme von Creatokia durch Nutzer 

oder Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung 

zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. 

13.3 Ein Verkäufer ist verpflichtet, Creatokia im Zusammenhang mit der Abwehr von Ansprüchen 

von Nutzern oder Dritten entstehenden notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung 

einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in angemessener Höhe zu erstatten.  
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13.4 Diese Haftungsfreistellungsverpflichtung gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom 

Verkäufer nicht zu vertreten ist.  

14. Laufzeit; Kündigung 

14.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien jederzeit 

mittels der auf der Creatokia-Plattform bereitstehenden Kündigungsfunktion gekündigt 

werden. Creatokia ist zudem berechtigt, gemäß Ziffer 1.6 zu kündigen. 

14.2 Dieser Vertrag endet jedoch nicht, sondern verlängert sich bis zum Ende der Angebotszeit 

eines T- bzw. Auction-Drops, sofern die Angebotszeit über den Beendigungszeitpunkt dieses 

Vertrages hinausreicht. Neue Angebote kann der Nutzer nach Kündigung jedoch nicht mehr 

einstellen. 

14.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere vor: 

• bei einem erheblichen Verstoß gegen wesentliche Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen, wenn dieser Verstoß nach einer angemessenen Fristsetzung 

nicht beseitigt wird oder wiederholt begangen wird und deshalb die Fortführung des 

Vertragsverhältnisses unmöglich oder unzumutbar ist; 

• bei Angabe falscher Daten durch den Nutzer 

• bei Verzug des Nutzers in Bezug auf seine Zahlungsverpflichtungen;  

• Im Falle einer außerordentlichen Kündigung des Vertrages durch Creatokia ist Nutzer 

nicht berechtigt, sich erneut zu registrieren. 

14.4 Mit der Vertragsbeendigung verliert Nutzer den Zugriff auf sein Nutzerkonto. 

15. Widerrufsrecht 

15.1 Ist ein Käufer Verbraucher, hat er das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von 

Gründen diesen Vertrag oder einen auf Creatokia geschlossenen Kaufvertrag zu widerrufen. 

15.2 Ein Käufer stimmt jedoch mit Abschluss des Kaufvertrages zu, dass Creatokia bzw. der 

Verkäufer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und 

bestätigt, dass er mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrecht verliert.  
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15.3 Soweit der gekaufte Inhalt eine Dienstleistung (Ziffer 4.2) umfasst, stimmt der Käufer mit 

Abschluss des Kaufvertrages zu, dass der Verkäufer mit der Ausführung des Vertrages 

gegebenenfalls vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und bestätigt, dass er mit vollständiger 

Erbringung der Dienstleistung sein Widerrufsrecht verliert.  

15.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen  

• zur Lieferung von Waren, die nach Kundenspezifikation angefertigt wurden oder die 

eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind oder die aufgrund 

ihrer Beschaffenheit nicht für eine Rücksendung geeignet sind, 

• zur Lieferung von Audio- oder Videoaufzeichnungen oder von Software, sofern Sie 

die gelieferten Datenträger entsiegelt haben,  

• zur Lieferung von nicht auf einem körperlichen Datenträger befindlichen Daten, die 

in digitaler Form hergestellt und bereitgestellt werden (digitale Inhalte), bei denen 

der Käufer ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Publisher mit der Ausführung des 

Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und der Käufer seine Kenntnis davon 

bestätigt hat, dass er durch seine Zustimmung mit Beginn der Ausführung des 

Vertrags sein Widerrufsrecht verliert und 

• wenn der Preis der jeweiligen Leistung von Schwankungen auf dem Finanzmarkt 

abhängt, auf die der Unternehmer keinen Einfluss hat und die innerhalb der 

Widerrufsfrist auftreten können, d. .h auch wenn der Kaufpreis in Kryptowährung zu 

zahlen ist. 

15.5 Die Widerrufsbelehrung für den Kauf eines Inhalts wird vom Publisher in der 

Angebotsbeschreibung zur Verfügung gestellt. 

15.6 Für die Dienstleistungen von Creatokia gilt: 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (für den Widerruf des Nutzungsvertrages: 
Creatokia GmbH, Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main, Fon +49 (0)69 9072006-0, Fax +49 (0)69 
9072006-97, contact(at)creatokia.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post 
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, 
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht 
vor-geschrieben ist.  
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. 
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in 
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie 
uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns 
von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten 
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen 
entspricht. 

 

Zur Erklärung des Widerrufs kann das folgende Formular verwendet werden, das jedoch nicht 
vorgeschrieben ist: 

Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es 
zurück.)  

– An Creatokia GmbH, Voltastraße 1, 60486 Frankfurt am Main, Fon +49 (0)69 9072006-0, Fax +49 
(0)69 9072006-97, contact(at)creatokia.com 

– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden  

– Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

– Bestellt am (*)/erhalten am (*)  

– Name des/der Verbraucher(s)  

– Anschrift des/der Verbraucher(s)  

– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)  

– Datum  

(*) Unzutreffendes streichen. 

16. Vertragsübernahme 

Creatokia ist berechtigt, seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder teilweise 

auf verbundene Unternehmen (§ 15 Abs. 1 AktG) zu übertragen. Creatokia wird hierüber 

rechtzeitig, spätestens jedoch mit einer Frist von sechs (6) Wochen vor der 

Vertragsübernahme in Textform an die zuletzt bekannte E-Mail-Adresse informieren. 

Nutzern steht in diesem Zusammenhang das Recht zu, sich von diesem Vertrag zu lösen. 
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17. Schlussbestimmungen 

17.1 Sämtliche Verträge oder Regelungen, auf die in diesem Vertrag Bezug genommen oder 

verwiesen wird, sind Bestandteil dieses Vertrages. 

17.2 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland. Bei Verbrauchern im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches oder vergleichbarer 

ausländischer Regelungen gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz 

durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

17.3 Handelt Nutzer als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-

rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist 

ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz 

von Creatokia. Hat der Nutzer seinen Sitz außerhalb des Hoheitsgebiets der Bundesrepublik 

Deutschland, so ist der Geschäftssitz von Creatokia ausschließlicher Gerichtsstand für alle 

Streitigkeiten aus diesem Vertrag, wenn der Vertrag oder Ansprüche aus dem Vertrag der 

beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit des Nutzers zugerechnet werden können. 

18. Alternative Streitbeilegung 

Die EU-Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-

Plattform) bereit, die unter https://ec.europa.eu/consumers/odr  aufrufbar ist. Creatokia ist 

weder bereit noch verpflichtet, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

19. Text- und Data-Mining 

Nutzungsvorbehalt: Die Nutzung für Text und Data Mining (§ 44b UrhG) ist vorbehalten. Dies 

betrifft nicht Text und Data Mining für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung (§ 60d 

UrhG). 

 

https://ec.europa.eu/consumers/odr
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	4.6.4 Ein Wiederverkäufer ist verpflichtet zu prüfen, ob und inwieweit seine Tätigkeit zum Beispiel bankaufsichtsrechtlich als Finanzdienstleistung in Form einer Kryptoverwahrung qualifiziert wird und deshalb oder aus einem anderen Grund eine Lizenz e...
	4.6.5 Beim Wiederverkauf eines Inhalts über Creatokia fällt eine Verkaufsprovision für Creatokia an, die vom Verkäufer zu zahlen ist.
	4.6.6 Will ein Publisher bei Wiederverkäufen eine Beteiligung an den Erlösen erhalten, muss er diese beim Initial Drop in der Angebotsbeschreibung festgelegt haben. Ein Wiederverkäufer ist verpflichtet, diese Regelung ebenfalls in seine Angebotsbeschr...
	4.6.7 Beim Wiederverkauf über andere Wiederverkaufsplattformen können weitere Kosten und/oder Provisionen anfallen, auf die Creatokia keinen Einfluss hat.
	4.6.8 Ein Wiederverkäufer handelt stets als Einzelperson zu privaten Zwecken und ist daher Verbraucher. Er ist daher nicht berechtigt, Umsatzsteuer zu berechnen. Die Berechnung von Umsatzsteuer ist daher auf Creatokia nicht vorgesehen.
	4.6.9 Creatokia weist darauf hin, dass es keine Kontrolle darüber hat, ob ein Wiederverkäufer Kopien eines digitalen Inhalts zurückbehält, auch wenn er gemäß der Angebotsbeschreibung nach dem Verkauf des Inhalts zur Löschung etwaiger Kopien verpflicht...


	5. Einsatz von NFT und Blockchain-Technologie
	5.1 Jede Transaktion auf Creatokia wird über die Blockchain unveränderlich festgehalten, ausgenommen eine Zahlung in Fiat. Eine Transaktion kann nur zwischen den Parteien rückabgewickelt werden (Rückgewähr von Leistung und Gegenleistung bzw. Wertersat...
	5.2 Die individuelle Zuordnung eines NFT zu einem Inhalt erfolgt durch das Minting. Für das Minting eines NFT gilt:
	5.3 Der NFT wird anlässlich der Veröffentlichung eines Angebots eines Publishers gemintet.
	5.3.1 Wenn der Käufer im Rahmen eines T-Drops, N-Drops, oder Auction Drops in ETH bezahlt, wird der gemintete NFT im Wallet des Käufers gespeichert.
	5.3.2 Wenn der Käufer im Rahmen eines T-Drops oder N-Drop in Fiat bezahlt, wird zunächst kein NFT gemintet. Dem Käufer wird ein Datenbankeintrag in der Creatokia-Plattform zugewiesen, aus dem sich der Erwerb ergibt; mit diesem Datenbankeintrag erwirbt...

	5.4 Die Blockchain und deren Funktionalitäten wie die Speicherung von Tokens in Wallets liegen teilweise außerhalb der Kontrolle von Creatokia. Creatokia übernimmt daher keine Gewähr für die ordnungsgemäße Funktion dieser Technologien, sondern ledigli...

	6. Zahlungsbedingungen beim Kauf eines Inhalts
	6.1 Beim Kauf eines Inhalts ist der Käufer zur Zahlung des vereinbarten Kaufpreises verpflichtet. Die Zahlung erfolgt in ETH oder Fiat (Ziffer 5.3.2), wie in der Angebotsbeschreibung festgelegt. Der Kaufpreis ist sofort fällig.
	6.2 Erfolgt die Zahlung in ETH, wird der Kaufpreis aus dem Wallet des Käufers in das Wallet des Verkäufers übertragen.
	6.3 Erfolgt die Zahlung in Fiat, kann der Käufer zwischen folgenden Zahlungsarten wählen: PayPal, girocard, Maestro, Mastercard, SEPA-Lastschrift, V Pay, Visa.
	6.4 Für die Abwicklung einer Zahlung, die nicht über PayPal erfolgt, nutzt Creatokia den Dienstleister Stripe. Dieser führt auch die Bonitätsprüfung durch.
	6.5 Das gewählte Fiat-Zahlungsmittel wird unmittelbar nach Zustandekommen des Kaufvertrags belastet.
	6.6 Der Verkäufer ist für die Erfüllung etwaiger steuerrechtlichen Pflichten nach dem für ihn geltenden Recht verantwortlich, die sich aus der Transaktion ergeben können. Sofern Umsatzsteuern auf den (Wieder-)Verkauf von Inhalten oder damit in Zusamme...
	6.7 Für Transaktionen über die Blockchain, insbesondere das Minting von NFTs, fallen externe Kosten (sog. Gas Fees) an. Diese sind mit der Zuordnung des NFT und deren Änderung auf der Blockchain verbundene externe, nicht durch Creatokia beeinflussbare...
	6.8 Die im Bestellprozess mitgeteilten Gas Fees sind 10 Minuten gültig; wird der Kaufprozess nicht innerhalb dieses Zeitraums abgeschlossen, bricht Creatiokia den Kaufprozess ab. Der Nutzer, der einen Inhalt kaufen will, muss dann den Kaufprozess erne...

	7. Rechte des Käufers am Inhalt
	7.1 Die Rechte, die ein Käufer am gekauften Inhalt erwirbt, sind abhängig von der Art des Inhalts, wie dieser vom Publisher in dessen Angebotsbeschreibung beim Initial Drop des Inhalts auf Creatokia definiert wurde.
	7.1.1 Für digitale Inhalte gelten, soweit vorhanden, die in der Angebotsbeschreibung enthaltenen Lizenzbedingungen des Publishers.
	7.1.2 Der Käufer einer Dienstleistung kann vom Verkäufer die Erbringung der Dienstleistung verlangen. Art, Umfang, Ort und Zeit der Dienstleistung sind der Angebotsbeschreibung zu entnehmen.
	7.1.3 Der Käufer einer körperlichen Sache kann vom Verkäufer die Lieferung und Übereignung der Sache verlangen. Lieferbedingungen sind der Angebotsbeschreibung zu entnehmen.

	7.2 Der Verkäufer kann zusätzliche Regelungen in die Angebotsbeschreibung aufnehmen.
	7.3 Es liegt stets in der Verantwortung des Verkäufers,

	8. Zugriff auf digitale Inhalte
	8.1 Bei Digitalen Inhalten hat der Käufer die Möglichkeit, über Cretaokia auf erworbenen Inhalt zuzugreifen.
	8.2 Der Nutzer muss sich über die Token ID (des erworbenen NFT) im Wallet verifizieren. Soweit noch kein NFT besteht (Ziffer 5.3.2) erfolgt die Verifizierung über das bei Creatokia für den Kauf gespeicherte Nutzerkonto des Käufers.
	8.3 Falls Creatokia den Betrieb von Creatokia einstellt, erhalten die Nutzer die Möglichkeit, sich eine Kopie des digitalen Inhalts zu erstellen.

	9. Pflichten der Nutzer
	9.1 Angebotsbeschreibungen und Inhalte dürfen nicht gegen gesetzliche Regelungen verstoßen. Creatokia darf nicht für rechtswidrige oder strafbare Handlungen genutzt werden, insbesondere Verletzungen des geistigen Eigentums, Wettbewerbsverstöße, Betrug...
	9.2 Ein Käufer ist verpflichtet, einen Wiederverkauf nur nach den vom Verkäufer festgelegten Regelungen vorzunehmen.
	9.3 Der Verkäufer eines Auction Drop darf nicht auf sein eigenes Angebot bieten oder andere Nutzer in seinem Auftrag auf das eigene Angebot bieten lassen.
	9.4 Bei einem Verstoß des Nutzers gegen die vorstehenden oder andere Pflichten nach den Nutzungsbedingungen oder dem durch Tatsachen begründeten Verdacht einer Pflichtverletzung ist Creatokia berechtigt, das Nutzerkonto vorübergehend zu sperren, bis d...

	10. Betrieb der Plattform, Leistungen von Creatokia
	10.1 Creatokia bemüht sich, Creatokia konstant verfügbar zu halten. Es kann jedoch zu Ausfallzeiten der Creatokia-Plattform kommen. Dies gilt insbesondere im Falle von erforderlichen Wartungsarbeiten zur Behebung technischer Störungen. Wartungsarbeite...
	10.2 Creatokia gewährleistet eine Verfügbarkeit der Plattform für mindestens 95 % der Zeit während eines Kalendermonats. Zeitweise Einschränkungen der Verfügbarkeit, die unterhalb dieses Schwellenwertes liegen, stellen keine Schlechterfüllung des Nutz...
	10.3 Creatokia ist bei Vorliegen eines sachlichen Grunds zur Beschränkung des Zugangs einzelner oder aller Nutzer berechtigt; ein solcher sachlicher Grund ist u.a. eine regulatorische Lizenzpflicht von Creatokia in Bezug auf die Bereitstellung oder Ve...
	10.4 Creatokia ist berechtigt, die angebotenen Leistungen auf Creatokia jederzeit zu ändern, zu aktualisieren oder abweichende Leistungen anzubieten, und zwar insbesondere wenn und soweit
	10.5 Ziffer 10.4 gilt entsprechend für Änderungen durch einen Publisher.
	10.6 Creatokia wird Änderungen und Aktualisierungen nur bei Vorliegen eines sachlichen Grundes vornehmen und den Nutzer hierüber informieren.

	11. Risiken digitaler Vermögenswerte und Kryptowährungen, eigene Verantwortung des Nutzers
	11.1 Der Nutzer erkennt an, dass
	11.2 Der Nutzer handelt auf eigene Verantwortung, wenn er im Zusammenhang mit Creatokia Dienste Dritter nutzt (insbesondere zur Verwaltung seines Wallets) und ist im eigenen Interesse verpflichtet, für solche Dienste sichere Zugangsdaten zu wählen und...

	12. Gewährleistung, Haftung
	12.1 Im Fall von Sach- oder Rechtsmängeln besteht ein Anspruch auf Nacherfüllung, indem der vertragsmäßige Zustand in angemessener Zeit hergestellt werden muss, Rücktritt, Minderung der Gebühren, Entgelte und Preise oder Schadensersatz nur gegen den V...
	12.2 Sofern Creatokia gegenüber Nutzern oder Dritten aus vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, einschließlich deliktischen, Ansprüchen jedoch auf Schadens- und Aufwendungsersatz haftet, ist diese Haftung ausgeschlossen, es sei denn es han...
	12.3 Schadensersatz ist bei einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht nur bis zu einer Höhe des vertragstypischen, vorhersehbaren Schadens zu leisten, es sei denn der Schadensersatz ist auch nach einem anderen Rechtsgrund...
	12.4 Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch für die Organe, Mitarbeiter und Auftragnehmer von Creatokia.
	12.5 Sämtliche Regelungen in Ziffer 12.2 bis 12.4 gelten auch für Publisher.

	13. Haftungsfreistellung
	13.1 Ein Verkäufer stellt Creatokia auf erstes schriftliches Anfordern von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder Dritte gegenüber Creatokia wegen behaupteter Verletzung ihrer Rechte aus dem Inhalt oder wegen der sonstigen Nutzung von Crea...
	13.2 Ein Verkäufer ist verpflichtet, im Falle einer Inanspruchnahme von Creatokia durch Nutzer oder Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigun...
	13.3 Ein Verkäufer ist verpflichtet, Creatokia im Zusammenhang mit der Abwehr von Ansprüchen von Nutzern oder Dritten entstehenden notwendigen Kosten der Rechtsverteidigung einschließlich aller Gerichts- und Anwaltskosten in angemessener Höhe zu ersta...
	13.4 Diese Haftungsfreistellungsverpflichtung gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung vom Verkäufer nicht zu vertreten ist.

	14. Laufzeit; Kündigung
	14.1 Dieser Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er kann von beiden Parteien jederzeit mittels der auf der Creatokia-Plattform bereitstehenden Kündigungsfunktion gekündigt werden. Creatokia ist zudem berechtigt, gemäß Ziffer 1.6 zu kündigen.
	14.2 Dieser Vertrag endet jedoch nicht, sondern verlängert sich bis zum Ende der Angebotszeit eines T- bzw. Auction-Drops, sofern die Angebotszeit über den Beendigungszeitpunkt dieses Vertrages hinausreicht. Neue Angebote kann der Nutzer nach Kündigun...
	14.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt insbesondere vor:
	14.4 Mit der Vertragsbeendigung verliert Nutzer den Zugriff auf sein Nutzerkonto.

	15. Widerrufsrecht
	15.1 Ist ein Käufer Verbraucher, hat er das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag oder einen auf Creatokia geschlossenen Kaufvertrag zu widerrufen.
	15.2 Ein Käufer stimmt jedoch mit Abschluss des Kaufvertrages zu, dass Creatokia bzw. der Verkäufer mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und bestätigt, dass er mit Beginn der Ausführung des Vertrags sein Widerrufsrech...
	15.3 Soweit der gekaufte Inhalt eine Dienstleistung (Ziffer 4.2) umfasst, stimmt der Käufer mit Abschluss des Kaufvertrages zu, dass der Verkäufer mit der Ausführung des Vertrages gegebenenfalls vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnt, und bestätigt, d...
	15.4 Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
	15.5 Die Widerrufsbelehrung für den Kauf eines Inhalts wird vom Publisher in der Angebotsbeschreibung zur Verfügung gestellt.
	15.6 Für die Dienstleistungen von Creatokia gilt:
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	17. Schlussbestimmungen
	17.1 Sämtliche Verträge oder Regelungen, auf die in diesem Vertrag Bezug genommen oder verwiesen wird, sind Bestandteil dieses Vertrages.
	17.2 Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern im Sinne des Bürgerlichen Gesetzbuches oder vergleichbarer ausländischer Regelungen gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gew...
	17.3 Handelt Nutzer als Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Ver...
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