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Nutzungsbedingungen 

Willkommen bei Momunity! Wir freuen uns, dass du mit dabei bist! 

Momunity ist ein Angebot der Momunity GmbH (im Folgenden „Momunity“, „wir“ oder 
„uns“), Prinz-Friedrich-Leopold-Straße 28, 14129 Berlin. Durch deine Registrierung und 
die Nutzung der Dienste von Momunity erklärst du dich mit den folgenden Nutzungsbe-
dingungen, wie auch unserer Netiquette einverstanden und stimmst der Erhebung und 
Nutzung von personenbezogenen Daten durch uns gemäß unserer Datenschutzbe-
stimmungen zu. Falls du mit diesen Bedingungen nicht einverstanden bist, bist du nicht 
berechtigt, unsere Dienste zu nutzen. 

1. Berechtigte Nutzergruppe und Nutzung


1.1 Die Nutzungsvereinbarung („Mitgliedschaft“) zwischen dir und Momunity kommt 
durch deine Registrierung (Erstellung eines Benutzerkontos) und deine damit einherge-
hende Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen zustande. Wir lassen dir eine Ab-
rufmöglichkeit dieser Nutzungsbedingungen (Vertragstext) nach Abschluss deiner Re-
gistrierung auch per E-Mail zukommen. Dieser Vertragstext kann von dir jederzeit kos-
tenlos abgerufen, gespeichert und ausgedruckt werden. 

1.2 Um Momunity nutzen zu dürfen, musst du mindestens 18 Jahre alt sein und über 
die volle Geschäftsfähigkeit verfügen. 

1.3 Der Zutritt zu Momunity ist nur für weibliche Nutzer vorgesehen. Durch die Nutzung 
der Dienste erklärst du, dass du weiblich bist. Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbe-
schränkung zukünftig zu überarbeiten bzw. aufzuheben. 

1.4 Wir gewähren dir eine beschränkte, nicht exklusive, nicht übertragbare und wider-
rufliche Nutzungslizenz für unsere Dienste auf allen Endgeräten, die du besitzt oder be-
nutzt. Eine kommerzielle Nutzung unseres Dienstes ist nicht gestattet. 

1.5 Alle Rechte und Inhalte in und an unseren Diensten (ohne die von den Nutzern zur 
Verfügung gestellten Inhalte) sind und bleiben ausschließliches Eigentum von Momunity. 
Momunity behält sich alle nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte vor. Jegliche Beiträ-
ge, Rückmeldungen, Kommentare, Ideen oder Vorschläge, die du an Momunity richtest 
oder innerhalb unserer Dienste vornimmst, sind vollkommen freiwillig. Wir sind berech-
tigt, die von dir eingestellten Informationen für die Weiterentwicklung unserer Dienste zu 
nutzen. 
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2. Leistungsgegenstand


Momunity ist eine Community App, mit dem Zweck, Müttern zu helfen, sich grundsätz-
lich sowie in ihrer Umgebung mit Gleichgesinnten zu vernetzen, auszutauschen und für 
gemeinsame Unternehmungen zusammen zuschließen und spontan treffen zu können. 

2.1 Momunity kann auf Smartphones mit iOS und Android Betriebssystem genutzt wer-
den. Eine funktionierende Internetverbindung ist für die Nutzung des Angebots nötig. Du 
bist selbst für den Internetzugang und die Leistungsfähigkeit deines Endgerätes verant-
wortlich und trägst alle damit anfallenden Kosten. 

2.2 Du nimmst zur Kenntnis und erklärst dich damit einverstanden, dass Momunity den 
individuell erwünschten Nutzungserfolg nicht gewährleisten kann. Es können Komplika-
tionen bei der Datenübertragung entstehen, die die Funktionsfähigkeit der Dienste be-
einflussen können, auf die Momunity keinen Einfluss hat. Du erkennst an, dass die Er-
gebnisse, die Momunity liefert, unter Umständen nicht verlässlich sind. 

2.3 Wir bemühen uns, unseren Dienst stets in bestmöglicher Qualität zur Verfügung zu 
stellen. Eine ununterbrochene Verfügbarkeit unserer Dienste können wir jedoch nicht 
gewährleisten. 

2.4 Momunity behält sich vor, seine Dienste jederzeit und nach eigenem Ermessen zu 
ändern, zu unterbrechen oder ganz einzustellen. 

2.5 Mit Registrierung in der App zeigen wir deinen ungefähren Wohnstandort auf der 
Straßenkarte/Map, nicht jedoch deine angegebene Adresse. Die Aktivierung deiner 
Sichtbarkeit auf der Map/Straßenkarte ist freiwillig und kann innerhalb der Map-Funktion 
sowie in den Newsfeed-Einstellungen jederzeit deaktiviert und wieder aktiviert werden. 
Du aktivierst deine Sichtbarkeit auf eigenes Risiko und Gefahr und übernimmst dafür die 
volle Verantwortung. 

2.6 Wir behalten uns vor, unsere Dienste durch Werbeeinnahmen zu unterstützen. Du 
erklärst dich damit einverstanden, dass Momunity jegliche Art von Werbeanzeigen und 
Promotions auf dem Dienst platzieren kann. 

3. Registrierung / Benutzerkonto


3.1 Um Momunity nutzen zu können, bedarf es der Annahme dieser Nutzungsbedin-
gungen sowie Kenntnisnahme unserer Datenschutzbestimmungen inkl. Widerrufsrecht 
durch das anhaken der Checkbox und das Klicken auf die „Jetzt registrieren“-Schaltflä-
che in der App sowie der Erstellung eines Nutzerkontos. Für die erfolgreiche Registrie-
rung benötigen wir deinen echten Vor- und Nachnamen, deine E-Mail-Adresse und ein 
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Passwort. Die Nutzung der App setzt im Weiteren die Angabe eines Wohnstandort vor-
aus, um deinen individuellen Newsfeed-Radius ermitteln zu können. Darüber hinaus be-
nötigen wir einen von dir frei gewählten Nutzernamen, um deinem Nutzerprofil einen 
sichtbaren Namen zuordnen zu können. Bei der Registrierung musst du wahrheitsge-
mäße, aktuelle und vollständige Angaben machen und deine Daten im Mitgliedskonto 
stets aktuell halten. 

3.2 Mehrfachanmeldungen sind untersagt; Nach Kündigung der Mitgliedschaft unserer-
seits oder eigener Löschung des Nutzerkontos ist eine erneute Anmeldung unter selbi-
gem oder neuem Mitgliedsnamen untersagt.  

3.3 Anmeldungen mit sogenannten Wegwerf-, Trash- oder Fake-E-Mails sind untersagt.  

4. Unentgeltlichkeit


Der Zugriff auf sowie die grundsätzliche Nutzung von Momunity sind kostenlos. Um 
euch diesen Dienst dauerhaft kostenfrei zur Verfügung stellen zu können, behalten wir 
uns jedoch vor, Werbeeinnahmen in jeglichen Formen sowie In-App-Käufe, Subscripti-
on-Modelle und/oder weitere Einnahme- und Marketingmaßnahmen nachträglich einzu-
führen. 

5. Laufzeit und Kündigung


Die Mitgliedschaft läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von dir und uns jederzeit ordent-
lich gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. 

6. Inhalte


6.1 Es ist dir gestattet, Inhalte, wie Texte, Bilder, Videos, Kommentare, Links und andere 
Materialien zu veröffentlichen. Du behältst jegliche Rechte an den von dir veröffentlich-
ten Inhalten. 

6.2 Momunity besitzt im Gegenzug die geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten und 
Materialien, die von Momunity generiert werden. Diese dürfen demnach weder verän-
dert, noch vervielfältigt, veröffentlicht, übertragen, verteilt, verkauft, oder anderweitig 
verwertet werden, sofern dies nicht ausdrücklich durch uns genehmigt wurde. 

6.3 Für deine Nutzung unserer Dienste sowie für alle von dir veröffentlichten Inhalte und 
deren Folgen bist du selbst verantwortlich. Durch die Veröffentlichung solcher Inhalte 
dürfen Rechte Dritter nicht verletzt werden. 

6.4 Wir behalten uns vor, veröffentlichte Inhalte zu überprüfen. Wir sind befugt Inhalte 
nach eigenem Ermessen zu entfernen, insbesondere, wenn wir von einem Rechtsver-
stoß in einem Inhalt erfahren oder Inhalte bzw. Nutzerverhalten gegen unsere Netiquette 
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(angeführt im Anhang und unter www.momunity.com/netiquette) verstoßen. Ferner be-
halten wir uns vor, Nutzer aufgrund von Inhalten, die gegen unsere Richtlinien verstoßen 
von der Nutzung unserer Dienste auszuschließen.  

7. Links, Websites und Dienste von Drittanbietern


Von Nutzern erstellte Beiträge können Links zu anderen Seiten enthalten. Mit dem Klick 
auf diese Links verlässt du unseren Dienst. Die Websites und Angebote („Dienste“) Drit-
ter sowie die für diese Dienste geltenden Datenschutzmaßnahmen entziehen sich dem 
Einflussbereich von Momunity. Momunity ist für die Informationen und Inhalte auf den 
Websites Dritter sowie deren Datenschutz- und Sicherheitspraktiken und Richtlinien 
nicht verantwortlich. Alle Informationen, die du solchen Diensten Dritter zur Verfügung 
stellst, werden direkt an den Eigentümer dieses Dienstes weitergegeben und unterlie-
gen der Datenschutzerklärung dieser Partei. 

8. Sicherheits- und Sicherungsrichtlinien


Für die Aufrechterhaltung der Sicherheit deines Accounts (u.a. für die Geheimhaltung 
deines Passwortes) und sämtliche darüber veröffentlichte Inhalte und Aktivitäten bist du 
selbst verantwortlich. Sofern eine nicht autorisierte Nutzung über dein Benutzerkonto 
erfolgt, bist du verpflichtet uns dies unverzüglich mitzuteilen. Für Schäden, die aus einer 
Verletzung deiner Sicherheitsverpflichtung entstanden sind, kann Momunity nicht haft-
bar gemacht werden. 

9. Nutzerpflichten, zulässige Inhalte und Verhaltenskodizes


9.1 Momunity gestattet es seinen Nutzern nicht, rechtswidrige Inhalte zu veröffentlichen.  

Hierzu gehören insbesondere Inhalte, 

- die Beleidigungen, Verleumdung oder Belästigungen von anderen Personen enthalten 

- die direkte Drohungen oder den Aufruf zu Gewalt gegen andere enthalten 

- die Sicherheit von Dritten und der Öffentlichkeit gefährden sowie gewalttätig sind oder 
Gewalt verherrlichen und/oder fördern. 

- Hassreden, Extremismus, Rassismus enthalten bzw. unterstützen. 

- einen betrügerischen oder irreführenden Hintergrund haben  

- persönliche Informationen von Minderjährigen anfordern oder persönliche und vertrau-
liche Informationen enthalten, außer es besteht eine ausdrückliche Erlaubnis der die-
sen Daten angehörigen Person. 
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- das geistige Eigentum, das Urheberrecht oder die Privatsphäre Dritter verletzen (u.a. 
die Veröffentlichung von Abbildungen Dritter ohne deren Zustimmung) 

- jegliche Informationen oder Inhalte enthalten, die rechtswidrig sind, gegen deutsche 
Gesetze verstoßen oder gegen die öffentliche Moral sind. 

 9.2 Als Nutzer ist es dir nicht gestattet, 

- persönliche identifizierbare Informationen Dritter, ohne deren Erlaubnis zu verarbeiten, 
zu speichern oder zu verbreiten. 

- Dritte auf dein Konto zugreifen zu lassen bzw. überhaupt etwas zu tun, was die Si-
cherheit ausgehend von deinem Konto gefährden könnte. 

- Benutzerkonten zu verkaufen. 

- Momunity für kommerzielle Zwecke zu nutzen und Werbebotschaften in Beiträgen, 
Fotos, Kommentaren, Beschreibungen usw. zu veröffentlichen oder zu versuchen, an-
dere Nutzer mit kommerzieller Absicht zur Wahrnehmung von Drittangeboten zu bewe-
gen. 

- Aufrufe zu externen Communities, Kommunikationsplattformen, Gruppen und/ oder 
Chats zu tätigen, insbesondere zu solchen, welche die Herausgabe persönlicher Infor-
mationen erfordern (z.B. WhatsApp).  

-  Momunity für An- und Verkaufszwecke zu nutzen. 

- den Dienst für rechtswidrige Zwecke oder zur Förderung illegaler Aktivitäten zu ver-
wenden. 

- Inhalte zu veröffentlichen, die verschwörungstheoretische Ansätze verfolgen oder wis-
sentliche falsche Fakten beinhalten (sog. Fake-News). 

- Konten für missbräuchliche Zwecke erstellen. Die Erstellung mehrerer Konten kann 
zum Ausschluss aller mit dieser Person in Verbindung gebrachten Konten führen. 

- das Netzwerk gezielt für Belästigungen, Spam und/oder Werbemaßnahmen miss-
brauchen. Hierzu gehört auch das häufige Veröffentlichen von redundanten und/oder 
Themen-irrelevanten Inhalten. 

- Momunity über ein Gerät zu nutzen, dass du nicht besitzt oder jederzeit kontrollieren 
kannst. 

Im Falle eines Verstoßes gegen die vorangegangenen Bedingungen behalten wir uns 
das Recht vor, Konsequenzen einzuleiten.  
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Dabei führen Verstöße gemäß Punkt 9.1 zu einem sofortigen Anschluss ohne weitere 
Ankündigungen. Verstöße gemäß Punkt 9.2 sowie Verstöße gegen unsere Netiquette 
(angeführt im Anhang sowie unter www.momunity.com/netiquette) führen nach einmali-
ger Abmahnung und wiederholtem Verstoß zum sofortigen Ausschluss aus der Com-
munity. 

10. Urheber- und Kennzeichenrecht


10.1 Wir respektieren die geistigen Eigentumsrechte und Markenrechte anderer und 
erwarten, dass die Nutzer das gleiche tun. Daher werden wir Konten von Nutzern, die 
wiederholt gegen Urheberrechts- oder Markenrechtsverletzungen oder geistige Eigen-
tumsrechte anderer verstoßen oder diese wiederholt verletzen, deaktivieren. 

10.2 Wenn ein anderer Nutzer über unsere Dienste deine Urheber- oder Markenrechte 
verletzen sollte, melde uns dies bitte schriftlich. Dazu sende uns bitte eine E-Mail mit 
dem Betreff „Urheberrechtsverletzung" an support@momunity.com. Nach Erhalt deiner 
Nachricht werden wir alle erforderlichen Maßnahmen ergreifen, um deine Rechte zu 
schützen. 

11. Verstoß gegen Nutzungsbedingungen


11.1 Soweit wir von Dritten wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch dich innerhalb 
unserer Dienste in Anspruch genommen werden, stellst du uns von sämtlichen Ansprü-
chen und Kosten frei, soweit du diese zu vertreten hast. Hierzu gehören insbesondere 
auch die Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung einschließlich sämtlicher Ge-
richts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Weitergehende Schadensersatzan-
sprüche behalten wir uns ausdrücklich vor. 

11.2 Für die Rechtsverteidigung gegen die von Dritten geltend gemachten Ansprüche 
bist du verpflichtet, uns unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche dir zur 
Verfügung stehenden erforderlichen Informationen mitzuteilen. 

12. Haftung für Schäden


12.1 Unsere Haftung für vertragliche Pflichtverletzungen sowie aus Delikt ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Dies gilt nicht bei Verletzung von Leben, Körper 
und Gesundheit der Nutzer, Ansprüchen wegen der Verletzung von Kardinalpflichten, d. 
h. von Pflichten, die sich aus der Natur des Vertrages ergeben und bei deren Verletzung 
die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist sowie dem Ersatz von Verzugsschäden 
(§ 286 BGB). Insoweit haften wir für jeden Grad des Verschuldens. 

12.2 Soweit eine Haftung für Schäden, die nicht auf der Verletzung von Leben, Körper 
oder Gesundheit des Nutzers beruhen für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen 
ist, verjähren derartige Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung 
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des Anspruches bzw. bei Schadensersatzansprüchen wegen eines Mangels ab Über-
gabe der Sache. 

12.3 Soweit die Schadensersatzhaftung uns gegenüber ausgeschlossen oder einge-
schränkt ist, gilt dies auch im Hinblick auf die persönliche Schadensersatzhaftung unse-
rer Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen. 

13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand


13.1 Unser Dienst wird aus Deutschland betrieben. Es gilt das deutsche Recht und die 
Vertragssprache ist deutsch. 

13.2 Gerichtsstand und Erfüllungsort, ist soweit gesetzlich zulässig, Berlin, Deutschland. 

14. Aktualität und Änderungsvorbehalt


Diese Nutzungsbedingungen haben den Stand vom 20. Mai 2020. Sie erhalten für alle, 
vor dem 21. Mai 2020 registrierten Nutzerinnen Gültigkeit zum 8. Juni 2020.  

Wir behalten uns vor, unsere Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen 
zu aktualisieren oder zu ändern, um rechtlichen Anforderungen zu genügen oder neue 
Funktionalitäten unseres Dienstes erfassen zu können. Bei Vornahme wesentlicher Än-
derungen werden wir dich per E-Mail benachrichtigen und eine Bekanntmachung über 
die Änderungen auf unserer Website und App veröffentlichen. Die weitere Nutzung des 
Dienstes bedarf nach allfälligen Änderungen der Zustimmung zu diesen Änderungen. 
Die Änderungen gelten als von dir akzeptiert, wenn du nach Erhalt der aktualisierten 
Nutzungsbedingungen deine Nutzung fortsetzt. Ebenfalls stimmst du zu, dass wir die 
Software, die du zur Nutzung unserer Dienste heruntergeladen hast, automatisch aktua-
lisieren können. Diese Nutzungsbedingungen gelten automatisch auch für solche Aktua-
lisierungen. Wir behalten uns im Falle eines Widerspruchs vor, diese Vereinbarung zu 
kündigen. 

 7



 	 Nutzungsbedingungen Momunity GmbH - Stand 20.Mai 2020

Anhang: Netiquette 

Mit dieser Netiquette möchten wir euch - zusätzlich zu unseren Nutzungsbedingungen - 
ein paar Ratschläge und Community-Regeln für ein friedliches Miteinander an die Hand 
geben sowie erläutern wann und wie wir in bestehende Diskussionen eingreifen: 

Momunity ist eine Plattform von Mamas für Mamas. Wir wollen uns gegenseitig bestär-
ken und unterstützen, inspirieren und voneinander lernen – immer auch mit der Gewiss-
heit, dass jede von uns die perfekte Mama für ihr Kind ist, ihr Bestes tut, auf ihre Intuiti-
on hören darf und es zwischen Schwarz und Weiß noch Millionen verschiedener Grau-
töne (sprich Wahrheiten) gibt. 

Unsere Community wächst stetig und mit ihr treffen wir auf viele verschiedene Mamas 
mit verschiedenen Geschichten, Erfahrungen, Lebenswelten und Ansichten. Auch wenn 
wir manchmal unterschiedlicher Meinung sind, vom Alltag entnervt oder völlig übermü-
det sind, denke bitte stets daran: Wir sitzen alle im selben Boot! Am anderen Ende sitzt 
eine tolle Mama, genau wie Du. 
  
Wir werden in der Community zusammen halten und unserem Gegenüber mit Re-
spekt begegnen. Wir sind achtsam im gegenseitigen Umgang und in dem, was 
wir von uns geben. Freundlichkeit und Höflichkeit ist das A&O für eine freundliche 
Kommunikation.  

Konstruktive konträre Meinungen stärken den Diskurs.  
Beleidigungen, Anfeindungen, Verurteilungen, Provokationen und Anschuldigun-
gen in jeglicher Form hingegen werden nicht geduldet.  
Zudem bitten wir euch, die Regeln der Rechtschreibung zu beachten. Nutz gern 
Absätze, um Texte lesbarer zu gestalten. Durchgehende Großbuchstaben werden 
als unangemessen laute Ausdrucksweise verstanden und bitten wir zu vermeiden.  
Da Zynismus und Ironie in der schriftlichen Kommunikation oft nicht eindeutig zu 
erkennen sind, setzt dieses Stilmittel bitte vorsichtig ein, um Missverständnisse 
zu vermeiden. 

In bestimmten Fällen werden wir in bestehende Diskussionen einschreiten, um 
das friedliche Miteinander hinsichtlich unserer Nutzungsbedingungen und im Sinne die-
ser Netiquette zu bewahren:  
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• Wir entfernen Kommentare, wenn sie gegen die formulierten Regeln verstoßen.  
• Auch behalten wir uns vor, solche Kommentare zu entfernen, die keinen konstrukti-

ven Beitrag zur Diskussion leisten und sie somit stören. 
• Wir beenden Diskussionen, wenn sie sich zu weit vom ursprünglichen Thema des 

Beitrags entfernt haben, oder die Mehrzahl der Kommentare gegen unsere Re-
geln verstößt. 

• Verdächtigungen und nicht prüfbare Unterstellungen, die keinen glaubwürdigen 
Argumenten oder Quellen entspringen, entfernen wir. Bitte bemüht euch um nachvoll-
ziehbare Aussagen. 

Solche Nutzerinnen, die gegen unsere Netiquette - und damit gegen unsere Nut-
zungsbedingungen - verstoßen, werden abgemahnt und bei wiederholtem Ver-
stoß aus der Community entfernt.  

Wir möchten euch zudem bitten, Kommentare vor der Veröffentlichung noch einmal ge-
nau durchzulesen und darauf zu überprüfen, ob der Beitrag von anderen Nutzerinnen 
ggf. missverständlich oder als Beleidigung aufgenommen werden könnte. 

Wendet euch bei Problemen mit anderen Nutzerinnen bitte immer an uns 
(support@momunity.com) und nicht an die Community - wir werden uns bemühen, Euer 
Anliegen schnell zu klären. 

Vielen Dank! 
Euer Momunity Team 
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