
Weißt du eigentlich, was 
du über NETFLIX 
wissen musst?* 

*Jetzt umdrehen und rausfinden!

🤔
 

  instagram.com/handysektor

  youtube.com/handysektorde

  facebook.com/handysektor

Handysektor ist ein Angebot der Landesanstalt für Kommunikation (LFK). 
Die LFK ist die Landesmedienanstalt in Baden-Württemberg und setzt sich 
für mehr Medienkompetenz ein. Mit Handysektor bietet sie dir eine unab-
hängige Anlaufstelle für deinen digitalen Alltag – mit vielen Tipps, Informa-
tionen und auch kreativen Ideen rund um Smartphones, Tablets und Apps. 



Dein Vertrag mit Netflix
Handysektor präsentiert: Nutzungsbedingungen kurzgefasst

Achtung! Diese kurze Zusammenfassung soll dir einen ersten Überblick über die Nutzungsbedingungen von Netflix 
bieten. Sie ist rechtlich nicht verbindlich und kein Ersatz für das Lesen der vollständigen und geltenden Nutzungsbe-
dingungen von Netflix unter www.help.netflix.com/legal/termsofuse.

Was bedeutet das für mich?! Wenn du Netflix nutzt, hast du Zugriff auf große Auswahl an Filmen und Serien. Aller-
dings erlaubst du dem Unternehmen, deine Nutzungsgewohnheiten genau zu analysieren und diese z. B. auch für 
personalisierte Werbung zu nutzen. Für ein eigenes Netflix-Abo musst du 18 Jahre alt sein, deine Eltern können dir 
aber auch die Nutzung ihres Abos gestatten.
Weitere Informationen zu Netflix findest du unter handysektor.de/netflix

Datenschutz: Netflix ...
• Netflix speichert deine persönlichen Informationen, wie z. B. deinen Namen, die E-Mail-Adresse 

oder Postleitzahl, Zahlungsart und Telefonnummer.
• Es werden außerdem Daten von anderen genutzten Dienstleistungen (durch z. B. Gerätenutzung, 

Internetanbieter, aufgerufene Internetseiten) erfasst.
• Die gesammelten Daten verwendet Netflix unter anderem für Film- und Serienempfehlungen oder 

für Marketing- und Werbezwecke.

Nutzungsregeln
• Du verfügst nicht über die Urheberrechte der Dienste und Inhalte von Netflix.
• Die Filme und Serien dürfen nicht gespeichert, veröffentlicht, kopiert oder geteilt werden.
• Bei Verstößen kann Netflix deinen Zugang einschränken oder sogar komplett sperren.

Mindestalter
18, Nutzung mit  

Zustimmung
der Eltern

Kosten
Kostenpflichtiges 

Abonnement

Werbung
keine

Bei Registrierung musst du deine 
E-Mail-Adresse, deinen Namen, 
dein Geburtsdatum und eine  
gültige Zahlungsart angeben.

Persönliche 
Angaben

Netflix nutzt Daten der Nutzer, 
um Verstöße gegen die Nutzungs-

bedingungen zu erkennen.

Sicherheit

Über „Mitgliedschaft kündigen“ in 
den Einstellungen das Abonne-
ment kündigen. Das Konto wird 
dann nach 10 Monaten gelöscht.

Account 
löschen

Das sagt Netflix in den Nutzungsbedingungen

Stand der Nutzungsbedingungen: Juli 2020

Ein Angebot der


