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Allgemeine Geschäftsbedingungen
§ 1 Präambel

Die MY2SHARE UG (haftungsbeschränkt), Merlinweg 8, 61231 Bad Nauheim, Deutschland
(im Folgenden “Betreiber“ genannt) betreibt unter dem Namen “MY2SHARE“ Webseiten und
mobile Applikationen (im Folgenden „Plattform“ genannt).
Diese Plattform steht unter Lizenz des Betreibers MY2SHARE UG (haftungsbeschränkt),
Merlinweg 8, 61231 Bad Nauheim, Deutschland.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden auch “AGB“ genannt) gelten für
die Nutzung aller, von MY2SHARE betriebenen Plattformen. Es gelten jene AGB, die zur Zeit
der Inanspruchnahme von Leistungen abrufbar sind. Mit der Nutzung der Plattform bzw. der
Inanspruchnahme der Leistung erklärt der Nutzer (Im Folgenden “Nutzer“ genannt) sein
vollständiges Einverständnis zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Andernfalls ist
ihm die Nutzung der Plattform und der angebotenen Leistungen nicht gestattet.
Über diese AGB hinaus gilt das, im jeweiligen Wohnsitz des anbietenden Nutzers geltende
Landesrecht.

§ 2 Angebotene Dienste

Auf der Plattform können angemeldete Nutzer Waren und Leistungen (nachfolgend “Waren“)
zum Verkauf, Tausch, zum Verleihen Vermieten oder zum Verschenken anbieten, soweit
deren Angebot, Vertrieb oder Erwerb nicht gegen gesetzliche Vorschriften, gute Sitten oder
diesen AGB verstößt. Der Betreiber wird selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich
zwischen Nutzern der Plattform geschlossenen Verträge. Die Erfüllung dieser, über die
Plattform initiierten Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den Nutzern. Der Betreiber stellt
lediglich die technischen Rahmenbedingungen zur Verfügung. Der Nutzer erklärt sich damit
einverstanden, dass Beiträge / Angebote, die er in einer von MY2SHARE betriebenen
Plattform einstellt, ebenfalls in der App MY2SHARE eingestellt werden.
Die Nutzung der Plattform ist in der Basisversion („Basis“) kostenlos. Es können allerdings je
nach Mobilfunktarif Kosten für den Datentransfer anfallen, die vom Nutzer zu tragen sind. Die
kostenlose App kann im Google Play Store und im Apple App Store heruntergeladen

werden. Die Basisversion wird durch Werbepartner unterstützt, die Premiumversion ist
werbefrei. Eine kostenpflichtige Version („Premium“) steht im Google Play Store und im
Apple App Store zum Download zur Verfügung. Der aktuelle Preis der Premiumversion wird
dem Nutzer im jeweiligen Store vor dem Download angezeigt. Die Premiumversion verfügt
über erweiterte Funktionen. Zusätzlich gibt es eine Webseite.
Der Betreiber ist nicht verantwortlich für die von Nutzern erstellten Inhalte. Gleichzeitig
besteht grundsätzlich kein Recht auf Veröffentlichung. Eine Teilnahme ist nicht einklagbar
und kann auch nicht in einer anderen Form erzwungen oder verlangt werden. Der Betreiber
behält sich das Recht vor, die aktive Teilnahme temporär oder permanent zu verwehren,
auch ohne Angabe näherer Gründe. Eine Neuanmeldung unter anderem Namen und/oder
anderer E-Mail Adresse nach Sperrung ist nicht zulässig. Wurde ein Nutzer gesperrt, kann er
sich per E-Mail an den Betreiber wenden (siehe Impressum) und um Erläuterung bezüglich
seiner Sperrung bitten.

§ 3 Vertragsverhältnisse

Der Betreiber stellt den Nutzern lediglich Informationen zur Verfügung. Die dargestellten
Nutzerbeiträge stellen keine rechtsverbindlichen Angebote des Betreibers dar. Ansprüche
aus Verträgen zwischen den Nutzern können nicht gegenüber dem Betreiber geltend
gemacht werden. Es kommen mit dem Betreiber keinerlei Kauf- oder sonstige Verträge in
Zusammenhang mit dem Erwerb der dargestellten Nutzerbeiträge zustande.
Der Nutzer ist nicht berechtigt, die dargestellten Informationen auf einen Rechner und/oder
Datenträger herunterzuladen. Das wiederholte und systematische Herunterladen auch von
nach Art und Umfang nur unwesentlichen Teilen der dargestellten Informationen steht dem
Herunterladen eines nach Art und Umfang wesentlichen Teils der dargestellten
Informationen gleich. Untersagt ist insbesondere auch der Einsatz von
Computerprogrammen zum automatischen Auslesen von Daten, wie z.B. Scraping,
Crawlern, Spidern oder Bots. Das Ausdrucken der dargestellten Informationen ist nur für
private Zwecke und nur in dem hierfür zwingend erforderlichen Umfang erlaubt. Jegliche
Nutzung der dargestellten Informationen zu geschäftlichen Zwecken, insbesondere die
gewerbliche Nutzung ist ausgeschlossen. Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass von ihm zu
privaten Zwecken genutzten Informationen nicht von Dritten unberechtigt genutzt werden.
Alle Informationen innerhalb der Plattform genießen urheberrechtlichen Schutz nach dem
Urhebergesetz. Reproduktion, Vervielfältigung oder Modifikation jeglicher Art sind nur mit
vorausgehender schriftlicher Genehmigung des Betreibers erlaubt.
Die App ist für Besitzer von Android und iOS Endgeräten nutzbar, wobei der Betreiber nicht
gewährleistet, dass die Software auf jedem Endgerät mit jeder Betriebssystem-Version
einwandfrei funktioniert. Weitere Nutzungs- und Allgemeine Geschäftsbedingungen für den
Nutzer gelten seitens des Google Play Stores und des Apple App Stores.

§ 4 Teilnahmeberechtigung, Registrierung und Kündigung

Die eingeschränkte Nutzung der Basisversion ist ohne Registrierung möglich.
Für die vollständige Nutzung der Plattform müssen sich Nutzer registrieren. Die
Registrierung ist für Nutzer kostenlos. Die Nutzung der Plattform ist natürlichen Personen ab
16 Jahren, die in der Lage sind einen rechtsverbindlichen Vertrag abzuschließen, gestattet.
Jegliche Gewerbliche Nutzung ist untersagt, ausgenommen sie wird durch den Betreiber
ausdrücklich genehmigt.
Die Registrierung erfolgt unter Angabe einer E-Mail Adresse des Nutzers (User-ID) und
eines Passwortes. Mit der Registrierung bestätigt der Nutzer seine Teilnahme und erkennt
diese AGB an.
Die vom Nutzer verwendeten Zugangsdaten (E-Mail Adresse und Passwort) sind geheim zu
halten. Es darf Dritten hierdurch nicht der Zugang zur Plattform ermöglicht werden. Falls
Dritte Zugang zu den Zugangsdaten erhalten haben, ist der Betreiber umgehend zu
informieren oder die eigenen Zugangsdaten müssen sofort geändert werden.
Nutzer können jederzeit ohne Angabe von Gründen ihr Nutzerkonto löschen. Die Löschung
des Nutzerkontos ist ausschließlich aus der App möglich; es werden alle, dem Nutzer
zugeordneten Daten aus der Datenbank gelöscht bzw. sind für andere Nutzer der Plattform
nicht mehr sichtbar.

§ 5 Beiträge von Nutzern, Urheberrechte Dritter

Jeder Beitrag wird vom jeweiligen Nutzer verfasst.
Es ist es strengstens verboten, rechtswidrige, obszöne, beleidigende, diskriminierende,
vulgäre, gewaltverherrlichende, pornografische und jugendgefährdende Inhalte zu
veröffentlichen. Außerdem sind Verleumdungen und Beleidigungen von Personen und
Unternehmen nicht gestattet. Ferner sind die Belästigung durch massenhafte Versendung
von Inhalten oder Nachrichten (Spam), die systematische Belästigung einzelner Nutzer,
Hacking in jeglicher Form, d. h. elektronische Angriffe jeglicher Art auf Daten des Betreibers,
die Datenbank bzw. das Netzwerk des Betreibers oder auf einzelne Nutzer sowie die
Verbreitung von Viren etc. strikt untersagt und werden zur Anzeige gebracht. Verstöße
führen zur Löschung des Beitrags und Sperrung des Nutzerkontos. Ferner behält sich der
Betreiber das Recht vor, Beiträge zu entfernen, zu verschieben bzw. Nutzerkonten zu
sperren.
Bei der Veröffentlichung von Beiträgen, insbesondere bei Bildern hat der Nutzer dafür Sorge
zu tragen, dass die Urheberrechte entsprechend beachtet werden, er alle Rechte zur
Veröffentlichung hat und keinerlei Rechte dadurch verletzt werden.
Der Nutzer versichert, dass er keine urheberrechtlich geschützten Inhalte kopiert, einfügt,
veröffentlicht bzw. in irgendeiner anderen Form auf der Plattform einbindet. Ausnahmen sind
solche Inhalte, die vom Urheber zur weiteren Verwendung freigegeben worden sind.
Es ist dem Nutzer untersagt, die Plattform für die Bewerbung von Drittprodukten, den
Vertrieb, das Angebot oder den Verkauf von Produkten, deren Vertrieb, Angebot oder
Verkauf rechtswidrig ist oder nicht an alle Personengruppen verkauft werden darf, sowie für
den Vertrieb, das Angebot oder den Verkauf von Lebewesen oder Lebensmitteln, zu nutzen,

sofern dieses vom Betreiber nicht ausdrücklich genehmigt worden ist. Es gelten jeweils die
gesetzlichen Vorschriften des Landes, in dem das Angebot des Nutzers veröffentlicht wird.
Die von dem Nutzer hochgeladenen bzw. eingebundenen Bilder/Grafiken dürfen außerdem
nicht mit Wasserzeichen oder Markierungen anderer Webseiten versehen sein. Der
Betreiber behält sich vor, die maximale Größe von Bildern zu beschränken und
gegebenenfalls Bilder auch nachträglich zu bearbeiten oder zu entfernen.

§ 6 Rechteeinräumung und Haftung für Nutzer-Beiträge

Der Nutzer räumt dem Betreiber unentgeltlich ein inhaltlich, zeitlich und räumlich
unbeschränktes, nicht ausschließliches, kostenloses, und übertragbares Recht zur
unentgeltlichen Nutzung und Bearbeitung der von ihm eingestellten Beiträge ein. Dies
beinhaltet u.a. die uneingeschränkte On- und Offline Nutzung dieser Inhalte. Diese Rechte
verbleiben auf Dauer beim Betreiber, auch wenn der Nutzer nicht mehr bei der Plattform
registriert ist.
Der Nutzer garantiert, dass er Inhaber sämtlicher Rechte an den von ihm eingestellten
Beiträgen ist und durch die Inhalte keine Rechte Dritter verletzt werden.
Sollte der Betreiber aufgrund eines Verstoßes gegen diese AGB bzw. gesetzliche
Vorschriften durch den Nutzer haftbar gemacht werden, so verpflichtet sich der Nutzer, den
Betreiber gegen sämtliche sich daraus ergebende rechtliche Folgen (z.B. Ansprüchen
Dritter) freizustellen. Die Freistellung umfasst unter anderem zu leistende Bußgelder,
Schadensersatz, sowie sämtliche Kosten der Rechtsverteidigung und anwaltlichen
Vertretung.

§ 7 Kaufanzeigen, Kaufabschlüsse und Haftung

Die Anzeigen von Waren enthalten die Angabe des Nutzers, der die Ware veräußert (im
Folgenden “Anbieter“ genannt), vom Anbieter zur Verfügung gestellte Bilder der Ware, eine
Beschreibung der Ware, den ungefähren Standort der Ware sowie einen Kaufpreis oder
einen Kaufpreisvorschlag des Anbieters. Gibt der Anbieter für ein Angebot „zu verschenken“
an, bedeutet das, dass er beabsichtigt die Ware gratis abzugeben. Wird dem Betreiber
gemeldet, dass das nicht der Fall ist, wird dieses Angebot unverzüglich gelöscht.
Nutzer können Angebote aufrufen und mit dem Anbieter über die Plattform Kontakt
aufnehmen. Einigen sich der Anbieter und ein bestimmter Nutzer (im Folgenden
“Interessent“ genannt) auf einen bestimmten Preis (im folgenden “Kaufpreis“ genannt),
kommt ein Kaufvertrag über die Ware zustande. Der Interessent ist verpflichtet, den
Kaufpreis zu zahlen und die Ware beim Anbieter abzuholen.
Der Anbieter ist verpflichtet, die in der Verkaufsanzeige dargestellte Ware zu verkaufen.
Der Betreiber weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich bei den Kaufabschlüssen um
Verträge zwischen den Nutzern handelt. Der Betreiber selbst bietet keine Artikel an, gibt

keine Gebote ab und nimmt keine Gebote und Annahmen entgegen. Der Betreiber wird
selbst nicht Vertragspartner der ausschließlich zwischen den Nutzern dieses Marktplatzes
geschlossenen Verträge. Auch die Erfüllung dieser, über die Plattform geschlossenen
Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den Nutzern.
Die Betreiber haften nicht für die inhaltliche Richtigkeit der in den Angeboten gemachten
Angaben oder Bilder des Anbieters oder die Mangelfreiheit der Ware.
Der Betreiber ist nach den gesetzlichen Bestimmungen als Dienstanbieter nicht dazu
verpflichtet, die übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überprüfen oder nach
Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen.
Sollte der Betreiber allerdings Kenntnis von einer konkreten rechtswidrigen Handlung eines
Nutzers oder einer Information innerhalb der Plattform erlangen, werden die Informationen
umgehend entfernt oder der Zugang zu diesen Inhalten gesperrt. Bei Kenntnis solcher
Handlungen bzw. Informationen bitten wir um unverzügliche Benachrichtigung per E-Mail
den Betreiber.
Die Plattform ist nur mit einer aktiven Internet-Verbindung beim Nutzer nutzbar. Der
Betreiber übernimmt weder die Gewähr dafür, dass die Plattform ununterbrochen nutzbar
und/oder erreichbar ist, noch haftet der Betreiber für technisch bedingte
Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle. Der Betreiber schließt jede Gewährleistung für
die Funktionalität der Plattform aus. Der Betreiber haftet nicht für die unbefugte
Kenntniserlangung von persönlichen Nutzerdaten durch Dritte, wie z.B. durch Hacker.
Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder
Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der technischen Anlagen, Verlust und
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung der Plattform entstehen
können, es sei denn, diese sind vom Betreiber vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht
worden sind. Der Betreiber haftet in der Höhe nur für vertragstypisch vorhersehbare
Schäden. Es besteht keine Haftung für entgangene Gewinne, Einsparungen, Schäden aus
Ansprüchen Dritter und für sonstige mittelbare und unmittelbare Folgeschäden. Die
vorstehenden Haftungsbeschränkungen schließen Ansprüche gegen Mitarbeiter oder
Beauftragte des Betreibers sowie die Lizenzgeber des Betreibers und deren Lizenzgeber ein.
Der Betreiber übernimmt darüber hinaus keine Haftung für Inhalte, Fehlerfreiheit,
Rechtmäßigkeit und Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf die mittels Link von der
Plattform verwiesen wird.

§ 8 Datenschutz

Der Schutz der zur Verfügung gestellten persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Es gelten
unsere Regelungen zum Datenschutz, die in unserer Datenschutzbestimmungen angeführt
sind.

§ 9 Verstöße gegen die AGB

Der Betreiber ist berechtigt, bei Verstößen gegen eine oder mehrere dieser Bestimmungen
vorübergehend oder endgültig, sowie unbeschadet weiterer rechtlicher Schritte, gegen den
betroffenen Nutzer, dessen Konto, Beiträge und Inhalte zu sperren, zu löschen, die
Veröffentlichung von Beiträgen und Profilen des Nutzers ganz oder teilweise zu verhindern
und/oder seinen Zugang zu der Plattform ganz oder teilweise zu sperren. Wurde ein Nutzer
gesperrt, kann er sich per E-Mail an den Betreiber wenden und um Erläuterung bezüglich
seiner Sperrung bitten.
Sollten Nutzer Inhalte Rechte Dritter verletzen oder gegen diese AGB verstoßen, bitten wir
um Benachrichtigung mit kurzer Beschreibung per E-Mail an den Betreiber.

§ 10 Gewerbliche Nutzer und Vereine

Für gewerbliche Nutzer und Vereine stellt der Betreiber die Plattform zur Veröffentlichung
von Anzeigen zum Anbieten von Waren, Dienstleistungen oder zur Veröffentlichung von
Veranstaltungs-/Termininformationen zur Verfügung (Service). Zur Nutzung des Service
muss sich der gewerbliche Nutzer oder der Verein registrieren. Die Registrierung erfolgt
ausschließlich über das Partnerportal der jeweiligen Plattform im Internet.
Die Nutzung der Plattform für gewerbliche Nutzer ist kostenpflichtig. Mit der Registrierung
erkennt der gewerbliche Nutzer die aktuelle Preisliste zur Nutzung des Service an.
Der Service wird genutzt, sobald ein Eintrag in der Plattform für andere Nutzer der Plattform
sichtbar ist oder sich der Eintrag im Status „Pause“ befindet.
Die Abrechnung für die gewerbliche Nutzung der Plattform erfolgt gemäß der gültigen
Preisliste.
Der Betreiber behält sich vor, die Preisliste anzupassen und mit einer Frist von zwei Wochen
zum Ablauf eines Kalendermonats auf dem Partnerportal zu veröffentlichen.
Gewerbliche Nutzer können jederzeit ohne Angabe von Gründen ihr Nutzerkonto löschen.
Die Löschung des Nutzerkontos ist ausschließlich aus der App möglich. Nach Abrechnung
des Nutzerkontos werden alle, dem Nutzer zugeordneten Daten aus der Datenbank der
Plattform gelöscht bzw. sind für andere Nutzer der Plattform nicht mehr sichtbar.

§ 11 Änderung der AGB

Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit
abzuändern. Ein ausdrücklicher Hinweis auf die Änderung der AGB erfolgt nicht. Die AGB
sind selbstständig periodisch auf Veränderungen zu überprüfen.

§ 12 Schlussbestimmungen

Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich
zuständige Gericht in 61169 Friedberg/Hessen, Deutschland.
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein, oder
nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit
des Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmungen soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren
Wirksamkeit der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommt, die die Vertragsparteien
mit der unwirksamen beziehungsweise undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die
vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag als
Lückenhaft erweist.
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Datenschutz
§1 Präambel

Als Nutzer der Plattform vertraust Du uns Daten an. In dieser Datenschutzerklärung erfährst
Du, um welche Daten es sich hierbei handelt und zu welchem Zweck diese von uns
verwendet werden.
Wir geben grundsätzlich keine Daten (weder persönliche Daten, noch die Daten, die Du als
Nutzer im Zusammenhang mit Deinem Angebot oder Deiner Suche auf der Plattform
mitteilst) an Dritte weiter.

§2 Daten, die wir speichern

E-Mail Adresse
Wenn Du Dich auf der Plattform als Nutzer registrierst, teilst Du uns eine E-Mail Adresse mit.
Diese E-Mail Adresse ist Dein Nutzername für Deine Anmeldung und kann für Dein

Nutzerkonto nicht mehr geändert werden. Deine E-Mail Adresse ist für andere Nutzer nicht
sichtbar. Bei der Registrierung wird geprüft, ob ein Nutzer mit dieser E-Mail Adresse bereits
registriert ist. Eine Registrierung von mehreren Nutzern mit derselben E-Mail Adresse ist
nicht möglich. Wir speichern diese E-Mail Adresse ausschließlich für die Registrierungs- und
Anmeldefunktion und für den Fall, dass Du Dein Passwort vergisst. Wenn Du ein neues
Passwort anforderst, brauchen wir eine E-Mail Adresse, um Dir das neue Passwort
zusenden zu können.

Postleitzahl
Die Angabe einer Postleitzahl ist erforderlich. Wir verwenden diese Postleitzahl, um Dich bei
dem Einstellen eines neuen Angebotes und bei der Suchfunktion zu unterstützen. Die von
Dir angegebene Postleitzahl wird als Standard in diesen beiden Funktionen voreingestellt.
Die Postleitzahl ist für andere Nutzer nur im Zusammenhang mit Deinem Angebot sichtbar,
um den Standort Deines Angebotes näherungsweise anzeigen zu können.
Wir verwenden die Postleitzahl auch, um Dich und andere Nutzer bei der Suche nach
passenden Angeboten in der Nähe schneller informieren zu können.

Nickname
Jeder registrierte Nutzer muss einen Nickname verwenden. Dein Nickname wird angezeigt,
wenn sich andere Nutzer Dein Profil oder ein Angebot von Dir anzeigen lassen oder wenn
Du mit anderen Nutzern über ein Angebot chattest.

Profilbild
Die Verwendung eines Profilbildes ist optional. Wenn Du ein Profilbild zu Deinem
Nutzerkonto einstellst, wird dieses für alle anderen Nutzer sichtbar. Dein Profilbild wird auf
unserem Server gespeichert, Du kannst es aber jederzeit löschen.

Angebotsdaten
Alle Daten und Informationen (Texte und Bilder), die Du im Zusammenhang mit Deinem
Angebot veröffentlichst oder mitteilst, werden auf unserem Server über die Laufzeit Deines
Angebotes gespeichert. Wenn Du Dein Angebot oder Dein Nutzerkonto löschst, sind alle
Daten im Zusammenhang mit Deinem Angebot oder Deinem Nutzerkonto nicht mehr für
andere Nutzer sichtbar mit Ausnahme der Daten, die andere Nutzer für sich in ihrer
Beobachtungsliste oder ihrem Chatverlauf mit Dir gespeichert haben. 30 Tage, nachdem Du
Dein Angebot oder Dein Nutzerkonto gelöscht hast, werden diese Daten endgültig von
unserem Server gelöscht.

§3 Informationen, die Du Anderen mitteilst

Im Zusammenhang mit der Registrierung und mit der Einstellung Deines Angebotes
veröffentlichst Du Informationen (Text oder Bilder), die für andere Nutzer sichtbar sind. Du
bist selber verantwortlich, welche Daten (Texte oder Bilder) Du für andere Nutzer über Dein
Angebot zugänglich machst.
Für alle Nutzer sichtbar sind
Dein Nickname (Profil)
Dein Profilbild (Profil)
Das Datum Deiner Registrierung (Profil)
Die Postleitzahl / der Ort Deines Angebotes (Angebot)
Texte und Bilder zu Deinem Angebot (Angebot)
Wenn Du einen anderen Nutzer mit der Chatfunktion kontaktierst, teilst Du ihm
möglicherweise persönliche Daten mit. Du bist selber dafür verantwortlich, welche Daten Du
anderen Nutzern über die Chatfunktion weitergibst.
Nur für Deinen Chatpartner sichtbar sind
Die Zeitstempel des Chatverlaufes
Die Inhalte des Chats
Chats werden auf unserem Server nur solange gespeichert, bis der Chatpartner Deine
Nachricht aufruft. Wird eine Chatnachricht nicht innerhalb von 30 Tagen abgerufen, wird
diese Nachricht automatisch von unserem Server gelöscht. Darüber hinaus speichern wir
keine Informationen, die innerhalb eines Chats zwischen Nutzern ausgetauscht werden.

Haftungsausschluss
1. Inhalt des Onlineangebotes
Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens des Autors kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt.
Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich ausdrücklich vor,
Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.

2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb
des Verantwortungsbereiches des Autors liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem der Autor von den Inhalten Kenntnis hat und
es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu
verhindern.
Der Autor erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen
Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige
Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten/verknüpften Seiten hat der
Autor keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten
aller verlinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese
Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und
Verweise sowie für Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern,
Diskussionsforen, Linkverzeichnissen, Mailinglisten und in allen anderen Formen von
Datenbanken, auf deren Inhalt externe Schreibzugriffe möglich sind. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder
Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der
Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.

3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Der Autor ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder,
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte
Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Markenund Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen
Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht
durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, vom Autor selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Autor
der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist
ohne ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.

4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme und Bezahlung
aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe
solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten

Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails bei
Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus
auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten,
bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt.

