Nutzungsbedingungen & Datenschutzerklärung für das Online-Angebot von wespen-entfernen.com
wespen
§1 Allgemeines, Geltungsbereich, Gegenstand
1. wespen-entfernen.com betreibt unter den
de Domains wespen-entfernen.com,
entfernen.com, insektendienst.de, beezeez.com und
weiteren Domains sowie unter Subdomains davon Informationsangebote rund um Insekten, vornehmlich Wespen,
Bienen, Hummeln und Hornissen, sowie Imkerei, Schädlingsbekämpfung, Nützlingseinsatz und Naturschutz,
Natur
sowie
ein Online-Angebot in Form von Profilen und Kontaktdaten von Experten (künftig „Experten“) für selbige Themen,
vornehmlich Angebote über Beratung und Umsiedlung von Stechinsekten.
Stechinsekten Die Expertenprofile werden dabei über eine
PLZ-Suche zur Verfügung gestellt. Dabei bietet wespen-entfernen.com
wespen entfernen.com den teilnehmenden Experten die Möglichkeit,
sich mit einem online-Portrait
Portrait zu präsentieren. Dieses online-Portrait
online Portrait dient u.a. dazu, Nutzer der Website (im
Folgenden „Nutzer“) auf das Angebot des jeweiligen Experten aufmerksam zu machen und so Neukunden für die
Experten zu gewinnen. Dazu veröffentlicht
veröffentlich wespen-entfernen.com
entfernen.com die vom Berater für diesen Zweck übermittelten
Informationen (u.a. Informationen zu Dienstleistungen und weiteren Produkten, des Weiteren Kontaktinformationen
und Bilder).
Die Nutzer des Online-Angebots von wespen-entfernen.com
wespen
haben die Möglichkeit, sich zu informieren, Kontakt zu
Experten aufzunehmen und angebotene Artikel und Dienstleistungen zu kaufen.
2. Diese Nutzungsbedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen wespen-entfernen.com
entfernen.com und den Nutzern
abschließend.
3. wespen-entfernen.com behält sich vor, die auf den wespen-entfernen.com - Websites angebotenen Dienste zu
ändern oder abweichende Dienste anzubieten, außer dies ist für den Nutzer nicht zumutbar.
4. Jegliche Nutzung der auf den wespen--entfernen.com -Websites angebotenen Dienste und Inhalte mit Ausnahme
der von wespen-entfernen.com bereitgestellten Möglichkeiten bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch
wespen-entfernen.com.
entfernen.com geschlossenen Verträge
§2 Vertragspartner der über wespen-entfernen.com
Bei Kaufverträgen zwischen einem Experten und dem Nutzer wird wespen-entfernen.com
entfernen.com nicht Partei, gleich ob diese
über das Online-Angebot
Angebot oder anderweitig zustande kommen. wespen-entfernen.com vermittelt die KaufKauf oder
Dienstleistungsverträge
erträge lediglich. Die Erfüllung der über das Online-Angebot
O
Angebot geschlossenen KaufKauf oder
Dienstleistungsverträge
verträge obliegt gemäß dem zwischen wespen-entfernen.com und den Experten gesondert
vereinbarten Kauf- oder Dienstvertrag allein dem Experten. wespen-entfernen.com übernimmt für die geschlossenen
Kaufverträge mit Nutzern weder eine Garantie
Garantie für die Erfüllung, noch eine Haftung für SachSach oder Rechtsmängel der
gehandelten Güter oder Dienstleistungen.
Dienstleistungen wespen-entfernen.com trifft keinerlei Pflicht, für die Erfüllung der zwischen
den Experten und den Nutzern zustande gekommenen Verträge zu sorgen.
s
wespen-entfernen.com nimmt namens und im Auftrag des jeweiligen Experten auch keinerlei Bestell- und
Zahlungsabwicklung vor.
§3 Haftung
1. wespen-entfernen.com haftet nicht aus den zwischen Nutzern und Experten abgeschlossenen Verträgen.
2. wespen-entfernen.com übernimmt keine Verantwortung für die von den Experten bereitgestellten Inhalte, Daten
und/oder Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. wespen-entfernen.com
entfernen.com gewährleistet
insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind,
sind, einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen
können. wespen-entfernen.com haftet nicht für fremde Inhalte und macht sich fremde Inhalte auch nicht zu Eigen.
Eine Verantwortung für den Inhalt der mittels Link angebotenen Seiten kann jedoch
jedoch nicht übernommen werden.
wespen-entfernen.com distanziert sich ausdrücklich von den Inhalten der mittels Link verknüpften Seiten.

3. wespen-entfernen.com haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt, für leichte Fahrlässigkeit
jedoch nur bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten. Haftung bei Verletzung einer solchen
vertragswesentlichen Pflicht ist auf vorhersehbare und typische unmittelbare Schäden begrenzt. Unberührt hiervon ist
die Haftung wegen Verzugs.
4. Das Angebot von wespen-entfernen.com umfasst die Form und die Funktionen, die jeweils gerade verfügbar sind.
Ein Anspruch auf Bereitstellung oder Beibehaltung bestimmter Funktionen besteht nicht. Hinsichtlich der Verfügbarkeit
des Systems wird keinerlei Garantie abgegeben. Sie kann zeitweise durch Wartungsarbeiten oder aus anderen
Gründen im Ganzen oder in Teilen, z.B. hinsichtlich einzelner Funktionen eingeschränkt sein. Eine Haftung für Folgen
daraus ist unabhängig von Art und Grund ausgeschlossen. Soweit aus einer solchen eingeschränkten Verfügbarkeit
Auswirkungen auf den Abschluss von Kaufverträgen resultieren, ergeben sich hieraus keinerlei Ansprüche gegen
wespen-entfernen.com.
5. wespen-entfernen.com haftet nicht für Beeinträchtigungen des vertragsgemäßen Gebrauchs der von wespenentfernen.com auf dem Online-Angebot erbrachten Leistungen, die durch eine unsachgemäße oder fehlerhafte
Inanspruchnahme durch den Käufer verursacht worden sind.
6. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der Erfüllungsgehilfen von wespenentfernen.com.
§4 Datensicherheit und Datenschutzerklärung
1. Mit der Nutzung des Online-Angebots akzeptiert der Nutzer die Verwendung Ihrer Daten gemäß der
Datenschutzerklärung von wespen-entfernen.com.
2. Mit dem Durchlaufen des Suchprozesses werden lediglich Bestandsdaten von Experten (wie Name, Adresse, EMail, Telefonnummer) und Produkt- und Dienstleistungsinformationen bereitgestellt. Der Experte hat ein Recht auf
unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder
Löschung dieser Daten.
3. Daten des Nutzers werden nicht explizit erhoben.
4. Die Server von wespen-entfernen.com sind dem Stand der Technik entsprechend gesichert, insbesondere durch
Firewalls. Dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass wir durch diese Schutzmaßnahmen keine absolute Datensicherheit
gewährleisten können. Es besteht zudem für alle Vertragsparteien die Gefahr, dass übermittelte Daten im
Übertragungsweg abgehört werden können. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Nutzung des Online-Angebots
übermittelten Daten kann daher nicht gewährleistet werden.
§ 5 Erreichbarkeit des Online-Angebots
Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der wespen-entfernen.com -Websites technisch nicht zu
realisieren ist. wespen-entfernen.com bemüht sich jedoch, die wespen-entfernen.com -Websites möglichst konstant
verfügbar zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im
Machtbereich von wespen-entfernen.com stehen (wie z. B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen,
Stromausfälle etc.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der Dienste auf den
wespen-entfernen.com -Websites führen.
§ 6 Schlussbestimmungen
1. Erklärungen gegenüber wespen-entfernen.com bedürfen der Schriftform, etwa per Email. Mündliche Erklärungen
sind unwirksam.
2. Sollten einzelne Regelungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.
3. Erfüllungsort ist der Sitz von wespen-entfernen.com.
4. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, der Sitz von wespen-entfernen.com.
5. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des ins deutsche Recht
übernommenen UN-Kaufrechts.
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