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Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (AGB)
Geltungsbereich
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für jegliche Nutzung des
Onlineangebots unter www.hochzeit-party-feste.de.
Sofern Dienstleistungen durch Kooperationspartner erbracht werden, gelten deren Allgemeine
Geschäftsbedingungen vorrangig.
Abweichungen von diesen AGB oder andere AGB gelten nur dann als vereinbart, wenn sie vom
Anbieter ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Insbesondere die bloße Unterlassung eines
Widerspruchs seitens des Anbieters gegen andere AGB führt nicht dazu, dass diese damit als
vereinbart gelten.
Die AGB sowie alle Änderungen sind an dieser Stelle abrufbar.
Zugangsberechtigung
Um Zugang zu den registrierungspflichtigen Angeboten zu erhalten, ist eine Registrierung durch den
Nutzer notwendig. Nutzer von www.hochzeit-party-feste.de kann werden, wer nach den Vorgaben des
Registrierungsformulars wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu seiner Person macht und
diese auf einem aktuellen Status hält.
Sollte hochzeit-party-feste.de feststellen, dass Nutzerdaten nicht korrekt sind, besteht die
Berechtigung den Account vorübergehend zu sperren oder diesen, je nach Schwere des Verstoßes,
komplett zu löschen.
Bei der Registrierung sind Benutzernamen und Passwort frei wählbar.
Der Zugang gilt nur für den Nutzer persönlich und ist nicht übertragbar. Der Nutzer trägt für die
Geheimhaltung der Zugangsdaten die Verantwortung.
Sollten Dritte in den Besitz fremder Zugangsdaten kommen, ist der Kunde unverzüglich verpflichtet,
die Redaktion von www.hochzeit-party-feste.de darüber zu informieren und die Zugangsdaten zu
ändern. Der Kunde trägt für alle Handlungen, die unter Verwendung des Passwortes oder des
Accounts vorgenommen werden, die volle Verantwortung. www.hochzeit-party-feste.de haftet nicht für
Schäden, die sich aus einem Verstoß gegen die oben genannten Verpflichtungen ergeben.
Verantwortlichkeiten und Pflichten des Nutzers
Die Nutzung der Dienste von hochzeit-party-feste.de geschieht auf eigenes Risiko der Nutzer. Die
Haftung von hochzeit-party-feste.de für behördliche Maßnahmen gehen zu Lasten des Nutzers,
welcher für das behördliche Einschreiten verantwortlich ist. Dies gilt insbesondere für Verlinkungen,
welche von den Nutzern innerhalb der Datenbank gesetzt werden. hochzeit-party-feste.de ist jederzeit
berechtigt, derartige Verlinkungen ohne Angabe von Gründen zu löschen.
Die Verantwortung für sämtliche Informationen, Daten, Texte, Software, Musik, Geräusche, Fotos,
Grafiken, Videos, Nachrichten oder sonstige Materialien (Inhalten), die allgemein oder privat
übermittelt werden, liegt ausschließlich bei der Person, von der die Inhalte stammen. Das bedeutet,
dass der Nutzer und nicht hochzeit-party-feste.de die gesamte Verantwortung für jeglichen Inhalt trägt,
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den er eingibt, veröffentlicht, per E-Mail versendet oder auf sonstige Weise weiterleitet. Die
Veröffentlichung urheberrechtlich geschützter Werke darf nur mit Einwilligung des Urhebers erfolgen.
Machen Dritte hochzeit-party-feste.de auf rechtswidrige Inhalte aufmerksam, so ist hochzeit-partyfeste.de berechtigt, diese Inhalte unverzüglich und ohne vorherige Rücksprache zu löschen. hochzeitparty-feste.de ist darüber hinaus berechtigt, den entsprechenden Account ohne Angabe von Gründen
zu sperren.
Soweit hochzeit-party-feste.de durch die Abmahnung durch Dritte Kosten entstehen, hat der Nutzer
hochzeit-party-feste.de hiervon freizustellen.
Hochzeit-party-feste.de haftet unter keinen Umständen für Inhalte, insbesondere nicht für Fehler,
Unrichtigkeiten oder Unvollständigkeiten im Zusammenhang mit Inhalten und auch nicht für Verluste
oder Schäden, die durch die Benutzung eines Inhalts entstehen, welcher veröffentlicht, per E-Mail
versandt oder sonst im Rahmen der Dienste übertragen wurde.
Der Nutzer räumt durch die Einstellung seiner Daten in die Datenbank von hochzeit-party-feste.de an
diesen ein zeitlich und räumlich uneingeschränktes Nutzungs- und Vermarktungsrecht ein, welches
hochzeit-party-feste.de zur unbeschränkten Veröffentlichung, Bearbeitung, Vervielfältigung,
Vermarktung und Verbreitung berechtigt.
Leistungsumfang und Verfügbarkeit
Trotz sorgfältiger Wartung und Pflege des Systems kann die jederzeitige Verfügbarkeit des Services
nicht garantiert werden. Das Portal Hochzeit-Party-Feste übernimmt keinerlei Garantie oder
Gewährleistung in Bezug auf die Seite und ihre Nutzung einschließlich der Daten, die auf die Seite
übertragen werden. Ein Anspruch auf Nutzung des Services besteht nicht.
Zur Ausführung von Wartungsarbeiten und Änderungen an der Website kann die Verfügbarkeit des
Services teilweise oder insgesamt vorübergehend oder ständig unterbrochen werden. Bei Einstellung
oder Unterbrechung der Website wird jede Haftung für ggf. entstehende Kosten, Schäden oder
Verluste ausgeschlossen, es sei denn Schäden oder Verluste sind auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit der Mitarbeiter des Portals Hochzeit-Party-Feste zurückzuführen.
Verantwortlichkeit und Haftungsausschluss
Trotz Bemühungen des Portals Hochzeit-Party-Feste den Internetauftritt aktuell und informativ zu
halten, übernimmt das Portal Hochzeit-Party-Feste keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die
Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit des gesamten Inhalts. Insbesondere lehnt das Portal
„Hochzeit-Party-Feste“ die Verantwortung für Inhalte (Texte, Bilder und Audio) von Dritten
ausdrücklich ab. Die Informationen auf dieser Seite dienen der allgemeinen Auskunft und stellen keine
rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Für eine individuelle Beratung kontaktieren Sie bitte einen
Fachberater. Darüber hinaus distanziert sich das Portal Hochzeit-Party-Feste ausdrücklich von allen
Inhalten fremder Internet-Seiten, zu denen diese Seite Links anbietet. Verlinkte Seiten werden von
www.Hochzeit-Party-Feste.de“ weder kontrolliert und verantwortet, noch macht sich www.HochzeitParty-Feste.de dieser Inhalte der Seiten zu eigen. Das Portal www.Hochzeit-Party-Feste.de
übernimmt somit keinerlei Haftung in Bezug auf solche Seiten und ggf. entstehende Schäden in
Verbindung mit der Nutzung solcher Links.
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Registrierung
Nutzer können sich jederzeit registrieren lassen. Es steht dem Portal www.Hochzeit-Party-Feste.de
frei, die Nutzung einzelner Angebote und Leistungen von einer vorherigen Registrierung abhängig zu
machen. Ein Anspruch auf die Nutzung des Services wird auch durch die Registrierung nicht
begründet. Im Fall der Registrierung sichert der Nutzer zu, dass sämtliche im Registrierungsverfahren
abgefragten Daten richtig sind und verpflichtet sich, soweit erforderlich, diese zu aktualisieren. Bei
Registrierung erhält der Nutzer ein Passwort. Der Nutzer verpflichtet sich, dieses Passwort sorgfältig
zu verwahren und Dritten nicht zugänglich zu machen.
Datenschutz
Unsere Datenschutzpraxis steht im Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem
Teledienstedatenschutzgesetz (TDDSG).
Hochzeit-Party-Feste versichert, bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener
Daten, die Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und anderer einschlägiger Rechtsnormen
zu beachten. Bei der Übermittlung personenbezogener Daten wie der Anmelde- oder Bestelldaten,
insbesondere von Zahlungsinformationen, setzen wir eine SSL-Verschlüsselungstechnologie ein.
Darüber hinaus nimmt Hochzeit-Party-Feste interne Untersuchungen vor, um das eigene Angebot zu
optimieren. Die internen Untersuchungen erfolgen auf der Basis der Informationen, die uns durch die
Anmeldungen und unsere Server-Protokolldateien zur Verfügung stehen.
Persönliche Daten werden grundsätzlich vertraulich behandelt. Die für die Geschäftsabwicklung
notwendigen Daten werden gespeichert und ggf. an externe Dienstleister weitergegeben, wenn dies
im Rahmen der Abwicklung des Auftrages erforderlich ist. Diese sind zur Vertraulichkeit verpflichtet.
Ferner werden Adress- und Bestelldaten für eigene Marketingzwecke erhoben, verarbeitet und zur
Ihrer Information über unsere aktuellen Angebote und Preise genutzt. .
Sie können der Nutzung, Ihrer Daten zu Marketingzwecken jederzeit durch Mitteilung an folgende Email-Adresse widersprechen: info@hochzeit-party-feste.de. Nach Erhalt des Widerspruchs werden wir
die Zusendung von Werbemitteln unverzüglich einstellen.
Wir bieten Ihnen die Speicherung Ihrer persönlichen Daten in einem passwortgeschützten
Kundenkonto an. Beim nächsten Besuch müssen Sie zum Aufrufen Ihrer persönlichen Daten lediglich
Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort eingeben.
Jeder Nutzer hat nach erfolgreicher Anmeldung durch den Benutzernamen und das Passwort jederzeit
die Möglichkeit, seine Daten zu aktualisieren. Der Nutzer kann seine Zugangsdaten per E-Mail an
info@hochzeit-party-feste.de erfragen. Die Zugangsdaten werden dann per E-Mail an die von ihm
angegebene Email-Adresse gesandt. Zum Löschen der Zugangsdaten ist es notwendig, eine E-Mail
an info@hochzeit-party-feste.de zu senden.
Veröffentlichung von Beiträgen
Der Nutzer versichert, dass durch die von ihm angebotenen Beiträge keine Rechte Dritter sowie
Rechtsvorschriften oder Copyrights verletzt werden, dass insbesondere nicht gegen gewerbliche oder
sonstige Schutzrechte, wettbewerbsrechtliche Vorschriften und die Veröffentlichung eines Beitrags
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auch sonst keine unerlaubte Handlung darstellt. Der Nutzer haftet für alle Schäden, die Portal
Hochzeit-Party-Feste durch Dritte auf grund presserechtlicher oder anderer Vorschriften im
Zusammenhang mit den veröffentlichten Beiträgen entstehen. Der Nutzer tritt sämtliche
Nutzungsrechte an Portal Hochzeit-Party-Feste ab und gibt die Zustimmung, die angebotene Beiträge
ohne schriftliche Bestätigung zu veröffentlichen. Portal Hochzeit-Party-Feste behält sich das Recht
vor, Beiträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
Urheberrecht
Das Angebot auf den Internetseiten von Hochzeit-Party-Feste.de wird von Atelier Neue Medien,
Thomas-Müntzer-Platz 5, 01307 Dresden, bereitgestellt und aktualisiert. Sämtliche Daten und
Informationen, insbesondere Bilder, Illustrationen, und Beschreibungen sind durch Urheberrechte,
Warenzeichen und andere Rechte bezüglich des geistigen Eigentums geschützt. Die Daten und
Informationen dürfen weder kopiert, noch vervielfältigt, neu veröffentlicht, heraufgeladen, versendet,
übertragen oder in sonstiger Weise, einschließlich E-Mail und anderer elektronische Mittel, verteilt
werden. Ohne die vorherige schriftliche Zustimmung des Eigentümers ist weder eine Veränderung der
Daten und Informationen noch deren Nutzung auf anderen Websites bzw. auf durch Netzwerke
verbundene Computerumgebungen sowie deren Nutzung für andere als persönliche, nichtgewerbliche
Zwecke ein Verstoß gegen Urheberrechte, Warenzeichen und andere Eigentumsrechte und somit
verboten. Bei einem Verstoß gegen die Urheberrechte behalten wir uns die strafrechtliche Verfolgung
vor.
Werbeeinträge auf Portal Hochzeit-Party-Feste.de

Laufzeit und Verlängerung des Eintrages
Die Mindestlaufzeit für eine Profil-Präsentation in den Portal Hochzeit-Party-Feste beträgt 6 Monate,
Für einen Werbeeintrag 1 Monat. Sie verlängert sich automatisch, wenn nicht 2 Wochen vor Ablauf
der Mindestlaufzeit die Kündigung erfolgte. Danach ist eine Kündigung jederzeit mit 2 Wochen
Vorlauffrist zum nächsten Monatsende möglich. Für die Verlängerung der Präsentation gelten die
jeweiligen Preise gemäss aktueller Preisliste. Portal Hochzeit-Party-Feste behält sich das Recht vor,
Anzeigen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

Wiedergabe und Korrekturen
Portal Hochzeit-Party-Feste garantiert die einwandfreie Wiedergabe von Text- und Bildinformationen
unter der Voraussetzung, dass die gelieferten Vorlagen eine einwandfreie Wiedergabe im Rahmen
der technischen Möglichkeiten gestatten. Der Auftraggeber hat bei unrichtigem oder unvollständigem
Erscheinen seines Eintrags Anspruch auf Korrektur. Sollte der Fehler nachweislich durch Portal
Hochzeit-Party-Feste verursacht worden sein, besteht Anspruch auf kostenfreie Korrektur.
Der Auftraggeber ist damit einverstanden, dass sein werblicher Eintrag ggf. auch auf PartnerWebseiten von Portal Hochzeit-Party-Feste.de veröffentlicht wird.

Haftung und Gewährleistung
Der Auftraggeber ist für den Inhalt und die Richtigkeit des Anzeigentextes selbst verantwortlich. Ferner
ist der Auftraggeber verpflichtet, dafür zu sorgen, dass er alle Rechte für die in seinem Eintrag
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verwendeten Texte und Bilder besitzt. Der Auftraggeber haftet für alle Schäden, die Portal HochzeitParty-Feste durch Dritte auf grund presserechtlicher oder anderer Vorschriften im Zusammenhang mit
dem veröffentlichtem Eintrag entstehen. Der Auftraggeber ist dafür verantwortlich, dass sein Eintrag
keine Verstöße gegen geltendes Gesetz und Verordnungen enthält. Auch für hieraus entstehende
Nachteile haftet der Auftraggeber.
Die Aufnahme eines Eintrages wird erst durch schriftliche Betätigung durch Portal Hochzeit-PartyFeste rechtlich verbindlich. Durch höhere Gewalt begründete zeitweilige Unterbrechung der
Veröffentlichung entbindet nicht vom Vertrag. In solchen Fällen verlängert sich die vereinbarte
Abnahmefrist entsprechend.
Für die Darstellung des Eintrags an einem bestimmten Platz bei einem Suchergebnis übernimmt
Portal Hochzeit-Party-Feste keine Gewähr. Auch für die Aufbewahrung von Fotos übernimmt Portal
Hochzeit-Party-Feste keine Haftung.
Fälligkeit und Zahlungsweise
Angebotspreise für Werbeeinträge auf Portal Hochzeit-Party-Feste.de verstehen sich rein netto zzgl.
gesetzlicher Mehrwertsteuer. Die Zahlung erfolgt entweder per Rechnung auf 6 Monate im Voraus
oder monatlich per Bankeinzug; vom Bankeinzug ausgenommen sind Basis-Branchenbucheinträge.
Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 6% über dem jeweiligen Diskontsatz
der Bundesnotenbank, mindestens aber 8% sowie etwaige Einziehungskosten berechnet. Portal
Hochzeit-Party-Feste kann den Eintrag jederzeit sperren, solange der offene Saldo nicht vollständig
bezahlt ist.
Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Klauseln dieser Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
berührt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln nicht.
Änderungen der AGB
Portal Hochzeit-Party-Feste behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen
jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern. Bitte besuchen Sie diese Seite gelegentlich wieder, um
sich über den aktuellen Stand zu informieren.
Copyright
© Atelier Neue Medien
Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt deutsches Rech
t. Der Gerichtsstand ist Dresden.
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