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1

Grundlagen

1.1

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für alle Aufträge und
Leistungen, welche club4company seinen Kunden erbringt.

1.2

Der Kunde stimmt mit seiner Bestellung diesen AGB zu und erklärt volljährig
zu sein sowie verbindlich Bestellungen tätigen zu dürfen.

1.3

Sollte im Auftrag eines Dritten bestellt werden, so ist der ursprüngliche
Auftraggeber über diese AGB zu informieren. Mit der Bestellung erklärt sich
auch der ursprüngliche Auftraggeber mit den AGB einverstanden.

1.4

Die AGB können jederzeit von club4company abgeändert werden. Die
aktuelle Fassung ist jederzeit auf der Website von club4company einseh- und
downloadbar. Sofern eventuelle Änderungen den Kunden nicht ausschließlich
begünstigen, so wird der Kunde über die Änderungen rechtzeitig informiert.

1.5

club4company gewährt keinerlei Erfolgsgarantie für den Absatz oder Erwerb
von Angeboten.

2

Vertrag, Laufzeit, Widerruf und Kündigung

2.1

Das Vertragsverhältnis zwischen club4company und dem Kunden beginnt
immer mit der Registrierung des Kunden auf der Website von club4company.

2.2

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen - unabhängig davon,
ob Einzahlungen getätigt werden.

2.3

Sofern sich ein Kunde als Service-Anbieter registriert hat, hat der Kunde die
Möglichkeit, innerhalb der gesetzlichen Frist von 7 Werktagen - wobei
Samstag, Sonn- und Feiertag nicht als Werktag zählen - vom Vertrag über das
Support-Formular im Mitgliedsbereich zurückzutreten, sofern eine Bestellung
und Zahlung im Fernabsatz gemäß FAGG (Fern- und AuswärtsgeschäfteGesetz) getätigt wurde. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb
dieser Frist abgesandt wird.
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2.4

Eine Rückerstattung von Ticketkosten ist ausgeschlossen - ausgenommen
davon ist das im Punkt 2.3 erwähnte gesetzliche Rücktrittsrecht.

2.5

club4company behält sich das Recht vor, Benutzerproﬁle ohne Angabe von
Gründen abzulehnen bzw. das Proﬁl auf Dauer auszuschließen oder zu
löschen - ohne jegliche Gegenleistung.

2.6

Der Kunde hat die Möglichkeit, sein Proﬁl ohne Angabe von Gründen löschen
zu lassen. Hierfür genügt eine formlose Nachricht über das SupportFormular.

2.7

Die Löschung des Proﬁls tritt innerhalb von 72 Stunden in Kraft. Eventuelle
bezahlte Dienste können nach der Löschung nicht mehr in Anspruch
genommen werden.

2.8

Die Auﬂösung der Vereinbarung durch Löschen des Benutzerproﬁls
entbindet nicht von den Verpﬂichtungen der AGB.

3

Proﬁl und Registrierung

3.1

Der Kunde wurde darüber informiert, dass es zwei unterschiedliche Arten
von Proﬁlen gibt: Service-Anbieter und Auftraggeber. Die Unterschiede der
Proﬁlarten sind auf der Website ersichtlich.

3.2

Die Registrierung für beide Proﬁlarten ist mit keinen Kosten verbunden,
lediglich der Erwerb eines Tickets von Service-Anbietern zum Senden und
Empfangen von Nachrichten ist mit Kosten verbunden. Der exakte Betrag für
das Ticket wird vor dem Ticketkauf ausgewiesen.

3.3

Das Proﬁl von Service-Anbietern ist für andere Service-Anbieter und
Auftraggeber sichtbar - auch dann, wenn der Service-Anbieter kein gültiges
Ticket gelöst hat.

3.4

Das Proﬁl von Auftraggebern ist nicht über eine Suchfunktion für andere
sichtbar.

3.5

Auftraggeber können die Website und sämtliche Funktionen des Proﬁls
kostenfrei nutzen.
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3.6

Es ist unzulässig, bei der Registrierung einen Benutzernamen zu wählen,
welcher gegen die guten Sitten verstößt, vulgär ist, den Namen einer
allgemein bekannten oder berühmten Persönlichkeit beinhaltet, rechtlich
geschützte Wortlaute (z.B. Marke, Urheberrecht) enthält, religiöse oder
staatlich/öﬀentlich verwendete Begriﬀe beinhaltet.

3.7

Der Kunde versichert, dass sämtliche Angaben - insbesondere Name,
Anschrift, Lichtbildausweis, Geburtsdatum und sämtliche weitere
Proﬁlangaben - der Wahrheit entsprechen und Angaben der eigenen Person
sind.

3.8

Eine Weitergabe oder Übertragung des Proﬁls auf andere Personen oder die
Veröﬀentlichung/Weitergabe der Zugangsdaten ist unzulässig.

3.9

Der Kunde kann selbst ein Passwort wählen und dieses eigenständig in den
Einstellungen im Mitgliedsbereich ändern. Die Haftung vor unerlaubten
Zugriﬀ auf das Proﬁl aufgrund eines unsicher gewählten Passworts, liegt beim
Kunden.

3.10

Mit der Registrierung bestätigt der Kunde, nicht wegen einer Straftat
verurteilt worden zu sein und kein strafrechtliches Verfahren anhängig zu
haben. Sollte nach der Registrierung ein derartiger Fall eintreten, so ist das
Proﬁl durch den Kunden zu löschen.

3.11

club4company behält sich das Recht vor, Kunden jederzeit auf kriminelle
Vergangenheit (Leumund) anhand öﬀentlich verfügbarer Aufzeichnungen zu
prüfen. Das betriebliche Erfordernis besteht hierbei in der Sicherstellung,
dass keine kriminellen Anbieter und Auftraggeber die Website nutzen, um die
Sicherheit aller Benutzer zu erhöhen.

3.12

Das Verbreiten oder Veröﬀentlichen von Nachrichten ist nur dann zulässig,
wenn alle Beteiligten diesem zustimmen und dabei das Image der Website
bzw. des Websitebetreibers nicht gezielt negativ dargestellt (geschädigt) wird.

3.13

Der Kunde stimmt zu, dass club4company bei Missbrauchsverdacht oder
Verstoß gegen die AGB die Daten des Proﬁls, einschließlich des
Nachrichtenverkehrs, prüfen darf. Als Systemadministrator kann
club4company oder ein beauftragter Dienstleister auftreten.
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3.14

Service-Anbieter haben selbst zu prüfen, ob und inwiefern deren angebotene
Dienstleistung den gesetzlichen Bestimmungen unterliegt - insbesondere
Gewerberecht, Markenrecht, Patentrecht, Urheberrecht, Steuerrecht und
Eigentumsrechte sowie sonstige Rechte Dritter. club4company übernimmt
keine Haftung für Rechtsverstöße des Kunden.

3.15

Sämtliche Texte, Unternehmenszeichen, Bilder sowie andere Daten auf der
Website von club4company unterliegen dem Urheberrecht. Sofern kein
anderes Recht für den zu bewertenden Inhalt vorliegt (z.B. Benutzerfoto und
zugekaufte lizenzierte Bilder und Graﬁken), besitzt club4company sämtliche
Rechte an diesen. Die Weiterverarbeitung oder Verwendung von Teilen oder
der gesamten Website und deren Inhalten sowie die Nutzung von Medien
aller Art ist nur mit vorheriger schriftlicher Genehmigung durch
club4company , respektive durch den betroﬀenen Rechteinhaber zulässig.

3.16

Die Angabe von Kontaktinformationen im Proﬁl ist untersagt. Dies sind
insbesondere Angaben wie E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Verweise auf
soziale Netzwerke, Hyperlinks, Postanschrift oder sonstige Hinweise zur
Kontaktaufnahme außerhalb der Website.

3.17

Werden Kontaktinformationen im Proﬁl - zusätzlich zu den dafür
vorgesehenen Pﬂichtfeldern in den Einstellungen - genannt, so wird dieses
Proﬁl ausnahmslos gesperrt. Ein Anspruch auf Rückerstattung von bereits
bezahlten Beträgen besteht im Fall eines derartigen Verstoßes nicht.

3.18

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass club4company im Fall eines Verstoßes
gemäß Punkt 3.16 und 3.17 kalkulatorische Kosten (entgangener Umsatz) mit
sofortiger Fälligkeit in Rechnung stellen darf.

4

Verhaltenskodex

4.1

Die nachfolgenden Punkte 4.2 bis 4.8 stellen eine verbindliche Vereinbarung
zum Verhalten zwischen den Benutzern dar und können zu einer Sperre des
Proﬁls führen.

4.2

Die Benutzer dürfen andere Benutzer nicht täuschen oder falsche Tatsachen
vorspielen.

Seite 4 von 8

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand 15.07.2016)

4.3

Beleidigungen gegenüber Nutzern der Website, Inhalte oder Förderung von
Rassismus, Hass oder körperlicher Gewalt jeder Art gegenüber Gruppen oder
Individuen sind strengstens untersagt.

4.4

Über die Nachrichtenfunktion dürfen keine unerbetenen Zuschriften oder
Kettenbriefe (Spam) versandt werden.

4.5

Es dürfen keine Informationen verbreitet werden, welche falsch, irreführend,
zu gesetzwidrigen Aktivitäten anstiftend, beleidigend, bedrohend, obszön,
diﬀamierend oder verleumderisch sind.

4.6

Personenbezogene Daten Dritter oder Benutzer, welche die Daten ServiceAnbietern freiwillig zur Verfügung stellen, dürfen keinesfalls veröﬀentlicht
werden.

4.7

Das Involvieren von kommerziellen Aktivitäten und/oder Verkäufe wie
Preisausschreiben, Verlosungen, Werbung, Schneeballsysteme oder sonstige
im alleinigen Ermessen für die Website des Betreibers ungeeigneten
Handlungen sind unzulässig.

4.8

Das Entlocken von Passwörtern oder personenbezogener Daten anderer
Benutzer sowie sich einen nicht autorisierten Zugang zur Website,
passwortgeschützten Bereichen, schwer zugänglichen Seiten, Bildern oder
der Datenbank (Hacken) zu verschaﬀen, führt nicht nur zu einer Sperre des
Proﬁls, sondern wird auch zur Anzeige gebracht.

5

Haftung

5.1

Der Kunde haftet selbst für Texte und Inhalte, welche vom Kunden selbst im
eigenen Proﬁl eingetragen werden. Damit erklärt der Kunde, sämtliche
erforderlichen Rechte hierfür zu besitzen.

5.2

Der Websitebetreiber übernimmt für die Rechtmäßigkeit sowie für die
Richtigkeit der Anzeigeninhalte bzw. Benutzer-Proﬁle keinerlei wie auch
immer geartete Haftung. Schadensersatzansprüche jeglicher Art daraus
gegenüber club4company sind ausdrücklich ausgeschlossen.

5.3

Der Kunde ist damit einverstanden, dass die von ihm im Benutzerproﬁl
hinterlegten Daten bzw. Inhalte auf der Webseite veröﬀentlicht werden. Sind
Datenfelder mittels Hinweis als nicht öﬀentlich gekennzeichnet, erfolgt keine
Veröﬀentlichung der Daten.
Seite 5 von 8

Allgemeine Geschäftsbedingungen
(Stand 15.07.2016)

5.4

Der Kunde ist für die Sicherheit der Zugangsdaten (Benutzername, Passwort)
zu Webseiten von club4company selbst verantwortlich.

5.5

Im Falle eines Datenverlustes besteht für den Kunden keinerlei Anspruch wie
z.B. Schadensersatz.

5.6

Der Kunde hat Änderungen seines Namens, seiner Anschrift oder seiner EMail-Adresse umgehend im Proﬁl (Einstellungen) zu ändern. Erfolgt keine
Änderungsmeldung, gelten Schriftstücke, auch E-Mails, als dem Kunden
zugegangen, wenn sie an die vom Kunden zuletzt bekannt gegebene Adresse
gesandt wurden.

5.7

Der Betreiber der Website sowie deren Kooperationspartner haften nicht
dafür, dass die zur Anwendung gelangten IT-Systeme, die Software und die
bereitgestellte Website fehlerfrei sind.

5.8

Bei höherer Gewalt, Streiks, Einschränkungen der Leistungen anderer
Netzbetreiber, Denial Of Service (DOS-)Attacken, bei technischen Gebrechen
der eingesetzten Software oder Hardware oder bei angekündigten oder
unangekündigten Reparatur- und Wartungsarbeiten kann es zu
Einschränkungen oder Unterbrechungen kommen. Die ständige
Verfügbarkeit der Website kann somit nicht zugesichert werden und liegt
nicht zur Gänze im Einﬂussbereich des Seitenbetreibers.

5.9

club4company behält sich das Recht vor, angebotene Funktionen auf der
Website sowie die Website selbst jederzeit zu verändern. Obwohl wir bestrebt
sind, Änderungen mit bestem Wissen und Gewissen im Sinne der Benutzer
umzusetzen, lassen sich Änderungen, welche für den Benutzer eine
Verschlechterung bedeuten, nicht ganz ausschließen.

5.10

Für eine Unterbrechung der Website, der Einstellung einzelner Funktionen
oder der gesamten Website besteht kein Anspruch auf Schadenersatz.
Bezahlte Tickets werden aliquot erstattet, ausgenommen dem Betreiber ist
ein Insolvenzverfahren anhängig.

5.11

Die gegenständliche Website enthält möglicherweise Hyperlinks auf andere
Websites bzw. Ziele im Internet. Für die Inhalte dieser Quellen haftet der
jeweilige Seitenbetreiber, nicht jedoch club4company.
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6

Datenschutz

6.1

club4company kooperiert mit der Internet- und Werbeagentur Central Design
e.U., welche als Websiteersteller und Systemadministrator beauftragt wurde.
Demnach können sämtliche Daten, welche der Kunde auf der Website
einträgt oder eingibt, von Central Design e.U. eingesehen werden. Eine
absolute Verschwiegenheitspﬂicht über personenbezogene Daten ist Teil der
Kooperation.

6.2

Der Kunde (Betroﬀener gemäß §4 Z3 DSG 2000) erklärt sich damit
einverstanden, dass die von ihm angegebenen Daten gemäß §4 Z1 DSG 2000
(Benutzerproﬁl) von club4company und Central Design e.U. dazu verwendet
werden, um das Anzeigenportal (die Website) zu betreiben und die Qualität
der angebotenen Leistungen sicherzustellen.

6.3

Weiters stimmt der Kunde der Verwendung gemäß §4 Z8 DSG 2000 seiner im
Benutzerproﬁl angegebenen sensiblen Daten gemäß §4 Z2 DSG 2000 und §9
Z6 DSG 2000 ausdrücklich zu.

6.4

Zieht der Kunde seine Zustimmung gemäß Punkt 6.2 und 6.3 zurück, wozu
dieser jederzeit das Recht besitzt, hat dies die Löschung des Benutzerproﬁls
zufolge.

6.5

Der Kunde stimmt zu, über neue Nachrichten in seinem Proﬁl-Postfach per EMail verständigt zu werden und Informationen im Zusammenhang mit
seinem Proﬁl von Systemadministratoren erhält.

6.6

Es erfolgt keine unaufgeforderte Zustellung von Newslettern oder sonstigen
Werbezusendungen, sofern der Kunde nicht ausdrücklich der Zusendung
zugestimmt hat.

6.7

Die Website verwendet Cookies (kleine Dateien, welche lokal im Browser des
Seitenbesuchers gespeichert werden und sich dort einsehen bzw. löschen
lassen), um die Funktionalität der Website technisch zu gewährleisten.
Sogenannte Verfolgercookies (Tracking-Cookies) werden nicht verwendet. Es
wird aber darauf hingewiesen, dass Cookies fremder Websites den Besuch
auf unserer Website erfassen können - hierfür übernimmt club4company
keinerlei Haftung.
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7

Schlussbestimmungen

7.1

Sollte sich eine der Bestimmungen als ungültig herausstellen, aus welchem
Grund auch immer, so gelten sämtliche anderen Bestimmungen fortan.

7.2

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist der Firmensitz von club4company.
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