Allgemeine Geschäftsbedingungen
Elke Grasshof
Landwirtschaftliche Partnervermittlung

Wirksamkeit
Mit der Nutzung eines Service der Partnervermittlung Elke Grasshof erklären Sie sich mit
den hier aufgeführten Nutzungsbedingungen einverstanden. Sie erklären Ihr Einverständnis
indem Sie im Rahmen der Anmeldung Ihre Kenntnisnahme und und Ihr Einverständnis zu
den Allgemeinen Nutzungsbedingungen geben. Die Partnervermittlung Elke Grasshof (PV
Elke Grasshof) behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern.
Für den Verkehr zwischen der Partnervermittlung Elke Grasshof und dem Nutzer des
Systems gelten die nachfolgenden Bedingungen. Die Vereinbarung betrifft die Aufnahme der
Daten und ggf. Bilder des Nutzers in die Datenbank der PV Elke Grasshof ausschließlich zur
Vermittlung einer Partnerschaft. Vor allem versichert der Kunde gegenüber der PV Elke
Grasshof, dass er das 18. Lebensjahr vollendet hat. Die PV Grasshof ist berechtigt, die
Personalien zu prüfen und bei Falschangaben, die das Vertrauensverhältnis zwischen
Agentur und Kunden und Dritten schädigen, das Dienstleistungsverhältnis sofort zu löschen.
Nutzung der Daten und Datenschutz
Der Kunde bzw. Benutzer erklärt sich durch die Anmeldung mit den unten stehenden
Regelungen zur Verwendung seiner persönlichen Informationen durch den Betreiber
einverstanden.
Die Partnervermittlung Elke Grasshof http/ www.pv-grasshof.de bekommt Informationen
durch Angaben des Kunden bzw. Nutzers ebenso wie durch die Inanspruchnahme der
angebotenen Dienstleistung im persönlichen Gespräch. Der Kunde erklärt sich damit
einverstanden, dass seine persönlichen Daten vom Betreiber in elektronischer Form und
anderer Form gespeichert werden.
Gewähr
Die Partnervermittlung Elke Grasshof übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und
Inhalt der Angabe in den Grunddaten (Profiling) des Kunden oder für sonstige durch den
Kunden vermittelte Angaben. Die Partnervermittlung Elke Grasshof übernimmt keine Haftung
für eventuellen Missbrauch von persönlichen Daten.
Die Partnervermittlung Elke Grasshof lehnt jede Verantwortung für wirtschaftliche,
körperliche oder immaterielle Schäden ab, die sich aus Anwendung der mit diesem Service
vermittelten Kontaktaufnahme ergeben.
Die PV Grasshof bemüht sich den jederzeitigen, ordnungsgemäßen Betrieb des Services
sicherzustellen, kann jedoch keine Sicherheit für eine ununterbrochene Nutzbarkeit bzw.
Erreichbarkeit des Service gewährleisten. Die PV Elke Grasshof haftet nicht für die
unbefugte Kenntniserlangung von persönlichen Nutzungsdaten durch z. B. „Hacker“, die
unberechtigten Zugang zu Daten erlangen. Die PV Elke Grasshof kann nicht ausschließen,
dass Angaben und Aussagen, die der Kunde Dritten zugänglich gemacht hat, von diesen
missbraucht werden und haftet in diesem Falle nicht.

Jedoch behält sich die Partnervermittlung Elke Grasshof das Recht vor, den Inhalt jeder Mail
bzw. von Fotos auf die Einhaltung von Gesetzesmäßigkeit zu überprüfen, ggflls. zu
korrigieren oder zu entfernen. Sie hat jedoch keine Verpflichtung dazu.
Verantwortung des Benutzers des Systems
Für den Inhalt seiner Anmeldung und die in ihr gegebenen persönlichen Angaben ist der
Nutzer bzw. Kunde allein verantwortlich. Alle von ihm vorliegenden Angaben müssen
wahrheitsgemäß erfolgen. Auch versichert er, dass er nur an einer persönlichen
Partnervermittlung interessiert ist und keine geschäftlichen Interessen mit der
Inanspruchnahme des Service und den ihm vermittelten Daten Dritter beabsichtigt.
Der Benutzer verpflichtet sich, die PV Elke Grasshof schadensfrei von jeglicher Art von
Verlusten, Klagen oder Forderungen zu halten, die durch die Anmeldung und seine
Teilnahme an dem Service entstehen könnten. Besonders verpflichtet er sich, die PV Elke
Grasshof von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen, Ansprüchen,
die sich aus Schäden wegen Übler Nachrede, Beleidigung, wegen Ausfalls von
Dienstleistungen, materielle und immaterielle Nachteile für andere Nutzer oder sonstiger
Rechte ergeben, komplett freizusprechen.
Der Kunde bzw. Nutzer ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu
behandeln und diese nicht an Dritte weiterzuleiten. Dieses gilt auch für Namen, MailAdressen, Telefonnummern und andere persönliche Daten. Auch verpflichtet sich jeder
Kunde, den Service keinesfalls in folgender Form zu missbrauchen. Zum Zwecke der
Diffamierung, oder um Dinge mit rechtswidrigen, pornographischen oder volksverhetzenden
Materialien mit ihm zu verbinden, und andere Benutzer damit zu belästigen und zu
bedrohen.
Ebenso verpflichtet sich jeder Kunde, Computer-Virusinfizierte Software oder andere
Software, die andere Materialien enthält, welche urheberrechtlich geschützt sind zum
Beispiel, innerhalb des Vertragsverhältnisses keinesfalls zu nutzen.
Der Kunde bestätigt, dass er E-Mails ausschließlich im Sinne der reellen Partnersuche an
andere versendet und nicht, um seine Artikel oder Dienstleistungen anzupreisen. Daten,
Faxnummern, Emailadressen, Namen, Adressen und andere persönliche Daten anderer
Kunden dürfen in der Regel gar nicht und vor allem keinesfalls ohne Einverständnis
desselben weitervermittelt werden.
Falls eine der oben genannten Verhaltensmodalitäten nicht beachtet wird, kann dies sowohl
zu einer sofortigen Kündigung des Vertrages führen als auch zu zivil- und strafrechtlichen
Folgen für den Kunden selbst führen. Die Partnervermittlung Elke Grasshof behält sich
grundsätzlich das Recht vor, den Kunden vom Service auszuschließen, falls bei der Nutzung
des Systems anstößige, radikale, provokante, pornographische Texte oder gar Fotos
verbreitet werden.
Sollte der Kunde die ihm anvertrauten Daten Dritter zu kommerziellen Zwecken verwenden
und mit der Anmeldung geschäftliche Interessen verbinden, verpflichtet er sich, an die
Agentur Elke Grasshof eine Vertragsstrafe in Höhe von 3000,00 Euro für jede
nachgewiesene, schuldhafte Zuwiderhandlung zu zahlen. Weitere
Schadenersatzforderungen sind nicht auszuschließen. Die übrigen Klauseln und
Nutzungsbedingungen des Service bleiben auch bei ggflls. vorhandenen
Vertragsauslassungen und Mängeln in hrer Legitimität unangefochten.
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Gerichtsstand Sitz der Partnervermittlung Elke Grasshof.
Osnabrück in Niedersachsen

