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AGB
Hier findest Du die Nutzungsbedingungen für das Internetangebot Hannover-In-Love.de.
Hannover-In-Love.de wird von Markus Busse geleitet (im folgenden Hannover-In-Love.de genannt).
1. Copyright:
Eine Vervielfältigung der Daten, welche in irgendeiner Weise zu Hannover-In-Love.de gehören, ist nur auf
Anfrage und schriftliche Genehmigung gestattet. Alle Firmenzeichen, Grafiken und Texte unterliegen dem
Urheberrecht. Alle auf Hannover-In-Love.de benutzten Warenzeichen und Firmenbezeichnungen
unterliegen dem Copyright der jeweiligen Firmen.
Es ist ebenfalls nicht erlaubt, ausser nach ausdrücklicher Genehmigung (z.B. Banner), Inhalte, die in
irgendeiner Form zu Hannover-In-Love.de gehören, in andere Webangebote einzubinden.
2. Verantwortung / Haftung:
Hannover-In-Love.de übernimmt keinerlei Haftung für Schäden, die durch das System (die Internetseite),
angebotene Downloads oder andere angeboten Dateien entstehen könnten. Alle Dateien von HannoverIn-Love.de sind auf Viren geprüft, was allerdings keine Garantie darstellen kann. Alle auf Hannover-InLove.de verfügbaren Informationen sind ohne Gewähr; Irrtümer vorbehalten.
Für die von Mitgliedern selbst verfassten Texte wie Forenbeiträge und Profile ist allein der jeweilige Autor
verantwortlich, da die Artikel nicht die Meinung von Hannover-In-Love.de darstellen. Jeder Verfasser von
Daten, welcher Art auch immer, hat sich davon zu überzeugen, dass er im Falle einer Duplizierung von
Inhalten die entsprechenden Nutzungsrechte hat. (Bilder, Texte...)
3. Verfügbarkeit:
Die Leistungen von Hannover-In-Love.de werden unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit dem Nutzer
angeboten. Hannover-In-Love.de bemüht sich abzusichern, dass dem Nutzer die Leistungen ohne
Störungen zur Verfügung stehen. Durch Wartungsarbeiten und/oder Weiterentwicklung und/oder andere
Störungen können die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt und/oder zeitweise unterbrochen werden.
Dadurch kann es unter Umständen auch zu Datenverlusten kommen. Daraus entstehen keine
Entschädigungsansprüche der betroffenen Nutzer. Hannover-In-Love.de ist ferner berechtigt, die
angebotenen Leistungen jederzeit nach eigenem Ermessen ohne Ankündigung zu ändern oder
einzustellen.
4. Mitgliedschaft bei Hannover-In-Love.de:
Der Service von Hannover-In-Love.de wird unter Vorbehalt grundsätzlich jedem Nutzer eröffnet, der mit
der Anmeldung oder sonstigen Nutzung von Hannover-In-Love.de diese AGB akzeptiert und das 16.
Lebensjahr vollendet hat. Hannover-In-Love.de ist grundsätzlich kostenfrei. Bei kostenpflichtigen
Angeboten wird ausdrücklich darauf hingewiesen.
Die durch den Anbieter bereitgestellten Services sind ausschließlich zur rein privaten Nutzung
vorgesehen.
Die Mitgliedschaft bei Hannover-In-Love.de besteht grundsätzlich auf unbegrenzte Zeit. Mitgliedschaften
können ohne Kündigungsfrist sofort selbst (Profil – User löschen) beendet werden. Eine Kündigung kann
des Weiteren per Post erfolgen (s. auch Punkt 6). Eine Kündigung per Post hat keinen Anspruch auf
sofortige Bearbeitung, da diese grundsätzlich von jedem Nutzer selbst ausgelöst werden kann. Natürlich
wird Hannover-In-Love.de diesen Kündigungswünschen sofort nachgehen. Da dies aus zeitlichen
Gründen jedoch nicht immer unverzüglich möglich ist, wird auf die oben angegebene
Löschungsmöglichkeit verwiesen.
Um auf Neuerungen hinzuweisen, wird eine eMail an jeden Nutzer geschickt. Dieser stimmt der Nutzer
mit der Anmeldung ausdrücklich zu.
Jeder Nutzer verpflichtet sich seine Daten richtig anzugeben und aktuell zu halten (z.B. eMailadresse), da
sonst die Effektivität von Hannover-In-Love.de nicht gewährleistet werden kann.
Der neue Benutzer hat sich nach dem Anmelden zu überzeugen, welche Daten in seinem Profil für andere
ersichtlich sind. Bei der Nutzung von www.Hannover-In-Love.de ist auf die Net-Etiquette zu achten. Es ist
Hannover-In-Love.de jederzeit möglich ohne Angabe von Gründen Accounts zu sperren, zu löschen oder
Personen für jede weitere Nutzung vom System auszuschließen.

AGBs der Community Hannover-In-Love.de – Stand 17.12.2003
5. Pflichten des Nutzers:
Der Nutzer verpflichtet sich nicht gegen geltende Rechtsvorschriften und etwaige vertragliche
Bestimmungen zu verstoßen. Er verpflichtet sich insbesondere dazu, dass etwaige von ihm verbreiteten
Inhalte keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Patent- und Markenrechte) verletzen, dass die geltenden
Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachtet und dass keine rassistischen, pornographischen,
obszönen, beleidigenden oder für Minderjährige ungeeigneten Inhalte verbreitet werden.
Der Nutzer verpflichtet sich weiter, zum Schutz der Daten den anerkannten Grundsätzen der
Datensicherheit Rechnung zu tragen und die Verpflichtungen der Datenschutzvereinbarung zu beachten,
ggf. an Hannover-In-Love.de ausgehende eMails und Abfragen mit größtmöglicher Sorgfalt auf Viren zu
überprüfen, gesetzliche, behördliche und technische Vorschriften einzuhalten, seinen Nutzernamen und
das Passwort geheim zu halten, nicht weiterzugeben, keine Kenntnisnahme zu dulden oder zu
ermöglichen und die erforderlichen Maßnahmen zur Gewährleistung der Vertraulichkeit zu ergreifen und
bei einem Missbrauch oder Verlust dieser Angaben oder einem entsprechenden Verdacht diese
Hannover-In-Love.de unverzüglich anzuzeigen.
Der Nutzer stellt Hannover-In-Love.de von etwaigen Anforderungen Dritter frei, die gegen Hannover-InLove.de die Verletzung ihrer Rechte durch den Nutzer geltend machen. Dazu gehören auch die Kosten
einer angemessenen Rechtsverfolgung und -verteidigung. Hannover-In-Love.de behält sich das Recht
vor, bei begründetem Verdacht missbräuchlicher Nutzung der Leistungen von Hannover-In-Love.de
diesem Nutzer den Zugang zu Inhalten und den eventuell bestehenden Nutzer-Accounts zu sperren sowie
die Ermittlungsbehörden einzuschalten.
Im Falle einer missbräuchlichen Nutzung durch den Nutzer, z.B. missbräuchliche Abfrage unserer
Datenbank mit dem Ziel, eMailadressen zu gewinnen, sowie das Senden von eMails mit dem Ziel einer
Geschäftsanbahnung / Geschäftsbekanntmachung an unsere Inserenten, erkennt der Benutzer eine
pauschale Schadenersatzsumme in Höhe von EUR 10.000,00 an.
Im Falle einer missbräuchlichen Nutzung durch den Inserenten, z.B. durch das Aufgeben einer als privat
getarnten kommerziellen Kontaktanzeige bzw. einer Kontaktanzeige, die im weiteren Verlauf auf eine
kostenpflichtige Servicerufnummer verweist, verpflichtet sich der Inserent zur Zahlung einer
Inserationskostenpauschale in Höhe von EUR 10.000,00.
6. Widerrufsrecht / Widerrufsadressen:
Die Mitgliedschaft kann innerhalb von 14 Tagen widerrufen werden. Insbesondere wird an dieser Stelle
noch einmal auf den Absatz 4 verwiesen.
Der Mitgliedschaft kann mit Schreiben an folgende Adresse widerrufen werden:
Markus Busse, Ludwig-Richter-Str. 2, 31515 Wunstorf.
7. Mailsystem und Kontakte:
Auf Hannover-In-Love gefundene und angeschrieben Kontakte dürfen nicht mit Werbung (kommerziell
und privat) angeschrieben werden. Die auf dem Server von Hannover-In-Love gespeicherten
elektronischen Nachrichten haben in der Regel eine Vorhaltezeit von einem Monat. Nach dieser
Vorhaltezeit werden gelesene sowie ungelesene "veraltete" Nachrichten gelöscht. Hier besteht in keinem
Fall irgendein (Schadenersatz)-Anspruch gegenüber Hannover-In-Love.de. Es wird darauf verwiesen,
dass wichtige und geheime / streng vertrauliche Nachrichten nicht über das eMailsystem von HannoverIn-Love zu verschicken sind. Durch die Programmierung der Datenbank ist es nur den Usern selbst
möglich, eigene eMails zu lesen. Sollte es durch technische Probleme / Hacker-Angriffe etc. dazu
kommen, dass Nachrichten unerwünschterweise von dazu nicht berechtigen Personen gelesen werden
können, entsteht ebenfalls kein Anspruch auf Schadenersatz oder ähnliches gegenüber Hannover-InLove.de.
8. Datenschutz:
Laut BDSG (Bundes-Datenschutzgesetz) gilt die Erhebung und elektronische Speicherung von Namen,
Geburtsdatum, Hobby, Adresse und Foto (...) als personenbezogene Daten und unterliegt somit den
Vorschriften des BDSG. Eine Erhebung, elektronische Speicherung, Auswertung und die Veröffentlichung
von personenbezogenen Daten ist rechtlich unbedenklich, wenn die ausdrückliche Zustimmung der
betroffenen Person vorliegt.
9. Weitere Hinweise zum Datenschutz:
Bitte denken Sie daran, dass Sie immer, wenn Sie freiwillig persönliche Informationen online bekannt
geben (z.B. in Chatbereichen, per eMail, in Foren) diese Informationen von anderen gesammelt und
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verwendet werden können. Sie könnten also von anderen unerwünschte Nachrichten erhalten, wenn Sie
in Bereichen mit öffentlichem Zugriff persönliche Informationen online versenden. Handeln Sie online
stets vorsichtig und verantwortungsvoll und achten Sie auf die Geheimhaltung Ihres Passwortes und/oder
sonstiger persönlicher Informationen.
10.Erklärung:
Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten zu meiner Person (in Text und Bild) werden
elektronisch bei "Hannover-In-Love" bis auf Widerruf gespeichert. Alle persönlichen Daten, die ich bei
meiner Anmeldung bei Hannover-In-Love.de angebe, stelle ich persönlich auf freiwilliger Basis zur
Verfügung.
Durch die Registrierung erkläre ich hiermit mein Einverständnis zur Veröffentlichung der von mir
eingestellten Daten. Um Missbrauch vorzubeugen, sollen Daten nur in den dafür vorgesehenen Feldern
eingesetzt werden. Ich kann dieses Einverständnis jederzeit widerrufen, in dem ich meine Registrierung
lösche.
"Hannover-In-Love" verpflichtet sich dann meine bislang gespeicherten Daten gänzlich zu vernichten.
11.Support durch Hannover-In-Love.de
Hannover-In-Love.de ist jederzeit gerne bereit Fragen zu beantworten. Es besteht jedoch kein Anspruch
auf Support.
12.Links:
Bei unseren Links handelt es sich um eine subjektive Auswahl von Verweisen auf andere Internetseiten.
Für den Inhalt dieser Seiten sind die jeweiligen Betreiber / Verfasser selbst verantwortlich und haftbar.
Von etwaigen illegalen, persönlichkeitsverletzenden, moralisch oder ethisch anstößigen Inhalten
distanzieren wir uns in aller Deutlichkeit. Wer solche Links finden sollte, möge sich bitte per eMail bei
webmaster@Hannover-In-Love.de melden.
Von diesen eigenen Inhalten sind Querverweise ("Links") auf die von anderen Anbietern bereitgehaltenen
Inhalte zu unterscheiden. Für diese fremden Inhalte ist Hannover-In-Love.de nur dann verantwortlich,
wenn von ihnen (d.h. auch von einem rechtswidrigen bzw. strafbaren Inhalt) positive Kenntnis vorliegt und
es technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern (§5 Abs.2 TDG).
Bei "Links" handelt es sich allerdings stets um "lebende" (dynamische) Verweisungen. Hannover-InLove.de hat bei der erstmaligen Verknüpfung zwar den fremden Inhalt daraufhin überprüft, ob durch ihn
eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Der Inhaltsanbieter ist
aber nach dem TDG nicht dazu verpflichtet, die Inhalte, auf die er in seinem Angebot verweist, ständig auf
Veränderungen zu überprüfen, die eine Verantwortlichkeit neu begründen könnten. Erst wenn er feststellt,
oder von anderen darauf hingewiesen wird, dass ein konkretes Angebot, zu dem er einen Link
bereitgestellt hat, eine zivil- oder strafrechtliche Verantwortlichkeit auslöst, wird er den Verweis auf dieses
Angebot aufheben, soweit ihm dies technisch möglich und zumutbar ist. Die technische Möglichkeit und
Zumutbarkeit wird nicht dadurch beeinflusst, dass auch nach Unterbindung des Zugriffs von der
Hannover-In-Love.de-Homepage von anderen Servern aus auf das rechtswidrige oder strafbare Angebot
zugegriffen werden kann.
13.Änderungsrecht:
Hannover-In-Love.de behält sich jederzeit eine Änderung von den AGB vor. Der Nutzer von Hannover-InLove.de wird darüber per eMail informiert. 4 Wochen nach Änderung treten die Änderungen in den neuen
AGB in Kraft. Nutzer, die damit nicht einverstanden sind, müssen in dieser Zeit ihren Account kündigen.
Jeder Nutzer hat sich regelmäßig selbst über die aktuellen AGB zu informieren.
14.Erfüllungsort / Gerichtsstand:
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wunstorf.
15.Salvatorische Klausel:
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so berührt dies die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieses Vertrages nicht. Die Parteien verpflichten sich unwirksame
Bestimmungen durch neue Bestimmungen zu ersetzen, die der in den unwirksamen Bestimmungen
enthaltenen Regelungen in rechtlich zulässiger Weise gerecht werden. Entsprechendes gilt für im Vertrag
enthaltene Regelungslücken. Zur Behebung der Lücke verpflichten sich die Parteien auf eine Art und
Weise hinzuwirken, die dem am Nächsten kommt, was die Parteien nach dem Sinn und Zweck des
Vertrages bestimmt hätten, wenn der Punkt von ihnen bedacht worden wäre.

