
Nutzungsbestimmungen Kundenbörse

1. Nutzung der Kundenbörse
1.1 Die Nutzung der Kundenbörse ist unentgeldlich und nur für registrierte Kunden möglich. Sie können
neue Inserate erstellen und Ihre vorhandenen Inserate bearbeiten oder löschen. Sie haben die
Möglichkeit 2 Bilder hochzuladen. Wir empfehlen eine Bildgröße von 1200px (Breite) x 1000px (Höhe).
Ihre Inserate können Sie über "Mein Kundenkonto" bearbeiten oder löschen. Neue Inserate tragen Sie
direkt bei der Kundenbörse ein.
1.2 Sie können eine Anfrage an den Kunden (Eintragender) senden, in dem Sie auf den Button "Kontakt"
klicken. Es wird dann eine E-Mail an den Eintragenden und eine E-Mail an Sie (Anfragender) mit den
entsprechenden Daten gesendet. Die E-Mail Adresse und der Name des Eintragenden und die E-Mail
Adresse sowie der Name vom Anfragenden werden dabei übermittelt. Durch Ihr Einverständnis der
Nutzungsbestimmungen für die Kundenbörse, stimmen Sie der gegenseitigen Übermittlung dieser Daten
zu.
1.3 Zur Nutzung der Kundenbörse müssen Sie sich mit Ihrem Kundenkonto einlogen. Falls Sie noch kein
Kundenkonto haben, können Sie hier ein neues Kundenkonto anlegen.

2. Pflichten der Kundenbörse Benutzer
2.1 Es ist nicht erlaubt:

Inhalte zu veröffentlichen, die unwahr sind und deren Veröffentlichung einen Straftatbestand oder
eine Ordnungswidrigkeit erfüllt
Handlungen, die wettbewerbswidrig sind
Die Verwendung von gesetzlich durch Urheber- und Markenrecht geschützte Inhalte ohne
rechtmäßige Berechtigung (z.B. Pressemitteilungen etc.)
Links die zu anderen Webseiten führen
Angabe von Kontaktdaten, wie E-Mail Adresse, Telefonnummer oder Adressdaten
Werbung, folglich Schleichwerbung, zu betreiben
Inhalte zu veröffentlichen, die beleidigend, rassistisch, diskriminierend oder pornographische
Elemente aufweisen gegenüber anderen Kundenbörse Nutzern und der Allgemeinheit

2.2  Es dürfen nur Inserate im Zusammenhang mit Modellbau in die Kundenbörse eingetragen werden.
2.3 Ihre Pflicht als Kundenbörse Nutzer ist es, diese Nutzungsbedingung, vor der Veröffentlichung Ihres
Inserates in der Kundebörse zu beachten und zu überprüfen, ob Sie sich an alle Punkte gehalten haben.
2.4 Sollten Sie gegen diese Nutzungsbedingung verstoßen, behalten wir uns das Recht vor, gegen Sie
folgende Schritte vorzunehmen:

Ihre eingestellten Beiträge zu löschen oder diese abzuändern,
Verbot weiterhin in der Kundenbörse Inserate zu verfassen
Sofortige Sperrung des Zugangs der Kundenbörse

2.5 Haben Sie als Nutzer der Kundenbörse nicht die Regeln beachtet und sind hierdurch mögliche
Rechtsverstöße entstanden, die durch Ihre eingestellten Inserate in unserer Kundenbörse entstanden
sind (Pflichtverletzung), verpflichten Sie sich als Nutzer uns von jeglichen Ansprüchen, auch den
Schadenersatzansprüchen, freizustellen und die Kosten zu ersetzen. Zudem sind Sie als Nutzer
verpflichtet uns, bei Schadenersatzansprüchen hinsichtlich der Abwehr des durch Sie entstandenen
Rechtsverstoßes (Pflichtverletzung s.o.), zu unterstützen und die Kosten einer angemessenen
Rechtsverteidigung für uns zu übernehmen.
2.6 Durch Ihr Einverständnis der Nutzungsbestimmungen für die Kundenbörse garantieren Sie uns, dass
Sie keine Inserate erstellen werden, die gegen die Nutzungsbestimmungen verstoßen.
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3 Übertragung von Nutzungsrechten
3.1 Als Kundenbörse Nutzer haben Sie die alleinige Verantwortung das Urheberrecht im Sinn des
Urhebergesetzes bei Veröffentlichung von Inseraten in der Kundenbörse zu beachten. Als Nutzer der
Kundenbörse räumen Sie uns lediglich das Recht der Veröffentlichung Ihres Inserates auf unserer
Homepage ein. Das Inserat wird für die Dauer von 30 Tagen bereitgestellt. Ferner haben wir das Recht,
Ihre Inserate zu löschen und zu bearbeiten.

4. Haftungsbeschränkung
4.1 Wir übernehmen keinerlei Gewähr für die in der Kundenbörse veröffentlichten und eingestellten
Inserate und die daraus resultierenden Inhalte, insbesondere nicht für deren Richtigkeit, Vollständigkeit
und Aktualität. Wir sind auch nicht verpflichtet, permanent die übermittelten und gespeicherten Beiträge
der Kundenbörse zu überwachen oder nach den Umständen zu erforschen, ob sie auf einen
rechtswidrigen Inhalt hinweisen.
4.2 Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Inserate vollkommen unverbindlich sind. Die Nutzung
der Inserate und deren Verwertung erfolgt auf Ihre eigene Gefahr.
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