BOOTS
PLATZ 24 .COM

Allgemeine
Geschäftsbedingungen

Marktplatz für Bootsliegeplätze

Anwendungs- und Geltungsbereich
1.1

1.2

Der Onlinemarktplatz für Bootsliegeplätze bootsplatz24.com wird nachfolgend als "bootsplatz24"
bezeichnet. Sämtliche Dienstleistungen und Angebote von bootsplatz24 sind in diesen Geschäftsbedingungen Gegenstand. Mittels eines Bestellvorgangs von entweder einer Dienstleistung, eines
Angebotes oder bzw. der Inanspruchnahme einer Dienstleistung oder eines Angebotes, willigt der
Kunde oder die Kundin, nachfolgend als "Kunde" bezeichnet, vorbehaltlos in sämtliche Punkte
dieser Geschäftsbedingungen ein.
Vertragssprache Deutsch

Konditionen zur Zahlung und Preise
2.1

Aktuelle Preise von bootsplatz24 werden online veröﬀentlicht unter bootsplatz24.com. Es wird sich
von bootsplatz24 das Recht vorbehalten, sämtliche Preise zu jeder Zeit ändern zu können.
Der zuzahlende Preis ist abhängig von den gültigen Preisen zum Zeitpunkt der Auftragsbestätigung.

2.2

Veröﬀentlichte Preise erhalten sofortige Gültigkeit für neue Vertragsabschlüsse.
Vertragsverlängerungen unterliegen ebenfalls den aktuellen Preisen, die zu dem Zeitpunkt der
Erneuerung veröﬀentlicht sind.

2.3

Rechnungsversand erfolgt auf Wunsch per Post oder E-Mail. Zur Zahlung verpﬂichtet ist der Kunde
auch dann, wenn aus technischen Gründen zu keinem Erhalt der Rechnung kommt.

2.4

Ab Datum der Rechnungsstellung beträgt die Zahlungsfrist 30 Tage. Ab Ablauf dieser Zahlungsfrist
entstehen Verzugszinsen von 5%. Weitergehend entstehen pro Mahnung 5 Euro / 5 CHF Mahnkosten.
Zudem ist der Kunde verpﬂichtet, sämtliche anfallenden Kosten zur Eintreibung der Ansprüche von
bootsplatz24 wie Inkasso- und Mahnkosten sowie anfällige vorprozessuale Kosten zu übernehmen.

2.5

bootsplatz24 hat das Recht im Falle von Zahlungsverzug, Dienstleistungen und deren
Inanspruchnahme zu stoppen und/oder fristlos den Vertrag ohne Vorankündigung zu kündigen.

2.6

Gemäß der Beschreibung unter bootsplatz24 beinhalten die Preise, die Bereitstellung der bestellten
Dienstleistung. Zusätzliche Leistungen werden nach Absprache mit dem Kunden separat berechnet.

2.7

Zahlungsarten: Rechnung oder PayPal.

Vertragsbeginn und Vertragsdauer
3.1

Unmittelbar nach Empfang der Onlineinseratsveröﬀentlichung des Kunden, welche mittels
Beauftragung durch E-Mail oder in Papierform in Order gegeben wird, tritt der Vertrag in Kraft.

3.2

Bei der Aufgabe eines Inserates wird der Vertrag für einen Zeitraum von 30 Tagen abgeschlossen.
Das Inserat wird automatisch ab Ablauf der Vertragsfrist deaktiviert.
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Recht zur Ablehnung
4.1

bootsplatz24 räumt sich das Recht ein, ohne unter Angaben von Gründen, Angebote von Kunden
abzulehnen. Änderungen im geringfügigen Maße, welche speziell keine inhaltlichen Änderungen des
Inserats zur Folge haben, kann bootsplatz24 eigenständig vornehmen, ohne vorher die Zustimmung
des Kunden einzuholen.

4.2

Inserate die, die von der bootsplatz24 festgelegten Insertionsbedingungen verletzen.

4.3

Inserate, die behördliche oder gesetzliche Bestimmungen verletzen oder die Interessen von Dritten
beeinträchtigen wie Marken-, Patent-, Urheberrechte etc., können umgehend und ohne eine vorherige
Benachrichtigung gelöscht werden und auch besteht kein Anrecht auf die Rückerstattung des
Entgeltes.

4.4

Aus wichtigen Gründen hat bootsplatz24 das Recht, vom noch nicht erfüllten Part einer Leistung oder
vom Vertrag selbst mit sofortiger Wirkung zurückzutreten. Insbesondere dann liegt ein wichtiger Grund
vor, wenn die Rechnung nicht beglichen worden ist. Weitergehend auch dann, wenn der Kunde die
Plattform von bootsplatz24 mit schädigenden, belästigenden oder strafrechtswidrigen Aktivitäten
versieht oder der Kunde falsche Angaben gemacht hat.

Rechte an dem Inserat
5.1

An sämtlichen von bootsplatz24 erstellten Inseraten, hat sie das alleinige Verwertungsrecht.

Ort der Veröﬀentlichung
6.1

Die Publizierung des Inserates ﬁndet auf den Internetseiten von bootsplatz24 statt.

6.2

Weitergehend ist bootsplatz24 in dem Recht, jedoch nicht in der Pﬂicht, Inserate auf anderen Wegen
wie Telefon, E-Mail oder Fax auf Abruf zu verbreiten. Zudem ist bootsplatz24 nicht in der Pﬂicht,
jedoch in dem Recht, das Inserat in jedem Printmedium zu veröﬀentlichen (auch per Dritte zu
veröﬀentlichen lassen), welches von bootplatz24 frei gewählt werden kann. Hierbei handelt es sich
um freiwillige Zusatzleistungen von bootsplatz24, die dem Kunden keine Mehrkosten entstehen
lassen, außer, jene mediale zusätzlichen Leistungen wurden auf der Plattform gegen Mehrkosten
angeboten und ausdrücklich vom Kunden geordert.

6.4

Der Kunde erklärt ausdrücklich, dass er die Publizierung seiner Inserate nur durch bootsplatz24 und
die Kooperationspartner möchte. bootsplatz24 übernimmt keine Garantie dafür, dass die
veröﬀentlichten Inserate auf der Plattform nicht von anderen Anbietern im Internet gelinkt, kopiert
und/oder mit der Unterstützung von Frames, getarnt als eigene Oﬀerte, zusätzlich publiziert werden.
Im Falle eines solch unberechtigtem Framing oder Linking ist es dem Kunden nicht möglich, gegen
bootsplatz24 etwaige Ansprüche geltend zu machen.

Änderung des Inserattextes
7.1

Abänderungen, die dazu führen, dass sich die Identität des Objektes in dem Inserat maßgeblich
verändert oder dazu führen, dass daraus ein anderes Objekt wird, sind generell nicht möglich.

Verantwortung und Pﬂichten des Kunden
8.1

Die Insertionsbedingungen von bootsplatz24 werden von dem Internetuser bei Insertion auf dem
Onlinemarktplatz anerkannt.

8.2

Der Kunde ist im vollen Umfang für die von ihm im Internet zugänglich veröﬀentlichten Informationen
verantwortlich. Explizit sind folgende Punkte nicht erlaubt: Anzeigen dürfen über keinerlei pornograﬁsche, erotische, links- oder rechtsradikale, sittenwidrige oder sonstige Inhalte verfügen, welche in
irgendeiner Art und Weise gegen das deutsche oder internationale Recht verstoßen.
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8.3

Verstößt der Kunde gegen ein oder mehr Punkte der Vereinbarung oder gegen die Insertionsbedingungen, hat bootsplatz24 das Recht, Inanspruchnahmen von Dienstleistungen auszusetzen
sowie den Vertrag entschädigungslos fristlos aufzuheben. Etwaige Ansprüche auf Schadenersatz
hält sich bootsplatz24 hier vor.

Vorzeitiges Löschen des Inserates
9.1

Der Kunde hat grundsätzlich nach Einstellen des Inserates das Recht, diese wieder zu löschen.
Insbesondere wenn es zu einer erfolgreichen Vermittlung gekommen ist und der Kunde keine weiteren
Anfragen von Interessenten erhalten möchte.

9.2

Der Kunde kann ein frühzeitiges Löschen jederzeit per E-Mail beauftragen.

9.3

Diese Art der frühzeitigen Löschung führt in keinem Fall zu einem Vertragsrücktritt, da eine zugesagte
Leistung von bootsplatz24 schon erbracht worden ist, sofort wenn eine erfasste Anzeige auf den
Servern von bootsplatz24 als vollbracht und zur Publizierung freigeschaltet gilt. Es kann dadurch zu
keinerlei Rückerstattung der gezahlten Entgelte kommen, auch nicht anteilig zur Dauer der
Veröﬀentlichung.

Gewährleistung und Haftung
10.1 Die von bootsplatz24 erzielten Dienstleistungen und deren Nutzung geschieht auf eigenes
Kundenrisiko. Entstehen dem Kunden Schäden durch die Übermittlung seiner Daten oder
Bereitstellung anderer Informationen im Internet, übernimmt bootsplatz24 keine Haftung.
10.2 Für indirekte oder direkte Schäden, die sich aus technischen Problemen wie Datenverlust,
Datenunsicherheit, Serverausfall, Übertragungsfehler oder etwaige andere Gründen ergeben,
übernimmt bootsplatz24 keinerlei Haftung. bootsplatz24 haftet unter keinen Umständen für
Folgeschäden oder entgangene Gewinne.
10.3 Für Betriebsausfälle und Sicherheitsmängel des internen Netzwerkes, anderen Netzbetreibern
oder Fernmeldenetzen kann bootsplatz24 nicht zur Verantwortung gezogen werden.
Erbringen von Dienstleistungen durch Dritte und deren Kosten, werden auf keinen Fall von
bootsplatz24 übernommen.
10.4 Für eventuellen Missbrauches des Internets und dadurch entstehende Schäden an dem Kunden
durch Dritte, liegen nicht im Haftungsbereich von bootsplatz24.
10.5 Es werden von bootsplatz24 keine Garantien oder Gewährleistungen übernommen, durch das
oﬀerieren von Dienstleistungen und Güter sowie daraus resultierenden Vertragsabschlüssen
wie z. B. Kaufverträge.
Schlussbestimmungen
11.1 Diese Geschäftsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Schweizer Recht.
Gerichtsstand ist Liestal.
11.2 Sollten im Rahmen dieser Geschäftsbedingungen einzelne Bestimmung unwirksam sein, so hat der
Vertrag dennoch Bestand. Davon unberührt bleibt die Wirksamkeit aller restlichen Bestimmungen.
Die nicht wirksame Regelung wird durch eine Regelung ersetzt, welche dem Sinn der nicht wirksamen
Regelung am ehesten entspricht.

Stand: 1. April 2016
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