Einige wichtige Infos vorab:
-

Flirtplus.de gibt keine Kundendaten an Dritte weiter.
Teilnehmer mit unseriösen oder gewerblichen Inhalten/Bildern werden
gelöscht.
Es werden keine Werbe-Spam-E-Mails mit Bildern von Teilnehmern
versendet.

Bitte lesen Sie die Geschäftsbedingungen (AGB) und Datenschutzbestimmungen
unserer Single-Börse genau durch.
Ihr Flirtplus Team
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von Flirtplus.de

Mit der Nutzung des Angebotes dieser Webseite erkennen Sie die nachfolgenden
Teilnahmebedingungen an.
Vorbemerkungen
Sie befinden sich auf Flirtplus.de, einer Webseite von Lars Migge, Münnichstrasse 60, 26133
Oldenburg. Hier haben Sie die Möglichkeit zur kostenlosen Teilnahme an der Single-Börse
Flirtplus.de. Ich erwarte, dass sich Nutzer untereinander rücksichtsvoll verhalten. Teilnehmer,
die unangenehm auffallen und die Mitglieder durch Beleidigungen, Drohungen etc. stören,
werden von der Teilnahme ausgeschlossen. In besonders schweren Fällen (Drohungen oder
Beleidigungen) behält sich der Betreiber das Recht vor, juristische Schritte gegen den störenden
Teilnehmer einzuleiten. Inhalte, die obszöne, strafbare, beleidigende oder diskriminierende
Inhalte enthalten, werden sofort gelöscht.
1. Voraussetzungen der Teilnahme
Teilnahmeberechtigt ist jeder, der über eine funktionsfähige E-mail-Adresse verfügt und das 18.
Lebensjahr vollendet hat. Mit der Anmeldung verpflichten sich die Teilnehmer
wahrheitsgemäße Daten einzugeben. Bei vorsätzlichen Täuschungen behält der Betreiber sich
daher vor, einzelne Teilnehmer nach freiem Ermessen vorübergehend oder dauerhaft von der
Teilnahme auszuschließen. In solch einem Falle wird die verwendete E-Mail-Adresse dieses
Teilnehmers dauerhaft für die Teilnahme an Flirtplus.de ausgeschlossen. Auch bei Flirtplus gilt
faires Miteinander. Insbesondere der Missbrauch unseres Mailsystems ist strengstens untersagt.
User, die das Mailsystem mit Mails überfluten (Kettenbriefe u. dgl.) werden von uns sofort
gelöscht.
2. Inhalte
2.1 Kommunikation unter den Mitgliedern (hierzu zählen Flirtmails, Userkommentare, Angaben
im Profil und eingestellte Bilder) dürfen keine rechtswidrigen Handlungen beinhalten oder zu
solchen auffordern. Beleidigende, bedrohende, pornographische, obszöne und diskriminierende
Beiträge sind verboten und werden sofort entfernt, sobald der Betreiber davon Kenntnis erhält.

insbesondere keine Werbung für Waren oder Dienstleistungen.
2.2 Unzulässig sind Beiträge, die Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte Dritter im Inund/oder Ausland verletzen. Dies gilt auch besonders bei den Profilbildern des Teilnehmers.
Strengstens untersagt sind die Nennung von Realnamen bzw. Personendaten der Mitglieder von
Flirtplus.de
2.3 Flirtplus.de behält sich vor, Teilnehmer nach freiem Ermessen zu löschen, insbesondere,
dann, wenn sie gegen die Regelungen in Ziffern 2.1 und 2.2 verstoßen. Der Teilnehmer hat in
diesem Falle keinen Anspruch auf eine ausdrückliche Benachrichtigung.
2.4 Der Teilnehmer garantiert, dass das Profil, unter welchem er auf Flirtplus.de auftritt,
wahrheitsgemäss angegeben ist. Sollte sich später herausstellen, dass das Profil absichtlich
irreführende Angaben enthält mit dem Ziel, andere Teilnehmer zu täuschen ("Fake"), so wird
dieses Profil entfernt.
3. Urheberrechte
3.1 Die Website und alle auf ihr oder in Unterdateien erscheinenden Textbeiträge, Grafiken,
Bildelemente, Logos sind für den Betreiber Lars Migge urheberrechtlich geschützt. Das
Herunterladen und der sonstige Gebrauch derartigen Materials ist nur zulässig, soweit das
Urhebergesetz dies ausdrücklich gestattet; die Nutzung ist ausschließlich für private Zwecke
erlaubt. Teilnehmer dürfen das von dem Betreiber urheberrechtlich geschützte Material nicht
vervielfältigen, veröffentlichen, nachbilden, übertragen, verbreiten oder kommerziell verwerten,
und zwar weder auf konventionellem Wege noch in elektronischer Form.
4. Haftung
4.1 Für die von Teilnehmern eingestellten Profildaten (alle vom Teilnehmer eingestellten Inhalte
( hier zu zählen Flirtmails, Userkommentare, Angaben im Profil und eingestellte Bilder)
übernimmt der Betreiber keinerlei Haftung. Jeder Teilnehmer verpflichtet sich, den Betreiber
Lars Migge, Münnichstrasse 60, 26133 Oldenburg von allen Ansprüchen freizustellen, die Dritte
wegen seiner Teilnehmerbeiträge im In- und/oder Ausland geltend machen könnten. Die
vorgenannten Freistellungen beziehen sich insbesondere, aber nicht ausschließlich, auf
Ansprüche, die Dritte wegen der Verletzung von Urheber- oder vergleichbaren Rechten, wegen
der Verletzung wettbewerbsrechtlicher Vorschriften sowie wegen beleidigender oder sonst
rechtswidriger Inhalte geltend machen. Zu der Freistellungsverpflichtung gehört insbesondere
die Übernahme angemessener Rechtsverfolgungskosten, die dem Betreiber Lars Migge entstehen
könnten.
4.2 Der Betreiber von Flirtplus.de übernimmt keinerlei Haftung dafür, dass die Website erreicht
werden kann oder dafür, dass Teilnehmerbeiträge (Flirtmails) im Rahmen des angebotenen
Informationsaustausches rechtzeitig und vollständig übermittelt werden. Ebenso ausgeschlossen
ist eine Haftung von dem Betreiber von Flirtplus.de für die technische Verwertbarkeit von
Teilnehmerbeiträgen, insbesondere die Virenfreiheit mitübersandter Dateien.
4.3 Eine Haftung des Betreibers von Flirtplus.de für Webseiten, auf die mit Links verwiesen
wird, findet nicht statt. Der Betreiber von Flirtplus.de distanziert sich ausdrücklich von diesen
Inhalten.

5. Datenschutz
5.1 Geltung der Bedingungen/Datenschutz
Die nachstehenden Bedingungen gelten für alle Service-Bereiche von Flirtplus.de. Die
Leistungen und Angebote von Flirtplus.de gegenüber den Teilnehmern erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Die Sicherheit und der Schutz der Daten der Nutzer ist dem Betreiber von Flirtplus.de ein
besonderes Anliegen. Der Betreiber von Flirtplus.de verpflichtet sich, die gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz, insbesondere das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das
Gesetz über den Datenschutz bei Telediensten (TDDSG), zu beachten.
Die Daten des Teilnehmers werden geheim gehalten und werden nur in dem vom Teilnehmer
selbst freigegebenen Umfang veröffentlicht. Informationen über den Schutz Ihrer Daten durch
Flirtplus.de finden Sie in den Datenschutzbestimmungen.
6. Kündigung
Die Kündigung der Mitgliedschaft und das Löschen der Profildaten kann durch Betätigung des
Buttons "Profil löschen" innerhalb der Rubrik "Meine Daten" erfolgen.
Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden auf Wunsch sämtliche Daten des Mitglieds von
Flirtplus.de gelöscht, sofern dies nach den gesetzlichen Bestimmungen zulässig ist.
7. Allgemeines
Für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen
dem Nutzer und dem Betreiber von Flirtplus.de gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts. Sollten einzelne Bestimmungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ungültig oder unvollständig sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen unberührt.
8. Sonstiges
Der Betreiber ist berechtigt, die Geschäftsbedingungen zu ändern und dem jeweils geltenden
Recht anzupassen. Sollten Änderungen der allgemeinen Geschäftsbedingungen erforderlich sein,
werden diese den Mitgliedern von Flirtplus.de per E-Mail mit dem Hinweis auf
Widerspruchsrecht innerhalb von 14 Tagen mitgeteilt. Wird von dem Widerspruchsrecht kein
Gebrauch gemacht, gelten diese als angenommen und haben für die Mitglieder ab dem Tag des
Fristablaufs Geltung. Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder der AGB unwirksam sein oder
werden oder sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag in seinem übrigen Inhalt
davon nicht berührt.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen von Flirtplus.de (AGB) können von den Mitgliedern
als PDF.Dukument kostenlos heruntergeladen werden. Abweichende Geschäftsbedingungen des
Nutzers/Mitglieds werden nicht akzeptiert.

www.Flirtplus.de ist ein Service von:
Lars Migge
Münnichstrasse 60
26133 Oldenburg
Deutschland
Verantwortlich für den Inhalt des Service von Flirtplus.de ist der Betreiber:
Lars Migge, Münnichstrasse 60, 26133 Oldenburg

