Allgemeine Geschäftsbedingungen
Mit der Registrierung akzeptieren Sie die folgenden Nutzungsbedingungen: Der Betreiber
stellt auf www.halbvoll.net eine Partnerbörse zur Anbahnung von Privatkontakten zur
Verfügung. Um diese Partnerbörse nutzen zu können und eine Kontaktanzeige eintragen zu
können, ist eine Registrierung erforderlich. Der Teilnehmer verpflichtet sich,
wahrheitsgemäße Angaben zu machen, andernfalls seine Kontaktanzeige vom Betreiber
gelöscht wird. Sämtliche Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte
weitergegeben.
Der Teilnehmer verpflichtet sich, das Angebot in keiner Weise mißbräuchlich oder
widerrechtlich zu verwenden und bei Zuwiderhandeln den Betreiber schad- und klaglos zu
halten. Der Betreiber behält sich das Recht vor, bei Mißbrauch oder grobem Fehlverhalten
Teilnehmer ohne vorherige Ankündigung von der Nutzung der Website auszuschließen.
Allfällig bezahlte Gebühren werden in solchen Fällen nicht rückerstattet.
Wir verwenden Cookies auf unserer Website, um Ihren Besuch effizienter zu machen und
Ihnen mehr Benutzerfreundlichkeit bieten zu können. Mit dem Besuch der Webseite erklären
Sie sich damit einverstanden.
Widerrufsrecht
Für den Fall, daß der Teilnehmer die Premium Mitgliedschaft nützen möchte, erklärt der
Verbraucher durch die Bestellung und Zahlung ausdrücklich, daß er die Premium
Mitgliedschaft sofort, unter Verzicht auf das gesetzliche 14 tägige Rücktrittsrecht, nützen
möchte. Der Nutzer nimmt hiermit zustimmend zur Kenntnis, daß er durch die sofortige
Vertragserfüllung nach Zahlungseingang sein gesetzliches Rücktrittsrecht verliert. Ein
Widerruf nach Zahlungseingang ist nicht möglich.
Haftungsausschluß
Der Betreiber stellt die gegenständliche Website zu Verfügung, übernimmt aber keine
Gewähr für die Erreichbarkeit oder fehlerfreie Funktion. Ebenso übernimmt der Betreiber
keine Garantie für die Richtigkeit der gespeicherten Informationen.
Sofern, ungeachtet der oben stehenden Bestimmungen, eine Haftung durch den Betreiber
gegeben sein sollte, ist diese auf Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
schuldhaft verursacht wurden, beschränkt. Eine Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist auf
jeden Fall ausgeschlossen.
Schlußbestimmungen
Sollte eine oder mehrere der vorstehenden Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so
wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung ist durch eine rechtlich wirksame zu ersetzen, die dem ursprünglich
angestrebten Zweck wirtschaftlich entspricht. Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand
ist Wien.

