
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Inseratschaltungen

I. Geltungsbereich

1. Allgemeines

Unter der URL www.dersammler.eu betreibt die Firma Star Media (nachfolgend "Anbieter" genannt) den Marktplatz "Der
Sammler".
"Der Sammler" ist eine Plattform, welche das Suchen, Kaufen und Verkaufen von beweglichen Sachen i.S.d. § 90 BGB
(nachfolgend "Artikel" genannt) ermöglicht.
"Der Sammler" steht allen Nutzern (Kaufinteressenten und Verkäufern) zur Nutzung zur Verfügung, gleich ob gewerblich
oder nichtgewerblich.
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Schaltung von Inseraten zum Zwecke des Verkaufs oder der Suche von
Artikeln. Mit der Registrierung auf "Der Sammler" erkennt jeder Nutzer die nachfolgenden Bedingungen an.

2. Anmeldung

Die Nutzung von "Der Sammler" ist ohne Anmeldung möglich.
Einzelne Bereiche und Funktionen werden aber nur registrierten Nutzern zur Verfügung gestellt.
Für die Bestellung von inserierten Artikeln ist eine Anmeldung/Registrierung notwendig.

3. Registrierung

Um inserieren zu können, ist eine Registrierung erforderlich. Diese beinhaltet die Angabe des vollständigen Namens, der
Postanschrift und der E-Mail-Adresse. Registrierungen mit falschen, unvollständigen oder Postfach-Adressen sind nicht
zulässig und werden nicht freigeschaltet. Die Registrierung selbst ist kostenfrei.
Die Registrierung ist nur für Nutzer erlaubt, die am Tag der Registrierung das achtzehnte Lebensjahr vollendet haben.

Der Anbieter behält sich das Recht vor,
die Registrierungsdaten auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu überprüfen.
Registrierungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
bei falschen Registrierungsdaten das registrierte Benutzerkonto (Account) zu sperren und den Inserenten von der
Nutzung der Website vorübergehend oder dauerhaft zu sperren.

II. Vertragsparteien

"Der Sammler" bietet die Veröffentlichung von Kaufgesuchen und Verkaufangeboten an.
Durch die Bestellung eines Anzeigen-Kontingentes auf "Der Sammler" gibt der Inserent ein Angebot zum Abschluss
eines Vertrages ab. Der Vertrag kommt mit der Annahme durch den Anbieter zustande.

III. Angaben bei Registrierung und Inseraten

Der Inserent verpflichtet sich, die bei der Registrierung erforderlichen Daten vollständig und wahrheitsgemäß zu
erbringen.
Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Registrierung angegebenen Daten ohne schuldhafte Verzögerung anzupassen,
wenn sich diese geändert haben (Umzug, Namensänderung etc.).

IV. Preise

Es gelten die jeweiligen Preise der separaten Preisliste in der an dem Tag der Buchung des Anzeigen-Kontingents
gültigen Fassung, bezogen auf die bestellte Menge und Laufzeit.
Die Preise sind gestaffelt nach der Anzahl und der Laufzeit der Inserate. Während der Laufzeit eines Kontingents
(Summe der bestellten Inserate während einer gewählten Laufzeit) können die Einzelinserate jederzeit geändert,
gelöscht und / oder neu gefasst werden. Solange die Obergrenze des Kontingents nicht erreicht ist, kann der Inserent
jederzeit neue Inserate schalten oder austauschen (Inserats-Änderung). Dies verlängert jedoch nicht die gewählte
Laufzeit des Kontingents.
Zusätzliche Kosten entstehen durch die Inserat-Änderung durch den Inserenten nicht.

Die Preisliste ist auf der Internetseite www.dersammler.eu unter dem Stichwort "Preise" aufrufbar. Der Inserent erklärt,
dass er die Preise bei Buchung des Kontingents einsehen konnte. Eine Berufung auf Nichtkenntnis der Preisliste seitens
des Inserenten ist ausgeschlossen.

V. Zahlungsbedingungen und Verzug

Inserate sind im Voraus für die gesamte Laufzeit zu vergüten. Die Freischaltung der bestellten Inserate erfolgt
bei Überweisung und Einzugsermächtigung: Nach Zahlungseingang auf dem Bankkonto des Anbieters.
bei Zahlung durch Online-Zahlungssysteme: Nach Erhalt der Online-Bestätigung des Zahlungseingangs.



VI. Rechnungslegung

Der Anbieter erstellt dem Inserenten eine Rechnung in elektronischer Form (PDF-Datei).

VII. Widerrufsrecht und Belehrungen

Die nachstehende Widerrufsbelehrung gilt für Verträge mit Verbrauchern. Verbrauchern steht ein gesetzliches
Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.

Widerrufsbelehrung

Ende der Widerrufsbelehrung

VIII. Pflichten und Obliegenheiten des Inserenten

1. Bei der Registrierung wählt jeder Nutzer und Inserent ein Passwort für seinen Account. Dieses Passwort kann der
Inserent jederzeit in seinem Benutzerprofil ändern.

2. Der Nutzer und Inserent ist verpflichtet, sein Passwort, sowie alle Daten geheim zu halten, die einen unbefugten
Zugang zu seinem Account ermöglichen und sie unverzüglich zu ändern bzw. von dem Anbieter ändern zu lassen, wenn
er vermutet, dass Dritte davon Kenntnis erlangt haben. Der Nutzer haftet auch für Dritte, die befugt oder unbefugt über
seinen Account Leistungen des Anbieters in Anspruch nehmen. Dies gilt nicht, wenn der Nutzer dies nicht zu vertreten
hat. Der Nachweis obliegt dem Inserenten.

3. Der Inserent verpflichtet sich, die Beschreibung der Artikel in den Inseraten vollständig und wahrheitsgemäß zu
erbringen. Die Inserate dürfen keine Texte oder Bilder enthalten, die gegen geltendes Recht oder die Guten Sitten
verstoßen.
FSK- und USK-Angaben sind vom Verkäufer anzugeben bzw. zu berücksichtigen.

4. Gewerbliche Inserenten (insbesondere Unternehmer, Händler und Verlage) sind gesetzlich verpflichtet, bei
Verkaufsangeboten von Neuware die Regelungen des Gesetzes zur Regelung der Preisbindung bei
Verlagserzeugnissen einzuhalten.

5. Angebote dürfen nicht gegen ein gesetzliches Verbot oder gegen die Guten Sitten verstoßen.
Artikel, die sich in folgende Kategorien einteilen lassen, sind nicht zulässig:

Militaria aller Art, gleich welcher Epoche oder Nationalität
Waffen aller Art
Lebende oder tote Tiere

Widerrufsrecht

Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z.B. Brief, Fax, E-
Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch
nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB und
nicht vor Erfüllung unserer Pflichten gemäß § 312g I 1 BGB i.V.m. Art. 246 § 3 EGBGB.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:

Star Media
Albert-Schweitzer-Str. 17
22844 Norderstedt
Deutschland
info@dersammler.eu

Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit,
aufrufbar unter http://ec.europa.eu/odr.

Widerrufsfolgen

Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene
Nutzungen (z.B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung sowie Nutzungen (z.B.
Gebrauchsvorteile) nicht oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren beziehungsweise
herausgeben, müssen Sie uns insoweit Wertersatz leisten.
Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie
mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit deren Empfang.



6. Dem Inserenten ist jeder unzulässige Gebrauch und jede Beeinflussung fremder Daten auf den Seiten von „Der
Sammler“ untersagt.
Hierzu zählen insbesondere:

Vorsätzliche oder arglistige Manipulation eigener oder fremder Inserate oder Daten auf "Der Sammler"
Veränderungen von Daten auf den Seiten von "Der Sammler"
Wettbewerbsschädigendes oder wettbewerbswidriges Verhalten
Einblendung von Werbung oder Links zu anderen Webseiten
Störung des Programmablaufs durch übermäßigen Datenverkehr (Traffic)
Verwendung fremder Software jeder Art (einschl. Viren, Würmern, Trojanern oder anderen Programm-Routinen)
Äußerung oder Verbreitung rechtswidriger Meinungen und / oder Tatsachen mit politischem, religiösem,
rassistischen, diskriminierenden, sittenwidrigen oder sonst anstößigen oder gegen die Guten Sitten verstoßenden
Inhalten

7. Bei Zuwiderhandlung gegen Ziffer 3 bis 6 kann der Nutzer sofort gesperrt werden und die Inserate gelöscht werden,
ggf. auch dauerhaft. In diesem Fall entfallen Erstattungsansprüche wegen der noch bestehenden Restlaufzeit der von
dem Inserenten angebotenen Artikel. Ferner ist der Inserent in diesen Fällen verpflichtet, den Anbieter von dem Schaden
freizustellen und den Schaden zu ersetzen, der dem Anbieter dadurch entsteht, einschließlich etwaiger Bußgelder,
Strafen, entgangenem Gewinns, Anwalts- und Gerichtskosten, sowie sonstiger unmittelbarer und mittelbarer Schäden.
In allen diesen Fällen, insbesondere bei vorsätzlicher Manipulation fremder Daten und / oder der Software auf "Der
Sammler" behält sich der Anbieter weiterhin vor, juristische Schritte gegen solche Inserenten einzuleiten und eine
Strafanzeige bei den Strafverfolgungsbehörden zu stellen.

IX. Haftung

Der Anbieter übernimmt keine Haftung für fehlerhaft übermittelte Daten, sowie die Änderung der Daten durch Dritte,
durch Viren oder technische Störungen, sowie fehlerhafte Software oder ähnliche außerhalb des Einflussbereiches des
Anbieters liegende Umstände.
Der Anbieter haftet nicht für Leistungseinschränkungen oder Leistungsausfälle, die auf höherer Gewalt oder auf
Ereignissen beruhen, die regelmäßig eine Leistung wesentlich erschweren oder unmöglich machen. Hierzu zählen
insbesondere:

Streik
Aussperrung
Behördliche Anordnungen
Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber
Störungen im Bereich des jeweiligen Leistungsproviders
Störungen, die im Risikobereich anderer Netzprovider liegen

Der Anbieter ist nicht verantwortlich für die Inhalte der Inserate, insbesondere nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit
oder rechtliche Zulässigkeit der Information.

X. Datenschutz

Der Anbieter speichert bei der Registrierung eines Nutzers folgende Daten: Name, Adresse, Land, E-Mail-Adresse und
IP-Adresse.
Die Speicherung der IP-Adresse erfolgt lediglich zu dem Zweck, bei missbräuchlicher Nutzung ggf. den Verursacher
ermitteln zu können. Darüberhinaus wird die IP-Adresse generell nicht für andere Zwecke genutzt.
Die Verarbeitung sämtlicher Daten erfolgt nach den Vorschriften des Gesetzes über den Datenschutz bei Telediensten
(TDDSG) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Eine Weitergabe der Daten an Dritte, mit Ausnahme der oben genannten Fälle, erfolgt nicht.

XI. Urheberrecht

Der Anbieter ist Eigentümer bzw. Inhaber sämtlicher Rechte an allen Daten, der Software auf "Der Sammler",
einschließlich des Designs. Hiervon ausgenommen sind lediglich die durch Inserenten hochgeladenen eigenen Bilder.
Alle Rechte bleiben vorbehalten.

Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (Druck, Fotokopie, digitaler Kopie oder anderen Verfahren) ohne
schriftliche Genehmigung des Anbieters reproduziert oder unter Verwendung elektronischer oder sonstiger Verfahren
verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Die Einbindung der gesamten Seite oder einzelner Teile oder von
einzelnen Inseraten in andere Webseiten ist ausdrücklich verboten.
Die Wiedergabe von eingetragenen Marken, Gebrauchs- und / oder Handelsnamen und ähnlichem führt auch besondere
Kennzeichnung dazu, dass diese frei zu nutzen sind. Inserenten, die ihre Bilder für Inserate hoch laden und zur Ansicht
bereit stellen, tragen die alleinige Verantwortung für die Einhaltung des Copyrights an diesen Bildern, und erklären und
garantieren selbständig gegenüber dem Anbieter, dass durch die Veröffentlichung keine Rechte Dritter verletzt werden.

XII. Sonstiges

Der Anbieter ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern. Bei Schaltung eines Inserats oder
Bestellung und / oder Verlängerung eines Kontingents gelten die an diesem Tag gültigen AGB.



XIII. Sonderregelungen für Verträge mit Unternehmern

Gerichtsstand und Erfüllungsort für alle Leistungen aus diesem Vertrag ist Norderstedt.

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Der Anbieter ist berechtigt, den Inserenten auch an dessen Wohnsitz zu verklagen.
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen unwirksam sein, berührt das die Gültigkeit der übrigen Klauseln nicht. Anstelle
einer unwirksamen Klausel tritt eine solche Regelung, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Klausel
möglichst nahe kommt.

(Stand: 18.01.2016)




