
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung
des Portals www.Oldtimer-Haendler.de oder www.Classic-
Rallyes.de

1. Allgemeines und Geltungsbereich
Die Firma Anton Mößmer  Dienstleistungen für Oldtimer betreibt das Portal
www.Oldtimer-Haendler.de , www.oldtimer-Haendler.com und
www.Oldtimer24.info [im Weiteren: Portal OH-OI genannt] und das Onlineportal
www.classic-rallyes.de [im Weiteren Portal CRE genannt). Diese allgemeinen

Geschäftsbedingungen gelten zwischen dem Betreiber und den Kunden des oben
genannten Portals.

Durch Inanspruchnahme der Leistungen des Betreibers werden die allgemeinen
Geschäftsbedingungen anerkannt.

2. Leistungsumfang
Das Portal OH-OI oder das Portal CRE stellt dem Vertragspartner z.B. Firmen aus
der Oldtimerbranche [im Weiteren: Kunde genannt] Speicherplatz und weitere
Leistungen entsprechend seines Vertrages zur Verfügung, damit dieser den
Vertragsgegenstand (z.B. Firma, Produkt, Veranstaltung) im Internet präsentieren
kann.
Der Kunde erhält die Möglichkeit, seine Inhalte und Daten unter den oben genannten
Internetadressen selbst einzutragen, zu ändern oder zu löschen. Auf Wunsch
übernimmt das Portal OH-OI oder das Portal CRE dies im 1. Vertragsjahr kostenlos
und für die Folgejahre nach Vereinbarung.

Der Betreiber behält sich das Recht vor, Kunden nicht aufzunehmen.

3. Vertragsabschluss und Bezahlung

Ein Vertrag über den Eintrag einer Firma oder eines anderen zutreffenden
Vertragsgegenstandes wird für die Dauer von 12 Monaten geschlossen. Der Vertrag
verlängert sich um ein weiteres Jahr, wenn er nicht spätestens 6 Wochen vor Ablauf
der Vertragsdauer gekündigt wird. Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen.

(Nur CRE:) Im Portal CRE steht dem Kunden ein besonderes Recht auf Kündigung
zu, wenn eine Veranstaltung der Vertragsgegenstand war und diese (oder eine
ähnliche) im Folgejahr nicht mehr stattfindet.

Mit Abschluss eines Vertrages verpflichtet sich der Kunde, das Entgelt entsprechend
der aktuellen Preisliste zu bezahlen. Er verpflichtet sich, entweder den vereinbarten
Betrag oder den Betrag entsprechend der Preisliste innerhalb 4 Wochen nach
Rechnungsstellung zu bezahlen oder eine Einzugsermächtigung zu erteilen. Sollte in
diesem Fall eine Rücklastschrift erforderlich werden, behält es sich der Betreiber vor,
diese dem Kunden zu berechnen.
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4. Haftung und Gewährleistung der Portale OH-OI oder CRE
Das Portal OH-OI oder das Portal CRE  speichert Informationen der Kunden für
Nutzer in durch das Internet zugänglichen Datenbanken und stellt die technischen
Voraussetzungen zur Übermittlung von Informationen zur Verfügung. Es hat weder
die Verpflichtung noch die Möglichkeit die Informationen oder Daten der Kunden zu
prüfen. Das Portal OH-OI oder das Portal CRE übernimmt keine Haftung für die
Richtigkeit der Daten.

Ein Vertrag über Kauf oder Miete einer Sache oder das Erbringen einer Leistung wird
nur zwischen dem Leistungserbringer (Kunden des Portals) und Kaufinteressent oder
Käufer geschlossen.
Das Portal OH-OI oder das Portal CRE ist in diese Beziehung oder den Abschluss
eines Vertrages weder als Vermittler noch als Vertreter einer Partei eingebunden.

Jegliche Haftung des Portals OH-OI oder des Portals CRE gegenüber den Kunden
oder Nutzern ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht
für die Haftung wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit oder wenn durch die
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen des Portals OH-OI ein Schaden
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht worden ist

Die redaktionellen Beiträge geben einen allgemeinen Überblick über die behandelten
Themen und gehen nicht auf die individuelle Situation eines Nutzers ein. Das Portal
OH-OI oder das Portal CRE weist ausdrücklich darauf hin, dass durch die
Veröffentlichung der Beiträge keinerlei individuelle Beratung geleistet wird und
keinerlei Rechtsberatung beabsichtigt ist.

5. Gewährleistung bei technischen Problemen
Sollte ein Eintrag aufgrund eines vom Betreiber zu vertretenden Umstandes für
bestimmte Zeit nicht abrufbar sein, ist der Betreiber zunächst berechtigt, die
Inseratsdauer zu verlängern und nachzuerfüllen.

Schadensersatzansprüche gegen den Betreiber sind unabhängig vom Rechtsgrund
ausgeschlossen, es sei denn, der Betreiber hat vorsätzlich oder grob fahrlässig
Vertragsverletzungen begangen. In jedem Fall ist die Haftung der Höhe nach
beschränkt auf das Entgelt für die Leistung, aus der der Schadensanspruch
resultiert.

Der Betreiber ist von der Leistungspflicht in Fällen höherer Gewalt befreit. Als höhere
Gewalt gelten alle unvorhergesehenen Ereignisse, sowie solche Ereignisse, die von
keiner Partei zu vertreten sind. Zu diesen Ereignissen zählen insbesondere
rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen in Drittbetrieben, behördliche Maßnahmen,
Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, Störungen im
Bereich von Leitungsgebern, sonstige technische Störungen.
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6. Gewährleistung für Informationen und Daten

Der Kunde trägt die Verantwortung für sämtliche Informationen, Daten, Texte oder
Lichtbilder, die er an das Portal OH-OI oder das Portal CRE in elektronischer,
schriftlicher oder anderer Form übermittelt. Der Kunde trägt ebenso Verantwortung
für die Rechte (insbesondere Urheberrechte) an den übermittelten Lichtbildern. Der
Kunde hat das Markenschutzrecht zu beachten. Im Falle der Angabe von Preisen
sind diese inklusiv oder exklusiv Mehrwertsteuer gekennzeichnet anzugeben.

Das Portal OH-OI oder das Portal CRE verpflichtet sich, die zur Verfügung gestellten
Daten korrekt zu verarbeiten, zu speichern und die geltenden Datenschutzrichtlinien
zu beachten. Sollten hier Fehler entstehen, so werden diese nach Erkennen oder
Bekanntgabe korrigiert.
Fehlerhafte Eingaben sind durch den Kunden oder das Portal zu berichtigen.

7. Links

Der Betreiber des Portals OH-OI oder des Portals CRE weist ausdrücklich darauf hin,
dass alle aufgeführten Links ausschließlich Verweise zu anderen Internetseiten
darstellen und in keiner Form die Meinung oder Ansichten des Betreibers
widerspiegeln. Der Betreiber des Portals OH-OI oder des Portals CRE übernimmt
keine Haftung für den Inhalt und die Richtigkeit der Einträge und Seiten, auf die
verwiesen wird.

8. Leistungsort, geltendes Recht, Gerichtsstand

Die Leistungen werden im technischen und rechtlichen Sinne in Rodgau /
Deutschland erbracht.

Die rechtlichen Beziehungen zwischen dem Betreiber und den Kunden oder Nutzern
unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Gerichtsstand unter Kaufleuten ist Offenbach am Main.

9. Salvatorische Klausel

Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB berührt die Wirksamkeit der
anderen Bestimmungen nicht. Anstelle unwirksamer Bestimmungen treten in erster
Linie solche, die den unwirksamen Bestimmungen am ehesten entsprechen und in
zweiter Linie die gesetzlichen Bestimmungen.
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