NUTZUNGSBEDINGUNGEN DES PORTALS MARKTMEISTER.ONLINE
1. Allgemeines
(1)

Diese
Nutzungsbedingungen
regeln
die
Nutzung
der
Website
www.marktmeister.online. Diese Website wird von Jochen Manske, Lerchenweg 17,
21244 Buchholz in der Nordheide, betrieben.

(2)

Die Website stellt eine Plattform für die Planung und das Händlermanagement von
Spezialmärkten und Marktformaten aller Art dar.

(3)

Durch die Nutzung der Website erklärst Du Dich mit diesen Nutzungsbedingungen
einverstanden. Die Nutzung dieser Website ist ausschließlich aufgrund dieser
Nutzungsbedingungen zulässig.

(4)

Für über diese Website mit Marktmeister abgeschlossene Verträge geltend
zusätzliche Bedingungen, die Dir im jeweiligen Fall zur Kenntnis gebracht werden.

(5)

Sofern Marktmeister Dir die Vermittlung mit Veranstaltern anbietet, so können
diesbezüglich gesonderte, von Marktmeister unabhängige Verträge zwischen Dir und
dem Veranstalter zustande kommen. Insoweit gelten die Geschäftsbedingungen und
Datenschutzerklärungen der Veranstalter. Diese Verträge haben keinen Einfluss auf
das Verhältnis zwischen Marktmeister und Dir.

2. Registrierung
(1)

Für den Fall, dass Marktmeister die Website ganz oder teilweise passwortgeschützt
zur Verfügung stellt, ist der Zugang zu diesen Seiten nur für registrierte Nutzer
möglich. Auf eine Registrierung durch Marktmeister besteht kein Anspruch.

(2)

Ist eine Registrierung vorgesehen und möchtest Du diese vornehmen, so bist Du
verpflichtet, zur Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen und etwaige
spätere Änderungen, die bei der Registrierung von Dir abgefragt wurden,
unverzüglich bei der nächsten Nutzung anzuzeigen.

(3)

Bei der Registrierung musst Du ein Passwort wählen. Du bist allein für die Sicherheit
Deines Passwortes verantwortlich. Eine Weitergabe an Dritte ist Dir nicht gestattet.
Sollte das Passwort Unbefugten bekannt geworden sein, bist Du gehalten, Dein
Passwort unverzüglich zu ändern.

(4)

Nach der Registrierung hast Du die Möglichkeit ein individuelles Nutzerprofil zu
erstellen.

(5)

Wenn im Einzelfall keine besonderen Bestimmungen zur Laufzeit und Kündigung
einzelner Anwendungen entgegenstehen, kannst Du das Nutzerprofil jederzeit ohne
Angabe von Gründen löschen.
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3. Nutzung und Verarbeitung von Inhalten
(1)

Bitte beachte, dass die Nutzung der Website immer im Einklang mit den gesetzlichen
Bestimmungen erfolgen muss.

(2)

Das Urheberrecht an sämtlichen Inhalten dieser Website steht Marktmeister zu.
Bezüglich aller Inhalte dieser Website ist es Dir grundsätzlich untersagt, diese für
eigene gewerbliche Zwecke ganz oder teilweise zu verarbeiten, zu übernehmen, zu
kopieren oder in sonstiger Weise zu nutzen. Jede Verwertung durch Dich außerhalb
der Grenzen des Urhebergesetzes bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung
von Marktmeister. Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Bearbeitungen sowie
die Einspeicherung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

4. Folgen unzulässiger Nutzung
Unbeschadet sonstiger Rechte behält sich Marktmeister das Recht vor, Dir den Zugriff auf
die Website zu untersagen, wenn Du gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt.

5. Haftung von Marktmeister
(1)

Obwohl die Inhalte dieser Website mit größter Sorgfalt erstellt werden, übernimmt
Marktmeister keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität
der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Marktmeister die durch
die Nutzung fehlerhafter und/oder unvollständiger Informationen verursacht wurden,
sind grundsätzlich ausgeschlossen, soweit keine Personenschäden betroffen sind
und sofern Marktmeister nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat.

(2)

Marktmeister ist berechtigt, jederzeit den Betrieb der Website ganz oder teilweise
einzustellen, zu verändern und/oder zu löschen.

(3)

Marktmeister übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der
Website.

(4)

Marktmeister garantiert keine Virenfreiheit der Website.

6. Datenschutz
Eine Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung personenbezogener Daten findet nur statt,
wenn Du eingewilligt hast oder dies durch Gesetz erlaubt ist. Eine Verwendung von
personenbezogenen Daten aufgrund einer gesetzlichen Erlaubnis erfolgt insbesondere im
Zusammenhang mit der Erfüllung vertraglicher Pflichten von Marktmeister.
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7. Schlussbestimmungen
(1)

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

(2)

Erfüllungsort ist der Sitz von Marktmeister.

(3)

Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuches ist der Sitz von
Marktmeister.

(4)

Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam
sein oder werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht davon
berührt. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung
ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen Regelung
möglichst nahekommt.
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