Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
der Partnerbörse „Du und Ich“ der Assistenzdienste Lebenshilfe Goslar gem. GmbH
Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") werden mit
Anmeldung bzw. Mitgliedschaft Bestandteil des Vertrags zwischen dem Nutzer und der Assistenzdienste Lebenshilfe
Goslar gem. GmbH, Probsteiburg, 38644 Goslar (nachfolgend Assistenzdienste genannt).
§ 1 - Leistungen
a.) Die Assistenzdienste stellt eine unabhängige Datenplattform zur Verfügung. Dem Nutzer wird die
Möglichkeit geboten, mittels eines strukturierten Fragebogens ein eigenes Profil zu erstellen, welches von
„Du und Ich“ in die Datenbank eingepflegt wird. Das Angebot ist kostenlos.
b.) Vertragsgegenstand ist die Nutzung aller Angebote der Kontaktbörse „Du und Ich“. Der Anbieter stellt
entsprechend programmtechnische Voraussetzungen für eine Vermittlung zur Verfügung. Eine Vermittlung
erfolgt ausschließlich über den persönlichen Kontakt mit dem Nutzer. Mit Hilfe der Datenbank ist es dem
Anbieter möglich, Daten von Mitgliedern und Interessenten aufzunehmen, um andere Mitglieder und
Interessenten nach Übereinstimmung und Zustimmung zu informieren.
c.) Ziel ist ausschließlich die Kontakt- und Patenvermittlung. Die Assistenzdienste schuldet lediglich das
Bemühen um eine Kontaktvermittlung, nicht den Erfolg.
Gegenstand des Vertrages ist ausdrücklich nicht die Ehevermittlung, Eheanbahnung oder ein fortdauerndes
und wiederkehrendes dienstvertragliches Tätig sein irgendwelcher Art, das auf ein unmittelbares
Zustandekommen einer Partnerschaft oder einer Ehe gerichtet ist.
d.) Zur Nutzung des Angebots sind ein Mitgliedschaftsvertrag sowie die Beantwortung eines Fragebogens
erforderlich.
e.) Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen diesen Service
nicht nutzen.
§ 2 Pflichten des Nutzers
a.) Der Nutzer ist für sämtliche Inhalte und Angaben seines Profils selbst verantwortlich
b.) Der Nutzer verpflichtet sich zur vollständigen, wahrheitsgemäßen sowie verständlichen Angabe
personenbezogener Daten. Er ist ferner verpflichtet, diese Daten aktuell zu halten und Änderungen der
Assistenzdienste unmittelbar mitzuteilen.
c.) Der Nutzer ist selbst verantwortlich für den die wahrheitsgemäße Angabe von Daten für die Vermittlung.
d.) Der Nutzer ist insbesondere verpflichtet,
das Angebot ausschließlich für private, nichtgewerbliche Zwecke zu nutzen,
den Service nicht in einer Art und Weise zu benutzen, die die Verfügbarkeit der Angebote für andere
Nutzer nachteilig beeinflusst,
in der Personenbeschreibung keine Namen, Adressen, Telefon- oder Faxnummern, E-Mail-Adressen
etc. zu nennen, sofern diese Angaben nicht ausdrücklich gefordert werden
keine Handlungen vorzunehmen, die allein dem Zweck dienen, persönliche Daten von Nutzern zu
sammeln, zu speichern oder an Dritte weiterzugeben.
dass es im Rahmen dieses Kontaktportals keine Lichtbilder oder sonstige Daten einstellt, ohne nach
einschlägigen Regelungen hierzu berechtigt zu sein.
das Portal nicht missbräuchlich oder gesetzwidrig zu nutzen.
e.) Wird von einem Nutzer gegen eines dieser Pflichten verstoßen, behält sich die Assistenzdienste vor, die
Vermittlung zu stoppen, die Daten in der Datenbank zu löschen und die persönlichen Mitgliedschaft zu
beenden. Ebenfalls behält sich die Assistenzdienste vor, strafrechtliche oder zivilrechtliche Folgen
einzuleiten, sofern der Nutzer gegen einer der Pflichten(siehe insbesondere Pkt. c.) verstößt.
f.) Soweit der Nutzer mit seiner Anmeldung geschäftliche Interessen verbindet und/oder die ihm
anvertrauten Daten Dritter zu kommerziellen Zwecken verwendet und dabei gegen eine oder mehrere
Verhaltenspflichten verstößt, verpflichtet er sich, an die Assistenzdienste eine Vertragsstrafe in Höhe von

2.000 EUR für jede nachgewiesene Zuwiderhandlung ohne Einrede des Fortsetzungszusammenhangs zu
zahlen. Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
g.) Der Nutzer wird die Assistenzdienste von allen Ansprüchen Dritter freistellen, die sich daraus ergeben, dass
die Assistenzdienste wegen Handlungen des Nutzers durch Dritte in Anspruch genommen wird, es sei denn
die Assistenzdienste hat die Handlung selbst veranlasst oder ausdrücklich gebilligt.
h.) Der Nutzer wird angehalten, die für ihn eingehenden Nachrichten in regelmäßigen und
angemessenen Abständen abzurufen. Die Assistenzdienste sind berechtigt, die im Mitgliedskonto des
Nutzers gespeicherten Nachrichten jeweils nach Ablauf von sechs Monaten ohne Rückfrage zu löschen.
§ 3 Zustandekommen des Vertrages
a.) Der Zugang zur Nutzung aller Angebote der Assistenzdienste setzt die Mitgliedschaft und das Anlegen
eines Profils in der Datenbank voraus. Das Eingeben der Daten erfolgt ausschließlich durch die
Assistenzdienste. Der Nutzer erhält keinen Zugriff auf die Datenbank.
b.) Mit der Anmeldung hat der Nutzer die Möglichkeit seine persönlichen Daten anzugeben. Vor
Speicherung dieser Daten erhält der Nutzer die Möglichkeit, diese nochmals zu prüfen, zu ändern bzw.
die Anmeldung abzubrechen. Eine Änderung der Daten ist jederzeit, auf Wunsch des Nutzers, von den
Assistenzdiensten möglich.
c.) Mit der Anmeldung und dem schriftlichen Einverständnis des Vertrags erkennt der Nutzer die
vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen an und erklärt, volljährig zu sein.
d.) Das Vertragsverhältnis entsteht mit der Anmeldung in die Datenbank und der schriftlichen Erklärung,
zwischen den Assistenzdiensten, der Kontaktbörse „Du und Ich“ und dem Nutzer, das sich nach den
Regelungen dieser allgemeinen Geschäfts-bedingungen richtet.
e.) Der Nutzer sichert den Assistenzdiensten zu, dass seine bei der Anmeldung angegebenen Daten der
Wahrheit entsprechen.
f.) Das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und den Assistenzdiensten endet
- wenn der Nutzer von seinen Widerrufsrecht Gebrauch macht
- der Nutzer seinen Pflichten nicht nachkommt
- bei Inaktivität des Nutzers innerhalb eines Jahres
- wenn keine Rückmeldung auf Vermittlungsversuche innerhalb von 4 Wochen erfolgt.
§ 4 - Gewährleistung und Haftung
a.) Die Assistenzdienste kann nicht gewährleisten, dass die Datenbank Daten anderer Nutzer enthält, die nach
Abgleich mit dem Persönlichkeitsprofil des Nutzers zu einem
Partnervorschlag führen.
b.) Die Assistenzdienste bemühen sich, das Vermittlungsangebot möglichst ohne Verzögerungen oder Ausfälle
zur Verfügung zu stellen. Für die ständige Verfügbarkeit des Angebots kann die Assistenzdienste allerdings
keine Gewähr leisten oder Garantie übernehmen.
c.) Im Falle eines Mangels bzw. Fehlers sind die Assistenzdienste zunächst zur Nachbesserung berechtigt.
Besteht der Mangel auch 7 Tage nach Anzeige weiterhin fort, so ist der der Nutzer berechtigt, den Vertrag
zu kündigen. Unwesentliche Beeinträchtigungen des Dienstes berechtigen nicht zu einer Beanstandung.
d.) Die Assistenzdienste haften nicht für das Handeln anderer Nutzer oder Dritter, insbesondere nicht für
falsche Angaben in den Anmeldungen und/oder Fragebögen.
e.) Schadensersatzansprüche, egal welcher Art sind ausgeschlossen, soweit die Assistenzdienste, ihre
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen nicht vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben.
f.) Vorstehende Haftungsausschlüsse gelten jedoch nicht für die Haftung bei Verletzung
von Leben, Körper und Gesundheit. Sie gelten ferner nicht, soweit der Schaden auf
der Verletzung einer Kardinal- oder wesentlichen Vertragspflicht beruht.

g.) Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von Kardinal- oder wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den
vorhersehbaren Schaden beschränkt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder der Übernahme einer
Beschaffenheitsgarantie oder aus Produkthaftung gehaftet wird.
h.) Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf
die persönliche Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen der Assistenzdienste.
§ 5 – Widerrufsbelehrung für Verbraucher
Soweit das Mitglied Verbraucher ist, gilt folgende Widerrufsbelehrung:

Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, den Vertrag ohne Angabe von Gründen jederzeit fristlos zu widerrufen bzw. zu kündigen.
Kontaktadresse zur Geltendmachung des Widerrufsrechts ist:
Assistenzdienste Lebenshilfe Goslar gem. GmbH
Du und Ich - Partnerbörse
Probsteiburg 1
38644 Goslar
E-Mail: du-und-ich@lebenshilfe-goslar.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail)
über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Folgen des Widerrufs
Nach Eingang des Widerrufs werden wir spätestens innerhalb von zwei Wochen Ihre persönlichen Daten und
Medien in der Datenbank löschen und alle vorliegenden persönlichen Daten/Unterlagen ordnungsgemäß
vernichten.
§ 6 Datenschutz
a.) Die Assistenzdienste Lebenshilfe Goslar gem. GmbH ist, was die für die Durchführung des/dieses Vertrages
erforderliche Verarbeitung Ihrer Daten betrifft, die verantwortliche Stelle im Sinne des
Bundesdatenschutzgesetzes.
b.) Die Datenschutzerklärung ist Bestandteil des Mitgliedsvertrages

§ 7 - Sonstiges
a.) Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam
sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
b.) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für Vermögens- rechtliche Streitigkeiten
aus diesem Vertrag ist Goslar. Dies gilt auch, wenn der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Nutzers
zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist.
Stand: April 2016

Datenschutzerklärung
Assistenzdienste gem. GmbH, Probsteiburg 1, 38644 Goslar
für Kontaktbörse www.du-und-ich-Kontaktbörse.de

1. Datengeheimnis
Unsere Mitarbeiter/-innen einschließlich der bei der Datenverarbeitung beschäftigten Personen sind zur
Wahrung der Vertraulichkeit auf das Datengeheimnis verpflichtet worden.

2. Verwendung der Daten
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten Daten, Medien und Informationen werden nur zum Zweck der
Vermittlungsdienstleistung der Kontaktbörse „Du und Ich“ verwendet. Eine Weitergabe von Daten an Dritte
erfolgt ausschließlich im Rahmen der Dienstleistungserfüllung.

3. Auskunft
Nach Maßgabe von § 34 Bundesdatenschutzgesetz erteilen wir Ihnen auf Verlangen Auskunft über die zu
Ihrer Person gespeicherten Daten.

4. Offenlegung gegenüber Dritten
Wir werden Daten gegenüber den zuständigen Stellen nur dann offen legen, wenn
dieses gesetzlich vorgeschrieben ist.

5. Beauftragter für den Datenschutz
Betrieblich bestellter Beauftragter für den Datenschutz:
Lebenshilfe Goslar gem. GmbH
Herr Andreas Melcher
Probsteiburg 1
38644 Goslar

Goslar, den 30.04.2016

