Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen für die Teilnahme auf dein-rennpferd.de
Für die zwischen uns, der aureus equus UG (haftungsbeschränkt) ( „aureus equus“) und den Nutzern bestehende
Geschäftsbeziehung („Nutzungsverhältnis“) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Nutzungs- und
Geschäftsbedingungen („AGB“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.
Änderungen dieser AGB werden dem Nutzer von uns schriftlich, per Telefax oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht
der Nutzer solchen Änderungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der Mitteilung, gelten die Änderungen
als vereinbart. Auf das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen des Schweigens wird der Nutzer im Falle der Änderung der AGB gesondert hingewiesen.
Sofern der Nutzer Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist, erkennen wir abweichende Bedingungen des betreffenden Nutzers nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
Widerrufsrecht für Verbraucher (§ 13 BGB):

WIDERRUFSBELEHRUNG
WIDERRUFSRECHT
SIE HABEN DAS RECHT, BINNEN VIERZEHN TAGEN OHNE ANGABE VON G RÜNDEN DIESEN VERTRAG ZU WIDERRUFEN.
DIE WIDERRUFSFRIST BETRÄGT VIERZEHN TAGE AB DEM TAG DES VERTRAGSABSCHLUSSES.
UM IHR WIDERRUFSRECHT AUSZUÜBEN, MÜSSEN SIE UNS (AUREUS EQUUS UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT), LIMBURGER STRASSE 33, 50672 KÖLN,
TELEFON: 01638044660, E-MAIL: INFO@DEIN-RENNPFERD. 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. SIE KÖNNEN DAFÜR DAS BEIGEFÜGTE
MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR VERWENDEN, DAS JEDOCH NICHT VORGESCHRIEBEN IST.
ZUR WAHRUNG DER WIDERRUFSFRIST REICHT ES AUS, DASS SIE DIE MITTEILUNG ÜBER DIE AUSÜBUNG DES WIDERRUFSRECHTS VOR ABLAUF DER
WIDERRUFSFRIST ABSENDEN.
FOLGEN DES WIDERRUFS
WENN SIE DIESEN VERTRAG WIDERRUFEN, HABEN WIR IHNEN ALLE ZAHLUNGEN, DIE WIR VON IHNEN ERHALTEN HABEN, EINSCHLIEßLICH DER LIEFERKOSTEN (MIT AUSNAHME DER ZUSÄTZLICHEN KOSTEN, DIE SICH DARAUS ERGEBEN, DASS SIE EINE ANDERE ART DER LIEFERUNG ALS DIE VON UNS ANGEBOTENE , GÜNSTIGSTE STANDARDLIEFERUNG GEWÄHLT HABEN), UNVERZÜGLICH UND SPÄTESTENS BINNEN VIERZEHN TAGEN AB DEM TAG ZURÜCKZUZAHLEN, AN DEM DIE MITTEILUNG ÜBER IHREN WIDERRUF DIESES VERTRAGS BEI UNS EINGEGANGEN IST. FÜR DIESE RÜCKZAHLUNG VERWENDEN WIR
DASSELBE ZAHLUNGSMITTEL, DAS SIE BEI DER URSPRÜNGLICHEN TRANSAKTION EINGESETZT HABEN, ES SEI DENN, MIT IHNEN WURDE AUSDRÜCKLICH
ETWAS ANDERES VEREINBART; IN KEINEM FALL WERDEN IHNEN WEGEN DIESER RÜCKZAHLUNG ENTGELTE BERECHNET.
HABEN SIE VERLANGT, DASS DIE DIENSTLEISTUNGEN WÄHREND DER WIDERRUFSFRIST BEGINNEN SOLLEN, SO HABEN SIE UNS EINEN ANGEMESSENEN
BETRAG ZU ZAHLEN, DER DEM ANTEIL DER BIS ZU DEM ZEITPUNKT, ZU DEM SIE UNS VON DER AUSÜBUNG DES WIDERRUFSRECHTS HINSICHTLICH DIESES
VERTRAGS UNTERRICHTEN, BEREITS ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN IM VERGLEICH ZUM GESAMTUMFANG DER IM VERTRAG VORGESEHENEN DIENSTLEISTUNGEN ENTSPRICHT.

Widerrufsformular

Wenn Sie den Vertrag widerrufen möchten, füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden es zurück an:

aureus equus UG (haftungsbeschränkt)
Limburger Strasse 33
50672 Köln
Telefon: 01638044660,
E-Mail: info@dein-rennpferd.de

Hiermit widerrufe(n) ich / wir (*) den von mir / uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) _______________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Bestellt am (*) / erhalten am (*) ___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Name des/der Verbraucher(s):

_________________________________________

Anschrift des/der Verbraucher(s):

_________________________________________
_________________________________________

Datum

_____________________________
(*) Unzutreffendes streichen.

Unterschrift des/der Verbraucher(s)
(nur bei Mitteilung auf Papier)

§ 1 Grundsätze
(1) Wir, die aureus equus UG (haftungsbeschränkt),
Limburger Str. 33, 50672 Köln, („aureus equus“) sind
Betreiber der Internet-Plattform dein-rennpferd.de.
(2) Auf dein-rennpferd.de können die Nutzer durch
Zahlung eines frei wählbaren Beitrags Rennpferde, für
die aureus equus den Unterhalt, das Training, die
Verpflegung, die Gesundheitsvorsorge und Pflege
sowie alle sonstigen zur Teilnahme des betreffenden
Rennpferdes am offiziellen Rennbetrieb erforderlichen Handlungen und Tätigkeiten organisiert, entgeltlich für den Zeitraum von einem Jahr unter Ausschluss
der Gebrauchsgewährung (teilweise) pachten.
(3) Nutzer können alle natürlichen und juristischen
Personen und Personengesellschaften sein, die sich
auf dein-rennpferd.de registriert haben.
(4) aureus equus stellt mit dein-rennpferd.de eine
technische und organisatorische Infrastruktur zur
Verfügung, die es den Nutzern ermöglichen soll, sich
über die dort angebotenen Rennpferde auch nach
Ende der jeweiligen Angebotslaufzeit umfassend zu
informieren. aureus equus wird zu diesem Zweck
fortlaufend aktuelle Informationen zum Pflege- und
Trainingszustand sowie der Rennergebnisse in Form
von Berichten, Rennergebnissen und Videoclips auf
dein-rennpferd.de einstellen.
(5) Die Plattform dein-rennpferd.de stellt ferner eine
– redaktionell aufgearbeitete –technische Möglichkeit
für den Vergleich von Pferdewettquoten, Pferdewetten-Anbietern und Pferdewetten-Boni bereit und
bietet diesbezüglich unverbindliche Informationen an.
(6) Die Nutzer sind verpflichtet, bei der Nutzung von
dein-rennpferd.de die geltenden Gesetze zu befolgen.
§ 2 Registrierung
(1) Registrierte Nutzer können alle natürlichen und
juristischen Personen sowie Personengesellschaften
sein. Natürliche Personen müssen das 18. Lebensjahr
vollendet haben und damit unbeschränkt geschäftsfähig sein.

(2) Die Nutzung von dein-rennpferd.de setzt die Registrierung unter Zustimmung zu diesen AGB voraus.
Die Anmeldung ist kostenlos. Mit der Anmeldung
kommt zwischen aureus equus und dem Nutzer ein
Vertrag über die Nutzung von dein-rennpferd.de
zustande („Nutzungsvertrag“). Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht. Der
Vertragstext kann vom Nutzer jederzeit, auch nach
Vertragsabschluss, unter dem auf der Startseite von
dein-rennpferd.de angebrachten Button „allgemeine
Geschäftsbedingungen“ aufgerufen, ausgedruckt und
heruntergeladen werden.
(3) Die durch den Nutzer bei der Registrierung angegebenen Daten müssen vollständig und korrekt sein
und unter Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse erfolgen. Die Anmeldung einer juristischen Person darf
nur von einer hierzu gesetzlich oder rechtsgeschäftlich berechtigten natürlichen Person vorgenommen
werden, die namentlich anzugeben ist. Die Registrierung auf der Plattform erfolgt unter Verwendung
einer E-Mail-Adresse sowie einem selbst gewählten
Passwort. Die Zulassung erfolgt hiernach durch entsprechende Benachrichtigung des Nutzers per E-Mail.
Die Angabe von nachweislich unzutreffenden Daten
berechtigt aureus equus, den jeweiligen Nutzer unverzüglich zu sperren und von der weiteren Nutzung
von dein-rennpferd.de auszuschließen.
(4) Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so ist der Nutzer selbst verpflichtet, die
Angaben in seinem Mitgliedskonto alsbald zu korrigieren.
(5) Der Nutzer verpflichtet sich, dafür Sorge zu tragen,
dass keine unbefugten Dritten Kenntnis von seinem
Passwort erhalten. Ist dies dennoch erfolgt bzw. liegen dem Nutzer entsprechende Anhaltspunkte hierfür vor, so ist dieser verpflichtet, aureus equus unverzüglich zu informieren. Die Nutzer haften grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung
ihrer Zugangsdaten vorgenommen werden.
(6) aureus equus wird das Passwort eines Nutzers
nicht an Dritte weitergeben und einen Nutzer niemals
per E-Mail oder Telefon nach seinem Passwort fragen.
(7) Der Nutzer erklärt im Rahmen dieser AGB sowie
im Verlauf der Registrierung nach § 2 Abs. (2) sein
Einverständnis, dass aureus equus die Daten des
Nutzers für Marketing- und Werbezwecke verarbeiten
und nutzen kann. Diese Einwilligung kann von dem
Nutzer jederzeit frei widerrufen werden.

§ 3 Sperrung, Kündigung
(1) Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein
Nutzer gegen gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter
oder gegen diese AGB verstößt, kann aureus equus
folgende Maßnahmen – unter Berücksichtigung der
berechtigten Interessen des jeweiligen Nutzers – nach
eigenem Ermessen den Nutzer verwarnen oder ihn
von der Nutzung von dein-rennpferd.de vorübergehend oder dauerhaft ausschließen; nicht betroffen
sind etwaige andere zwischen aureus equus und dem
betreffenden Nutzer eingegangene Vertragsverhältnisse.
(2) aureus equus ist insbesondere in den folgenden
Fällen berechtigt, Nutzer dauerhaft von der Nutzung
von dein-rennpferd.de auszuschließen und den Nutzungsvertrag außerordentlich fristlos zu kündigen:
(a) der betreffende Nutzer hat falsche Angaben bei der Registrierung gemacht;
(b) der betreffende Nutzer beschädigt oder
beeinträchtigt die Funktionsfähigkeit von
dein-rennpferd.de;
(c) der betreffende Nutzer verstößt gegen
sonstige gesetzliche Vorschriften, Rechte
Dritter oder in anderer Weise gegen diese
AGB.
(3) Im Falle einer durch aureus equus ausgesprochenen Kündigung ist der Nutzer nicht berechtigt, sich
erneut auf dein-rennpferd.de anzumelden.
(4) Nutzer können den Nutzungsvertrag jederzeit
kündigen. Die Kündigung ist in Textform zu erklären.
(5) aureus equus kann den Nutzungsvertrag jederzeit
mit einer Frist von 2 Wochen zum Monatsende kündigen.
§ 4 Leistungen von aureus equus
(1) aureus equus bietet im Rahmen der Nutzung von
dein-rennpferd.de Nutzern die Möglichkeit, untereinander zu kommunizieren. Sofern die Nutzer hierüber
untereinander Verträge schließen sollten, ist aureus
equus hieran nicht beteiligt und wird auch kein Vertragspartner.

(2) aureus equus stellt auf dein-rennpferd.de in einzelnen Angeboten Rennpferde unterschiedlichen
Alters und Geschlechts ausführlich vor und bietet
diese den Nutzern zur (teilweisen) Pacht unter Ausschluss der Gebrauchsgewährung unter der aufschiebenden Bedingung des Erreichens des in dem jeweiligen Angebot angebenen „Startgelds“ innerhalb einer
in dem Angebot angegebenen Angebotslaufzeit, an.
Das Startgeld kann durch die Beiträge beliebig vieler
Nutzer von dein-rennpferd.de erreicht werden, die im
Falle des Erreichens des Startgelds im Verhältnis ihres
jeweiligen Beitrags zur Fruchtziehung neben den
anderen beitragenden Nutzern nach Maßgabe der
Regelungen der jeweils einschlägigen MusterPachtverträge berechtigt sind.
(3) Ist das Startgeld am Ende der Angebotslaufzeit
nicht durch ausreichende Beiträge von Nutzern erreicht, steht es im freien Ermessen von aureus equus,
das Startgeld gegenüber den betroffenen Nutzern
dennoch als erreicht zu behandeln. Diese Entscheidung ist den betroffenen Nutzern binnen 5 Tagen
nach Ablauf der Angebotslaufzeit per E-Mail durch
aureus equus mitzuteilenden; unterbleibt eine solche
Mitteilung, so gilt die aufschiebende Bedingung als
nicht eingetreten.
(4) aureus equus bietet den Nutzern die Möglichkeit,
die auf der Plattform präsentierten Rennpferde in
mehreren Pachtoptionen zu pachten. Auf das jeweils
einschlägige Pachtangebot weist aureus equus auf
der Plattform im Rahmen der jeweiligen Präsentation
des Rennpferdes hin.
§ 5 Vertragsschluss zwischen Nutzer und aureus
equus, Abwicklung
(1) Beabsichtigt ein Nutzer, eines der bei deinrennpferd.de angebotenen Rennpferde von aureus
equus (teilweise) zu pachten, wählt er im jeweiligen
Angebot den von ihm gewünschten Beitrag zum
„Startgeld“ aus; letzteres ist nur innerhalb der Angebotslaufzeit und bis zum Erreichen des Gesamtbetrags des „Startgeldes“ möglich. Durch das Anklicken
des Buttons „Kaufen“ gibt der Nutzer im Rahmen
dieser AGB ein verbindliches Angebot auf Abschluss
eines Pachtvertrages zwischen ihm und aureus equus
bezogen auf das in dem jeweiligen Angebot auf deinrennpferd.de jeweils vorgestellte Rennpferd ab.
aureus equus hält hierzu jederzeit auf deinrennpferd.de einsehbare und herunterladbare Muster-Pachtverträge, die die unterschiedlichen Pachtoptionen wiedergeben, bereit, die – je nach Pachtoption
– Inhalt des Angebots des Nutzers werden. Der von
dem Nutzer gewählte Beitrag zum Startgeld entspricht im Falle des Eintritts der aufschiebenden Bedingungen nach § 5 Abs. (2) dem von dem Nutzer an
aureus equus zu zahlenden Pacht.

(2) Der Vertragsabschluss kommt zustande, sobald
aureus equus die Annahme des Angebots gegenüber
dem Nutzer auf elektronischem Wege per E-Maile
erklärt. Die Annahme des Angebots steht unter der
aufschiebenden Bedingung, dass
(a) der Gesamtbetrag des im Angebot genannten Startgelds durch Beitragszusagen
der Nutzer innerhalb der Angebotslaufzeit
erreicht wird oder aureus equus das Startgeld nach § 4 Abs. (3) als erreicht behandelt
und
(b) nach Erreichen des Gesamtbetrags des
Startgelds weitere 14 Tage vergangen sind.
(3) Erfolgt die Registrierung auf dein-rennpferd.de
durch einen Verbraucher i.S.d. § 13 BGB, so steht
diesem ein Widerrufsrecht zu. Gleiches gilt im Falle
der Abgabe eines Angebots auf Abschluss eines
Pachtvertrages gem. § 5 Abs. (1), soweit der Nutzer
Verbraucher ist. Es wird insoweit auf die oben wiedergegebene Widerrufsbelehrung verwiesen.
(4) Unternehmern i.S.d. § 14 BGB steht weder im Falle
der Registrierung bei dein-rennpferd.de noch für den
Fall der Abgabe eines Angebots auf Abschluss eines
Pachtvertrages ein Widerrufsrecht zu.
§ 6 weitere Leistungen von aureus equus
(1) aureus equus stellt Nutzern auf der Plattform eine
technische Möglichkeit für den Vergleich von Pferdewettquoten, Pferdewetten-Anbietern und Pferdewetten-Boni bereit und bietet diesbezüglich unverbindliche Informationen an. Die Informationen stellen
keine Beratungsleistung gegenüber dem Nutzer dar.
(2) Der Nutzer wird, wenn er sich für ein Angebot
oder eine Information interessiert, zu dem entsprechenden Pferdewettanbieter weitergeleitet. Dort
kann er eine Registrierung und/oder eine Einzahlung
vornehmen und seine gewünschten Wetten platzieren. Für den Abschluss des Wettvertrages zwischen
dem Nutzer und dem Wettanbieter gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des entsprechenden
Wettanbieters.
(3) aureus equus veranstaltet keine eigenen Pferdewetten. Zwischen dem Nutzer und aureus equus
kommt kein Vertrag über den Abschluss einer Wette
zustande.

(4) aureus equus berücksichtigt ausschließlich Anbieter von Pferdewetten, die vom Innenministerium des
Landes Schleswig-Holstein auf Grundlage des schleswig-holsteinischen Gesetzes zur Neuordnung des
Glücksspiels (in Kraft seit dem 01. Januar 2012) eine
Genehmigung zur Veranstaltung von Wetten auf den
Ausgang oder den Verlauf von Sportwettbewerben
erhalten haben oder eine entsprechende staatliche
Erlaubnis für das legale Angebot von Pferdewetten
beantragt haben
(5) Für den Nutzer entstehen aufgrund der Inanspruchnahme des Pferdewettenvergleichsangebots
von aureus equus keine Kosten.
(6) Weitere zwingende Voraussetzung ist die Beachtung der für den jeweiligen Nutzer geltenden Glücksspielgesetze. Nutzer mit Wohnsitz in SchleswigHolstein sind berechtigt, bei den Wettanbietern, die
auf dein-rennpferd.de verglichen werden, eine
Sportwette zu platzieren. Nutzer mit Wohnsitz außerhalb des Bundeslandes Schleswig-Holstein werden
angehalten, sich vor Nutzung der Sparte „wetten“ auf
dein-rennpferd.de über die Rechtslage in dem jeweiligen Bundesland zu informieren. aureus equus weist
ausdrücklich darauf hin, dass die Nutzung der auf
dieser Website zur Verfügung gestellten redaktionellen Inhalte und Informationen zum Thema Wetten
verboten ist, soweit gegen geltendes Recht verstoßen
wird.
(7) aureus equus vergibt im Rahmen von Werbeaktionen sogenannte “Startgeldgutscheine“. Die Gutscheine sind nicht in Bargeld auszahlbar oder übertragbar,
bis 30 Tage nach Ausstellung gültig und gelten nur,
solange der auf dein-rennpferd.de angebotene Vorrat
an Pachtanteilen reicht. Jeder Nutzer ist berechtigt,
einen Gutschein in Anspruch zu nehmen; jede
Postanschriftadresse ist aber jeweils nur zur Inanspruchnahme eines Gutscheins berechtigt. aureus
equus behält sich das Recht vor, Nutzer gemäß § 3
dieser Nutzungsbedingungen von der Nutzung der
Plattform www.dein-rennpferd.de auszuschließen
oder vorübergehend oder dauerhaft zu sperren oder
bei den betreffenden Nutzern den Gutschein nicht
auszuhändigen, wenn ein Nutzer gegen folgende
Richtlinien verstößt:
- ein Nutzer meldet sich unter falschen Namen oder
bewusst uzutreffenden Informationen an, um mehr
als einen Gutschein zu erlangen.
- ein Nutzer oder eine dritte Partei versucht im Auftrag eines bereits registrierten Nutzers, weitere
Gutscheine zu erlangen.

§ 7 Haftung
(1) aureus equus haftet für Schäden, außer im Fall der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, nur, wenn
und soweit aureus equus, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur
Last fällt. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet aureus equus für jedes schuldhafte Verhalten ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen.
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt,
soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine
Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn, besteht nur bei
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von aureus equus. Im Übrigen ist die
Haftung von aureus equus ausgeschlossen.
(2) Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gegenüber Unternehmern oder Verbrauchern gelten nicht im Fall der Übernahme ausdrücklicher Garantien durch aureus equus und für
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher Regelungen.
(3) Eine Haftung für Folgen technischer Mängel (vgl.
§ 7) - gleich welcher Art und aus welchem Grund - ist
ausgeschlossen.
(4) Soweit über dein-rennpferd.de eine Möglichkeit
der Weiterleitung auf Datenbanken, Websites, Dienste etc. Dritter, z. B. durch die Einstellung von Links
oder Hyperlinks gegeben ist, haftet aureus equus
weder für Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit
dieser Datenbanken oder Dienste, noch für den Inhalt
derselben. Insbesondere haftet aureus equus nicht
für deren Rechtmäßigkeit, inhaltliche Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität, etc.

§ 8 Gewährleistung der Funktionsfähigkeit von deinrennpferd.de
Die Datenkommunikation über das Internet kann
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Es ist nicht möglich Computerprogramme (Software) und Datenverarbeitungsanlagen (Hardware)
vollkommen fehlerfrei zu entwickeln und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Medium Internet auszuschließen
(„technische Mängel“). Daher übernimmt aureus
equus keine Garantie für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit von dein-rennpferd.de und
der vorgehaltenen technischen Systeme und kann
diese auch nicht gewährleisten.
§ 9 Freistellung
(1) Die Nutzer stellen aureus equus von sämtlichen
Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder Dritte gegen
aureus equus wegen Verletzung ihrer Rechte durch
auf dein-rennpferd.de wiedergegebene Inhalte, sonstiger von den Nutzern eingestellter Inhalte oder anderweitiger Nutzung von dein-rennpferd.de (etwa
Kommentare oder Bewertungen der Nutzer) geltend
machen, soweit diese Ansprüche auf eine von einem
Nutzer zu vertretende Rechtsverletzung zurückzuführen sind.
(2) Die Nutzer sind verpflichtet, aureus equus für den
Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der
Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind.
§ 10 Schutzrechte
Die auf dein-rennpferd.de abgelegten Inhalte dürfen
ohne vorherige Zustimmung der Rechteinhaber weder kopiert oder verbreitet noch in sonstiger Weise
genutzt oder vervielfältigt werden. Dies gilt auch für
ein Kopieren im Wege von "Robot/Crawler"Suchmaschinentechnologien oder durch sonstige
automatische Mechanismen.
§ 11 Schriftform, anwendbares Recht, Gerichtsstand
(1) Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit
aureus equus abzuschließenden Nutzungsvertrages
übermittelt werden, müssen zumindest in Textform
erfolgen. Die postalische Anschrift sowie die E-MailAdresse eines Nutzers sind diejenigen, die als aktuelle
Kontaktdaten bei der Anmeldung des Nutzers von
diesem angegeben worden sind.

(2) Das gesamte Vertragsverhältnis zwischen aureus
equus und dem betreffenden Nutzer einschließlich
dieser AGB unterliegt dem materiellen Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts.
§ 12 Salvatorische Klausel
(1) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen übrigen Teilen
erhalten. Dies gilt nicht, wenn das Festhalten an dem
Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei darstellen würde.
(2) Soweit eine Bestimmung dieser AGB unwirksam
ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine
solche ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

