Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Teilnahme an der tanzpartner.de
Stand 01.10.2016
Mit der Anmeldung bei der tanzpartner.de (nachfolgend tanzpartner.de genannt) und seinen angeschlossenen
Partnerseiten erklären Sie sich mit den hier folgenden Bedingungen einverstanden. Anderweitig melden Sie
sich bitte nicht an. Teilnehmen dürfen nur Personen ab 16 Jahren.
(1) Mit der Registrierung und anklicken des Buttons "AGBs akzeptieren" erklärt der Teilnehmer, dass er die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden hat, und diese akzeptiert. Es gelten ausschließlich
diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, auch wenn der Zugriff aus dem Ausland erfolgt.
(2) Abweichende Regelungen sind nur in Absprache uns schriftlicher Bestätigung durch tanzpartner.de möglich.
(3) Leistungsumfang
tanzpartner.de bietet einen Service an, mit denen Personen andere Personen als Tanzpartner finden können.
Hierbei hinterlegt ein Nutzer sein Profil mit Angaben zu seiner Person, seinem tänzerischen Können. Er kann
weiterhin bis zu 4 Bilder hochladen. Das Profil kann von anderen Nutzern aufgrund von Suchkriterien aus der
Datenbank der tanzpartner.de herausgesucht werden. tanzpartner.de bietet sowohl kostenlose als auch
kostenpflichtige Dienste an. Bei kostenpflichtigen Diensten wird der Nutzer vorher auf die Höhe der Kosten und
den daraus resultierenden Leistungsumfang hingewiesen. Der Nutzer kann entscheiden, ob er diesen
kostenpflichtigen Dienst in Anspruch nehmen möchte oder nicht. Durch Zahlung der jeweils anfallenden
Gebühren kann der Nutzer die kostenpflichtigen Dienste nutzen und geht damit ein Vertragsverhältnis mit
tanzpartner.de ein.
(4) tanzpartner.de ist berechtigt, bei Verstoß gegen (3+9) den Zugang des Nutzers zu sperren oder zu löschen.
Im Voraus bezahlte Leistungen werden nicht zurückerstattet, wenn sich der Nutzer einen Verstoß nach (9) zu
Schulden hat kommen lassen. tanzpartner.de behält sich in diesem Falle juristische und strafrechtliche Schritte
gegen den Nutzer vor.
(5) Funktion
Zur Nutzung des Systems muss sich der Nutzer registrieren. Diese Registrierung ist kostenlos. Mit der
Registrierung erkennt der Nutzer die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der tanzpartner.de an. Der
registrierte Nutzer kann sein Profil erstellen und ändern, sowie über das interne Mailsystem Nachrichten
kostenlos Nachrichten empfangen.
Der Nutzer kann 5 kostenlose Standard-Grußbotschaften verschicken.
Zum Versenden von Nachrichten muss der Nutzer als kostenpflichtiges Premium Mitglied registriert sein.
Hierbei erhält er zeitlich begrenzten Zugriff zum Versenden von Nachrichten für 1 Monat, 3 Monate oder 6
Monate. Der Zugang endet automatisch nach der gewählten Laufzeit, und kann vom Mitglied verlängert
werden. Bei Nichtverlängerung wird der Premiumaccount wieder in einen Basisaccount umgewandelt, das
Mitglied kann weiterhin in der Datenbank gefunden werden. Eine automatische Verlängerung findet nicht statt.
(6) Kosten
Die Basis Mitgliedschaft ist kostenfrei. Die Premium Mitgliedschaft kann für 1 Monat, 3 Monate oder 6 Monate
abgeschlossen werden. Es erfolgt keine automatische Verlängerung!
Es gelten folgende Kosten:
Mitgliedschaft für einen Monat: Euro 7,99 pro Monat, gesamt Euro 7,99
Mitgliedschaft für 3 Monate incl. Tanzvideoflatrate: Euro 5,99 pro Monat, gesamt Euro 17,97

Mitgliedschaft für 6 Monate incl. Tanzvideoflatrate: Euro 4,99 pro Monat, gesamt Euro 29,94
Die Abrechnung erfolgt jeweils für den gesamten Zeitraum der Laufzeit vorab.
Alle Preise gelten incl. 19% MwSt.
(7) Zahlung
Die Zahlung kann erfolgen mittels Sofortüberweisung, Überweisung, Kreditkarte (MC,Visa) oder Paypal. Im
Falle eine Rückbuchung berechnet Tanzpartner.de bei Lastschrift (die Lastschrift wird von Ihrer Bank
zurückgewiesen oder von Ihnen storniert) eine Bearbeitungsgebühr von Euro 12,-. Im Falle eine Rückbuchung
berechnet Tanzpartner.de bei Kreditkarte (die Belastung Ihrer Kreditkarte wird von Ihrer Bank zurückgewiesen
oder von Ihnen storniert) eine Bearbeitungsgebühr von Euro 45,-.
Bitte sorgen Sie daher für eine ausreichende Deckung Ihres Kontos (Lastschrift und Kreditkarte). Die
Lastschriften/KK werden in der Regel am nächsten Werktag nach Buchung von uns eingezogen.
(8) Durch die Registrierung geht der Nutzer ein Vertragsverhältnis mit tanzpartner.de ein
(9) Mitgliederpflichten
Jeder Nutzer verpflichtet sich zur Einhaltung folgenden Kriterien:
- Angaben wahrheitsgemäßer und vollständiger Daten bei der Registrierung
- tanzpartner.de nicht missbräuchlich zu nutzen
- die Einhaltung der guten Sitten zu wahren, niemanden zu diffamieren, belästigen oder
zu bedrohen
- vertrauliche Behandlung der Daten des anderen
- Weiterleitung von Daten an dritte zu unterlassen
- kein pornographisches oder anstößiges Material in Text, Bild oder Videoform zu
versenden bzw. hochzuladen
- in seinen hochgeladenen Bildern keine Namen, Adressen, Telefonnummern, Faxnummern, eMailadressen
oder URLs zu integrieren
- in seinem angezeigten Profil im Feld "Anzeigentext" keine Namen, Adressen, Telefonnummern, Faxnummern,
eMailadressen oder URLs anzugeben, auch nicht in seinen hochgeladenen Bildern
- in seiner Anzeige keine Aufforderung zur Übermittlung von eMail Adressen, Telefonnummern, ICQ etc <
einzufügen
- in seiner Anzeige kein Information über seinen Mitgliedsstaus anzugeben
- keine Waren oder Dienstleistungen über das tanzpartner.de System anzubieten
- keine Geld oder Geldwerten Leistung anzubieten
- keine Werbung oder Empfehlungen auf thematisch ähnliche Seiten zu verbreiten
Ein Nutzer, der gewerbliche oder geschäftliche Zwecke wie aufgelistet verfolgt und tanzpartner.de gewerblich
nutzt, verpflichtet sich an tanzpartner.de einen Schadensersatz in Höhe von pauschal Euro 750,- zu entrichten.
Dem Nutzer steht es frei nachzuweisen, dass durch seine Tätigkeit kein Schaden entstanden ist. tanzpartner.de
bleibt es vorbehalten, einen höheren Schaden nachzuweisen und daraus resultierend einzufordern.
(10) Erreichbarkeit
tanzpartner.de garantiert keinen unterbrechungsfreien Zugriff auf sein System durch systembedingte Vorgänge
entstehende Ausfälle. Insbesondere bei Einwirkung von höherer Gewalt oder aufgrund von durch
tanzpartner.de nicht vorhersehbaren Ereignissen.
(11) Haftung

Der Nutzer stellt tanzpartner.de von jeglicher Haftung frei, die ihm aus Nutzung der tanzpartner.de entsteht
Der Nutzer stellt tanzpartner.de von jeglicher Verpflichtung oder Haftung frei, die durch Verletzung von
Persönlichkeitsrechten durch andere Nutzer entstehen. Weiterhin bestätig der Nutzer durch akzeptieren dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, dass tanzpartner.de von jeder Haftung und allen Ansprüchen und Kosten
frei gestellt ist, die aufgrund eines Verstoßes anderer Nutzer gegen die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
entstehen.
tanzpartner.de hat keine Kontrolle über die Richtigkeit der eingetragenen Daten, und kann daher nicht
regresspflichtig gemacht werden. tanzpartner.de hat keine Kontrolle der übermittelten Daten im
Mailboxsystem der tanzpartner.de, und übernimmt daher keine Verantwortung für diese Nachrichten.
(12) tanzpartner.de garantiert keine Vermittlung von Tanzpartner.
(13) Widerrufsrecht
Der Nutzer kann seine Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen in textform und ohne Angabe von Gründen
widerrufen. Die Frist beginnt frühestens mit Datum des Vertrag Beginns (Beginn der Premium-Mitgliedschaft).
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs
Der Widerruf ist zu richten an:
ZYMEDIA - Dipl. Ing. (FH) Alexander Zyprian
Abt. tanzpartner.de
Christophstrasse 36
69214 Eppelheim
Fax (+49) 6221 401296
eMail: service@tanzpartner.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen wechselseitig
zurückzugewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen (z.B. Gebrauchsvorteile) herauszugeben. Kann die
vom Nutzer empfangene Leistung nicht zurück gewährt werden, ist vom Nutzer Wertersatz zu leisten.
Das Recht auf Widerruf erlischt vorzeitig, wenn der Nutzer mit der Nutzung der Premium-Mitgliedsfunktionen
der tanzpartner.de bereits mit ausdrücklicher Zustimmung begonnen hat.
(14) tanzpartner.de ist berechtigt, die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. tanzpartner.de
weist den Nutzer auf die Änderungen hin. Der Nutzer hat dann 3 Wochen Zeit, diesen neuen allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu widersprechen. Anderweitig gelten diese als vom Nutzer akzeptiert.
(15) Datenschutz
Die vom sich registrierenden Mitglied bzw. bei Anmeldung zum Premium Mitglied eingegebenen Daten und
generierten Cookies dienen lediglich zur Aufrechterhaltung und Nutzung des tanzpartner.de Systems, sowie
dessen Abrechnung. Diese Daten werden keinen dritten zugänglich gemacht. Nach Beendigung
der Mitgliedschaft werden die Daten des Nutzers zeitnah aus dem System der tanzpartner.de gelöscht.

