Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.)Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage eines jeden Verhältnisses,
Angebotes, oder Vertrages zwischen den beiden Parteien. Der Gegenstand unserer Dienstleistung
ist der Versuch eine persönliche Begegnung zwischen den interessierten Damen und Herren zu
organisieren.
2.)Kunde der Partnervermittlung kann jede volljährige Person werden, die einen Partner sucht.
Der Kunde versichert, dass seine Angaben der Wahrheit entsprechen und ist für die Richtigkeit
seiner Angaben verantwortlich. Kunden die dies missachten werden von weiteren
Serviceleistungen ausgeschlossen. Etwaige Zahlungen werden nicht erstattet.
3.)Die Partnervermittlung stellt dem Kunden das Online-Portal zur Verfügung, so dass dieser
kostenlos von ihm ausgewählte Damen kontaktieren kann. Der Kunde bestätigt durch die
Kontaktanfrage, dass er ernsthaft eine Lebenspartnerin sucht. Ziel dieser Kontaktanfrage ist es
festzustellen, ob bei den Damen auch Interesse an einem weiteren Kennenlernen besteht. Aus
Zusagen der Damen an einem weiteren Kennenlernen Interesse zu haben, lassen sich keine
Ansprüche gegen die Partnervermittlung begründen. Es handelt sich bei allen Damen und Herren
ausschließlich um Privatpersonen die keiner Weisung oder Verpflichtung seitens der
Partnervermittlung unterliegen.
4.)Wir übernehmen keine Haftung für den Inhalt der Schreiben zwischen den interessierten
Damen und Herren. Wir haften auch nicht für die Richtigkeit der von den Damen und Herren
eingestellten Fotos. Sollte aus irgendwelchen Gründen die Dame oder der Herr nicht mehr bereit
oder nicht mehr in der Lage sein eine persönliche Begegnung zu wünschen oder zu
gewährleisten, so übernimmt die Partnervermittlung hierfür keine Haftung. Sollte dies kurzfristig
geschehen werden wir Ihnen, andere von Ihnen kontaktierte Damen, die noch Interesse an einem
Kontakt mit Ihnen haben vorstellen.
5.)Der Kunde hat nach Zahlung der Grundgebühr ein zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht des
Online-Portals. Die erste Kontaktvermittlung gilt mit der Entrichtung der Grundgebühr als
bezahlt. Sollte der erste (mit der Grundgebühr bezahlte) Kontakt vom Kunden unverschuldet
nicht stattfinden, so ist die nächste Kontaktvermittlung für den Kunden gratis. Jede weitere
Kontaktvermittlung ist dann wieder separat zu bezahlen. Sollte der Kunde unsere Dienstleistung
nicht mehr wünschen ist nur die Gebühr für die Kontaktvermittlung, sofern dieser Kontakt noch
nicht stattgefunden hat, erstattungsfähig. Die einmalige Grundgebühr ist eine
Verwaltungsgebühr, mit der bei der Aufnahme erbrachte Leistungen bezahlt wurden. Diese ist
daher nicht erstattungsfähig.
6.)Die Partnervermittlung haftet nicht für leichtes Verschulden sondern nur bei Vorsatz und
grober Fahrlässigkeit. Die Haftung beschränkt sich in jedem Fall auf die vom Kunden eingezahlte
Gebühr. Unser Servicebüro fungiert als deutschsprachiger Ansprechpartner und unterliegt
weisungsgebunden der polnischen Geschäftsleitung.
Gerichtsstand ist Legnica, Polen.

