
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Markt der 
Gartenfreunde Schönebeck 

1. Verantwortlichkeit für die Inhalte 

Die Verantwortung für die Anzeigeninhalte liegen allein bei den Autoren. Der Markt der 

Gartenfreunde übernimmt keine Gewährleistung für Anzeigen die durch missbräuchliche Nutzung 
Dritter veröffentlicht oder verändert wurden.  

2. Personenbezogene Daten 

Der Nutzer berechtigt den Markt der Gartenfreunde zur Erhebung und Nutzung seiner persönlichen 

Daten im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben, die für die Nutzung des Marktes notwendig sind. 

Persönliche Daten werden nicht an Dritte weiter gegeben und können auf Verlangen des Nutzers 
gelöscht werden. 

3. Nutzungsbedingungen 

Der Nutzer verpflichtet sich keine:  

• unehrliche und irreführende Angaben zu machen, 

• falsche oder Daten von Dritten zu benutzen, 

• Rechte Dritter zu verletzen, 

• einschränkende Maßnahmen zu umgehen, 

• Viren oder andere Schadsoftware über das System zu versenden,  

• Die Funktionsweise des Marktes durch Manipulation zu stören, 

• die Inhalte anderer Anzeigen zu kopieren, zu ändern oder zu verbreiten, 

• Anzeigen die den Sinn und Zweck dessen verfehlen einzustellen. 

Ein Verstoß gegen diese Regeln, kann die sofortige Löschung Ihrer Anzeigen und die Sperrung ihres 

Accounts nach sich ziehen. 

 

 

• Der Nutzer kann nach der Registrierung kostenlos Kleinanzeigen einstellen. 

• Nach Veräußerung der Sache, hat der Nutzer binnen einer Woche die Anzeige zu löschen. 

• Jede Kleinanzeige wird nach Ablauf der Anzeigedauer automatisch vom System entfernt. 

• Kleinanzeigen die eine Veräußerung eines Kleingartens zum Inhalt haben, sind nur 

Mitgliedern und  Vereinen des Verbandes der Gartenfreunde Schönebeck und Umgebung 

vorbehalten. 

 

Dem Administrator obliegt das Recht, die Anzahl der kostenlosen Kleinanzeigen pro Benutzer 

festzulegen und Kleinanzeigen die den AGB widersprechen, nicht freizuschalten bzw. zu sperren. 

5. Haftung 

Der Markt der Gartenfreunde übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Sicherheit und 

Vollständigkeit der Kleinanzeigen. Ein Haftungsausschluss besteht auch für Schadensersatz-

ansprüche Dritter die durch Kleinanzeigen der Nutzer entstehen. Eine Haftung besteht auch nicht 

für Serverausfälle oder Störungen der Kommunikationsnetze. 

 


