
Nutzungsbedingungen für den virtuellen Adventmarkt auf der Homepage 

von HorstmarErleben e.V. (www.horstmarerleben.de) 

Die Stadtmarketingverein HorstmarErleben, Schöppinger Straße 4, 48612 Horstmar, betreibt 

unter seiner Homepage eine Anwendung „virtueller Adventmarkt“ auf seiner 

deutschsprachigen Website sowie weitere Dienste, lokale und mobile Anwendungen. 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“) enthalten 

die grundlegenden Regeln für die Nutzung des virtuellen Adventmarktes. Von diesen 

Bedingungen abweichende Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, 

wenn sie von HorstmarErleben nicht schriftlich bestätigt worden sind. 

Wenn Sie die Dienste aus dem virtuellen Adventmarkt (im Folgenden „Adventmarkt“) als 

Verbraucher nutzen und Verträge über kostenpflichtige Leistungen mit den Anbietern 

abschließen, haben Sie ein gesetzliches Widerrufsrecht, das Sie mit den Anbietern umsetzen 

müssen. 

Für diese Nutzungsbedingung gilt: Der Nutzer stimmt den Nutzungsbedingungen zu, indem er 

sie mit dem Einstellen einer Anzeige oder bei der Anfrage zu einem Inserat akzeptiert.  

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 

widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie dem Anbieter mittels einer eindeutigen 

Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 

diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 

Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist 

absenden. 

1. Leistungsbeschreibung und Bewerbung der Anzeigen  

1. HorstmarErleben e.V. stellt mit den virtuellen Adventsmarkt einen Online-Service zur 

Verfügung, über den der Nutzer als Inserent aus Texten und Bildern bestehende 

Angebote und Gesuche (im Folgenden „Anzeigen“) erstellen und veröffentlichen 

sowie als Interessent veröffentlichte Anzeigen anderer Nutzer einsehen kann. Darüber 

hinaus ermöglicht der virtuelle Adventmarkt auch den Austausch elektronischer 

Nachrichten zwischen Inserenten und Interessenten. Soweit dies zur Konvertierung in 

den virtuellen Adventmarkt taugliche Dateiformate erforderlich ist, wird 

HorstmarErleben e.V. die Anzeigen des Nutzers in Formate für die Nutzung in 

mobilen Anwendungen und Webseiten konvertieren. 

2. Der virtuelle Adventmarkt dient dem Veröffentlichen von Anzeigen und dem 

Zusammenführen von Anbietern und Interessenten der eingestellten Waren und 

Dienstleistungen. HorstmarErleben e.V. ist selbst nicht Anbieter der jeweils mit den 

Anzeigen beworbenen Produkte. 

3. Im Rahmen der Anzeigendarstellung und auf der Übersichtsseite eines Nutzers zeigt 

HorstmarErleben e.V. zusätzliche Angaben zum Nutzer und dessen Aktivitäten. 

HorstmarErleben e.V. kann den Nutzer zudem anhand bestimmter Kriterien 

kennzeichnen. 



4. HorstmarErleben e.V. ermöglicht es Nutzern, anderen Nutzern oder Anzeigen zu 

folgen sowie Suchaufträge zu speichern. HorstmarErleben e.V. veröffentlicht und 

bewirbt den virtuellen Adventmarkt und die von den Nutzern eingestellten Anzeigen 

selbst und durch Dritte, zum Beispiel durch Einbindung der Anzeigen oder 

Ausschnitten davon auf Webseiten, innerhalb von Software-Applikationen (“Apps”), 

in E-Mails, in Print-, Funk- und Fernsehmarketingkampagnen oder in anderen Medien.  

5. Der Nutzer gestattet HorstmarErleben e.V. die vorgenannte Verwendung seiner 

Anzeigen zum Zwecke der Bewerbung und Steigerung der Reichweite des 

Adventmarktes. Das gilt auch für Übersetzungen zum Zwecke der Einbindung der 

übersetzten Anzeigen in fremdsprachige Angebote. 

6. Das Email Postfach von HorstmarErleben e.V. ist für jeden Nutzer kostenfrei zur 

Einreichung von Beschwerden und anderen Anfragen zugänglich.. 

2. Anmeldung und Nutzerdaten  

1. Für die vollständige Nutzung des Adventmarktes, insbesondere für das Einstellen von 

Anzeigen, das Anzeigen bestimmter Kontaktdaten von Inserenten und den Austausch 

elektronischer Nachrichten mit anderen Nutzern, ist eine Anmeldung per Email des 

Nutzers bei HorstmarErleben e.V. erforderlich. Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der 

Anmeldung von HorstmarErleben e.V. erhobenen Daten wahrheitsgemäß und 

vollständig anzugeben. Bei einer Änderung der Daten nach erfolgter Anmeldung ist 

der Nutzer verpflichtet, die Daten mitzuteilen. 

2. Mit dem Absenden der Anmeldung gibt der Nutzer ein Angebot auf den Abschluss 

einer Nutzungsvereinbarung mit HorstmarErleben e.V. ab, mit dem er die Geltung der 

Nutzungsbedingungen akzeptiert sowie die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung 

erklärt. Akzeptiert HorstmarErleben e.V. die Anmeldung, erhält der Nutzer eine 

Bestätigungs-E-Mail. Mit Zugang der Bestätigungs-E-Mail kommt zwischen 

HorstmarErleben e.V. und dem Nutzer ein Vertrag über die Nutzung des 

Adventmarktes zustande.  

3. HorstmarErleben e.V. behält ferner sich vor, zwecks Verbesserung des 

Nutzererlebnisses neue oder veränderte Funktionen und Features zu testen, soweit dies 

den Nutzern unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen von HorstmarErleben 

e.V. zumutbar ist. Dies kann zu unterschiedlichen Darstellungen bei verschiedenen 

Nutzern führen. 

4. Im Rahmen des Adventmarktes hat HorstmarErleben e.V. Zugang zu verschiedenen 

Informationen über Nutzer, einschließlich personenbezogener Daten. Hierzu gehören 

insbesondere solche Informationen, die Nutzer an HorstmarErleben e.V. übermitteln 

(z.B. Kontakt- oder Anzeigeninformationen). 

5. HorstmarErleben e.V. übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und 

Vollständigkeit der dort zusammengefassten Angaben. 

Über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch HorstmarErleben e.V. 

einschließlich der Übermittlung an Dritte und den Rechten des Nutzers als Betroffener 

informiert HorstmarErleben e.V.in der Datenschutzerklärung. 

3. Löschen von Anzeigen, Sperrung von Nutzern, sonstige Maßnahmen  

1. HorstmarErleben e.V. ist berechtigt, im Adventmarkt eingestellte Anzeigen oder 

sonstige Inhalte des Nutzers ganz oder teilweise zu löschen oder die Veröffentlichung 

von Anzeigen oder sonstigen Inhalten des Nutzers zu verzögern oder nicht 

vorzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anzeige oder 



der Inhalt gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzlichen Vorgaben 

verstößt, oder dass der Nutzer sonst schuldhaft vertragliche Pflichten verletzt hat. 

HorstmarErleben e.V. kann den Nutzer in einem solchen Fall außerdem verwarnen 

und/oder vorläufig oder dauerhaft von der Nutzung des Adventsmarktes Dienste 

ausschließen.  

2. HorstmarErleben e.V. behält sich außerdem vor, Anzeigen nicht zu veröffentlichen 

bzw. zu entfernen, bei denen Anhaltspunkte dafür bestehen, dass das inserierte 

Produkt in rechtswidriger Weise angeboten wird.  

3. HorstmarErleben e.V. ist berechtigt, die Zurverfügungstellung des Adventsmarktes  

ganz oder teilweise einzuschränken oder zu beenden sowie die Veröffentlichung von 

Anzeigen oder sonstigen Inhalten von Nutzern zu verzögern, wenn dies im Hinblick 

auf Kapazitätsbeschränkungen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur 

Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist, oder dies der 

ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der Leistungen dient 

(Wartungsarbeiten). 

4. Gebühren  

1. Für bestimmte, im Zusammenhang mit dem Adventsmarkt erbrachte Leistungen und 

die Nutzung erhebt HorstmarErleben e.V. Gebühren. HorstmarErleben e.V. wird den 

Nutzer vor jeder Buchung einer kostenpflichtigen Leistung ausdrücklich auf die 

Kostenpflichtigkeit sowie auf die Höhe der anfallenden Kosten hinweisen. 

2. Die genannte Preise verstehen sich jeweils in Euro inkl. der gesetzlichen 

Umsatzsteuer. 

3. Vereinbarte Entgelte sind jeweils sofort zur Zahlung fällig und können über die von 

HorstmarErleben e.V. akzeptierten Zahlungsmittel beglichen werden.  

 

5. Haftung von HorstmarErleben e.V. 

1. Die in den von HorstmarErleben e.V. veröffentlichten Anzeigen und sonstigen Inhalte 

von Nutzern geben nicht die Meinung von HorstmarErleben e.V. wieder und werden 

von HorstmarErleben e.V. nicht auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und 

Vollständigkeit überprüft. HorstmarErleben e.V. übernimmt keine Gewähr für die 

Richtigkeit und Vollständigkeit der in den Anzeigen enthaltenen Angaben und auch 

keine Gewähr für die Qualität, Sicherheit oder Rechtmäßigkeit der von Nutzern 

angebotenen Waren oder Dienstleistungen. 

2. HorstmarErleben e.V. haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit vom Adventmarkt, ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten 

oder sonstigen Erfüllungsgehilfen.  

3. HorstmarErleben e.V. übernimmt keine Garantien oder einer sonstigen Übernahme 

einer verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem 

Produkthaftungsgesetz oder bei einer schuldhaften Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit. Eine weitergehende Haftung von HorstmarErleben e.V. 

ist ausgeschlossen. 

4. Soweit die Haftung von HorstmarErleben e.V. ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt 

dies auch zugunsten der persönlichen Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden 

Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

6.  Haftung des Nutzers  



1. Der Nutzer stellt HorstmarErleben e.V. von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere 

Nutzer oder sonstige Dritte wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch von dem 

Nutzer im Adventmarkt eingestellten Anzeigen und sonstigen Inhalten oder wegen 

dessen sonstiger Nutzung gegenüber HorstmarErleben e.V. geltend machen. Der 

Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von 

HorstmarErleben e.V. einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in 

gesetzlicher Höhe. Der Anspruch auf Freistellung besteht nicht, wenn der Nutzer die 

Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. 

2. Der Nutzer ist verpflichtet, HorstmarErleben e.V.im Falle einer Inanspruchnahme 

durch Dritte auf Anforderung unverzüglich wahrheitsgemäß und vollständig alle 

Informationen zur Verteidigung zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der 

Ansprüche und eine Verteidigung dagegen erforderlich sind. 

3. Eine über diese Regelungen hinausgehende Haftung des Nutzers bleibt unberührt. 

7. Beendigung des Nutzungsvertrages  

1. Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag, soweit nicht anders vereinbart, , jederzeit ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform kündigen. Dazu genügt die 

Übersendung einer Kündigungserklärung per E-Mail an den Kundenservice von 

HorstmarErleben e.V.(info@horstmarerleben.de) oder postalisch an: 

Stadtmarketingverein HorstmarErleben e.V., Kirchplatz 1 -3, 48612 Horstmar. Im 

Falle einer Kündigung während einer laufenden kostenpflichtigen Zusatzleistung 

besteht kein Anspruch auf (anteilige) Rückzahlung. 

2. HorstmarErleben e.V. kann den Nutzungsvertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist 

von 30 Tagen kündigen. Das Recht von HorstmarErleben e.V. zur Löschung 

einzelner Anzeigen, zur Sperrung von Nutzern und zur Durchführung sonstiger 

Maßnahmen sowie das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben 

unberührt. 

3. Mit Beendigung des Nutzungsvertrages werden alle laufenden Anzeigen des Nutzers 

entfernt. 

8.  Datenschutz  

Detaillierte Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

personenbezogener Daten des Nutzers im Zusammenhang mit der Registrierung, der 

Durchführung der Nutzungsvereinbarung finden sich in der Datenschutzerklärung auf 

der Homepage von HorstmarErleben.  

9. Schlussbestimmungen  

1. Auf die Nutzungsbedingungen, den Nutzungsvertrag und alle darauf basierende 

Vereinbarungen zwischen HorstmarErleben e.V. und dem Nutzer findet ausschließlich 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.  

2. HorstmarErleben e.V. ist weder bereit noch verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren 

mit Verbrauchern vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

3. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 

nichtig oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der 

übrigen Bestimmungen nicht berührt.  


