Nutzungsbedingungen
Allgemeine Regeln für die Nutzung des haendler-treff.de, Stand 5.10.2007
Änderungen seit dem 14.02.2007 sind farblich markiert.
Diese Regeln (im Folgenden AGB genannt) gelten für alle beim haendler-treff angemeldeten Teilnehmer
Mit der kostenlosen Registrierung im haendler-treff erkennen Sie folgende AGB als verbindlich an:
§ 1 Nutzung des haendler-treff
1. Die Nutzung des haendler-treff ist generell kostenlos.
Ein Anspruch auf eine Aufnahme, bzw. Freischaltung besteht nicht.
2. Voraussetzung für eine Freischaltung und fortgesetzte Nutzung des Haendler-Treff ist
auf jeden Fall eine mit dem Wettbewerbsrecht konforme Insteratsgestaltung, sowie die
diesbezügliche Einhaltung von AGB der jeweiligen Internetbörsen.
3. Der haendler-treff steht nur Zugehörigen der Kfz-Branche zur Verfügung,
als Privatperson oder Gewerbetreibender anderer Bereiche haben Sie grundsätzlich
keinen Zugriff - eine Registrierung ohne den Nachweis der o.g. Zugehörigkeit wird umgehend
wieder gelöscht, ebenso bei offensichtlichen Phantasieangaben. Über Ausnahmen wird
im Einzelfall entschieden.
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3.1 Sollte Ihre Anmeldung über eine eMailadresse eines Freemail-Anbieters (gmx.de, web.de, o.ä.),
bzw. eMail-Account Anbieters (t-online, o.ä.) erfolgen, wird Ihre Anmeldung erst nach der Zusendung
Ihrer Gewerbeanmeldung oder formlosen Bescheinigung Ihres Arbeitgebers weiter bearbeitet.
Die Zusendung per Fax an 030 - 437 31 690 ist ausreichend.
4. Die Teilnehmer haben im Profil dauerhaft folgende Pflichtangaben zu machen:
Vor- und Zunamen, die Telefonnummer, den Firmennamen, den Firmensitz
und - soweit vorhanden - die Firmenhomepage.
5. Das Profil ist wahrheitsgemäß auszufüllen.
6. Ein nicht, oder bewusst falsch ausgefülltes Profil berechtigt Sie nicht mehr
zur Teilnahme am haendler-treff und eine Sperrung Ihres Zuganges ist die Folge.
7. Eine Mitwirkung jedes Teilnehmers am Car-Check des Haendler-Treff ist im Interesse
der Gemeinschaft wünschenswert.
8. Evtl. Änderungen im Arbeitsverhältnis oder Wechsel der Branche sind
dem Team des haendler-treff umgehend mitzuteilen.
Ein Ausscheiden aus der Branche bedeutet nicht generell einen Ausschluss aus dem haendler-treff.
9. Ihr Zugang ist personenbezogen und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Mehrere Zugänge pro Firma sind zulässig und wünschenswert falls ein Problem bei der Anmeldung aufgrund nur einer vorhandenen eMail Adresse
besteht, sprechen Sie uns bitte direkt an.
10. Sollten Sie Ihnen zugängliche Daten aus dem Haendler-Treff an unberechtigte Dritte
weitergeben, wird Ihr Zugang umgehend gesperrt, ggfs. direkt gelöscht und
Sie für eine weitere Teilnahme gesperrt. Ebenso kann eine Veröffentlichung dieses Vorgangs erfolgen.
11. In Avataren sind eigene Bilder von den Teilnehmern wünschenswert.
Bilder mit pornografischen, sexistischen, obszönen oder rassistischen Inhalten sind nicht
erlaubt und werden umgehend entfernt.
12. In Signaturen sind Bilder aufgrund der Übersichtlichkeit nicht gestattet.
Signaturen dürfen nicht aufdringlich wirken oder übermässig viel Text/Smilies beinhalten.
§ 2 Moderatoren
1. Es werden Moderatoren eingesetzt. Im Interesse der Gemeinschaft sind Moderatoren
berechtigt, bei Verstößen gegen diese Regeln in das Geschehen einzugreifen.
2. Den Anweisungen des Moderatoren-Teams ist stets Folge zu leisten. Entscheidungen
des Teams/einzelner Moderatoren sind nicht zu diskutieren.
3. Jeder Moderator hat das Recht Themen und Beiträge, die regelwidrig sind,
nicht zum Thema passen oder der Gemeinschaft stören, zu schliessen, verschieben,
abzuändern, oder ggf. zu entfernen.
4. Das Moderator-Team ist Ansprechpartner bei Fragen und Problemen.
Anstössige Themen und Beiträge können Sie per Melde-Button
(unter "jedem Beitrag" unten rechts) dem zuständigen Moderator melden, oder ggf. per Privatnachricht.
§ 3 Beiträge/Themen
1. Wir bitten alle Teilnehmer um eine engagierte und faire Diskussion und um akzeptable
Wortwahl. Verwenden Sie bitte eine Sprache, die Sie in Antworten zu Ihren Beiträgen auch akzeptieren würden.
2. Wenn Sie etwas mitteilen wollen, das auch viele andere Leute interessieren könnte,
benutzen Sie die entsprechende Bereiche. Anderenfalls ist eine PN sicherlich ausreichend.
3. Benutzen Sie bitte die Suchfunktion bevor Sie ein Thema erstellen. Vielleicht gibt es
schon ein Thema zu Ihrem Anliegen. Sollte dieses Thema bereits geschlossen sein,
so wenden Sie sich an den zuständigen Moderator.
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4. Erstellen Sie Ihr Thema im passenden Forum. Vermeiden Sie es mehrere Themen in gleicher
Sache in verschiedenen Bereichen zu erstellen.
Wählen Sie einen aussagekräftigen und sinnvollen Titel. Beschreiben Sie Ihr Anliegen so genau wie möglich.
5. Achten Sie darauf, das Ihr Beitrag sinnvoll ist und zum Thema passt. Begründen Sie Ihre Meinung.
Spontane Emotionsausbrüche können oft verwirrend wirken. Deshalb erst denken, dann schreiben,
nochmals lesen und dann erst antworten.
6. Zitatfunktion bitte sinnvoll einsetzen. Zitieren Sie nur den Abschnitt auf den sich Ihr Beitrag bezieht.
Ständiges Antworten mit der Zitatfunktion ist nicht erwünscht.
7. Bilder in Beiträgen bitte nicht übermässig gross gestalten (Ideal 800x600).
8. Beiträge/Themen mit kommerziellen Inhalten sind untersagt.
§ 3a Juristische Einschränkungen bei der Beitragserstellung
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1. Es dürfen durch den Nutzer keine Inhalte und/oder Äußerungen angeboten, verbreitet,
zugänglich gemacht und/oder durch Links verknüpft werden, die gegen geltendes Recht verstoßen.
Dies gilt insbesondere für beleidigende, Gewalt verherrlichende, diskriminierende
und/oder pornografische Inhalte und/oder strafbare Handlungen wie
a) Verbreiten von Propagandamitteln und Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen (§§ 86, 86 a StGB)
b) Volksverhetzung durch Verbreitung von Schriften verfassungswidriger Organisationen (§ 130 StGB)
c) Verunglimpfung des Staates, von Staatsorganen und -symbolen (§§ 90 ff. StGB)
d) Beleidigung von Vertretern ausländischer Staaten und Verletzung ihrer Symbole (§§ 103 ff. StGB)
e) öffentliche Aufforderung und Anleitung zu Straftaten (§§ 111, 130 a StGB)
f) Verbreitung Gewaltverherrlichender Schriften (§ 131 I StGB)
g) Belohnung und Billigung von Straftaten (§ 140 StGB)
h) Beschimpfung von Bekenntnissen und Religionsgemeinschaften (§ 166 StGB)
i) Verbreitung von pornografischen Schriften (§ 184 StGB)
j) Beleidigung, üble Nachrede und Verleumdung (§§ 185 ff. StGB)
k) verbotene Mitteilungen über nicht öffentliche Gerichtsverhandlungen (§ 353 d StGB)
l) Verbreitung jugendgefährdender Schriften (§ 21 GJS)
m) unerlaubte Verwertung urheberrechtlich geschützter Werke (§ 106 UrhG)
n) Verletzung des Rechts am eigenen Bild (§ 33 KunstUrhG)
§ 3b Urheberrechte
1. Werden durch die Gestaltung von Beiträgen und/oder durch das Einstellen von Text-, Bild-, Filmund/oder Tonmaterial die Urheberrechte Dritter verletzt, so haftet aus juristischer Sicht die
Haendler-Treff GmbH als Forenbetreiber.
2.Die Haendler-Treff GmbH behält sich ausdrücklich vor, jene Teilnehmer, die eine solche
Urheberrechtsverletzung im Forum zu vertreten haben, für die Folgen voll umfänglich haftbar
und schadenersatzpflichtig zu machen.
§ 4 Beiträge in sensiblen Foren und Bereichen
1. Sensible Foren und Bereiche sind:
a) Der „Mitglieder-Bereich“
b) Der Bereich „Rund ums Fahrzeug“
c) Der Bereich „Auto-Börsen“, einschließlich der mobile.de - Foren
In diesen Foren und Bereichen sind ausschließlich Beiträge erwünscht, die sachlich und
themenbezogen verfasst werden.
d) Im Bereich „Kollegenhilfe“ sind vertrauliche Daten (Fahrgestellnummern, Radiocodes, etc.)
nicht öffentlich einzustellen. Stellen Sie ihre Anfrage ohne diese Angaben ein.
2. Unerwünscht ist/sind:
a) Sinnlose Kurzbeiträge. Ins Besondere Beiträge, die nur aus Smileys bestehen.
b) Rassistische, pornographische, menschenverachtenden oder andere Verstöße gegen die guten Sitten,
sowie rechtlich bedenkliche Inhalte.
c) Themen, die ein zuvor von den Moderatoren gelöschtes Thema wieder "aufleben" lassen oder ihn kommentieren
d) Veröffentlichung persönlicher Daten Dritter
e) Politische Diskussionen
f) Beiträge mit Verunglimpfungen des haendler-treff und der Moderatoren
g) Themen und Beiträge, in denen temporäre Sperren oder der Ausschluß eines Mitgliedes kommentiert werden
h) Themen, in denen man vor seinem Ausscheiden aus dem Haendler-Treff die Athmosphäre
im Forum vergiften möchte
i) Das Einstellen und Verlinken von urheberrechtlich geschütztem Bild- Schrift- und Tonmaterial ist verboten.
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§4a Kostenpflichtige Bereiche
1. Kostenpflichtige Bereiche sind erforderlich geworden, um dem gestiegenen Arbeits- und
Kostenaufwand des Haendler-Treff gerecht zu werden.
2. Kostenpflichtige Bereiche sind die Foren "Haendler-Treff" und "Gewährleistungsrecht" im
Mitglieder-Bereich, sowie das Forum "Rund ums Fahrzeug".
3. Wir behalten uns vor, die Auswahl der kostenpflichtigen Bereiche gegebenenfalls an die
Erfordernisse anzupassen.
4. Den Zugang zu den Kostenpflichtigen Bereichen erlangt, wer das Nutzungsentgelt gemäß
der unter dem Link "kostenpflichtige Bereiche" hinterlegten Preisstaffelung an den Haendler-Treff zahlt.
5. Die Dauer des Zuganges zu den kostenpflichtigen Bereichen ergibt sich aus vorgenannter
Preisstaffelung. Das Zugangsrecht endet mit Ablauf der Zugangsdauer.
6. Die Gegenleistung zum Nutzungsentgelt ergibt sich aus dem Zugang zu den kostenpflichtigen Bereichen.
7. Themen und Beiträge, die mit ihrer Intention in die kostenpflichtigen Bereiche gehören,
dürfen ausschließlich in diesen Bereichen erstellt werden.
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8. Themen und Beiträge, die von ihrer Intention her in die kostenpflichtigen Bereiche gehören,
jedoch in den frei zugänglichen Bereichen erstellt werden, können ohne vorherige Information
der entsprechenden Urheber entfernt werden.
9. Kenntnisse, die aus den kostenpflichtigen Bereichen erlangt wurden, unterliegen aufgrund einer
generellen Wertschöpfung der Verschwiegenheit und dürfen nicht in den
frei zugänglichen Bereich transferiert werden.
§ 5 Miteinander
1. Wer andere Teilnehmer permanent nervt, muß damit rechnen, dass zukünftig seine Beiträge
ohne vorherige Prüfung auf Sinngehalt gelöscht werden.
2. Die Privatsphäre anderer Teilnehmer ist zu respektieren.
3. Benutzt jemand gezielt persönliche Eigenschaften oder andere private Dinge gegen seinen
Kontrahenten, um gegen ihn "zu punkten", wird das ebenfalls in geeigneter Weise geahndet.
4. Ebenso sind permanente bilaterale Streits unerwünscht.
5. "Offensives diskutieren" heißt nicht notwendig auch "aggressiv diskutieren".
Ein wenig mehr Ironie und Witz tun es auch, oft sogar wirkungsvoller.
§ 6 Werbung
1. Werbung im haendler-treff ist an den entsprechenden Werbeplätzen erwünscht. Bitte sprechen Sie uns an.
2. Auslesen der Mitgliederliste zu anderweitigen Werbezwecken (Mail, Brief, Fax, etc.) ist nicht zulässig.
Zuwiderhandlungen werden zivilrechtlich, ggfls auch strafrechtlich verfolgt.
§ 7 Kontaktdaten
1. Der Zugang zu den Profilen anderer Teilnehmer ist nur registrierten Teilnehmern möglich.
Anbieter haben keinen Zugriff.
Die Nutzung dieser Daten ist nur für die persönliche Kontaktaufnahme gestattet.
Eine Speicherung in Datenbanken für werbliche Zwecke ist untersagt.
§ 8 Verstösse gegen die AGB (Regeln)
1. Stellen die Moderatoren selbst oder nach Meldung einen Verstoß gegen die AGB fest,
werden die betreffenden Beiträge oder das Thema in einen Moderatorenbereich verschoben
um dort das weitere Vorgehen zu besprechen.
2. Die betroffenen Teilnehmer werden im Normalfall per PN oder telefonisch informiert.
3. Kleinigkeiten werden gegebenenfalls kommentarlos gekürzt, abgeändert, oder gelöscht.
4. Bei grober Nichtbeachtung der Regeln können die betreffenden Mitglieder in Abhängigkeit
von der Schwere des Verstoßes oder des Grades der Wiederholung ermahnt, mit temporären
Schreib- oder Totalsperren belegt, oder auch vom Haendler-Treff ausgeschlossen werden.
5. Entsprechende Entscheidungen treffen die Moderatoren mit Mehrheitsbeschluß.
§ 9 Wahrheitspflicht im Handel
1. Im Handel unter Haendler-Treff Teilnehmern ist eine besondere Vertrauenswürdigkeit gegeben.
Die Geschäfte unter Haendler-Treff Teilnehmern müssen aus diesem Grunde stets
nach bestem Wissen und Gewissen abgewickelt werden und unterliegen einer besonderen
Sorgfalts- und Wahrheitspflicht.
2. Dies ist ein Elementarer und besonders schutzwürdiger Bestandteil der Mitgliedschaft im Haendler-Treff.
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§ 10 Schlichtungsstelle bei Unstimmigkeiten
1. Verstöße gegen diese Grundsätze sollten den Moderatoren unverzüglich gemeldet werden.
Die Moderatoren werden nach Anhörung der betreffenden Parteien eine neutrale Beurteilung abgeben
und eine abschließende Empfehlung aussprechen.
2. Eine darüber Hinausgehende, den Fall betreffende öffentliche Diskussion der Parteien ist nicht erwünscht.
§ 11 Löschung eines Zuganges
1. Wünscht ein Teilnehmer die Löschung seines Zuganges, so weisen wir darauf hin, das Seine
bis dato veröffentlichten Beiträge nicht gelöscht werden.
§ 12 Urheber- und Nutzungsrechte
1. Alle Daten, Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme und Bilder der auf der haendler-treff
Website eingestellten Inserate unterliegen dem Urheberrecht. Ausgewiesene Marken gehören ihren
jeweiligen Eigentümern.Die Veränderung, Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art
durch Dritte ist nicht gestattet. Die Rechte des Teilnehmers bleiben hiervon unberührt.
Er kann über die eigenen Daten und Informationen weiterhin frei verfügen.
§ 13 Leistungsort, Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand
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1. Die Teilnahme/Nutzung einschließlich dieser AGB unterliegt in Anwendung und Auslegung
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
2. Erfüllungsort ist 13467 Berlin. Für alle Ansprüche aus und aufgrund der Nutzung von
haendler-treff wird Berlin als Gerichtsstand vereinbart, sofern es sich bei dem Teilnehmer um einen
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches handelt. Gleiches gilt, wenn der Teilnehmer seinen
Wohnsitz nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat.
§ 14 Cookies
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“)
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung diese Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen,
um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten für die
Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche
Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
§ 14 Datenschutz
1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Dateien werden
protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen Zwecken.
Protokolliert werden:
Name der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge,
Meldung über erfolgreichen Abruf, Webbrowser und anfragende Domain.
Zusätzlich werden die IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst, wenn Sie diese Angaben freiwillig,
etwa im Rahmen einer Anfrage, Registrierung oder Bestellung, machen.
2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener Verträge
und für die technische Administration.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt, wenn
dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung – insbesondere Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten –
erforderlich ist, dies zu Abrechnungszwecken erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt haben.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu widerrufen.
Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung zur
Speicherung per Fax oder E-Mail schriftlich widerrufen, wenn ihre Kenntnis zur Erfüllung
des mit der Speicherung verfolgten Zwecks nicht mehr erforderlich ist oder wenn ihre Speicherung
aus sonstigen gesetzlichen Gründen unzulässig ist.
3. Auskunftsrecht
Auf schriftliche Anfrage, per Fax oder E-Mail, werden wir Sie gern über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten informieren.
§ 16 Salvatorische Klausel
1. Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB (Regeln)
berührt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen nicht. Anstelle unwirksamer Bestimmungen treten
in erster Linie solche, die den unwirksamen Bestimmungen in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich
am ehesten entsprechen.
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

