
Allgemeine Nutzungsbedingungen 
Internetplattform für Mitglieder
§ 1 Allgemeines, Anwendungsbereich

(1) Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten für alle rechtlichen Beziehungen der … 
(nachstehend: „Anbieter“) gegenüber den Nutzern der Internetseite www.xxx.de und allen 
Unterseiten (nachfolgend auch: „Internetseite“). Als Nutzer gilt jeder, der sich auf der 
Internetseite registriert oder der mit dem Anbieter einen Vertrag zur Nutzung der Internetseite 
abschließt. 

(2) Abweichende Vorschriften der Nutzer gelten nicht, außer der Anbieter hat dies 
ausdrücklich und schriftlich bestätigt. Individualvereinbarungen haben stets Vorrang. 

(3) Der Vertragstext wird vom Anbieter nach dem Vertragsschluss nicht gespeichert und ist 
deshalb nicht zugänglich. Die Vertragssprache ist deutsch. Der Nutzer kann diese 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen abrufen, speichern und ausdrucken. 

(4) Die Geschäftsbeziehungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer unterliegen dem Recht
der Bundesrepublik Deutschland. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als 
nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem 
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Die Geltung von 
UN-Kaufrecht ist ausgeschlossen. 

(5) Gerichtsstand ist Musterstadt, soweit der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des 
öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Dasselbe gilt, wenn 
ein Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder der Wohnsitz oder 
gewöhnlichen Aufenthalt im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind. 

§ 2 Leistungen des Anbieters, Inhalte der Internetseite

(1) xxx.de ist eine interaktive Plattform um andere … zu finden. Auf der Plattform können 
sich … interessierte Personen darstellen, vernetzen und gegenseitig informieren. Die Nutzer 
können sich u.a. on- und offline austauschen. Durch die umfangreichen Möglichkeiten 
können sie viele neue reale und virtuelle Bekannte kennenlernen. Der Anbieter kann die 
Nutzer der Internetseite durch Links auf fremde Inhalte und Anwendungen Dritter 
(nachfolgend „Drittinhalte“) hinweisen. Solche Drittinhalte sind durch einen entsprechenden 
Hinweis deutlich gekennzeichnet. Wenn und soweit im Zusammenhang mit diesen 
Drittinhalten der Abschluss eines Vertrages angeboten wird, kommt dieser ausschließlich mit 
dem jeweiligen Anbieter zustande. 
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