AGB
Nutzungsbedingungen
www.lebens-wg.net

§ 1 www.lebens-wg.net wird von www.zusammen-helfen.org, den Nutzern unentgeltlich zur
Verfügung gestellt und dient einzig und dem Nutzer allein dem Zweck, Kontakte zur Bildung
von Lebenswg’s zu knüpfen, bzw. Wohnraum gegen Hilfe oder Hilfe gegen Wohnraum
anzubieten.
§ 2 Der Nutzer verpflichtet sich, sich mit realen Daten bei www.lebens-wg.net anzumelden.
Die Redaktion von Lebens-WG behält sich vor Scheinanmeldungen zu löschen.
§ 3 Die Anzeigen von registrierten Nutzern werden redaktionell geprüft.
Die Redaktion von Lebens-WG behält sich das Recht vor Inhalte und Anzeigen,
die gegen geltendes Recht oder die Regeln von www.lebens-wg.net verstoßen
abzulehnen bzw. ungültige Inhalte zu korrigieren.
§ 4 Regelungen zu übertragenen Inhalten / Rechte Dritter
4.1 Der Nutzer gewährleistet, dass die Inhalte nicht gegen geltendes Recht verstoßen. Darüber
hinaus ist das Hinterlegen von erotischen, pornographischen, extremistischen oder gegen die
guten Sitten verstoßenden Inhalten im Rahmen des www.lebens-wg.net Services nicht
gestattet. Verstößt ein Nutzer (zum wiederholten Male) trotz Aufforderung gegen diese
Bedingungen, behält sich www.lebens-wg.net das Recht vor, dauerhaft zu sperren und
Schadensersatz geltend zu machen.
4.2 www.lebens-wg.net behält sich vor, Inhalte, die das Regelbetriebsverhalten oder die
Sicherheit des Servers beeinträchtigen könnten, grundsätzlich zu sperren oder deren Betrieb
im Einzelfall zu unterbinden.
§ 5 Haftungsbeschränkung
5.1 www.lebens-wg.net haftet nur für Schäden, die von www.lebens-wg.net, ihren
gesetzlichen Vertretern oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich
verursacht werden.
5.2 Dem Nutzer ist bekannt, dass für alle Teilnehmer im Übertragungsweg des Internets in
der Regel die Möglichkeit besteht, von in Übermittlung befindlichen Daten ohne
Berechtigung Kenntnis zu erlangen. Dieses Risiko nimmt der Nutzer in Kauf.
§ 6 Sonstige Bestimmungen
6.1 Datensicherheit: Der Nutzer spricht www.lebens-wg.net von sämtlichen Ansprüchen
Dritter hinsichtlich der überlassenen Daten frei. Für den Fall des Datenverlustes kann von
www.lebens-wg.net keine Haftung übernehmen.
6.2 Änderungsvorbehalt: www.lebens-wg.net nimmt nach eigenem Ermessen und im Rahmen
des technischen Fortschritts Updates vor. Änderungen, die sich als technisch nötig erweisen
oder im Sinne einer besseren Performance angeraten erscheinen und unter Berücksichtigung
der Nutzer zumutbar sind, bleiben www.lebens-wg.net vorbehalten.
§ 7 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand ist Berlin.
7.1 Sollte eine Bestimmung der Nutzungsbedingungen oder der AGB's unwirksam sein oder
werden so werden die Nutzungsbedingungen in ihrem übrigen Inhalt davon nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche Bestimmung ersetzt, die dem
Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am
nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.
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