Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung aller Dienste und Inhalte unter www.webhostlist.de (nachfolgend auch als
„Website“ oder „webhostlist“ bezeichnet). Die webhostlist ist ein Angebot der mibastu GmbH, Hohenlindstr. 3, 53332
Bornheim (nachfolgend auch als „Betreiber“ oder „Wir“ bezeichnet). Nähere Informationen zum Betreiber finden Sie auch im
Impressum der Website, abrufbar unter http://www.webhostlist.de/webhostlist/impressum.
Diese Nutzungsbedingungen richten sich sowohl an ihre Tarife und/oder Leistungen veröffentlichende Anbieter/Unternehmen
als auch alle weiteren die Website – insbesondere zur Informationsbeschaffung und zu Kommentierung - nutzende Communitiy.
Definitionen
Wir verwenden für unsere Nutzungsbedingungen einige Begriffe, die wir vorab gerne erklären möchten:
Nutzer: Jeder, der die Website aufruft;
Teilnehmer: Jeder Nutzer, der auch die auf einen geschlossenen Nutzerkreis beschränkten Leistungen der webhostlist in
Anspruch nehmen möchte;
Teilnahme an den einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten Leistungen der webhostlist: Alle Leistungen, die ohne Log-in und
vorherige Registrierung auf der Website nicht nutzbar sind, also beispielsweise das Forum / die Community.

§1 Allgemeine Informationen
Wir – der Betreiber - bieten Ihnen mit dieser Website ein umfangreiches Verzeichnis von Anbietern im Bereich Webhosting,
Domains, Server, virtuelle Server, Colocation, Rechenzentren, Hosted Exchange und SEO-/SEM- Anbietern im
deutschsprachigen Raum. Dabei verlinken wir die Angebotsprofile mit den Homepages der Anbieter, um einen schnellen Zugriff
und effiziente Informationsrecherche zu gewährleisten. Über die dabei verlinkten Seiten außerhalb unserer Domain haben wir
keine Kontrolle und sind auch inhaltlich nicht für diese verantwortlich. Bei Fragen wenden Sie sich bitte direkt an den Betreiber
der entsprechenden Seiten.
Alle Informationen / Inhalte auf dieser Webseite unterliegen dem Urheberrecht. Wir weisen darauf hin, dass es insbesondere
unzulässig ist, Daten der Website insgesamt oder in Teilen zu kopieren, zu übernehmen, weiterzuverarbeiten oder zu
transferieren, ohne die hierzu notwendigen Rechte innezuhalten. Ebenso unzulässig ist die Nutzung der unter der Website
eingetragenen Kontaktdaten des Betreibers oder Dritter zum Zwecke des unaufgeforderten Versands von Werbung.
Die mibastu GmbH bietet selbst kein Hosting und keine Providing-Dienstleistungen an. Wir informieren lediglich über
Dienstleistungen Dritter am Markt. Dementsprechend kommt ein etwaiger Hosting-Vertrag auch nicht mit uns, sondern mit
dem ausführenden Unternehmen, zu Stande. Alle Anfragen bezüglich des Hostings ihrer eigenen Seiten richten Sie deshalb direkt
an Ihren Hoster und nicht an uns. Die bei uns eingetragenen Hosting-Tarife werden von den jeweiligen Anbietern /
Unternehmen eigenständig und eigenverantwortlich gepflegt und editiert. Wir übernehmen für die angezeigten Informationen /
Inhalte insofern keine Gewähr für Aktualität, Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit, reagieren aber auf Hinweise
bezüglich fehlerhaft eingestellter Tarife unverzüglich im Rahmen eines Klärungsverfahrens mit dem eintragenden Anbieter /
Unternehmen.
Jeder Nutzer, der auch die auf einen geschlossenen Nutzerkreis beschränkten Leistungen der webhostlist in Anspruch nehmen
möchte (nachfolgend auch als „Teilnehmer“ bezeichnet), hat sich vor der Teilnahme zu registrieren.
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Für die vom Teilnehmer eingestellten Inhalte (insbesondere in der Community/im Forum) ist der Teilnehmer allein
verantwortlich. Wir weisen darauf hin, dass die Veröffentlichung von Teilnehmerinhalten und -meinungen keine
Meinungsäußerung der mibastu GmbH und/oder ihrer Partner darstellen. Jeder Teilnehmer kann seine Registrierung zum Zugang
zu den Diensten der webhostlist jederzeit löschen lassen.

§2 Registrierung
(1) Anmeldung und Teilnahmeberechtigung
Es besteht kein Anspruch auf die Teilnahme an Leistungen / Diensten des Betreibers im Zusammenhang mit der webhostlist, die
nur geschlossenem Nutzerkreis vorbehalten sind. Ebenso besteht kein Anspruch auf eine Registrierung zur Teilnahme.
Mit der Registrierung muss jeder Teilnehmer die im Anmeldeformular abgefragten Daten übermitteln, die hierauf für die Dauer
der Registrierung auf aktuellem Stand zu halten sind.
Die erfolgreiche Registrierung wird dem Teilnehmer per E-Mail bestätigt.
Die mibastu GmbH ist berechtigt, jederzeit die Registrierung ohne Angabe von Gründen zu verweigern oder eine bereits
erfolgte Registrierung jederzeit rückgängig zu machen und Teilnehmer von der weiteren Nutzung an Leistungen / Diensten des
Betreibers im Zusammenhang mit der webhostlist, die nur geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten sind, auszuschließen.
(2) Passwort und Pflichten
Mit der Registrierung erhält jeder Teilnehmer ein individuelles Passwort. Der Zugang zu den einem geschlossenen Nutzerkreis
vorbehalten Leistungen (u.a. im Community-Bereich) ist nur mit diesem Passwort möglich.
Der Teilnehmer kann das Passwort jederzeit ändern.
Der Teilnehmer darf das Passwort Dritten nicht offenbaren und hat es sorgfältig zu verwahren, um Missbräuche durch Dritte
auszuschließen.
Bei Verlust des Passworts oder wenn ihm bekannt wird, dass Dritte von dem Passwort Kenntnis erlangt haben, oder wenn
Anlass zur Befürchtung der Kenntnisnahme des Passworts durch Dritte besteht, ist der Teilnehmer verpflichtet, den Betreiber
unverzüglich zu informieren und das Passwort zu ändern. Solange dies nicht geschehen ist und der Teilnehmer nicht den Beweis
erbracht hat, dass statt seiner ein Dritter seinen Zugang zur Website genutzt hat, werden alle dort abgegebenen Erklärungen
dem Teilnehmer zugerechnet.
(3) Löschung der Registrierung
Jeder Teilnehmer kann seine Registrierung zur Teilnahme an den einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten Leistungen der
webhostlist jederzeit durch den Betreiber löschen lassen. Mit der Löschung der Registrierung entfällt die Berechtigung zur
Teilnahme an den einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten Leistungen der webhostlist.
Die mibastu GmbH ist berechtigt, eine bestehende Registrierung ohne Angabe von Gründen zu löschen. Eine Löschung kommt
insbesondere in Frage, wenn
- der Teilnehmer bei der Anmeldung falsche Angaben gemacht hat oder
- Der Teilnehmer gegen die Nutzungsbedingungen verstößt.
Eine Löschung der Registrierung wird dem jeweiligen Teilnehmer vom Betreiber schriftlich, per Fax oder per elektronischer
Post (E-Mail) mitgeteilt.
Im Fall der Löschung der Registrierung bestehen keine Ansprüche gegen den Betreiber, insbesondere nicht auf Löschung von
Teilnehmer-Beiträgen.
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§3 Verantwortlichkeit für Inhalte und sonstige Verantwortlichkeiten (Urheber- und
Nutzungsrechte, sonstige Schutzrechte)
(1) Verantwortlichkeit des Teilnehmers für die eigenen Beiträge
Der Teilnehmer ist für seine eigenen Beiträge (z.B. Videos, Texte, Abbildungen, Musik, Geräusche, Illustrationen, sonstige
Daten), die er für die Website bereitstellt, alleine verantwortlich.
Der Teilnehmer verpflichtet sich zu gewährleisten, dass die von ihm für die Website bereitgestellten eigenen Beiträge, - und falls
darin Verweise auf andere Seiten enthalten sind, die Inhalte dieser Seiten - nicht gegen geltendes Recht, gesetzliche oder
behördliche Verbote, gegen die Rechte Dritter, gegen die guten Sitten oder diese Nutzungsbestimmungen verstoßen.
Der Teilnehmer darf insbesondere keine Inhalte bzw. Beiträge unter Zuhilfenahme der Website einstellen bzw. einstellen lassen,
die Rechte Dritter (insbesondere Namensrechte, Persönlichkeitsrechte, Markenrechte, Urheberrechte, Leistungsschutzrechte
etc.) verletzten, die rechtswidrig, pornografisch, für Minderjährige ungeeignet oder anstößig oder jugendgefährdend sind oder
dafür gehalten werden können, die Viren, Umgehungsvorrichtungen im Sinne des Zugangskontrolldiensteschutz-Gesetz, SchadSoftware oder unaufgeforderte Massensendungen (so genannte "Spam") enthalten oder darstellen sowie die zur Teilnahme
rechtswidrigen oder die Kommunikationsmittel übermäßig belastenden Vertriebswegen (Bsp. „Schneeballsystem“ oder
Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und Gratisaktien-Aktionen) auffordern.
Außerhalb der vom Betreiber dem einzelnen Teilnehmer auf dessen Anfrage jeweils ausdrücklich zugewiesenen Flächen sind
darüber hinaus alle Inhalte untersagt, die kommerzielle oder sonst werbliche Zwecke verfolgen – insbesondere Maßnahmen der
Förderung eigenen oder fremden Absatzes.
Weiterhin nicht erwünscht sind Inhalte bzw. Beiträge, mit politischen oder religiösen Inhalten sowie Kommunikation mit
erotischem oder sexuell geprägtem Inhalt. Darüber hinaus nicht erwünscht ist Kritik an Produkten, Unternehmern oder Dritten,
es sei denn, der gesamte Vorgang wird sachlich vorgetragen und ist durch den jeweiligen Teilnehmer auch in vollem Umfang
nachweisbar.
Jeder Teilnehmer verpflichtet sich darüber hinaus, das Angebot des Betreibers nicht zu nutzen, um Inhalte einzustellen, die
vorsätzlich unwahr, verleumderisch, rassistisch, menschenverachtend, die Würde des Einzelnen oder einer Gruppe
herabwürdigend, sexistisch oder diskriminierend sind.
(2) Keine Gewährleistung für die Richtigkeit und Vollständigkeit
Der Betreiber haftet nicht für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit, Art und Güte der von Teilnehmern
bereitgestellten Beiträge. Insbesondere erfolgt durch das Abrufen von Inhalten keine Beratung oder Auskunft durch den
Betreiber. Die Veröffentlichung von Teilnehmerinhalten und -meinungen auf der Website stellen insbesondere keine
Meinungsäußerung des Betreibers dar.
(3) Regelungen für die Einstellung von Beiträgen
Die auf der Website durch die Teilnehmer bereitgestellten bzw. eingestellten Beiträge sind fremde Inhalte, für die der Betreiber
nicht verantwortlich ist.
Neben dem Einstellen von unzulässigen Beiträgen ist insbesondere nicht zulässig:
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- Je Teilnehmer mehr als eine Teilnehmerregistrierung für die webhostlist zu halten, auch wenn ein Teilnehmer über
verschiedene E-Mail-Adressen verfügen sollte;
- Maschinen, Algorithmen oder andere automatische Funktionen zu nutzen, um Seitenaufrufe oder Inhalte zu generieren;
- Die Angabe einer nicht existenten E-Mail-Adresse oder einer fremden E-Mail-Adresse durch den Teilnehmer.
Die Einstellung von Inhalten bzw. Beiträgen durch den Teilnehmer im Namen von Dritten ohne deren ausdrückliche vorherige
Zustimmung ist unzulässig. Insbesondere dürfen ohne vorherige Einwilligung des Betroffenen keine persönlichen Daten,
Telefonnummern oder Adressen veröffentlicht werden.
(4) Inhaltskontrolle und Löschung
Der Betreiber ist nicht verpflichtet, fremde Beiträge auf ihre rechtliche Zulässigkeit und auf eine mögliche Verletzung von
Rechten Dritter oder sonstiger rechtlicher Bestimmungen hin zu überprüfen.
Erhält der Betreiber Kenntnis von unzulässigen Inhalten oder etwaigen Rechtsverletzungen, ist der Betreiber berechtigt, den
Beitrag ganz oder teilweise ohne vorangegangene Benachrichtigung des Teilnehmers zu löschen oder die Abrufbarkeit des
Beitrages zu sperren. Entsprechendes gilt bei Verstößen gegen die Regelungen dieser Nutzungsbedingungen.
Der Teilnehmer hat im Fall der Löschung / Sperrung eines Beitrags keinerlei Ansprüche gegen den Betreiber.
(6) Links und Verantwortlichkeit für Viren
Die Website enthält sog. „externe Links“ (Verlinkungen) zu anderen Webseiten, auf deren Inhalt der Betreiber keinen Einfluss
hat. Aus diesem Grund kann der Betreiber für diese Inhalte auch keine Gewähr übernehmen.
Für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen ist der jeweilige Anbieter der verlinkten Webseite
verantwortlich. Zum Zeitpunkt der Verlinkung waren keine Rechtsverstöße erkennbar. Bei Bekanntwerden einer solchen
Rechtsverletzung wird der Link umgehend entfernen.
Der Teilnehmer haftet dafür, dass die von ihm übermittelten Dateien virenfrei sind. Der Betreiber behält sich das Recht vor,
Ersatzansprüche wegen virenbedingter Schäden gegenüber dem Teilnehmer geltend zu machen.
(7) Urheber- und Nutzungsrechte, gewerbliche Schutzrechte
(7.1) Alle Teilnehmer erklären sich damit einverstanden, dass der Betreiber für die für die Website von ihnen zur Verfügung
gestellten Inhalte, Daten bzw. Dateien auch nach Einstellung der Nutzung durch den Teilnehmer noch für die Dauer des
Bestehens des gesetzlichen Urheberrechtes weiterhin vom Betreiber selbst oder durch den Betreiber benannte Dritte für die
Zwecke des Portalbetriebes elektronisch vervielfältigt und zum Abruf und zum Download (§ 19 Urheberrechtsgesetz (UrhG))
bereitgehalten werden dürfen. Darüber hinaus darf der Betreiber die Inhalte im Rahmen seines Newsletters per Mail an andere
Nutzer versenden und Dritten gestatten, per RSS-Feed auf die Inhalte zurückzugreifen und diese auf ihren Internetseiten zum
Download anzubieten.
(7.2) Die Teilnehmer stehen dafür ein, dass die von ihnen eingestellten bzw. zur Verfügung gestellten Inhalte, Daten und Dateien,
wie vorstehend beschrieben, genutzt und veröffentlicht werden dürfen. Im Zweifel dürfen Inhalte nicht hochgeladen oder sonst
eingestellt werden, wenn der Teilnehmer die urheberrechtliche Situation nicht eindeutig zu seinen und zu Gunsten des
Betreibers beurteilen kann.
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(7.3) Besondere Vorsicht ist insbesondere bei dem Hochladen von Fotografien und sonstigen Bildmaterialien geboten, die nicht
vom Teilnehmer selbst stammen. Dieses Material sollte ausdrücklich als gemeinfrei gekennzeichnet sein. Sofern die Angabe eines
Urhebers oder Fotografen im Zusammenhang mit der Nutzung vorgegeben ist, muss der Betreiber darüber vorab schriftlich
unter Angabe der Quelle informiert werden.

§4 Gewährleistung, Haftung und Freistellung der mibastu GmbH
(1) Gewährleistung
Nach dem jetzigen Stand der Technik ist es nicht möglich, alle Unwägbarkeiten im Zusammenhang mit dem Medium Internet
auszuschließen. Aus diesem Grund kann die mibastu GmbH keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Datenbank und ihrer Inhalte oder für die vollständige und fehlerfreie
Wiedergabe der vom Teilnehmer bereitgestellten Beiträge übernehmen.
(2) Haftung
Schadensersatzansprüche gegen den Betreiber können nur geltend gemacht werden, wenn der Betreiber schuldhaft gegen seine
wesentlichen Vertragspflichten verstoßen hat. Trifft den Betreiber nur ein sehr geringes Verschulden oder sind nur
unwesentliche Nebenpflichten verletzt, schließt der Betreiber jede Haftung für sich aus, wobei Ansprüche nach dem
Produkthaftungsgesetz unberührt bleiben. Der Höhe nach sind alle etwaigen Schadensersatzansprüche der Teilnehmer gegen
den Betreiber beschränkt auf den vorhersehbaren Schaden. Dies gilt nicht für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz sowie
bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
(3) Freistellung
Sofern eine elektronische Vervielfältigung oder Verbreitung oder die Zugänglichmachung gemäß § 19a UrhG durch den
Betreiber, in Bezug auf Inhalte, die ein Teilnehmer hochgeladen hat bzw. die dem Betreiber von einem Teilnehmer zur Verfügung
gestellt worden sind, zu berechtigten Unterlassungs- Kosten- und/oder Schadensersatzansprüchen von Dritten führt, ist der
Teilnehmer verpflichtet, den Betreiber und seine gesetzlichen Vertreter unverzüglich von diesen Ansprüchen freizustellen und
die Kosten der außergerichtlichen und einer etwaigen gerichtlichen Rechtsverteidigung zu übernehmen. Dies gilt insbesondere in
den Fällen, in denen es der Teilnehmer schuldhaft unterlassen hat, den Betreiber auf Nutzungsbeschränkungen hinzuweisen bzw.
die Inhalte eingestellt hat, obschon er wusste oder hätte wissen können, dass daran entgegenstehende Rechte Dritter bestehen
oder Rechte Dritter hierdurch verletzt werden.

§6 Datenerhebung und Datenschutz
Datenschutz ist für uns, die mibastu GmbH, ein wichtiges Thema. Nachfolgend möchten wir Sie über Datenschutz im
Zusammenhang mit der Nutzung der webhostlist informieren.
Um Ihnen den bestmöglichen Service zum Betrieb der Website zu bieten erfassen und verarbeiten wir Ihre Daten. Darüber
hinaus verwenden wir Ihre Daten anonymisiert, um unsere Leistungen stetig zu verbessern.
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Gegebenenfalls informieren wir Sie per E-Mail oder Brief über neue Produkte, Sortimentserweiterungen, Sonderangebote oder
Dienstleistungen, sofern Sie dem Erhalt von Werbung ausdrücklich vorab zugestimmt haben. Dem Erhalt von Werbung können
Sie jederzeit widersprechen (support@webhostlist.de). Für den Widerruf entstehen keine anderen als die Übermittlungskosten
nach den Basistarifen.
Um Ihnen besonders interessante Angebote anzeigen zu können, erheben wir während des Besuchs unserer Website Daten, die
wir zur Erstellung von Affinitätsprofilen verwenden, z.B. können wir einsehen, welche Internetseiten innerhalb unseres
Webauftritts besucht werden. Zu diesem Zweck werden von einem Webanalyse-Tool mit Hilfe von Cookies Daten erhoben,
die zur Erstellung von pseudonymen Nutzungsprofilen verwendet werden können.

Welche Daten erfassen, verarbeiten und nutzen wir?
Sie können unsere Webseite besuchen, ohne personenbezogene Daten zu hinterlassen: beim Surfen ohne Anmeldung /
Registrierung erfassen wir keine personenbezogenen Daten, sondern setzen lediglich einen Cookie für die sogenannte SessionID (zu den Cookies s. unten „Cookies“). Standardmäßig werden Informationen wie Ihre IP-Adresse, Uhrzeit und Dauer Ihres
Besuchs, Betriebssystem, Browser und Seitenaufrufe erfasst.
Sofern Sie sich als Teilnehmer zur Teilnahme an den einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten Leistungen der webhostlist
registrieren bzw. anmelden, erfassen wir Daten durch die Anmeldemasken, die Sie ausfüllen, u.a. Ihren Namen und Ihre Anschrift
einschließlich E-Mail. Außerdem setzen wir Cookies, sofern Sie diese zulassen (zu den Cookies s. unten „Cookies“).
Darüber hinaus benötigen wir in folgenden Fällen Informationen zu Ihrer Person:
- Sie melden sich für die Zusendung eines Newsletters oder vergleichbarer Werbung an;
- Sie nehmen Kontakt zu uns auf.

Cookies
Wir verwenden die sog. Cookie-Technologie. Cookies sind Textdateien, die bei dem Besuch auf einer Internetseite auf dem
Computer des Benutzers gespeichert werden. In den Cookies werden keine sicherheitsrelevanten oder personenbezogenen
Daten gespeichert.
Cookies gewährleisten zum Beispiel, dass Sie bei Ihrem nächsten Besuch persönlich begrüßt werden oder dass Ihnen speziell auf
Ihre Interessen abgestimmte Informationen angezeigt werden. Cookies werden je nach der von Ihnen vorgenommenen
Einstellung Ihres Browsers wieder gelöscht, Session-Cookies werden mit dem Schließen Ihres Browsers gelöscht.

Die Erfassung Ihrer Daten
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Ihre personenbezogenen Daten werden nur dann gespeichert, wenn Sie diese von sich aus im Rahmen der Registrierung /
Anmeldung als Teilnehmer auf unserer Website angeben. Darüber hinaus erfassen wir die von Ihnen bereitgestellten
Informationen, wenn Sie einen unserer Newsletter abonnieren. Wir speichern diese Daten also mit Ihrer Einwilligung. Der
Nutzung der Daten können Sie jederzeit widersprechen. In diesem Fall ist allerdings für jeden Zugang als Teilnehmer zur
Teilnahme an den einem geschlossenen Nutzerkreis vorbehalten Leistungen der webhostlist noch einmal eine vollständige
Registrierung als Teilnehmer erforderlich, auch können wir Ihnen dann keinen Newsletter mehr senden.

Weitergabe von Daten
Wir geben persönliche Daten über Teilnehmer bekannt, wenn wir hierzu gesetzlich, behördlich oder richterlich verpflichtet sind
oder wenn eine solche Weitergabe erforderlich ist, um unsere Nutzungsbedingungen oder andere Vereinbarungen
durchzusetzen oder unsere Rechte sowie die Rechte unserer Kunden und diejenigen Dritter zu schützen.
In allen anderen Fällen werden wir Sie darüber informieren, wenn persönliche Informationen an Dritte weitergegeben werden
sollen und Ihnen so die Möglichkeit geben, Ihre Einwilligung zu erteilen.

Schutz Ihrer Daten
Wir haben organisatorische und technische Maßnahmen entwickelt, um die von Ihnen erhaltenen Daten zuverlässig zu schützen.
Wir bitten Sie, auch selbst alle möglichen Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Daten zu treffen, während Sie im Internet
arbeiten.

Fragen zum Datenschutz und Widerspruch zur Datennutzung für Werbezwecke
Nach dem Bundesdatenschutzgesetz haben Sie ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über Ihre gespeicherten Daten sowie ggf.
ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung dieser Daten.

Wenn Sie Fragen zu unseren Datenschutz-Standards haben oder der Nutzung und Übermittlung Ihrer Daten für Zwecke der
Werbung für diesen Internet-Auftritt der Firma mibastu GmbH widersprechen wollen, wenden Sie sich bitte an uns (auch
verantwortlich im Sinne des Bundesdatenschutzgesetzes):
mibastu GmbH, Hohenlindstr. 3, 53332 Bornheim
Telefon: +49 (1805) 125 785 (14 ct/Min aus dem Festnetz; Mobilfunk max 42 ct/Min)
Telefax: +49 (01805) 080 077 (14 ct/Min aus dem Festnetz; Mobilfunk max 42 ct/Min)
E-Mail: support@webhostlist.de
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§7 Sonstige Bedingungen
(1) Die Leistungen der Website werden von dem Betreiber unentgeltlich und freibleibend, ohne jegliche rechtliche
Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs angeboten, soweit nicht zwischen dem Betreiber und einem Kunden
entgeltliche Leistungen vereinbart werden.
Die mibastu GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit das gesamte Angebot der Website oder Teile davon ganz oder teilweise
ohne Vorankündigung zeitweise oder dauerhaft einzustellen. Der Betreiber übernimmt keine Garantie für die Verfügbarkeit des
Systems, inklusive der damit verbundenen Dienstleistungen.
(2) Für den Community-/Foren-Bereich gelten auch die im Internet üblichen Umgangsformen und Verhaltensregeln.
(3) Es wird vereinbart, dass das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung findet, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes vereinbart ist. Als Gerichtsstand für gerichtliche Auseinandersetzungen wird, soweit das zulässig ist, Bonn vereinbart.

§8 Änderung der Teilnahmebedingungen
Der Betreiber ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen einseitig zu ändern. Sofern dies geschieht, wird die Änderung auf der
Website bekannt gegeben oder die Teilnehmer werden über Ihre selbst hinterlegte E-Mail-Adresse entsprechend informiert.
Für Rechtshandlungen, die vor der Änderung vorgenommen wurden, gelten die ursprünglichen Nutzungsbedingungen.
Soweit der Teilnehmer nicht innerhalb von 8 Tagen widerspricht, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen. Widerspricht der
Teilnehmer, der Änderung der Nutzungsbedingungen, so ist der Betreiber berechtigt, das Nutzungsverhältnis zu beenden und
die Löschung der Registrierung vorzunehmen.
Stand: 30.11.2016
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