Allgemeine Bedingungen
Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen gelten, sobald du dich als Mitglied dieser Website MOTOGAY.COM (die "Site") registrierst. Diese Website
wird entwickelt von AILM (Association Internet Loisirs Moto).
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für X stellen eine Zusammenfassung und Übersetzung der französischen Geschäftsbedingungen für
Nutzung und Abonnement dar, die für alle Benutzer unabhängig ihrer Nationalität gelten.
Bitte lies diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen sorgfältig durch, bevor du dich auf der Site als Mitglied registrierst. Wenn du diesen
Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen nicht zustimmst, solltest du von einer Registrierung als Mitglied ABSEHEN.
1. Akzeptanz der Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen
1.1 Indem du zur Registrierung auf die Schaltfläche "Ich akzeptiere die allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Nutzung" klickst, bestätigst du, dass du
die Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen anerkennst.
1.2 Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern oder zu aktualisieren (vorbehaltlich
deines Kündigungsrechts gemäß Paragraph 8). Über Änderungen dieser Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen wirst du beim nächsten Mal
informiert, wenn du dich als Mitglied auf der Site einloggst.
2. Beschreibung der Mitgliedschaft und des Abonnements
2.1 Als Mitglied kannst du viele Services der Site kostenlos nutzen. Für andere Bereiche der Site ist jedoch die Bezahlung eines Mitgliedabonnements
erforderlich. Eine ausführliche Beschreibung der auf dieser Site gebotenen Services und der Abonnementoptionen für Mitglieder findest du auf der Seite
Vorteile einer Mitgliedschaft.
2.2 Die Bezahlung des Mitgliedabonnements kann in Euro.
2.3 Bitte beachte, dass jeder Mitgliedschaftsbeitrag, den du gezahlt hast, einer Mindestvertragszeit von 15 tagen unterliegt.
2.4 Entsprechend der französischen Gesetzgebung ist unsere Vereinigung nicht mehrwertsteuerpflichtig MwSt.
3. Volljährigkeit
3.1 Du mußt mindestens 18 Jahre alt sein, um dich als Mitglied zu registrieren und/oder du giltst in deinem Wohnsitzland als volljährig. Falls uns
bekannt wird oder wir den Verdacht haben, dass du noch keine 18 Jahre alt bist, behalten wir uns das Recht vor, deine Mitgliedschaft bei dieser Site
unverzüglich ohne Ankündigung aufzuheben oder fristlos zu kündigen ohne dass du Anspruch auf eine Entschädigung hast, wenn du deine
Volljährigkeit nicht nachweisen kannst.
4. Passwort, Benutzername und Sicherheit
4.1 Bei deiner Anmeldung als Mitglied wählst du ein Passwort und einen Benutzernamen, mit welchem du Zugriff auf dein Mitgliedskonto und Profil hast
und dich im Mitgliederbereich der Seite einloggen kannst.
4.2 Du bist verantwortlich dafür, dein Passwort und deinen Benutzernamen vertraulich zu behandeln und trägst die Verantwortung für alle Aktivitäten,
die sich unter ihnen ereignen. Wir sind nicht in der Lage, die Identität der Benutzer des Mitgliederbereichs der Site zu überprüfen und übernehmen
keine Haftung, wenn dein Passwort oder dein Bentuzername von jemand anderem als dir selbst benutzt wurde.
4.3 Du verpflichtest dich, uns umgehend darüber in Kenntnis zu setzen, wenn du den Verdacht hast, dass dein Passwort oder dein Benutzername
unberechtigter Weise benutzt wurde oder wenn dir eine sonstige Verletzung der Sicherheit bekannt wurde.
5. Deine Zusicherungen
5.1 Du sicherst hiermit zu, dass:
5.1.1 du über 18 Jahre alt bist und/oder bestätigen, dass du volljährig bist;
5.1.2 alle Informationen und Angaben, die du uns zur Verfügung stellst (einschließlich der bei der Anmeldung als Mitglied angegebenen) in jeder
Hinsicht und zu jeder Zeit wahr, richtig und auf dem neusten Stand sind;
5.1.3 du diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen für Mitglieder sowie die in Absatz 6 unten dargelegten Beschränkungen hinsichtlich einer
vertretbaren Benutzung uneingeschränkt einhalten wirst.
5.2 Du erklärst dich hiermit bereit, uns von jeglichen Ansprüchen und Schadensersatzforderungen (einschließlich der damit verbundenen
Gerichtskosten) freizustellen, die seitens eines Dritten hinsichtlich eines Konfliktes, der aus deiner Benutzung und Mitgliedschaft entstanden ist,
erhoben werden. Hierzu gehören ohne Einschränkung Forderungen auf Grund einer Verletzung oder vermuteten Verletzung dieser Allgemeinen
Mitgliedschaftsbedingungen deinerseits, oder Forderungen auf Grund einer von dir begangenen Gesetzesübertretung oder einer Verletzung der Rechte
Dritter.
6. Benutzung im Rahmen des Vertretbaren
6.1 Wir ermutigen den freien Austausch von Informationen und Ideen über das Internet und sehen uns unter normalen Bedingungen nicht dazu
veranlasst, die Site, einschließlich des Mitgliederbereichs, zu überwachen. Wir sind jedoch darum bemüht, dieses Ziel mit unseren Pflichten gegenüber
anderen Mitgliedern der Site und den gesetzlichen Bestimmungen zu vereinbaren. Aus diesem Grund überprüfen wir alle Profile, die von Mitgliedern auf
der Site veröffentlicht werden sowie auch Instant Messages, die bestimmte Schlüsselbegriffe enthalten und wir protokollieren Chatroom-Gespräche, um
den Anforderungen von Vollstreckungsbehörden oder seitens der Polizei zu entsprechen und auf Beschwerden reagieren zu können. Des Weiteren
verlangen wir von dir, dass du Folgendes nicht tust:
6.1.1 Dinge sagen oder tun, die für andere ein Ärgernis, eine Unannehmlichkeit, eine Belästigung oder unnötige Besorgnis darstellen.
6.1.2 aktiv für deine Produkte oder Services oder für die Produkte oder Services Dritter wirbst, bspw. durch Versenden von ‚Spam’-Mail;
6.1.3 obszöne, bedrohliche oder anstößige sprachliche Wendungen benutzt, einschließlich, jedoch ohne Beschränkung auf sexistische,
altersdiskriminierende, homophobische und sexuell explizite Ausdrücke im falschen Zusammenhang.
6.1.4 in Bezug auf andere Mitglieder der Site oder ihnen gegenüber beleidigende Bemerkungen machen („Flaming“);
6.1.5 in die Forumsräume der Site „hinein“- und „hinausspringen“ („Frogging“);
6.1.6 illegales, urheberrechtsverletzendes, obszönes Material oder Mitteilungen oder Inhalte verteilen, die Unruhe stiften, illegale Aktivitäten anregen
oder Minderjährigen schaden könnten;
6.1.7 dich als eine andere Person oder ein anderes Mitglied oder für uns ausgeben;
6.1.8 Dateien versendest, die Viren, Trojaner oder sonstige schädliche Programme enthalten;
6.1.9 die Site zu betrügerischen Aktivitäten benutzt, wie „Pyramidensysteme“, „Ponzi-Systeme“ oder „Kettenbriefe“;
6.1.10 Zugriff auf die Konten anderer Mitglieder der Site nimmst oder dies versuchst, oder in die Sicherheitsvorkehrungen der Site eindringst oder dies
versuchst;
6.2 En bei Nichteinhaltung einer der vorliegenden Bedingungen, wie sie insbesondere in Art. 6 vorgesehen sind wir sind dazu berechtigt, nach unserem
Ermessen folgende Maßnahmen zu ergreifen:
6.2.1 Die Veröffentlichung oder das Profil (einschließlich Foto) eines Mitglieds oder sonstiges Material, das unseres Erachtens nicht vertretbar ist oder
das wir für illegal halten, das uns haftbar machen könnte oder das diesen Allgemeinen Mitgliedschaftsbestimmungen für Mitglieder zuwiderlaufen
könnte oder das aus gesetzlichen Gründen nicht veröffentlicht werden darf, zu entfernen;

6.2.2 Mitglieder auf mündliche oder schriftliche Weise zu verwarnen und gegebenenfalls weitere Maßnahmen, die uns gemäß dieses Paragraphs 6.2
angemessen erscheinen, zu ergreifen, sofern die Verwarnungen nicht beachtet werden;
6.2.3 Den Zugang eines Mitglieds zum Mitgliederbereich der Site oder das Konto eines Mitglieds zu jeder Zeit ohne Ankündigung vorübergehend zu
sperren oder zu fristlos zu kündigen;
6.2.4 Die zuständigen Behörden zu verständigen und ihnen Informationen hinsichtlich jeder Art mutmaßlicher illegaler Aktivitäten zukommen zu lassen;
oder
6.2.5 Mitglieder oder andere Benutzer der Site, die gegen diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen verstoßen oder in sonstiger Hinsicht illegale
oder mutmaßlich illegale Handlungen begehen, zu verklagen.
Welche Maßnahmen in Bezug auf ein Mitglied angemessen sind, wird von uns von Fall zu Fall entschieden.
6.3 Sie erkennen hiermit an, dass wir gegebenenfalls gesetzlich dazu verpflichtet sind, auf Material, das von Mitgliedern oder an diese gesendet wurde,
Zugriff zu nehmen, es zu überwachen, zu speichern oder zu kopieren, ohne dir dies vorher anzukündigen.
7. Kündigung der Mitgliedschaft
7.1 Das Abonnement gilt für die von dir gewünschte Dauer. Nach Ablauf dieser Zeitdauer endet es automatisch und wird auf keinen Fall
automatisch verlängert.
7.2 Im Falle, dass wir deine Mitgliedschaft als Folge eines Verstoßes deinerseits gegen diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen beenden, steht
dir kein Anspruch auf Rückerstattung bezahlter Beträge zu.
8. urheberrechte und sonstige geistige Eigentumsrechte
8.1 Mit deiner Benutzung der Site werden dir keine Rechte in Bezug auf Urheberrechte, Handelsmarken oder sonstige unserer geistigen
Eigentumsrechte oder auf die geistigen Eigentumsrechte Dritter gewährt.
8.2 Du bist ohne Ausnahme nicht dazu berechtigt, den auf der Site enthaltenen oder durch sie bereit gestellten Inhalt zu kopieren, zu reproduzieren,
herunterzuladen, zu veröffentlichen, zu senden, zu übertragen, kommerziell zu nutzen, der Öffentlichkeit bekannt zu geben oder auf irgendeine sonstige
Weise zu nutzen, als zu deinen eigenen, nichtkommerziellen Zwecken. Vorbehaltlich des oben Gesagten bist du dazu berechtigt, unwesentliche
Exzerpte dieses Inhalts zur Ansicht auf deine Festplatte herunterzuladen, vorausgesetzt, dass jeweils nur eine Kopie der betreffenden Information
erstellt wird.
9. Haftungsbeschränkung
9.1 Zwar bemühen wir uns nach besten Kräften darum, Fehler und Auslassungen so bald wie sie uns bekannt werden zu korrigieren, doch können wir
nicht garantieren, dass die Site ohne Unterbrechung und in voll betriebsfähigem Zustand zur Verfügung steht, oder dass die Informationen, die auf oder
über die Seite verfügbar sind, frei von Fehlern und Auslassungen sein wird.
9.2 Bei einem Systemausfall oder bei erforderlichen Wartungs- oder Instandsetzungsarbeiten auf Grund von für uns unabwendbaren Umständen ist es
möglich, dass der Zugang zu dieser Site und ihrem Inhalt zeitweilig aufgehoben wird.
9.3 Vorbehaltlich, dass nichts in diesem Paragraphen 10 deine gesetzlich vorgeschriebenen Rechte (einschließlich deines Rechts auf einen
angemessenen Service-Standard) beeinträchtigt, werden alle Inhalte und Services auf dieser Site ohne Mängelgewähr und nur sofern verfügbar bereit
gestellt. Wir geben keine Zusicherungen und Gewährleistungen in Bezug auf die Site oder ihren Inhalt, einschließlich, ohne Beschränkung, der von
anderen Mitgliedern bereit gestellten oder diese betreffenden Information. Wir können nicht alle Mitgliederprofile und Einträge überprüfen, um zu
gewährleisten, dass sie vertretbar und richtig sind. Jede Entscheidung oder Maßnahme, die du auf Grund von Informationen, die auf dieser Site bereit
gestellt werden, triffst, erfolgt nach deinem eigenen Ermessen und auf deine eigene Gefahr.
9.4 Angesichts der Tatsache, dass viele der technischen Aspekte der Site und des hierauf bereitgestellten Inhalts von Drittparteien geliefert werden
bzw. auf sonstige Weise von diesen abhängig sind, geben wir hinsichtlich des auf der Site enthaltenen oder durch sie zugänglich gemachten Inhalts
keine Gewährleistung in Bezug auf die Genauigkeit, Eignung, Zuverlässigkeit, Vollständigkeit, Leistung, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen
besonderen Zweck oder auf die Freiheit von Viren oder sonstigen schädlichen Programmen.
Wir übernehmen keinerlei Haftung für direkte oder indirekte Schäden, die auf eine gegen diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbestimmungen verstoßende
Benutzung der Site durch dich oder andere Mitglieder zurückzuführen sind oder die nicht direkt durch unsere Fahrlässigkeit bedingt sind, unabhängig
davon, ob sie im Rahmen des Vertrags, durch Fahrlässigkeit oder auf sonstige Weise entstanden sind. Im Falle von Haftungen direkten Schaden
unsererseits, ist diese Haftung maximal auf den Gesamtpreis des Mitgliedsabonnements beschränkt, den Sie uns in den 6 Monaten, die den
Forderungen vorausgingen, gezahlt haben.
Nichts in diesen Allgemeinen Mitgliedsbestimmungen soll dazu dienen, unsere Haftung im Falle von Tod oder Personenschaden, die durch unsere
Fahrlässigkeit verursacht wurden, aufzuheben oder einzuschränken.
10. Allgemeines
10.1 Wir übernehmen keine Haftung für ein Versagen, eine vorübergehende Aufhebung oder eine Beendigung des Zugangs zur Site auf Grund von
höherer Gewalt. Ein Ereignis höherer Gewalt umfasst, ohne Beschränkung hierauf, ein Versagen der Infrastruktur, Einschreiten seitens der Regierung,
Krieg, Bürgerkrieg, Hijacking, Feuer, Überschwemmung, Unfall, Sturm, Streik, Aussperrung, Terroristenangriffe oder Arbeitskampfmaßnahmen, die uns
oder unsere Lieferanten betreffen.
10.2 Sollten ein oder mehrere Teile dieser Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen als illegal, ungültig oder auf sonstige Weise als rechtlich nicht
durchführbar erachtet werden, soll dieser Teil in dem Maße und an dem Gerichtsstand, an dem er illegal, ungültig oder rechtlich nicht durchführbar ist,
von den restlichen Bestimmungen abgetrennt und gelöscht werden, und die restlichen Bestimmungen sollen verbindlich bleiben und weiterhin bindend
und durchführbar sein.
10.3 Diese Allgemeinen Mitgliedschaftsbedingungen unterliegen dem Französisch Recht und sind diesem gemäß auszulegen. Streitigkeiten, die in
Zusammenhang mit diesen Bestimmungen entstehen, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte von Grenoble (France).
11. Beschwerden und Feedback
Solltest du Beschwerden über andere Mitglieder oder über irgendeinen Aspekt der Site haben, oder solltest du Fragen haben oder uns dein Feedback
mitteilen wollen, so wende dich bitte per E-Mail an uns unter: support@motogay.com.

