AGB
§ 1 Gültigkeit
Für den Geschäftsverkehr zwischen PV-Polonia und der kontaktsuchenden Person (
nachfolgend „Kunde“ genannt ) gelten die folgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen, insb. Bedingungen des Kunden, sind
nur insoweit gültig, als sie ausdrücklich und schriftlich vereinbart wurden.
Im Rahmen einer bestehenden Geschäftsbeziehung haben diese AGB Gültigkeit, selbst
wenn bei einem einzelnen Geschäft nicht ausdrücklich auf sie verwiesen wird.
Grundlage der Vereinbarung ist die Aufnahme in die Datenbank der PV-Polonia, sowie
die Verwaltung der Kundendaten für die jeweilige Dauer der Mitgliedschaft.
Sollten einzelne Regelungen dieser AGB nichtig sein, behält der restliche Vertrag seine
Gültigkeit.
§ 2 Vertragsschluss
Der Kunde erklärt mit Unterzeichnung, mindestens das 18. Lebensjahr vollendet zu
haben.
Die PV Polonia ist berechtigt, die Personalien des Kunden anhand amtlicher Dokumente
zu überprüfen. Der Kunde sichert deshalb der PV Polonia zu, auf Verlangen Kopien
amtlicher Papiere, insb. Des Personalausweises, zu übermitteln.
§ 3 Leistungsumfang
Die PV Polonia betreibt einen Vermittlungsdienst zu partnersuchenden Damen.
PV Polonia kann innerhalb einer angegebenen Vertragsdauer keine erfolgreiche
Vermittlung garantieren. Geschuldet wird die Leistung der Vermittlung, kein
Vermittlungserfolg. Eine Haftung für den Fall, dass innerhalb der Vertragslaufzeit kein
Vermittlungserfolg zustande kommt, wird hiermit ausgeschlossen.
§ 4 Preise
Die Kosten der Mitgliedschaft sind der jeweils aktuellen Preisliste zu entnehmen.
Änderungen sowie eine unterschiedliche Gebühr für Männer und Frauen vorbehalten.
§ 5 Zahlungsbedingungen
Der Kunde zahlt einen einmaligen festgelegten Preis für einen vertraglich bestimmten
Vertragszeitraum.
Für diesen Zeitraum hat der Kunde die Zahlung im voraus zu leisten. Dies geschieht in
bar, per Überweisung oder per Lastschriftverfahren. Nach Zahlungseingang hat der
Kunde Anspruch auf die in seinem Vertrag bestimmten Leistungen.
Der Betrag ist vom Kunden im Voraus ohne Abzüge an die PV Polonia zu leisten.
Wird mit dem Kunden individualvertraglich Raten- bzw. Teilzahlung vereinbart, hat der
Kunde nur Anspruch auf Leistungen, die bezahlt wurden. Es besteht keine
Vorleistungspflicht seitens der PV Polonia.
§ 6 Datennutzung
Die PV Polonia erhebt und speichert Daten nur in dem Umfang, in dem dies zur
Vertragsabwicklung erforderlich ist. Der Kunde erklärt sich mit dieser Nutzung bei
Vertragsschluss einverstanden. Die PV Polonia ist berechtigt, personenbezogene Daten
insoweit an andere Kunden weiter zu geben, als dies zur Kontaktaufnahme nötig ist.
Des weiteren gelten die Vorschriften des BDSG und Europäischer Richtlinien.
§ 7 Laufzeit
Die Vertragslaufzeit beginnt mit Zugang des unterzeichneten Vertrages bei der PV
Polonia.
§ 8 Vertragsauflösung
Der Kunde kann innerhalb einer zweiwöchigen Kündigungsfrist den Vertrag kündigen.
Dabei behält sich die PV Polonia aufgrund der Problematik der Rückabwickelbarkeit
bereits erbrachter Leistungen vor, 20 % der gezahlten Gebühr einzubehalten. Im Falle
vorsätzlicher Falschangaben im Fragebogen wird der Vertrag ohne eine
Rückerstattungspflicht seitens der PV Polonia fristlos gekündigt. Weitere zivil- und
strafrechtliche Schritte behält sich die PV Polonia für diesen Fall ausdrücklich vor.
§ 9 Haftung der PV Polonia
Die Haftung für leichte und mittlere Fahrlässigkeit wird hiermit ausgeschlossen. Des
weiteren wird eine Haftung für inkorrekte Angaben, die durch Kunden gemacht wurden
sowie für technisch bedingte Übertragungsverzögerungen ausgeschlossen. PV Polonia
übernimmt keine Haftung für eventuellen Mißbrauch von Informationen. Es wird keine
Gewährleistung für eine ununterbrochene Nutzbarkeit des Services übernommen. Ferner
haftet die PV Polonia nicht für unbefugte Kenntniserlangung durch Dritte von
persönlichen Daten von Kunden, sofern ihr nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit
vorgeworfen werden kann. Des weiteren haftet die PV Polonia nicht dafür, dass Angaben
und Informationen, welche die Kunden selbst Dritten zugänglich gemacht haben, von
diesen missbraucht werden.
Die PV Polonia ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, den Inhalt jedweder Texte sowie
Fotos bzw. Grafikdateien auf die diesen AGB zugrunde liegenden Richtlinien zu

überprüfen und, wenn nötig, zu ändern oder zu löschen. Hiermit wird gem. § 33 BDSG
sowie §4 TDSG darüber unterrichtet, dass die PV Polonia die Kundendaten in
maschinenlesbarer Form maschinell bearbeitet.
§ 10 Pflichten aller Mitglieder
Es ist den Mitgliedern nicht gestattet, anderen Mitgliedern des Dienstes oder sonstigen
Nutzern Werbung in jedweder Form für kommerzielle Angebote zu unterbreiten.
§ 11 Verantwortlichkeit und Pflichten des Kunden
Der Kunde ist für den Inhalt seines Fragebogens und damit für die Informationen, die er
über sich bereitstellt, allein verantwortlich. Der Kunde versichert, dass die angegeben
Daten der Wahrheit entsprechen und ihn persönlich beschreiben. Der Kunde versichert
ferner, dass er keinen gewerblichen Zweck verfolgt und die ihm anvertrauten Daten
Dritter nicht zu kommerziellen oder Werbezwecken verwendet.
Der Kunde verpflichtet, den Betreiber schadlos von jeglicher Art von Klagen, Schäden,
Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch seine Teilnahme an diesem Service
entstehen könnten. Haftungsmaßstab ist hier mittlere und grobe Fahrlässigkeit sowie
Vorsatz.
Insbesondere verpflichtet sich der Kunde, die PV Polonia von jeglicher Haftung und von
allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus Schäden wegen
übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls
von Dienstleistungen für Mitglieder, wegen Verletzung von Immaterialgütern oder
sonstiger Rechte ergeben, frei zu stellen.
Der Kunde ist verpflichtet, alle von der PV Polonia erhaltenen Informationen vertraulich
zu behandeln und diese nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu
machen. Gleiches gilt für personenbezogene Daten aller Art.
Ferner verpflichtet sich der Kunde, den Service nicht mißbräuchlich zu nutzen, insb. :
E-Mails an Mitglieder zu keinem anderen Zweck als der Kommunikation zu versenden,
einschließlich des Anpreisens oder Anbietens von Waren oder Dienstleistungen an
andere Mitglieder ( ausgenommen von Fällen, in denen dies ausdrücklich erlaubt wird. )
Keine Kettenbriefe zu versenden
Keine Nachrichten, die einem gewerblichen Zwecke dienen, zu versenden.
Die Nichtbeachtung einer der oben genannten Verpflichtungen kann sowohl zu einer
sofortigen Kündigung der Mitgliedschaft unter Ausschluss von Ersatzansprüchen als
auch zu weiteren zivil- und strafrechtlichen Folgen für den Kunden führen.
Für eine nachgewiesene Zuwiderhandlung des Kunden, die er erkennbar zu
kommerziellen Zwecken tätigt, wird eine Vertragsstrafe i.H.v. 2000 € vereinbart. Weitere
zivil- und strafrechtliche Schritte werden auch für diesen Fall ausdrücklich vorbehalten.
Weitergehende Schadensersatzansprüche bleiben unberührt.
§ 12 Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserkläung binnen der gesetzlichen Widerrufsfrist von zwei
Wochen ohne Angabe von Gründen schriftlich oder per E-Mail widerrufen.
Die Widerrufsfrist beginnt mit dieser Belehrung zu laufen.
Der Widerruf ist zu richten an :
PV Polonia
Violetta Krupowicz
Nordstr. 32
59555 Lippstadt
service@pv-polonia.de
§ 13 Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind beiderseits empfangene Leistungen zurück zu
gewähren und gegebenenfalls gezogene Nutzungen herauszugeben. Gegebenenfalls ist
bei Unmöglichkeit der Herausgabe der Leistung Wertersatz zu leisten.
§ 14 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Es gilt das Recht der BRD. Gerichtsstand ist, soweit rechtlich zulässig, Lippstadt.
§ 15 Sonstiges
PV Polonia ist berechtigt, dritte Dienstleister und Erfüllungsgehilfen mit der Erbringung
von Teilen oder des ganzen Leistungsspektrums zu beauftragen, wenn daraus für den
Kunden keine Nachteile entstehen.
Vertragsänderungen, Ergänzungen und Nebenabreden bedürfen, sofern in diesen AGB
nichts anderes bestimmt ist, der Schriftform. Das Schriftformerfordernis gilt auch für den
Verzicht auf dieses Formerfordernis.
Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder der AGB unwirksam sein oder werden oder
sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag in seinem übrigen Inhalt davon
nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt durch eine solche ersetzt, die dem Sinn
und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am
nächsten kommt. Gleiches gilt für etwaige Vertragslücken.

Datenschutzbestimmungen
Mit Ihrer Mitgliedschaft stimmen Sie folgenden Datenschutzbestimmungen zu. Ohne eine
Einbeziehung dieser Bestimmungen kann kein Vertrag zwischen Ihnen und der PV
Polonia zustande kommen. Personen, die das 18. Lebensjahr nicht vollendet haben,
können nicht Mitglied werden.
PV Polonia ist der Schutz Ihrer persönlichen Daten und Ihrer Privatsphäre wichtig.
Sammlung personenbezogener Daten
PV Polonia sammelt Ihre persönlichen Daten und verwendet diese im Rahmen der von
Ihnen angeforderten Dienste.
Dazu zählen persönlich identifizierbare Daten wie Name, Telefonnummer, Adresse, aber
auch anonyme demographische Angaben, die Ihnen nicht eindeutig zuzuordnen sind,
wie Postleitzahl, Alter ,Geschlecht etc. Gesammelte Daten werden innerhalb der PV
Polonia intern weitergegeben,
Verwendung persönlicher Daten
Sie ermächtigen PV Polonia hiermit die Daten, welche Sie anderen Mitgliedern zur
Einsicht freigeben, auch im Rahmen von Zeitungsannoncen oder Webseiten zu
verwenden. Dies gilt sowohl für Ihr anonymisiertes Profil als auch für Ihre Fotos. Dieser
Verwendung können Sie jederzeit mit sofortiger Wirkung widersprechen.
PV Polonia verkauft, vermietet oder least Ihre Daten nicht an Dritte. Eine vertrauliche
Behandlung Ihrer Daten ist für uns selbstverständlich.
Änderungen in diesem Dokument
Diese Datenschutzgarantie wird die PV Polonia gelegentlich aktualisieren.
Stand: Januar 2007

Ansonsten gibt die PV Polonia personenbezogene Daten nur dann ohne Ankündigung
weiter, wenn es gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn begründete Annahme besteht,
dass solche Schritte ergriffen werden müssen. Bedingung für ein solches Vorgehen
können sein : (1) Einhalten der für PV Polonia geltenden gesetzlichen Bestimmungen (2)
Schutz und Verteidigung der Rechte oder des Eigentums der PV Polonia (3) Schutz der
persönlichen Sicherheit der Mitglieder der PV Polonia oder der Öffentlichkeit.
Verwendung Ihrer Daten in anderen Medien
Sie ermächtigen hiermit die PV Polonia, alle Daten, welche Sie anderen Mitgliedern zur
Ansicht freigegeben haben, an Tageszeitungen zum Zwecke der Veröffentlichung weiter
zu geben. ( Kontaktanzeigen ) . Dies gilt für Ihre Daten und Ihr Profil sowie für Fotos.
Personenbezogene Daten, wie Name und Adresse sowie weitere Kontaktdaten werden
nicht oder nur in solcher Form zugänglich gemacht, wie der Kunde sie allgemein freigibt.
Der Kunde kann diese Genehmigung jederzeit widerrufen.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
Die PV Polonia schützt Ihre Daten vor unerlaubtem Zugriff, Verwendung und
Wiedergabe. Sie sichert Ihre personenbezogenen Daten in einer kontrollierten
gesicherten Umgebung.

