
 
 

 
Allgemeine Geschäftsbedingungen  
für die Nutzung von www.Kinesiologie-Welt.de  
 
 
§ 1  Allgemeines, Geltungs- und Anwendungsbereich 
Kinesiologie-Welt ist ein Teledienstanbieter und Internet-Portalbetreiber, der „Informationen, Linkportal 
und Webkatalog zum Thema Kinesiologie“ im Internet informativ und werblich darstellt und anbietet. 
 

Im  Internetportal Kinesiologie-Welt werden den Nutzern zur Verfügung gestellt: 
1 Basiseinträge und Designeinträge  
2 kostenpflichtige Anzeigen (Inserate , Banner, u.a.) 
3 jeweils mit aktiven Link zur Homepage des Nutzers/Inserenten,  
4 sofern nicht etwas Abweichendes schriftlich vereinbart wurde.  

 

Hierfür gelten die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. 
 
§ 2 Angebot und Vertragsschluss 
 
Im Web-Portal www.Kinesiologie-Welt.de  kann der Nutzer selbständig Anzeigen (Grundeinträge und 
Design-Einträge) schalten oder Inserat-Anzeigen (Banner, PR-Artikel u.a.) von Kinesiologie-Welt 
herstellen lassen. 
 
Online-Anzeigen-Einschaltung 
Bei der selbständigen Anzeigeneinschaltung werden sämtliche Texte, Bilder und sonstigen Inhalte vom 
Nutzer online in den Anzeiger eingestellt. Eine Mitarbeit, respektive Beratung von Kinesiologie-Welt an 
diesem Online-Anzeigen-Einschaltvorgang findet nicht statt.  

 
Der Nutzer stellt die Einträge entsprechend den Nutzungsbedingungen in §4 ein. Insoweit übernimmt 
Kinesiologie-Welt keinerlei Verantwortung für die Richtigkeit der Texte, Bilder und persönlichen Daten 
insbesondere nicht für die Verfügbarkeit und Richtigkeit der angebotenen Objekte und Dienstleistungen 
sowie für Kauf- und/oder Mietpreisen. 
 
Mit der Eingabe der eigenen Daten kommt mit der Absendebestätigung ein rechtskräftiger Vertrag 
zustande.  
Dieser Vertrag wird online geschlossen und kann innerhalb einer Frist von 14 Tagen schriftlich widerrufen 
werden. 
Sämtliche Verträge kommen ausschließlich zwischen der Firma Kinesiologie-Welt (C.Wolfes) und dem 
Nutzer/Inserenten zustande.  
 
 
 

 
§ 3 Widerrufsbelehrung 
 
Der Vertrag kann innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform widerrufen werden.  
Die Frist beginnt nach Absendung der Vertragsbestätigung.   
Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (per Mail, Brief oder 
Fax).  Der Widerruf ist zu richten an: info@kinesiologie-welt.de oder an die im Impressum der Webseite 
aufgeführte Kontaktanschrift. 
 
 
§ 4 Pflichten der Nutzer 
Der Nutzer erklärt, dass in vollem Umfang die Rechte besitzt, um die Online-Inserat-Anzeige in der 



gegenständlichen Form von Bild, Marke und Text zu veröffentlichen. 
Jeder Nutzer verpflichtet sich, die  Angebote von Kinesiologie-Welt nicht zu nutzen, um Inhalte 
einzustellen, die: 
 

- Rechte Dritter insbesondere Patent-, Urheber-, Marken-, Leistungsschutz-, Kennzeichnungs- rechte 
Dritter  
verletzen; 
 

- gegen Wettbewerbsrecht im Handel verstoßen,  
 

- gegen Standesrecht oder Berufsrecht insbesondere von Rechtsanwälten, Steuerberatern, 
Wirtschaftsprüfern, Architekten, Ärzten und Apothekern verstoßen. Hierfür wird auch auf  § 6 dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwiesen; 
 

- Viren oder Computerprogramme beinhalten, welche die Funktionsweise fremder Computer 
beeinträchtigen; 
 

- Umfragen oder Kettenbriefe sind; 
 

- lediglich zum Zwecke eingestellt werden, der Verbreitung eines politischen, weltanschaulichen oder 
religiösen Bekenntnisses. 
 

- unsachlich, vorsätzlich unwahr, ehrverletzend, herabwürdigend, verleumderisch, sittlich anstößig, 
gewaltverherrlichend oder mit sexuellen bzw. pornografischen Inhalten versehen sind oder einen 
Straftatbestand erfüllen. Vorstehendes gilt ausdrücklich auch für „Pay per Klick“ Werbe-Anzeigen und die 
dahinter erscheinenden Inhalte, die über Links aufgerufen werden. 
 
§ 5 Insertionsmöglichkeiten 
 

 
 

1. Kostenpflichtige Anzeigen im Adressverzeichnis  
 

Kostenpflichtige Anzeigen-Inserenten positionieren und stellen ihre als „Basiseintrag“ oder "Designeintrag"  
benannte Anzeige kostenpflichtig ein.  Die Größen und Preise sind in der jeweils aktuell gültigen Preisliste 
dargestellt. Diese Preisliste gilt im Zusammenhang mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 
 

Entsprechend dem gebuchten Leistungsumfang stellt Kinesiologie-Welt dem Anzeigen-Inserenten die 
Anzeige in Rechnung und übermittelt die Rechnung als E-Mail mit PDF- Datei zum Ausdruck.  
Beide Vertragspartner stimmen diesem Verfahren zu, sofern die Verfügbarkeit einer sicheren Mail-
Adresse bestätigt ist.   
Die Rechnung wird bei Auftragsannahme fällig, und zwar für folgende Leistungen: 

1 Anlegen des Kundeneintrags in der Datenbank und im CMS 
2 Verlinkung innerhalb des CMS. 

 

Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt der Rechnung als Nettobetrag  zuzüglich Mehrwertsteuer zur 
Zahlung fällig. Sollte der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von fünf Werktagen auf dem Konto der 
Kinesiologie-Welt, Konto-Nr. 1101809700, BlZ. 43060967 bei der GLS Bank eingegangen sein, wird die 
Anzeige nicht in das System eingestellt. 
 
Sofern der Anzeigen-Inserent (Nutzer) aus Gründen der Aktualität bzw. Verfügbarkeit von angebotenen 
Produkten und Dienstleistungen oder aus einem sonstigen Grund eine frühere Löschung seiner Anzeige 
wünscht, teilt er dies per E-mail der Kinesiologie-Welt mit. Kinesiologie-Welt löscht sodann die Anzeige 
unverzüglich.  
Kinesiologie-Welt kann kostenlose Anzeigen jederzeit ohne Angaben von Gründen löschen. Die 
Kinesiologie-Welt ist hier nicht verpflichtet, dieses dem Nutzer/Inserenten mitzuteilen.  
Sobald die Redaktion von einer Schließung oder einer Geschäftsaufgabe Kenntnis erlangt, werden die 
Einträge zeitnah gelöscht.  
 
Kündigung 
Die kostenpflichtige Anzeige gilt jeweils für 12 Monate. Geschäftsjahr ist der 1.1.-31.12.. Die Anzeige 
verlängert sich automatisch, wenn sie nicht 2 Monate vor Ablauf schriftlich per Email/per Post gekündigt 
wird. 
 
 



§ 6 Design-Vorbehalt, Platzierung und Erstellung von Inserat-Anzeigen durch Kinesiologie-Welt  
 

Der Online-Anzeigen-Nutzer erkennt ausdrücklich das durch www. Kinesiologie-Welt.de vorgegebene 
Basiswerbedesign an. Dazu gehören das Schriftbild und die Metrik der Bildschirmdarstellung. 
 

Online-Anzeigen-Nutzer haben keinen Anspruch auf eine bevorzugte Platzierung ihres Inserates. Sie 
erkennen an, dass Inserate nicht alphabetisch sondern nach dem Zeitpunkt des Eingangs oder nach 
redaktionellen Prioritäten geordnet werden.  Kinesiologie-Welt ist dabei um eine faire Platzierung 
innerhalb der jeweiligen Branchenzuordnung und der zugehörigen Stadtplanbereiche bemüht 
 

Herstellung von Erst-Inserat-Anzeigen durch Kinesiologie-Welt: 
Für den Fall, dass Inserat-Anzeigen von Kinesiologie-Welt im Auftrag des Online-Inserat-Nutzers 
hergestellt werden, gilt folgendes Procedere als verbindlich vereinbart. 
 

1. Der Online-Inserat-Nutzer liefert der Kinesiologie-Welt die erforderlichen Bild- und Textdaten per E-Mail 
an. Insoweit wird besonders auf die Nutzerpflichten in § 3 dieser AGB verwiesen. 
 

2. Kinesiologie-Welt erstellt in Absprache mit dem Nutzer einen Anzeigenentwurf, der dem Nutzer per E-
Mail als „Korrekturabzug“ übermittelt wird.  Dieser Anzeigenentwurf ist kostenpflichtig.   
 

3. Der Korrekturabzug ist einschl. der bestätigten Korrekturen innerhalb von drei Werktagen an 
Kinesiologie-Welt weiterzuleiten. Es wird ausdrücklich nur ein Korrekturlauf vereinbart. Sollten innerhalb 
von drei Tagen keine Korrekturen bei Kinesiologie-Welt schriftlich oder per E-Mail eingegangen sein, gilt 
die Inseratanzeige als abgenommen und wird unmittelbar online gestellt. 
 

4. Im Falle von mitgeteilten Korrekturen setzt Kinesiologie-Welt diese Korrekturen unmittelbar um und 
sendet die korrigierte  Online-Inserat-Anzeige dem Nutzer erneut per E-Mail zu. 
 

5. Wenn innerhalb von weiteren zwei Werktagen keine Reaktion von Seiten des Online-Inserat-Nutzers 
erfolgt, gilt die Inserat-Anzeige als abgenommen und wird unmittelbar online gestellt.  
Nach Fertigstellung der Online-Inseratanzeige stellt Kinesiologie-Welt die geleistete Arbeit entsprechend 
Angebot in Rechnung.  
Der Rechnungsbetrag ist sofort nach Erhalt der Rechnung rein netto zuzüglich Mehrwertsteuer zur 
Zahlung fällig. Sollte der Rechnungsbetrag nicht innerhalb von fünf Werktagen auf dem Konto der 
Kinesiologie-Welt, Konto-Nr. 1101809700, Blz. 43060967 bei der GLS Bank eingegangen sein, wird die 
Anzeige aus dem Portal gelöscht.  
 

6. Weiterverarbeitung von Agenturanzeigen. 
Anzeigenkunden mit eigenen Agenturen und fertigen Vorlagen haben die Möglichkeit, die Einträge 
komplett und fertig korrigiert aufzuliefern. Hierzu übermittelt Kinesiologie-Welt ein Musterformular, in dem 
alle verbindlichen Formatangaben (Dateiformat, Pixelformat, Schriftgrössen usw. )  aufgeführt sind.   
Die Agentur-Anzeigen werden als bestätigte Korrekturabzüge von Kinesiologie-Welt übernommen und 
beauftragt. Nach Abnahme der Anzeige durch Kinesiologie-Welt wird diese unverzüglich eingestellt. 
Der Rechnungsbetrag wird sofort nach Abnahme in Rechnung gestellt. Der Rechnungsbetrag ist sofort 
nach Erhalt der Rechnung rein netto zuzüglich Mehrwertsteuer zur Zahlung fällig. Sollte der 
Rechnungsbetrag nicht innerhalb von fünf Werktagen auf dem Konto der Kinesiologie-Welt, Konto-Nr. 
1101809700, BlZ. 43060967 bei der GLS Bank eingegangen sein, wird die Anzeige aus dem Portal 
gelöscht.   
 
§ 7  Spezielle Regelungen für Berufsgruppen, die Berufs- oder Standesrecht unterliegen 
 

Nutzer, die einer Berufsgruppe mit Berufs- oder Standesrechten unterliegen,  erklären, dass sie beim 
Einstellen einer kostenfreien oder einer kostenpflichtigen Online-Anzeige in einem der Online-Inserat-
Anzeiger - hier www.Kinesiologie-Welt.de die Richtlinien des jeweiligen Berufs- oder Standesrechtes 
beachtet haben, insbesondere die Regelungen zur Werbung, sachbezogenen Information, dem streng 
informatorischen Gehalt sowie der seriösen Gestaltung. 
 
§ 8  Freistellung 
 

Der Online-Inserent stellt die Kinesiologie-Welt von allen Ansprüchen Dritter frei, die auf unzulässige 
Inhalte im Sinne von § 3 und § 5 einer vom Nutzer erstellten Online-Inserat-Anzeige beruhen. 
 

Der Online-Inserent unterstützt Kinesiologie-Welt bei der Abwehr solcher Ansprüche und stellt die 
notwendigen Informationen dafür bereit. Der Nutzer ist zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der 
Kinesiologie-Welt durch die erfolgreiche Inanspruchnahme durch Dritte entsteht. Hierzu zählen auch die 
Kosten der Rechtsverteidigung.  



 
§ 9  Haftung gegenüber dem Anzeigenpartner 
 

Kinesiologie-Welt haftet nicht für technische Störungen, deren Ursachen nicht im Verantwortungsbereich 
von Kinesiologie-Welt liegen und für Schäden höherer Gewalt.   
 

Die Haftung von Kinesiologie-Welt ist nur auf den direkten Vertragsumfang und auf die Leistungserfüllung 
begrenzt. 
 

Insbesondere haftet Kinesiologie-Welt nicht für ausbleibenden Werbeerfolg, eventuell entgangenen 
Gewinn oder geschäftsschädigende Aussagen Dritter. 
 

Hyperlinks, Werbebanner, Produktdaten, Informationen von Firmen und Privatpersonen und dergleichen 
stellen keinerlei Empfehlung von Kinesiologie-Welt dar. 
 

Kinesiologie-Welt übernimmt keine Haftung für deren Inhalt, einschließlich Preise und Verfügbarkeit von 
Produkten und Dienstleistungen, insbesondere macht sich Kinesiologie-Welt deren Inhalte nicht zu eigen. 
 

Die Haftung von Kinesiologie-Welt erstreckt sich auch nicht auf Schäden, die der Nutzer durch Verletzung 
seiner Obliegenheiten verursacht hat. 
 

Soweit Kinesiologie-Welt den Zugang zu fremden Inhalten vermittelt oder ermöglicht (Links), geschieht 
dies unter Ausschluss der Haftung für die Legalität und die Richtigkeit der Inhalte, insbesondere besteht 
keinerlei Haftung für rechtswidrige Inhalte Dritter. 
 
§ 10 Haftung für Inhalte (Disclaimer) 
 

Die Inhalte unserer Seiten werden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen. 
 

Als Diensteanbieter sind wir gemäß § 7 Abs.1 TMG für eigene Inhalte auf diesen Seiten nach den 
allgemeinen Gesetzen verantwortlich. Nach §§ 8 bis 10 TMG sind wir als Diensteanbieter jedoch nicht 
verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen 
zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen zur Entfernung oder Sperrung 
der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen bleiben hiervon unberührt. Eine 
diesbezügliche Haftung ist jedoch erst ab dem Zeitpunkt der Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung 
möglich. Bei bekannt werden von entsprechenden Rechtsverletzungen werden wir diese Inhalte 
umgehend entfernen. 
 
Haftung für Links 
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben. 
Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der 
verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten 
Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige 
Inhalte waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der 
verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei 
bekannt werden von Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen. 
 
Urheberrecht 
Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht. Beiträge Dritter sind als solche gekennzeichnet. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, 
Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind 
nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet. 
 

Die Betreiber der Seiten sind bemüht, stets die Urheberrechte anderer zu beachten bzw. auf selbst 
erstellte sowie lizenzfreie Werke zurückzugreifen. 
 

Insoweit distanziert sich Kinesiologie-Welt ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten Seiten. Diese 
Erklärung gilt auch für alle bei www.Kinesiologie-Welt.de veröffentlichten Links. 
 
 
§ 11     Mißbrauch 
 
Mißbräuchlich eingestellte Inhalte werden unverzüglich entfernt. Die Redaktion nimmt dafür regelmässige 



Sichtungen vor. Zu beanstandende Inhalte werden unverzüglich nach Eingang einer Beanstandung 
entfernt. Einer Abmahnung bedarf es dazu nicht. Die Urheber mißbräuchlich eingestellter Inhalte werden 
straf- und zivilrechtlich belangt.  
 
 
§ 11  Datenschutz 
 

Kinesiologie-Welt erhebt, verarbeitet, nutzt und speichert die Grund- und Nutzungsdaten des Nutzers für 
die Dauer des Vertragsverhältnisses unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes sowie der jeweils 
geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
 

Der Nutzer erteilt Kinesiologie-Welt auch über die Laufzeit des Vertrages hinaus die Erlaubnis, die Grund- 
und Nutzungsdaten zu verarbeiten, zu speichern und zu nutzen, insbesondere Informationen über 
Kinesiologie-Welt-Dienstleistungen per E-Mail an den Nutzer/Inserenten zu senden. 
 

Ausdrücklich ausgenommen hiervon sind Spam-Mails. 
 

Diese Erlaubnis kann durch den Nutzer jederzeit für die Zukunft schriftlich widerrufen werden. 
 

Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht 
möglich.  
 

Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten durch Dritte zur 
Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und Informationsmaterialien wird hiermit 
ausdrücklich widersprochen. Kinesiologie-Welt behält sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der 
unverlangten Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor. 
 
§ 12 Änderung der AGB 
 

Es gelten die bei der Benutzung jeweils aktuellen AGB von Kinesiologie-Welt. Registrierte Nutzer erhalten 
Nachricht von Änderungen der AGB per E-Mail. Nutzer können die jeweils aktuelle Fassung der AGB auf 
ihr eigenes EDV-System laden und ausdrucken. 
 
§ 13.    Preisliste  
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten jeweils auf Grundlage einer aktuellen Preisliste. Alle 
Aufträge werden auf Grundlage der jeweils aktuellen Preisliste geschlossen. Schriftliche Nebenabreden 
sind im Vertrag vermerkt. Die Preisliste ist online unter Media-Daten einsehbar. 
 
§ 14 Erfüllungsort, Anwendbares Recht, Gerichtsstand 
 

Erfüllungsort ist Berlin. 
 

Für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Streitigkeiten ist Gerichtsstand AG Berlin-
Schöneberg-Tempelhof, wenn beide Parteien Kaufleute sind oder nach den Regeln über den 
Gerichtsstand so behandelt werden. 
 

Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf, auch 
wenn der Nutzer seinen Wohn- oder Firmensitz im Ausland hat. 
 
§15  Salvatorische Klausel 
 

Sollten einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der 
übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.  
 
Berlin, den 4.11.2012 
 
 
 


