Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von Sport42.com
Zu allererst: Wir werden deine Daten nie an Dritte verkaufen
Sport42 ist ein Service, bei dem du Sportpartner finden und kontakieren kannst und ist für Sport42-Mitglieder via
Internet verfügbar. Der Service erlaubt Mitgliedern, Profile anderer registrierter Mitglieder zu betrachten. Die
Registrierung ist kostenfrei und auf Wunsch kann das Account jederzeit gelöscht werden.
Die von uns angebotene Dienstleistung kann nur von registrierten Mitgliedern in Anspruch genommen werden. Vor der
Registrierung musst du die Nutzungsbedingungen lesen, da sie Teil der verbindlichen Vereinbarung zwischen
Sport42.com und dir sind. Wenn du dich mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden erklärst, klick auf das Feld
"Ich habe die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinien gelesen und akzeptiere sie" am unteren Ende der
Registrierungsseite. Wenn du die Nutzungsbedingungen nicht akzeptierst, ist es dir nicht möglich dich als Mitglied zu
registrieren. Eine Mitgliedschaft setzt dein Einverständnis mit Sport42.com im Hinblick auf die Nutzung der Dienste
voraus. Durch die Registrierung als Mitglied und die Nutzung der Dienste erklärst du dich mit den Nutzungsbedingungen
einverstanden.

Das Recht, deine persönlichen Informationen einzusehen
Mitglieder haben das Recht, die persönlichen Informationen die wir über dich haben, einzusehen. Wenn du glaubst,
dass irgendeine der Informationen die wir über Dich haben inkorrekt ist, dann schreibe uns bitte eine E-Mail an
info@sport42.com

Sicherheit
Wir haben geeignete Maßnahmen getroffen um sicherzustellen, dass personenbezogene Daten vor unbefugtem Zugriff,
unbefugter Nutzung, Änderung, rechtswidriger oder versehentlicher Zerstörung oder Verlust geschützt sind. Dennoch
können wir für die Sicherheit der Daten, die du uns preisgibst, nicht garantieren. Du akzeptierst die Risiken, die mit der
Bereitstellung und dem Austausch von Online-Informationen verbunden sind und wirst uns für keinerlei Verletzung der
Sicherheit verantwortlich machen, es sei denn dies geschieht aufgrund unserer Fahrlässigkeit oder aus Vorsatz.

Offenlegung und Austausch von Informationen
Sport42 verkauft keine personenbezogenen Informationen, die wir von dir gespeichert haben (wie z. B. E-Mail
Adressen), an Dritte. Machst du Gebrauch von den Produkten, Informationen und/oder Diensten, die von dir eine
Registrierung auf Sport42.com voraussetzen, behält sich Sport42 das Recht vor, dir Informationen über andere
Produkte und/oder Dienste, die für dich von Interesse sein könnten und von Sport42 oder seinen Partnern angeboten
werden, zu senden. Du kannst Sport42 jederzeit auffordern das Senden solcher Informationen zu stoppen, indem du
eine E-Mail an info@sport42.com sendest. Mit jedem Newsletter, den Sport42 seinen Mitgliedern sendet, werden wir
dich über die Möglichkeit informieren, den Empfang dieser Art von Informationen zu stoppen.

Preise und Zahlungsbedingungen
Du kannst dich gratis registrieren und umsehen. Auch das Schreiben von Nachrichten ist gratis, so dass du sehen
kannst, ob du Antwort erhältst. Um Antworten auf deine Nachrichten lesen zu können, musst du deinen Account auf
Premium umstellen. Dieser bezahlte Service kann von Kunden genutzt werden, die ihr Konto umgestellt haben. Preise
und Zahlungsbedingungen werden auf der Zahlungsseite angegeben. Nach der Zahlung werden Zahlung und Preise
per E-Mail bestätigt. Sport42 hat das Recht, die Preise der angebotenen Diesnstleistung zu verändern.

Mitgliedschaft beenden
Du kannst deine Mitgliedschaft (gratis oder bezahlt) jederzeit beenden. Nach der Anmeldung gelangst du zum
Kontaktformular über welches du die entsprechende Anfrage senden kannst. Die Löschung erfolgt innerhalb von 48
Stunden.

Geistige Eigentumsrechte
Die geistigen Eigentumsrechte der Webseite und der durch diese Webseite angebotenen Dienste liegen ausschließlich
bei Sport42. Es ist dir nicht gestattet, den Inhalt ganz oder teilweise zu kopieren, zu modifizieren, zu veröffentlichen, zu
übermitteln, zu übertragen, zu verkaufen, zu vervielfältigen, daraus abgeleitete Werke zu schaffen, ihn zu verbreiten,
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aufzuführen, zur Schau zu stellen oder auf irgend eine andere Weise zu verwerten, sofern nicht ausdrücklich in diesem
Vertrag vorgesehen. Sport42 behält sich das Recht vor, sämtliche Materialien und Einträge, die auf deiner Seite zur
Verfügung gestellt werden, zu entfernen, wenn diese unserer Meinung nach Verletzungen, Verstöße oder Widrigkeiten

gegen geltende Bestimmungen, Vereinbarungen, gegen das Gesetz oder gegen die Rechte Anderer, darstellen.
Sport42 behält sich das Recht vor, persönliche Details wie deine Telefonnummer, deine Adresse und/oder E-Mail
Adresse oder deine URL in 'Mein Profi' oder irgend eine andere Information, die anderen Mitgliedern und/oder Nutzern
ermöglichen könnte, dich direkt zu kontaktieren, zu entfernen.

Verwendung von Cookies
Wenn du auf unserer Webseite bist, erhalten und speichern wir automatisch bestimmte Informationen über dein
Nutzungsverhalten auf der Webseite. Unter anderem verwenden wir dafür sogenannte Cookies. Ein Cookie ist eine
kleine Datei, die auf deinem Computer gespeichert wird und uns ermöglicht dich als Nutzer wiederzuerkennen, wenn du
dich erneut auf unserer Webseite mit demselben Browser und Computer anmeldest. Durch die Cookies haben wir die
von dir gewählten Einstellungen auf der Webseite immer parat. Wir verwenden Cookies ebenfalls, um dir Inhalte
abgestimmt auf deine Interessen zu senden, um dein Passwort zu speichern, so dass du es nicht bei jedem Besuch auf
unserer Webseite erneut eingeben musst, und für andere Zwecke. Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie
Cookies akzeptieren. Du kannst deinen Browser jedoch so konfigurieren, dass das Speichern von Cookies verweigert
wird, oder du eine Benachrichtigung über Cookies erhältst. Wenn du die Ablage von Cookies auf deinem Computer
zukünftig unterbinden möchtest, nimm die entsprechenden Einstellungen in deinem Browser vor. Hilfe dazu findest du in
der Bedienungsanleitung deines Browsers. Du kannst sie über das 'Hilfe'-Menü aufrufen. Weitere Informationen über
das Löschen oder Verwalten von Cookies findest du unter www.allaboutcookies.org. Bitte beachte, dass dir die Nutzung
unserer Webseite mit ausgeschalteten Cookies nicht mehr möglich ist.
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