
Nutzungsbedingungen für den Flohmarkt unter www.waabs.de (Stand: 07.04.2004) 
 
Für den Flohmarkt gelten folgende Nutzungsbedingungen: 
 

1. Der Flohmarkt wird ausschließlich online betrieben. 
2. Die Inserate haben eine Gültigkeit von 4 Wochen. Danach werden sie 

automatisch gelöscht. 
3. Der Seitenbetreiber behält sich vor, Inserate eigenmächtig vom Flohmarkt 

auszuschließen. 
4. Vor der Freischaltung eines Inserates bestätigt der Inserent seine Angaben 

mit dem Akzeptieren dieser Nutzungsbedingungen. 
5. Rechtsfolgen des Missbrauchs im Zusammenhang mit der Inseratsaufgabe: 

Im Falle eines Verstoßes gegen § 5 Absätze 1 - 11 dieser AGB-ÖB ist der 
Seitenbetreiber berechtigt, die entsprechenden Inserate abzulehnen, ohne 
Vorankündigung oder Abmahnung zu verändern und teilweise oder vollständig 
zu löschen und Inserenten auf Dauer von der Teilnahme auszuschließen. Im 
Falle der hiernach berechtigten Löschung durch den Seitenbetreiber bleibt der 
Inserent zur Begleichung der Inseratskosten gemäß Preisliste für die Nutzung 
des Öffentlichen Bereiches verpflichtet, um den Aufwand von dem 
Seitenbetreiber zu decken. Entsprechendes gilt für andere 
Missbrauchstatbestände im Zusammenhang mit der Inseratsaufgabe. 

6. Verantwortlichkeit für den Inhalt der Inserate: 
(1) Als Diensteanbieter im Sinne des Teledienstegesetzes (TDG) speichert der 
Seitenbetreiber fremde Informationen für Nutzer in durch das Internet 
zugängliche Datenbanken und stellt lediglich die technischen 
Voraussetzungen zur Übermittlung von Informationen (Inseraten) zur 
Verfügung und ist in die Beziehung zwischen Anbieter und Kaufinteressent 
oder Käufer weder als Vermittler, noch als Partei oder als Vertreter einer 
Partei eingebunden. Verantwortlich für den Inhalt der Inserate ist 
ausschließlich der Inserent. Der Seitenbetreiber ist zur Prüfung der 
Rechtmäßigkeit der gespeicherten Inserate in Bezug auf Inhalt und 
Aufmachung nicht verpflichtet. Weder die Richtigkeit des Inhalts der Inserate, 
noch die Identität des Inserenten können von dem Seitenbetreiber im Regelfall 
überprüft werden. 
(2) der Seitenbetreiber haftet nicht für Schäden aus gekürzter oder 
verfälschter Erscheinung von Inseraten oder aus der missbräuchlichen 
Verwendung von Daten durch Dritte. 
(3) der Seitenbetreiber schließt jede Gewährleistung und Haftung dafür aus, 
dass die Inserate den gesetzlichen Bestimmungen des Landes, in dem sie 
aufgerufen werden können oder in dem der Fahrzeugkäufer, Vermittler oder 
Fahrzeugverkäufer seinen Sitz hat, genügen. 
(4) der Seitenbetreiber schließt insbesondere jegliche Gewährleistung und 
Haftung aus, die sich daraus ergeben kann, dass Kaufverträge, die auf der 
Grundlage der der Seitenbetreiber Inserate angebahnt oder abgeschlossen 
werden, nach dem Landesrecht eines berührten Staates nicht durchsetzbar 
sind oder in sonstiger Weise bei einer oder beiden Vertragsparteien des 
Kaufvertrages zu rechtlichen oder wirtschaftlichen Nachteilen führen. 
(5) Der Inserent stellt den Seitenbetreiber von allen Ansprüchen frei, die Dritte 
im Zusammenhang mit der Veröffentlichung von Inseraten geltend machen. 
Kosten zur Schadensminderung sind ebenfalls vom Inserenten zu tragen. 

 



 
Datenschutz 
Im Sinne des Teledienste- und des Teledienstedatenschutzgesetzes leistet der 
Seitenbetreiber Teledienste gegenüber den Kunden. 
 
Der Seitenbetreiber benötigt für einige der angebotenen Dienstleistungen 
persönliche Daten der Nutzer, die insoweit öffentlich zugänglich gemacht werden, 
wie es für die vorgesehene Nutzung erforderlich ist (z. B. bei Inseraten unter 
"Flohmarkt“). Darüber hinaus werden personenbezogene Daten ausschließlich durch 
den Seitenbetreiber selbst im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen genutzt und 
nicht an Dritte weitergegeben. 
 
Zu statistischen Zwecken behält sich der Seitenbetreiber das Recht vor, 
anonymisierte und nicht personenbezogene Daten (z. B. Inserat-Informationen) 
weiterzugeben. 
 
Es gilt ausschließlich deutsches Recht. 
 
Seitenbetreiber und verantwortlich für den Flohmarkt: 
 
Helga & Karsten P. Heide GbR 
Ostsee-Campingplatz Familie Heide **** 
Strandweg 31 
24369 Klein Waabs 
  
Tel.: +49 (4352) 2530 oder 2579 
Fax: +49 (4352) 1398 
E-Mail: info@waabs.de 
Internet: www.waabs.de 


