
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

1. Allgemeines 
 

1.1 Geltungsbereich 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung für alle 
Geschäftsbeziehungen zwischen der Outlander LB GmbH, Birketweg 12, 85290 Geisenfeld und Ihnen. Sollten Sie 
entgegenstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen verwenden, wird diesen hiermit ausdrücklich widersprochen. 

 
1.2 Vertragsvereinbarung 
Vertragssprache ist deutsch. 

 
1.3 Nachträgliche Änderung der Geschäftsbedingungen 
Wir sind zur nachträglichen Anpassung und Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen gegenüber bestehenden 
Geschäftsbeziehungen berechtigt, soweit Änderungen in der Gesetzgebung oder Rechtsprechung es erfordern oder 
sonstige Umstände dazu führen, dass das vertragliche Äquivalenzverhältnis nicht nur unwesentlich gestört ist. Eine 
nachträgliche Änderung der Geschäftsbedingungen wird wirksam, wenn Sie nicht innerhalb von sechs Wochen nach 
Mitteilung der Änderung widersprechen. Wir werden Sie bei Fristbeginn ausdrücklich auf die Wirkung Ihres Schweigens 
als Annahme der Vertragsänderung hinweisen und Ihnen während der Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer 
ausdrücklichen Erklärung einräumen. Widersprechen Sie fristgemäß, können sowohl wir als auch Sie das 
Vertragsverhältnis außerordentlich kündigen, soweit wir nicht das Vertragsverhältnis unter den alten Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen fortbestehen lassen. 

 
 

2. Leistungsbeschreibung 
 

2.1 Allgemein 
Waidwerken ist eine App rund um das Jagen, Jäger und die Natur. Die App soll dem Austausch von Jägern und 
Naturinteressierten dienen und enthält darüber hinaus auch einen Kleinanzeigenmarkt. Wir bieten hierbei lediglich den 
Kleinanzeigenmarktplatz für die Veröffentlichung der Anzeigen der Nutzer und werden selbst nicht Vertragspartner der 
zwischen den Nutzern und Dritten geschlossenen bzw. abzuschließenden Verträge. Der Abschluss, die Ausgestaltung 
und die Erfüllung solcher Verträge sind Angelegenheit der Nutzer und deren Vertragspartner, ohne dass wir hieran 
beteiligt sind. 

 
2.2 Leistungserbringung / Weiterentwicklung / Verfügbarkeit 
Wir sind berechtigt den Vertrag bzw. Teile des Vertrages durch Dritte erfüllen zu lassen. Wir sind bemüht, unsere 
Leistungen an aktuelle technische Entwicklungen anzupassen. Wir behalten uns daher Änderungen der vereinbarten 
Leistungen vor, soweit solche Änderungen nicht die Kernleistungen beeinträchtigen und unter Berücksichtigung der 
Interessen des Vertragspartners für diesen zumutbar sind. Wir sind berechtigt den Plattformbetrieb zu Zwecken der 
Aktualisierung und Wartung teilweise oder komplett im zumutbaren Rahmen zu unterbrechen. Wir übernehmen keine 
Garantie für die jederzeitige Verfügbarkeit der angebotenen Leistungen. Wir sichern zudem nicht zu, dass die 
angebotenen Leistungen oder Teile davon von jedem Ort aus verfügbar gemacht werden und genutzt werden können. 
Ihre Gewährleistungsrechte werden hierdurch nicht berührt. 

 
 

3. Nutzeraccount 
 

3.1 Allgemein 
Verbraucher können unsere App durch einfache Registrierung nutzen und Unternehmer haben uns vorab zu kontaktieren 
und mit uns eine individuelle Vereinbarung über die Nutzung zu treffen. Sollten Sie als Unternehmen fälschlicherweise 
einen Verbraucher-Account angemeldet haben, behalten wir uns vor, diesen zu löschen und Ihnen den Zugang zu 
unserer App zu verwehren, wenn wir hiervon Kenntnis erlangen. Bereits gezahlte Gebühren können in diesem Fall nicht 
zurückerstattet werden. 

 
3.2 Registrierung 
Zur Nutzung des vollen Umfangs der App ist es zunächst erforderlich einen Nutzeraccount anzulegen. Voraussetzung für 
das Anlegen eines Nutzeraccount ist, dass Sie volljährig sind. Zur Registrierung werden die zur Leistungserbringung 
durch uns erforderlichen Daten abgefragt. Die Eingaben werden durch Klicken auf den Button "Registrieren" bestätigt. 
Sie erhalten hierauf eine Bestätigungsmail mit den für einen Login erforderlichen Angaben. Erst wenn Sie sich erstmals 
mit diesen Angaben einloggen, ist die Registrierung und der hierdurch begründete kostenlose Nutzungsvertrag 
abgeschlossen. Das Passwort, welches Ihnen den Zugang zum persönlichen Bereich ermöglicht, ist streng vertraulich zu 
behandeln und darf keinesfalls an Dritte weitergegeben werden. Sie treffen geeignete und angemessene Maßnahmen, 
um eine Kenntnisnahme Ihres Passwortes durch Dritte zu verhindern. Ein Nutzeraccount kann nicht auf anderer Nutzer/ 
Kunden oder sonstige Dritte übertragen werden. 

 
3.3 Accountlöschung 
Der kostenlose Nutzungsvertrag ist jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündbar. Am einfachsten ist dies 
über die hierfür vorgesehene Funktion innerhalb des Nutzungsaccounts. Wir behalten uns insbesondere vor, nicht 
vollständig angemeldete Nutzerkonten und Nutzerkonten, welche für einen Zeitraum von mindestens sechs Monaten 



inaktiv waren, zu löschen. Eine Kündigung eines Accounts über welchen aktuell Inserate veröffentlicht werden oder zu 
welchem ein kostenpflichtiges Profil gebucht wurde, erfolgt durch uns nur aus wichtigem Grund. Mit der Kündigung des 
kostenlosen Nutzungsvertrages werden auch die dem Account zugeordneten Profile und Inserate gelöscht. 

 
 

4. Inseraterstellung 
 

4.1 Allgemeines 
Der registrierte Nutzer hat die Möglichkeit Inserate zu erstellen. Hierbei wird zwischen Verkaufs-, Such- und 
Tauschinserate unterschieden. Normale Inserate haben eine Laufzeit von 60 Tage. Darüber hinaus gibt es auch die 
Möglichkeit eine Hervorhebung der Inserate für eine bestimmte Zeit zu buchen. Entweder eine farbige Markierung für 7 
Tage oder eine Schaltung des Inserates auf der Startseite bzw. an vorderer Stelle innerhalb der für das Inserat 
passenden Rubrik für 10 Tage. Die weiteren Konditionen für die einzelnen hervorgehobenen Inserate ergeben sich aus 
der Preisliste. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit innerhalb der App auch Werbeflächen zu buchen. 

 
4.2 Einstellung eines Inserates 
Zur Buchung eines Inserats ist es ausreichend über die Eingabemaske die erforderlichen Angaben zu Ihrem Angebot zu 
machen, mindestens ein Bild hochzuladen und eine Kontaktmöglichkeit anzugeben. Durch klicken auf den Button 
"Anbieten" wird Ihr kostenloses Angebot veröffentlicht. Zusätzlich haben Sie nun noch die Möglichkeit Ihr Angebot 
hervorgehoben zu platzieren (Premium). Soweit Sie diese Option wählen, werden Sie zu Paypal weitergeleitet und 
können dort die Premiumoption nach Eingabe Ihrer Paypal-Accountdaten durch klicken auf den Button "Jetzt zahlen" 
verbindlich buchen. Wir werden den Zugang Ihres Auftrages unverzüglich nach dem Eingang durch eine E-Mail 
bestätigen. In dieser Bestätigung liegt die Annahme des Vertrages. Wir werden die Leistung (also die Veröffentlichung 
des Inserates) unmittelbar (spätestens binnen 24h) nach dem Vertragsschluss erbringen, soweit nicht etwas 
abweichendes vereinbart wurde. 

 
4.3 Speicherung des Vertragstexts 
Der Vertragstext wird von uns gespeichert und Ihnen nach Absendung Ihrer Bestellung nebst den vorliegenden AGB und 
Kundeninformationen in Textform (z.B. E-Mail) zugeschickt. Der Vertragstext kann von Ihnen nach Absendung Ihrer 
Bestellung über Ihren Kundenaccount für die Dauer der Veröffentlichung des Inserates (60 Tage, soweit Sie dieses nicht 
vorher löschen) abgerufen werden. 

 
4.4 Verkauf von Waffen, Munition, Pulver 
Bitte beachten Sie bei Ihren Inseraten, dass es erwerbscheinpflichtige Waffen und Munition gibt, welche nur gegen 
Vorlage von gültigen Dokumenten: z. B. Jagdschein im Original oder zweckmäßigerweise als amtliche Bestätigung oder 
amtlich bestätigte Fotokopien aller beschrifteten Seiten, Waffenbesitzkarte im Original, Munitions-Erwerbschein im 
Original oder Sondergenehmigung im Original und Pulver nur gegen Vorlage eines Original-Sprengstoff- 
Erlaubnisscheines verkauft werden darf. Und auch erwerbscheinfreie Artikel oft nur an volljährige Erwerber verkauft 
werden dürfen. Als Inserent und damit Verkäufer sind Sie verpflichtet alle geltenden gesetzlichen Bestimmungen 
einzuhalten. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Waffengesetz. Sie sind verpflichtet sich selbst über die geltende 
Rechtslage zu informieren. Wir stellen hier lediglich den Kleinanzeigenmarkt zur Verfügung und sind weder Vermittler 
noch Verkäufer. 

 
 

5. Profile 
 

5.1. Allgemeines 
Um sich selbst innerhalb der App zu präsentieren und von anderen Nutzern gefunden zu werden, sowie innerhalb der 
App das Austauschforum vollumfänglich zu nutzen, können Sie ein kostenpflichtiges Profil anlegen. 

 
5.2. Anlegen des Profils 
Um ein Profil anzulegen sind folgende drei Schritte erforderlich. Innerhalb Ihres Nutzeraccounts klicken Sie auf den 
Button „Profil anlegen“ und geben hier die von Ihnen gewünschten und zur Veröffentlichung bestimmten Daten ein. Im 
zweiten Schritt haben Sie die Möglichkeit, sämtliche Angaben noch einmal zu überprüfen und ggf. Eingabefehler zu 
berichtigen, bevor Sie Ihr Profil durch Klicken auf den Button "kostenpflichtig veröffentlichen“ bestätigen. Hierdurch 
erklären Sie verbindlich Ihr Vertragsangebot. Wir werden den Zugang unverzüglich nach dem Eingang durch eine E-Mail 
bestätigen. In dieser Bestätigung liegt die Annahme des Vertrages. Sie werden anschließend zu PayPal weitergeleitet 
und führen dort direkt die Zahlung aus. Wir werden die Leistung (also die Veröffentlichung Ihres Profils) unmittelbar 
(spätestens binnen 24h) nach dem Vertragsschluss erbringen, soweit nicht etwas abweichendes vereinbart wurde. 

 
5.3 Speicherung des Vertragstexts 
Der Vertragstext wird von uns gespeichert und Ihnen nach Absendung Ihrer Bestellung nebst den vorliegenden AGB und 
Kundeninformationen in Textform (z.B. E-Mail) zugeschickt. Der Vertragstext kann von Ihnen nach Absendung Ihrer 
Bestellung über Ihren Kundenaccount abgerufen werden. 

 
 

6. Verantwortlichkeit des Nutzers 
 

6.1 Missbräuchliche Beiträge 
Missbräuchliche Inserate, Profile oder sonstige Inhalte werden ohne Vorankündigung von uns deaktiviert oder gelöscht. 



Solche Inhaltsgestaltungen sind z.B. in folgenden Fällen gegeben: 
 

• falsche und/oder fehlerhafte Angaben 
• Interessenten werden durch unkonkrete oder gar falsche Angaben auf ein Angebot aufmerksam gemacht 

(darunter fallen u.a. unvollständige Angebote, falsche Angaben) 
• Weitervermittlung von Kunden zu entgeltlichen Internet- oder Telefondiensten (insb. 0900-Nummern) 
• Angebotsdaten werden erst nach kostenpflichtiger Registrierung auf einer Drittseite bekannt gegeben 

Beiträge (insb. Bewertungs-Antworten) mit beleidigenden oder in sonstiger Weise gegen das geltende Recht 
verstoßenden Inhalten, werden als Missbrauch betrachtet und werden ohne Vorankündigung deaktiviert oder gelöscht. 

 
6.2 Haftung für Ihre Inhalte 
Sie übernehmen für Ihr Inserat bzw. Ihr Profil die Verantwortung. Sie haften insbesondere dafür, dass dieses den 
rechtlichen (insb. urheber- und wettbewerbsrechtlichen) Bestimmungen entspricht. Sie versichern, dass Sie über 
sämtliche zur Verbreitung erforderlichen Nutzungsrechte verfügen und stellen uns von allen Ansprüchen Dritter frei, die 
aus der Veröffentlichung Ihres Inserates bzw. Profils erwachsen können. Soweit Sie als Unternehmer handeln, sind Sie 
verpflichtet, dies eindeutig anzuzeigen und allen einschlägigen rechtlichen Informationspflichten nachzukommen. Sie 
sind verpflichtet sich selbst über die für Sie geltende Rechtslage zu informieren. 

 
6.3 Freistellung 
Sie verpflichten sich uns von allen Ansprüchen Dritter einschließlich angemessener bzw. gesetzlich festgelegter Kosten 
zur Rechtsverfolgung freizustellen, die auf einer nicht vertragsgemäßen, missbräuchlichen und/oder rechtswidrigen 
Nutzung Ihres Accounts, Inserate bzw. Profile und ihrer sonstigen Inhalte beruhen. Sie unterstützen uns bei der Abwehr 
dieser Ansprüche, insbesondere durch das zur Verfügung stellen sämtlicher, zur Verteidigung erforderlicher 
Informationen. Sie sind zum Ersatz des Schadens verpflichtet, der uns durch die erfolgreiche Durchsetzung solcher 
Ansprüche seitens Dritter entsteht. 

 
 

7. Zahlung 
 

7.1 Preise 
Sämtliche Preise verstehen sich inklusive Umsatzsteuer. 

 
7.2 Zurückbehaltungsrecht 
Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts steht Ihnen nur für solche Gegenansprüche zu, die fällig sind und 
auf demselben rechtlichen Verhältnis wie Ihre Verpflichtung beruhen. 

 
 

8. Widerrufsbelehrung für Verbraucher bei Fernabsatzverträgen 
 

Als Verbraucher steht Ihnen ein Widerrufsrecht zu. Näheres hierzu ergibt sich aus der gesonderten 
Widerrufsbelehrung. Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht haben und 
mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung 
gegeben haben und Sie gleichzeitig Ihre Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger 
Vertragserfüllung durch uns verlieren. 

 
 

9. Haftung 
 

9.1 Haftungsausschluss 
Wir, sowie unsere gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Soweit 
wesentliche Vertragspflichten (folglich solche Pflichten, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist) betroffen sind, wird auch für leichte Fahrlässigkeit gehaftet. Dabei beschränkt sich die 
Haftung auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Gegenüber Unternehmern haften wir im Falle eines grob 
fahrlässigen Verstoßes gegen nicht wesentliche Vertragspflichten nur in Höhe des vorhersehbaren, vertragstypischen 
Schadens. 

 
9.2 Haftungsvorbehalt 
Der vorstehende Haftungsausschluss betrifft nicht die Haftung für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit. Auch die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben von diesem Haftungsausschluss 
unberührt. 

 
9.3 Datensicherung 
Wir führen im Rahmen der Leistungserbringung effektive Datensicherungen durch, übernehmen jedoch keine allgemeine 
Datensicherungsgarantie für die von Ihnen übermittelten Daten. Sie sind auch selbst dafür verantwortlich in 
regelmäßigen Abständen angemessene Backups Ihrer Daten zu erstellen und so einem Datenverlust vorzubeugen. Wir 
lassen bei der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung die angemessene Sorgfalt walten und werden die 
Datensicherung mit der erforderlichen Fachkenntnis erbringen. Wir sichern jedoch nicht zu, dass die gespeicherten 
Inhalte oder Daten, auf die Sie zugreifen, nicht versehentlich beschädigt oder verfälscht werden, verloren gehen oder 



teilweise entfernt werden. 
 

9.4 Verantwortungsbereich des Nutzers 
Eine Überprüfung der auf unserer Seite eingestellten Inhalte (insbesondere bzgl. der Verletzung von Rechten Dritter) 
findet nicht statt. Sollten wir jedoch von fehlerhaften, unzutreffenden, irreführenden oder rechtswidrigen Angaben 
Kenntnis erlangen, werden wir diese umgehend überprüfen und ggf. entfernen. Wir übernehmen zudem keine Gewähr 
für die Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit, Qualität oder Rechtmäßigkeit der nicht von stammenden Inhalte. Wir stellen 
Ihnen als Nutzer lediglich unsere Plattform zur Verfügung. 

 
 

10. Schlussbestimmungen 
 

10.1 Verbraucher-Streitbeilegungsverfahren 
Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten betreffend vertraglicher 
Verpflichtungen aus Online-Verträgen geschaffen (OS-Plattform). Sie können die OS-Plattform unter dem folgenden Link 
erreichen: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 
10.2 Gerichtsstand 
Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag wird unser Geschäftssitz vereinbart, 
sofern Sie Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind 
oder sofern Sie keinen Gerichtsstand in der Bundesrepublik Deutschland haben. 

 
10.3 Rechtswahl 
Soweit nicht zwingende gesetzliche Bestimmungen nach Ihrem Heimatrecht entgegenstehen, gilt deutsches Recht unter 
Ausschluss des UN-Kaufrechts als vereinbart. 

 
10.4 Salvatorische Klausel 
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht. 


