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Es gelten folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen:
§ 1 Geltungsbereich, Angebotsbeschreibung
(1)Folgende Allgemeine Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für alle Lieferungen, Leistungen und
Angebote, die von der forumhome GmbH & Co. KG (nachfolgend „Forumhome“) beworben und
erbracht werden und zwar auch dann, wenn der Zugriff auf das Angebot von außerhalb der
Bundesrepublik Deutschland erfolgt. Entgegenstehende oder von diesen abweichende AGB werden
nur dann dem Vertrag zugrunde gelegt, wenn Forumhome diesen ausdrücklich und schriftlich
zustimmt.
(2) Forumhome unterhält Marktplätze als internetbasierte Services, auf welchen natürliche und
juristische Personen, die sich als Nutzer (Anbieter und Nachfrager der Pakete) angemeldet haben und
ein Mitgliedskonto eröffnet haben, Kinderbekleidung, Kinderspielzeug, Kinderbücher, Umstandsmode
und Zubehör aller Art zum Tausch und Kauf durch andere angemeldete Nutzer anbieten können,
soweit dieses Anbieten bzw. der Erwerb nicht gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen verstößt.
(3) Forumhome wird sich bemühen, das Angebot möglichst unterbrechungsfrei anzubieten. Auch bei
aller Sorgfalt können jedoch Ausfallzeiten nicht ausgeschlossen werden. Forumhome behält sich das
Recht vor, das Angebot jederzeit zu ändern oder einzustellen. Für eine ausfall- oder störungsfreie
Verfügbarkeit des Dienstes übernimmt Forumhome keine Gewähr.
§ 2 Verhaltenspflichten des Nutzers
(1) Der Nutzer hat gegenüber allen anderen Nutzern und gegenüber Forumhome einen
sachgerechten und rücksichtsvollen Umgang zu pflegen. Nachrichten sind zügig zu bearbeiten.
(2) Der Nutzer verpflichtet sich im Rahmen der Anmeldung und Nutzung des Angebots von
Forumhome wahrheitsgemäß und vollständig Angaben über seine persönlichen Daten und
Verhältnisse zu machen. Änderungen der Anmeldungsdaten werden Forumhome unverzüglich und
unaufgefordert mitgeteilt. Jede Person darf sich nur ein Mal anmelden. Forumhome ist technisch nicht
in der Lage, mit Sicherheit festzustellen, ob ein auf der Website angemeldeter Nutzer tatsächlich
diejenige Person darstellt, die der jeweilige Nutzer vorgibt zu sein. Forumhome übernimmt daher keine
Gewährleistung für die tatsächliche Identität eines Nutzers. Gibt ein Nutzer von Forumhome von
vornherein falsche Daten an, so ist Forumhome berechtigt, kostenfrei von dem geschlossenen
Nutzungsvertrag zurückzutreten. Kosten, die durch Fehlleitung von Paketen aufgrund unvollständiger
oder unrichtiger Adressenangabe entstehen, sind von dem Nutzer zu tragen. Der Nutzer hat Sorge zu
tragen, dass der von ihm angegebene E-Mail-Account erreichbar ist. Es ist sicherzustellen, dass der
Empfang von EMails nicht aufgrund von Weiterleitung, Stilllegung oder Überfüllung des E-MailAccounts ausgeschlossen ist. Mit der Anmeldung erklärt der Nutzer sich einverstanden, dass sein
Nutzerprofil mit seinem realen Namen geführt wird. Andere Nutzer der Plattform können Einsicht in die

Bewertungen und den abgekürzten Namen des Nutzers nehmen. Der Nutzer erkennt sich damit
einverstanden, dass im Rahmen einer Bestellung sein vollständiger Name einschließlich Anschrift und
Email Adresse zur Bestellabwicklung an die versendende Person übermittelt wird.
(3) Der Nutzer hat die Zugriffsmöglichkeiten auf das Angebot von Forumhome nicht missbräuchlich zu
nutzen und rechtswidrige Handlungen zu unterlassen. Der Nutzer verwahrt seine Anmeldedaten so,
dass unbefugte Dritte keinen Zugriff darauf haben und teilt sie niemandem mit. Der Nutzer darf die
Plattform nicht zur Verfolgung gewerblicher Zwecke verwenden.
(4) Die Anmeldung ist nur unbeschränkt geschäftsfähigen Personen gestattet. Beschränkt
geschäftsfähige Personen bedürfen der Zustimmung ihres gesetzlichen Vertreters.
(5) Nutzer die bei Forumhome etwas anbieten, müssen ihre Angebote in die passende Kategorie
einstellen und ihre Angebote mit Worten und Bildern richtig und vollständig beschreiben. Der Nutzer
muss alle für die Kaufentscheidung wesentlichen Eigenschaften und Merkmale sowie Fehler, die den
Wert der angebotenen Ware mindern, wahrheitsgemäß angeben.
§ 3 Vertragsschluss und Leistungsgegenstand
(1) Die Mitgliedschaft bei Forumhome ist für den Nutzer kostenfrei. Mit Anklicken der Schaltfläche
„anmelden“ gibt der Nutzer eine rechtsverbindliche Erklärung als Anmeldung ab. Der Nutzungsvertrag
zwischen dem Nutzer und Forumhome über die Mitgliedschaft kommt zustande, sobald die den
Aktivierungs-Link beinhaltende E-Mail an den Nutzer zugestellt wird. Mit Anklicken des Links wird das
Mitgliedskonto aktiviert.
(2) Alternativ zu den Regelungen in Absatz 3.1 ist eine Anmeldung ebenfalls über eine Registrierung
des Nutzers mit seinen Facebook-Nutzerdaten möglich („Facebook-Connect“). In diesem Fall kommt
der Nutzungsvertrag mit der erstmaligen Eingabe der Facebook Nutzerdaten zum Zwecke der
Anmeldung zustande. Forumhome kann bei einer Anmeldung über Facebook-Connect auf die
Freischaltung des Nutzerkontos im Sinne von Absatz 3.1 verzichten und direkt vollen Zugang zur
Plattform gewähren. Forumhome behält sich vor, die Anmeldedaten zu überprüfen und eine
nachträgliche Aktivierung per EMail einzufordern.
(3) Nutzer müssen das bei der Registrierung eingegebene Passwort unter allen Umständen geheim
halten und den Zugang zu ihrem Mitgliedskonto sorgfältig sichern. Nutzer von Forumhome haben zu
diesem Zweck die notwendigen Sicherungsmaßnahmen zu ergreifen. Sollte es Anhaltspunte für den
Missbrauch eines Mitgliedskontos durch Dritte geben, sind Nutzer verpflichtet, Forumhome
unverzüglich zu informieren. Nutzer von Forumhome haften grundsätzlich für alle Aktivitäten, die unter
Verwendung ihres Mitgliedskontos vorgenommen wurden. Das Mitglied haftet nicht, wenn es den
Missbrauch seines Mitgliedskontos nicht zu vertreten hat, weil eine Verletzung der bestehenden
Sorgfaltspflichten nicht vorliegt.
(4) Nach erfolgter Registrierung können alle eingestellten Pakete angesehen sowie bestellt werden.
Auf dem Tauschmarkt können weitere Pakete erst bestellt werden, wenn der Nutzer seinerseits ein
Paket auf der Plattform registriert und es nach Anforderung durch einen anderen Nutzer an diesen
versendet.
(5) Mit der Eröffnung des Mitgliedskontos kann der Nutzer Pakete mit Kinderkleidung,
Kinderspielzeug, Kinderbüchern etc. entsprechend den Regelungen dieser AGB zum unentgeltlichen
Erwerb auf dem Tauschmarkt durch andere Nutzer mit einem Mitgliedskonto anbieten. Der jeweilige
Vertragsschluss erfolgt alleine zwischen den beiden Nutzern. Mit erfolgter Bestellung auf dem
Tauschmarkt verpflichtet sich der Nutzer, spätestens nach 40 Tagen selbst wieder ein Paket auf dem
Tauschmarkt einzustellen. Bei Verletzung dieser Pflicht behält sich Forumhome die fristlose
Kündigung des Nutzungsvertrages mit dem Nutzer sowie die außerordentliche Kündigung mit
Auslauffrist vor.
(6) Mit der Eröffnung des Mitgliedskontos kann der Nutzer auf dem Marktplatz Pakete mit
Kinderkleidung, Kinderspielzeug, Kinderbüchern etc. entsprechend den Regelungen dieser AGB zum
entgeltlichen Erwerb durch andere Nutzer mit einem Mitgliedskonto anbieten. Stellt ein Anbieter ein
Paket zum Verkauf ein, gibt er ein verbindliches Angebot ab, dass andere Mitglieder den Artikel zu
dem angegebenen Preis erwerben können. Der Vertragsschluss kommt zustande, wenn ein Mitglied
die Schaltfläche „Bestellen“ anklickt und den Vorgang bestätigt. Der Leistungsanspruch des Käufers
entsteht dabei erst nach erfolgreichem Abschluss des Zahlungsprozesses. Bis die Bezahlung
abgeschlossen ist, bleibt das Paket für andere Käufer verfügbar. Der erste Käufer, der die Zahlung
erfolgreich abschließt, erhält das Paket.
(7) Nutzer die Waren bei Forumhome anbieten, müssen in der Lage sein, die angebotenen Waren
dem Käufer unverzüglich nach Vertragsschluss zu übereignen. Sollte der Nutzer aus einem
gegenüber Forumhome darzulegenden Grund dazu nicht in der Lage sein, so hat er den Besteller
darüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen und für eine Klärung des Sachverhalts zu sorgen.
(8) Mit Bestellen eines Pakets auf dem Tauschmarkt der Forumhome Plattform ist der Besteller
verpflichtet, die aufgeführte Vermittlungsprovision nach § 5 an Forumhome mit den bestehenden

Zahlungsmöglichkeiten zu zahlen. Mit Bestellen eines Pakets auf dem Kaufmarkt der Forumhome
Plattform ist der Besteller verpflichtet, den Kaufpreis des Pakets inklusive der ausgewiesenen
Versandkosten an Forumhome mit den bestehenden Zahlungsmöglichkeiten zu zahlen. Die nach § 5
aufgeführte Vermittlungsprovision für den Kaufmarkt ist sofort zur Zahlung fällig und wird von den
Geldern, welche im Rahmen der Ausführung des Zahlungsservices erlangt werden, bei Auszahlung
einbehalten. Nach Zahlung der Vermittlungsprovision auf dem Tauschmarkt bzw. nach Zahlung von
Kaufpreis und Versandkosten auf dem Kaufmarkt durch den Besteller erhält der Anbieter von
Forumhome eine Benachrichtigung sowie weitere Hinweise zum Versand des Paketes. Forumhome
stellt sicher, dass das Versenden des Paketes über das von Forumhome bestimmte
Logistikunternehmen für den Versendenden im Grundsatz kostenfrei ist. Der Nutzer kann jedoch auf
eigene Kosten dazu aufgefordert werden, eine von Forumhome vorbereitete und ihm per E-Mail
zugestellte Versandmarke in geeigneter Weise auszudrucken, um damit das Paket zu frankieren.
Nach Erhalt einer Versandmarke ist der Nutzer dazu verpflichtet, unverzüglich, jedoch spätestens
innerhalb von drei Werktagen, das Paket an das Logistikunternehmen zum Versand zu übergeben.
Missbraucht der Nutzer die Versandmarke für andere Zwecke, so hat er das Paket auf eigene Kosten
an den Besteller zu verschicken. Sofern Forumhome das Logistikunternehmen mit einer Abholung des
Paketes beim Versender beauftragt, hat der Versendende für einen zügigen erfolgreichen Versand
Sorge zu tragen.
§ 4 Vermittlungsvertrag
(1) Forumhome beteiligt sich an der Vertragsdurchführung nicht durch Abgabe von Willenserklärungen
wie Angeboten oder Annahmen, insbesondere wird Forumhome nicht selbst Vertragspartner des
zwischen den Nutzern geschlossenen Vertrages. Forumhome handelt ausschließlich als Vermittler der
Willenserklärungen. Ein Vertrag kommt ausschließlich zwischen den angemeldeten Nutzern dieses
Marktplatzes zustande. Die Erfüllung der von den Nutzern auf der Forumhome-Website
geschlossenen Verträge erfolgt ausschließlich zwischen den Nutzern. Forumhome stellt für die
Abwicklung der zwischen den Nutzern geschlossenen Verträge ein kostenloses Verfahren zur
Bezahlung zur Verfügung welches die Nutzer zur Abwicklung nutzen.
(2) Ein Tauschvertrag kommt zwischen den Nutzern durch Angebot und Annahme auf der
Forumhome-Webseite zustande. Ein Vertragsschluß auf dem Forumhome- Marktplatz kommt
ausschließlich dann zustande, wenn die von Forumhome angebotenen Dienste bestimmungsgemäß
wahrgenommen werden. Nach Abschluß des Tauschvertrages stellt Forumhome basierend auf den
angegebenen Kontaktdaten des Mitgliedes als Vertragspartner, die notwendigen Informationen zur
Verfügung. Die Durchführung des Vertrages obliegt den Vertragspartnern. Forumhome kann und stellt
keinerlei Gewähr für die Durchführung des Vertrages.
(3) Ein Kaufvertrag kommt zwischen den Nutzern durch Angebot und Annahme auf der Forumhome
Webseite zustande. Ein Vertragsschluß auf dem Forumhome- Marktplatz kommt ausschließlich dann
zustande, wenn die von Forumhome angebotenen Dienste bestimmungsgemäß wahrgenommen
werden. Nach Abschluß des Kaufvertrages stellt Forumhome basierend auf den angegebenen
Kontaktdaten des Mitgliedes als Vertragspartner, die notwendigen Informationen zur Verfügung. Die
Durchführung des Vertrages obliegt den Vertragspartnern unter Zuhilfenahme des Zahlungsservices
(siehe § 6). Forumhome kann und stellt keinerlei Gewähr für die Durchführung des Vertrages.
(4) Für die Registrierung und Nutzung der Website und insbesondere die Einsicht der elektronischen
Datenbank erhebt Forumhome keine Gebühren.
§ 5 Vermittlungsprovision und Zahlungsbedingungen
(1) Die Vermittlungsprovision wird vom Bestellenden getragen. Sie wird regelmäßig mit Abschluss des
Vertrages zwischen zwei Nutzern fällig und ist sofort an Forumhome zu zahlen. Der Bestellende
verwendet zur Bezahlung die auf Forumhome angebotenen Zahlungsverfahren. Zum Teil erfordern
diese eine vorherige Anmeldung.
(2) Bei Abschluss eines Tauschvertrages zwischen zwei Nutzern fällt eine Vermittlungsprovision in
Höhe von 7.85 EUR bzw. 9.85 EUR je nach Grösse und Gewicht des zu versendenden Paketes an.
(3) Bei Abschluss eines Kaufvertrages zwischen den Nutzern des Marktplatzes erhält Forumhome
eine Vermittlungsprovision in Höhe von 8% (i.W. acht Prozent) des erzielten Bruttokaufpreises
exklusive der Versandkosten. Der Anspruch von Forumhome gegenüber den Nutzern entsteht,
unabhängig von der Erfüllung des Vertrages zwischen den Nutzern, bei Abschluss des Vertrages.
(4) Die durch den Schluss des Kaufvertrages auf Seiten von Forumhome entstandene
Vermittlungsprovision wird nach erfolgter Durchführung des obigen Verfahrens von der vom Besteller
gutzubringenden Summe einbehalten.
(5) Kann die Vermittlungsprovision bzw. die Gebühr nicht eingezogen werden, hat der Nutzer alle
daraus entstehenden Kosten zu tragen, insbesondere Bankgebühren im Zusammenhang mit der
Rückgabe von Lastschriften und vergleichbare Gebühren, in dem Umfang, wie der Nutzer das Kosten

auslösende Ereignis zu vertreten hat. Pauschalierte Schadensersatzforderungen sind gleichfalls sofort
mit Entstehen zur Zahlung fällig.
(6) Forumhome schickt dem Nutzer eine Quittung über den Erhalt der Zahlung an die von ihm
hinterlegte E-Mail- Adresse.
(7) Forumhome ist berechtigt, die Vermittlungsprovision jederzeit zu ändern.
(8) Forumhome behält sich vor, einzelne Zahlungsarten gegenüber dem Nutzer auszuschließen. Der
Nutzer kann ein Zurückbehaltungsrecht nur ausüben, soweit die Ansprüche aus dem gleichen
Vertragsverhältnis resultieren.
(9) Eine Umgehung der Gebührenstruktur von Forumhome ist unzulässig.
§ 6 Zahlungsservice und Auszahlungsbedingungen
(1) Der Zahlungsgläubiger beauftragt mit Abschluss eines Kaufvertrages auf dem Forumhome
Marktplatz Forumhome mit der Entgegennahme des vom Besteller zu bezahlenden Betrages.
(2) Die Auszahlung des Bruttoverkaufspreises exklusive Versandkosten und abzüglich
Vermittlungsprovision an den Anbieter erfolgt unmittelbar nach Eingang der Zahlung durch den
Besteller gegen Gutschrift auf ein Forumhome Kundenkonto. Der Auszahlungsbetrag kann durch den
Kunden von seinem Kundenkonto an die von ihm in seinem Forumhome Profil angegebene
Bankverbindung innerhalb Deutschlands oder sein Paypal Konto überwiesen werden, für den Kauf
von Paketen auf der Forumhome Plattform verwendet werden oder zukünftig auch zu einem
wohltätigen Zweck gespendet werden. Andere Auszahlungsmöglichkeiten sind ausgeschlossen.
(3) Die Auszahlung auf ein Bankkonto erfolgt innerhalb von 7 Werktagen (i.d.R. 2 Werktage),
nachdem der Kunde die Auszahlung angefordert hat. Verzögerungen aufgrund fehlerhafter Angaben
zu Bankverbindungen gehen nicht zu Lasten von Forumhome.
(4) Mit Eingang des vom Besteller zu bezahlenden Betrags auf dem Forumhome Kundenkonto des
Zahlungsgläubigers, ist der Zahlungsgläubiger aufgefordert die Ware zu versenden.
(5) Forumhome behält sich das Recht vor, mit der Auszahlung des gutgeschriebenen Betrags an den
Zahlungsgläubiger zu warten, bis der Besteller des Paketes gegenüber Forumhome dessen Empfang
bestätigt hat. Ebenso behält sich Forumhome das Recht vor, die Verwendung des auf dem
Forumhome Kundenkonto gutgeschriebenen Betrages auf der Forumhome Webseite, für diesen
Zeitraum zu unterbinden.
(6) Die durch den Vertragsschluss auf Seiten von Forumhome entstandenen Vermittlungsprovision
nach § 5 Nr. 3. wird nach erfolgter Durchführung des obigen Verfahrens von der dem Besteller
gutzubringenden Summe einbehalten. Etwaige Kosten oder Auslagen, die Forumhome durch nicht
ordnungsgemäße Abwicklung Geschäfts entstehen sind Forumhome separat zu erstatten und von der
verantwortlichen Partei zu tragen.
§ 7 Erhebung, Speicherung und Weitergabe von Daten
(1) Alle personenbezogenen Daten werden gemäß den Bestimmungen zum Datenschutz
grundsätzlich vertraulich behandelt. Ohne Zustimmung darf Forumhome die erhobenen und
gespeicherten Daten nicht an Dritte weitergeben. Der Nutzer ist einverstanden, dass seine
Anmeldedaten und Informationen, die sein Nutzungsverhalten betreffen, von Forumhome erfasst und
gespeichert werden. Forumhome ist berechtigt, diese Daten zur bedarfsgerechten Weiterentwicklung
seiner Leistungen in anonymisierter Form zu nutzen. Forumhome ist auch berechtigt, den Namen der
Nutzer insbesondere in abgekürzter Form auf der Plattform zu veröffentlichen.
(2) Nach Löschung des Nutzerkontos durch den Nutzer oder Forumhome darf Forumhome nur Daten
weiterhin speichern und nutzen, soweit dies zur Geltendmachung von Rechten von Forumhome oder
Dritten erforderlich ist.
§ 8 Bewertungssystem
(1) Zur Stärkung des Nutzervertrauens und um Störer frühzeitig auszumachen, richtet Forumhome ein
Bewertungssystem ein.
(2) Wird ein Vertrag geschlossen und wenigstens teilweise durchgeführt, so haben die Nutzer
Gelegenheit sich innerhalb von sieben Tagen gegenseitig zu bewerten. Die Bewertung besteht aus
einem Text und der Vergabe einer oder mehrerer Punktzahlen. Nimmt der Nutzer keine Bewertung
vor, so geht Forumhome von einem reibungslosen Ablauf aus und behält sich das Recht vor, eine
automatisierte Bewertung mit einem positiven Standard-Text und maximaler Punktzahl zu vergeben.
(3) Bei Abgabe der Bewertung sind Nutzer verpflichtet, ausschließlich wahrheitsgemäße Angaben zu
machen und die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. Die von Nutzern abgegebenen
Bewertungen müssen sachlich gehalten sein. Jede Nutzung des Bewertungssystems, die dem Zweck
des Bewertungssystems zuwider läuft, ist verboten. Es dürfen keine unzutreffenden Bewertungen,
keine Bewertungen die nicht mit der Abwicklung des zugrunde liegenden Vertrags in Zusammenhang
stehen, abgegeben werden.

(4) Nachträgliche Änderungen der Bewertung oder der Punktzahlen können durch den Nutzer nur im
Einverständnis mit Forumhome und dem Bewerteten vorgenommen werden. Andere Änderungen sind
ausgeschlossen.
§ 8 Kündigung des Nutzerkontos auf der Plattform
(1) Der Nutzer kann seine Mitgliedschaft jederzeit durch Senden einer entsprechenden E-Mail an die
im Impressum genannte E-Mail-Adresse von Forumhome kündigen, sobald er keine eingegangene
vertragliche Verpflichtung, wie etwa das Einstellen oder Versenden eines Paketes, Forumhome oder
anderen Nutzern gegenüber noch zu erfüllen hat.
(2) Werden durch die Nutzung des Marktplatzes der Forumhome-Website Rechte Dritter verletzt, hat
der verursachende Nutzer die vertragswidrige und/oder gesetzwidrige Nutzung nach Aufforderung
sofort einzustellen. Forumhome ist auch berechtigt, gesetzoder vertragswidrige Inhalte bzw. Angebote
oder die Rechte Dritter verletzende Inhalte auch bereits bei begründetem Verdacht ohne
Vorankündigung zu entfernen. Außerdem behält Forumhome sich in diesen Fällen das Recht vor,
gegen den Anbieter zivil- oder strafrechtliche Schritte einzuleiten.
(3) Forumhome ist weiter berechtigt, einen Nutzer endgültig von der Nutzung der Möglichkeiten,
Pakete bestellen bzw. anbieten zu können - außer in den in den AGB geregelten Fällen - durch
fristlose Kündigung dauerhaft auszuschließen, insbesondere wenn er im Bewertungssystem
wiederholt negative Bewertungen erhalten hat und die dauerhafte Sperrung zur Wahrung der
Interessen der anderen Marktteilnehmer geboten ist, falsche Kontaktdaten angegeben sind,
insbesondere eine falsche oder ungültige E-Mail-Adresse, der Nutzer sein Mitgliedskonto überträgt, er
andere Forumhome- Nutzer oder Forumhome in erheblichem Maße schädigt, insbesondere
Leistungen von Forumhome missbraucht oder ein anderer wichtiger Grund vorliegt.
(4) Ist ein Nutzer durch die Kündigung des Nutzungsvertrages endgültig gesperrt, besteht kein
Anspruch auf Wiederherstellung des Bewertungsprofils oder des Mitgliedskontos. Sobald ein Nutzer
gesperrt wurde, darf dieser Nutzer die Funktionen des Anbietens und Bestellens auch mit anderen
Mitgliedskonten nicht mehr nutzen und sich nicht erneut anmelden.
(5) Forumhome ist jederzeit berechtigt, Angebote und Gesuche der Nutzer oder Nutzerprofile von der
Plattform zu entfernen. Forumhome behält sich vor, ausgeschlossene Nutzer zur Anmeldung, auch
durch technische Filter, nicht mehr zuzulassen.
(6) Die Kündigungen haben bis auf die Regelung in Abs. 1 schriftlich zu erfolgen.
§ 9 Werbung
Forumhome ist berechtigt, die eingestellten Angebote zu bewerben. Forumhome wird es daher
gestattet, die Angebote teilweise oder komplett (inklusive enthaltener Bilder und Videos) auf eigenen
Webseiten, auf Webseiten Dritter und in werblichen Publikationen (z.B. Newsletter) zu veröffentlichen.
Der Nutzer räumt Forumhome für diesen Zweck ein einfaches, übertragbares, weltweites Recht ein,
die Angebote (inklusive enthaltener Bilder und Videos) zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich
zugänglich zu machen, öffentlich zugänglich machen zu lassen und für diesen Zweck zu bearbeiten.
§ 10 Haftung von Forumhome
(1) Forumhome übernimmt keine Haftung für Schäden, die daraus entstehen, dass es nicht zu einer
Bestellung eines Paketes kommt. Es gibt keinen Anspruch darauf, dass eingestellte Pakete bestellt
werden.
(2) Schadensersatzansprüche aus Unmöglichkeit der Leistung, Verschulden vor oder bei
Vertragsschluss und unerlaubter Handlung sind sowohl gegenüber Forumhome wie auch im
Verhältnis zu dessen Hilfspersonen ausgeschlossen, es sei denn, diese beruhen auf vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen von Forumhome oder ihrer Hilfspersonen in Form von
Falschauskünften, unvollständigen Auskünften oder Vermittlungsfehlern.
(3) Forumhome haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, Kriegs- und
Naturereignisse oder durch sonstige von Forumhome nicht zu vertretende Vorkommnisse (z.B. Streik,
Aussperrung, Verkehrsstörung, Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten.
(4) Eine Haftung für verwendete Bilder im Profil eines Mitgliedes ist, soweit keine offensichtliche
Rechtsverletzung gegeben ist, ausgeschlossen. Bei Meldung eines Bildes oder eingestellten Artikels
wird Forumhome dieses umgehend nach Feststellung einer Rechtsverletzung löschen.
§ 11 Verjährung
Alle Ansprüche zwischen Forumhome und den Nutzern verjähren innerhalb von 2 Jahren.

§ 12 Außergerichtliche Streitbeilegung, anwendbares Recht, Gerichtsstand
(1) Alle Nutzer sind gehalten etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertrag außergerichtlich und
gegebenenfalls mit Hilfe von Forumhome beizulegen. Jedoch sind sie zu einem solchen Vorgehen
nicht verpflichtet.
(2) Diese AGB unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(3) Ist der Nutzer ein Kaufmann im Sinne des Handelsrechts, eine juristische Person des öffentlichen
Rechts oder eines öffentlich-rechtlichen Sondervermögens, dann ist der Sitz von Forumhome der
vereinbarte Gerichtsstand. Dasselbe gilt, wenn der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand oder
Wohnsitz in Deutschland hat oder der gewöhnliche Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung
nicht bekannt ist.
§ 13 Änderung der AGB
Forumhome behält sich vor, die AGB jeder Zeit zu ändern. Änderungen der AGB werden gegenüber
dem Nutzer nur mit seiner Einwilligung wirksam. Diese Einwilligung gilt als erteilt, wenn Forumhome
die geänderten AGB dem Nutzer per E-Mail zuleitet und er nicht innerhalb von 3 Wochen widerspricht
und er auf diese Rechtsfolge in der E-Mail deutlich sichtbar hingewiesen wird. Spätestens jedoch bei
nächstmaliger Inanspruchnahme von Forumhome.
§ 14 Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam sein oder werden oder sollten diese AGB eine
ausfüllungsbedürftige Lücke enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung oder der Lücke tritt eine dem wirtschaftlichen
Interesse der Parteien am nächsten kommende wirksame Regelung, die von den Parteien vereinbart
worden wäre, wenn sie die Unwirksamkeit der Bestimmung gekannt hätten.

