Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) von
landshut.restaurant
Firma LangNet e.K., Goethestr. 28, 84032 Landshut

1.

Vertragliche Grundlagen

1. Allgemeines, Kundenkreis, Sprache
(1) Die nachfolgenden AGB gelten für alle Angebote der LangNet e.K., (nachfolgend: der
Portalbetreiber). Der Portalbetreiber betreibt einen online basierte Food Guide.
Einzelheiten zu den gebuchten Paketen ergeben sich aus den Angaben auf der Webseite.
(2) Das Dienstleistungsangebot richtet sich an Gewerbetreibende, die ihr Unternehmen
auf dem City Guide präsentieren möchten.

2. Vertragsschluss
(1) Unsere Angebote und Angaben im Internet sind unverbindlich. Allein maßgeblich für
den Vertragsinhalt sind die Angaben auf unserer Webseite https://restaurants.infolandshut.de in der jeweils aktuell gültigen Fassung.
(2) Durch Aufgabe einer Bestellung (welche die vorherige Registrierung und Annahme
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen erfordert) macht der Kunde ein verbindliches
Angebot zum Kauf der betreffenden Dienstleistung. Der Kunde ist an das Angebot bis
zum Ablauf des dritten auf den Tag des Angebots folgenden Werktages gebunden.
(3) Der Portalbetreiber ist lediglich technischer Plattformbetreiber, wird jedoch nie
Vertragspartner der dort angebotenen Stellen und Jobs. Das Vertragsverhältnis richtet
sich insoweit ausschließlich nach der Vereinbarung der Parteien auf deren Inhalt der
Portalbetreiber keinen Einfluss hat.

3. Preise und Zahlung
(1) Unsere Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
(2) Soweit nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, liefern wir nur gegen die auf
der Internetseite dargestellten Zahlungsmethoden.
(3) Dem Kunden steht kein Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrecht zu, soweit nicht
die Gegenforderung unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
(4) Einwendungen wegen Mängeln an der erbrachten Dienstleistung müssen spätestens
24 Stunden nach Erbringung geltend gemacht werden (z.B. 24 Stunden nach Erhalt des
Antrags).

4. Inhalte
(1) Der Portalbetreiber prüft die Angebote der Kunden nicht inhaltlich. Bei dem Dienst
handelt es sich um eine reine technische und redaktionelle zur Verfügungstellung der
gebuchten Anzeigentexte auf dem Portal.

5. Gewährleistung
(1) Es gelten die gewährleistungsrechtlichen Vorschriften des Dienstvertragsrechts, § 611
ff. BGB.
(2) Da der Erfolg der Anträge und auch Beratung von den individuellen Voraussetzungen

und äußeren Umständen abhängig ist, kann ein bestimmtes Ergebnis für einen
gewünschten Erfolg nicht garantiert werden.

6. Haftung
(1) Wir haften nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die nach Art des
jeweiligen Auftrags und der Ware und bei normaler Verwendung der Ware
typischerweise nicht zu erwarten sind. Ausgeschlossen ist unsere Haftung außerdem
für Schäden aus Datenverlust, wenn die Wiederbeschaffung aufgrund fehlender oder
unzureichender Datensicherung nicht möglich ist oder erschwert wird. Die
vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.
(2) Mit Abschluss des Vertrages erklärt der Kunde ausdrücklich, in einem gesunden und
körperlich fitten Zustand zu sein. Wir raten dazu, vorab eine ärztliche Untersuchung
hierzu durchführen zu lassen.

7. Datenschutz
(1) Wir dürfen die die jeweiligen Kaufverträge betreffenden Daten verarbeiten und
speichern, soweit dies für die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages
erforderlich ist und solange wir zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind.

(2) Wir behalten uns vor, persönliche Daten des Kunden an Auskunfteien zu übermitteln,
soweit dies zum Zweck einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der Kunde
erklärt sich hiermit im Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Wir werden auch sonst
personenbezogene Kundendaten nicht ohne das ausdrücklich erklärte Einverständnis
des Kunden an Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit wir gesetzlich zur
Herausgabe von Daten verpflichtet sind.

8. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
(1) Der zwischen uns und dem Kunden bestehende Kaufvertrag unterliegt vorbehaltlich
zwingender internationalprivatrechtlicher Vorschriften dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechtsübereinkommens.
(2) Es sind die für unseren Geschäftssitz zuständigen Gerichte für alle Streitigkeiten aus
oder im Zusammenhang mit dem betreffenden Vertragsverhältnis ausschließlich
zuständig.

9. Datenschutz
(1) Zum Thema Datenschutz beachten Sie bitte unsere Datenschutzerklärung.
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