Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das Vertragsverhältnis zwischen der
Quantum Ltd. eingetragen im Handelsregister Kent unter der Nummer 09574269 (nachfolgend
Quantum Ltd. genannt) und den Nutzern, die den Service von LokaleLiebe.com nutzen,
(nachfolgend „Nutzer") und definieren die Bedingungen, unter denen die Benutzung der Service der
Plattform LokaleLiebe.com erfolgt.
Mit der Anmeldung bei LokaleLiebe.com.: unter http://www.lokaleliebe.com (nachfolgend
„Website“ genannt) erklärt sich der Nutzer mit den unten aufgeführten Geschäftsbedingungen
einverstanden. Sollte der Nutzer mit den Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sein, muss auf
die Anmeldung verzichtet werden.
Abweichende Regelungen und insbesondere Bedingungen des Nutzers, die mit den
Geschäftsbedingungen in Widerspruch stehen, bedürfen der ausdrücklichen Einwilligung von der
Quantum Ltd. in Textform.
Der Vertrag zwischen der Quantum Ltd. und dem Nutzer kommt durch die Erstellung eines
Benutzerkontos mittels der kostenlosen Registrierung durch den Nutzer auf der Webseite zustande
Der Nutzer kann die kostenlose Registrierung durch Ausfüllen des Anmeldeformulars vornehmen
Quantum Ltd. behält sich das Recht vor, die Registrierung von Nutzern aus sachlichen Gründen
abzulehnen. Solche Gründe sind insbesondere: Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen,
Anschlagen der Betrugsprävention, Zweifel an der Identität, Spam-Verdacht, Zweifel am Alter,
Täuschung. Die Quantum Ltd. ist berechtigt, die Registrierung auch von weiteren Schritten, u.a.
einer Identifizierung oder Spam-Präventionsschritten abhängig machen.
Pro Nutzer darf nur ein Benutzerkonto angelegt werden. Bestehende Benutzerkonten müssen
gelöscht werden, bevor ein neues Benutzerkonto registriert werden kann. Mehrfachregistrierung
und eine erneute Registrierung für, durch die Quantum Ltd. gesperrte Nutzer, ist untersagt. Der
Nutzer erklärt sich damit einverstanden das die Plattform moderiert wird und nimmt dies mit
Annahme der AGB zur Kenntnis Die Nutzung ist nur für volljährige natürliche Personen gestattet.
Die Quantum Ltd. betreibt mit der Website eine Social Network Community im Internet und bietet
dem Nutzer Zugriff auf eine Datenbank, über die sich Nutzer zum Aufbau von Partner- und
Freundschaften kennenlernen können. Die Datenbank ist unter der Website abrufbar. Die Datenbank
enthält Profile mit Fotos und Informationen über andere Nutzer. Angemeldete Nutzer können diese
Profile und Informationen abrufen und andere Nutzer kontaktieren. Die Quantum Ltd. gestattet
seinen registrierten Nutzern das angebotene Produkt- und Dienstleistungsportfolio unter
Berücksichtigung der gesetzlichen Bestimmungen und der Nutzungsbedingungen zu nutzen, um
Inhalte hochzuladen, zu speichern, zu veröffentlichen, zu verbreiten, zu übermitteln und mit
anderen Nutzern zu teilen.
Die Webseite hat eine Verfügbarkeit im Jahresmittel von 98.0%. Hiervon ausgenommen sind
Ausfallzeiten durch Wartung und Software-Updates sowie Zeiten, in denen der Dienst aufgrund von
technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich der Quantum Ltd. liegen
(höhere Gewalt, Verschulden Dritter etc.), über das Internet nicht zu erreichen ist. Um die Webseite
der Quantum Ltd. in vollem Umfang nutzen zu können, muss der Nutzer jeweils die neuesten
(Browser-) Technologien verwenden oder deren Verwendung auf seinem Computer ermöglichen
(z.B. Aktivierung von JavaScript, Cookies, Pop-ups) und im Falle der Verwendung von mobilen
Endgeräten eine aktuelle Android oder iOS-Version einsetzen. Bei Benutzung älterer oder nicht
allgemein gebräuchlicher Versionen oder Technologien kann es sein, dass der Nutzer die Leistungen
der Webseite nur eingeschränkt nutzen kann.

Der jeweils gültige Preis der kostenpflichtigen Funktionen wird dem Nutzer vor dem endgültigen
Erwerb angezeigt. Es gelten die Bedingungen der jeweiligen kostenpflichtigen Funktionen.
Virtuelle Güter sind dauerhafte oder verbrauchbare virtuelle Güter, die der Nutzer über die Website
kaufen kann.
Virtuelle Güter sind an ein Benutzerkonto gebunden und der Nutzer kann virtuelle Güter nicht auf
andere Benutzerkonten übertragen, sofern die Bedingungen der jeweiligen kostenpflichtigen
Funktion nichts anderes beschreiben.
Mit dem Erwerb von virtuellen Gütern erhält der Nutzer benutzerkontengebundenen virtuelle Güter,
z.B. Credits. die er auf der Webseite zum Freischalten von Funktionen oder zum Kauf von anderen
virtuellen Gütern, wie Bildmaterial oder Geschenken einsetzen kann. Löscht oder kündigt der
Nutzer sein Benutzerkonto verliert der Nutzer seine erworbenen virtuellen Güter unwiderruflich.
Der Nutzer kann sein Benutzerkonto jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen.
Der Nutzer kann sein Benutzerkonto durch Löschen seines Benutzerkontos oder durch Kündigung
in Text- oder Schriftform an support@lokaleliebe.com kündigen. Sämtliche Daten, Bildmaterial
vom Nutzer werden unwiderruflich in der Datenbank gelöscht.
Der Nutzer darf für die Plattform ein Pseudonym nutzen. Wenn der Nutzer sich entscheidet
Informationen (z.B. Angaben oder Bilder) in sein Benutzerkonto einzustellen, müssen diese der
Wahrheit entsprechen und seine Persönlichkeit zutreffend beschreiben. Informationen sind
insbesondere unzutreffend oder unwahr, wenn auf eingestellten Informationen der Nutzer nicht zu
erkennen ist oder eine andere Person als den Nutzer zeigen.
Der Nutzer stellt sicher, dass er unter der bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse
erreichbar ist. Der Nutzer wird, die bei Webseite hinterlegte E-Mail-Adresse aktuell halten und die
Kommunikation mit der Quantum Ltd. über genau diese Adresse abwickeln. Andernfalls können
eingehende E-Mails seinem Benutzerkonto nicht eindeutig zugeordnet werden. Wenn der Nutzer
von einer anderen E-Mail-Adresse oder nicht per E-Mail kommuniziert, muss der Nutzer
Vorkehrungen treffen um die Berechtigung zur Kommunikation mit der Quantum Ltd. von dieser
Adresse aus bestätigen zu können. Verzögerungen aufgrund fehlender Angaben des Nutzers gehen
zu seinen Lasten.
Der Nutzer verpflichtet sich, nur seine eigenen Daten (inkl. E-Mail-Adresse) und nicht die einer
anderen Person anzugeben. Insbesondere verpflichtet er sich dazu, nicht in betrügerischer Absicht
die E-Mail-Adresse oder Ausweispapiere Dritter anzugeben.
Die Quantum Ltd. behält sich vor die Richtigkeit der durch den Nutzer gemachten Angaben,
gegebenenfalls überprüfen lassen, um die Identität der Nutzer und die Funktionsweise der Plattform
sicherzustellen. Der Nutzer wird auf Aufforderung durch die Quantum Ltd. seine Identität
nachweisen oder sich verifizieren. Bei Ablehnung oder Nichtverifizierung ist die Quantum Ltd. zur
außerordentlichen fristlosen Kündigung befugt.

Der Nutzer ist verpflichtet sich auf der Webseite entsprechend der Verhaltensrichtlinien zu
verhalten. Jegliches Verhalten, dass rassistisch, beleidigend, diskriminierend, belästigend,
verleumderisch, gewaltverherrlichend oder sonst rechtswidrig ist, ist verboten.
Der Nutzer räumt der Quantum Ltd. an allen von ihm auf der Webseite generierten, übermittelten,
gespeicherten oder veröffentlichten Inhalten (z.B. Bilder, Texte, Kommentare, Live-Video-Inhalte)
(im folgenden "Nutzerinhalte") unentgeltliche, nicht exklusive, übertragbare, unterlizenzierbare und
zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränkte Rechte (nachfolgend „Nutzungsrecht“) ein,
Nutzerinhalte auch mit dem Ziel einer kommerziellen Vermarktung zu nutzen und zu verwerten.
Der Nutzer ist für seine Nutzerinhalte allein verantwortlich. Der Nutzer ist verpflichtet
sicherzustellen, dass seine Nutzerinhalte nicht rassistisch, beleidigend, diskriminierend,
belästigend, verleumderisch, gewaltverherrlichend oder sonst rechtswidrig sind. Die Quantum
Ltd. ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, Nutzerinhalte, die gegen diese Regeln verstoßen, zu
löschen oder zu beenden und das Benutzerkonto des verantwortlichen Nutzers vorübergehend zu
sperren oder das Vertragsverhältnis zu beenden.
Das Nutzungsrecht umfasst das Recht zur kommerziellen und nichtkommerziellen Nutzung
einschließlich aller gegenwärtig unbekannten, aber zukünftig bekannten Formen der Nutzung.
Insbesondere umfasst von dem eingeräumten Recht ist das Recht zur Vervielfältigung, Verbreitung
und Ausstellung, das Recht zur öffentlichen Wiedergabe, einschließlich des Vortrags-, Aufführungsund Vorführungsrechts, des Rechts zur öffentlichen Zugänglichmachung, des Rechts zur
Wiedergabe durch Bildträger sowie das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung (insbesondere
über das Internet) und Wiedergabe sowie alle Rechte des Datenbankherstellers gemäß § 87 b UrhG,
einschließlich des Rechts zur Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentlichen Wiedergabe und
insbesondere des Rechts zur Aufnahme in Datenbankwerke. Von der Rechteeinräumung umfasst ist
dabei insbesondere das unbegrenzte Recht, die vom Nutzer entworfenen Inhalte, insbesondere
Videos, Grafiken und Texte, auf der Website oder in Suchmaschinen sowie Social Media öffentlich
zugänglich zu machen und für Werbemaßnahmen jeglicher Art zu nutzen sowie das Recht zur
Bearbeitung und Umgestaltung. Bei Nutzung des Inhalts außerhalb der Webseite, hat der Nutzer
Anspruch auf Nennung seines Namens als Urheber, in Form der Nennung seines im Benutzerkonto
hinterlegten Profilnamens und dem Hinweis auf die Webseite. Bei Nutzung auf der Webseite
erfolgt die Nennung als Urheber im Rahmen der für die Plattform üblichen Art und Weise.
Der Nutzer versichert und steht dafür ein, dass er befugt ist das Nutzungsrecht in dieser Form an
seinen Nutzerinhalten einzuräumen und in der vertragsgegenständlichen Form frei über sie verfügen
kann. Falls dem Nutzer bekannt werden sollte, dass Rechte Dritter bestehen, so hat er die Quantum
Ltd. hierauf unverzüglich schriftlich hinzuweisen. Der Nutzer stellt die Quantum Ltd. hiermit von
jeglichen Ansprüchen Dritter in diesem Zusammenhang frei und ersetzt die angemessenen Kosten
der Rechtsverteidigung.

Der Nutzer legt für seinen Account Zugangsdaten, seine E-Mail-Adresse und ein Passwort fest. Der
Nutzer muss ein sicheres, nur ihm bekanntes Passwort wählen und das Passwort nicht bei einem
anderen Dienst wiederverwerten. Der Nutzer haftet für alle Handlungen, die mit seinem
Benutzerprofil vorgenommen wurden. Diese Zugangsdaten dürfen nicht an Dritte, auch nicht an

Ehepartner, Lebenspartner, Verwandte, Freunde etc. weitergegeben werden. Die Zugangsdaten sind
vor dem Zugriff Dritter geschützt zu verwahren. Soweit Anlass besteht, eine Kenntnisnahme durch
Dritte zu vermuten, müssen die Zugangsdaten unverzüglich geändert und der mögliche Missbrauch
unverzüglich der Quantum Ltd. gemeldet werden. Es ist Aufgabe des Nutzers regelmäßige
Sicherungen von seinen Daten vorzunehmen. Die Quantum Ltd. kann nicht alle Angaben anderer
Nutzer überprüfen, da die Angaben anderer Nutzer aufgrund ihres Umfangreichtums und der
fehlenden Möglichkeit zur Identifikation von Personen im Internet nur teilweise möglich sind. Auch
wenn ein Nutzer als verifiziert markiert ist, bedeutet das nicht, dass die Quantum Ltd. alle Angaben
dieser Person überprüft hat oder diese zutreffend sind. Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich die
Angaben eines anderen Nutzers zu prüfen, bevor er mit diesem in Form einer Chatunterhaltung,
eines Treffens außerhalb der Webseite oder in sonstiger Weise in Interaktion tritt.
Für den Verlust von Daten und Programmen und deren Wiederherstellung haftet die Quantum Ltd.
nur insoweit, als dieser Verlust nicht durch angemessene Vorsorgemaßnahmen, insbesondere die
tägliche Anfertigung von Sicherheitskopien aller Daten und Programme, vermeidbar gewesen wäre.
Die Quantum Ltd. haftet nicht für Inhalte anderer Nutzer, die nicht von der Quantum Ltd. selbst in
die Plattform eingestellt wurden, sofern die Quantum Ltd. keine Kenntnis von der Rechtswidrigkeit
der Inhalt hatte.
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns der Quantum Ltd., E-Mail:
support@lokaleliebe.com mittels einer eindeutigen Erklärung per E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie
die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

