
Präambel 

Gebrauchreifen24.de ( nachfolgend G24.de) stellt unbeschränkt geschäftsfähigen 

natürlichen oder juristischen Personen oder Personengesellschaften ( nachfolgend Anbieter ) 

eine Internetplattform (Datenbank) zur Verfügung, auf welcher dieser Personenkreis speziell 

für den Bereich Kfz, Kfz-Zubehör und/oder Kfz-Reifen Angebote einstellen können. Die 

nachfolgenden AGB´s regeln die Nutzung der Internetplattform (Datenbank). 

 

§ 1 Allgemeines 

1.G24.de stellt ausschließlich die technischen Voraussetzungen für die Einstellung von 

Angebote der Anbieter zur Verfügung.G24.de nimmt keinerlei Einfluss auf den Inhalt der 

eingestellten Angebote. 

2.Der Abschluss von Verträgen zwischen dem Anbieter und dem Kaufinteressenten erfolgen 

ohne Beteiligung von G24.de. Insbesondere ist G24.de weder als Vermittler noch als 

Vertreter einer der Parteien eingeschaltet. 

3.Der Antrag auf Einstellung einer Insertion durch den Anbieter stellt das Angebot zum 

Abschluss eines Vertrages rechtlich dar. Ausschließlich durch die Einstellung der Insertion 

durch G24.de kommt der Vertrag zwischen dem Anbieter und G24.de zustande.  

 

§ 2 Leistung von G24.de 

G24.de bietet die Abrufbarkeit von Angeboten an, die von den Anbietern eingestellt werden. 

 

§ 3 Kosten 

1.Für Kaufinteressenten ist der Zugang kostenfrei. 

2. Für Anbieter ergibt sich die Höhe des Einstellungspreises gemäß der jeweils aktuellen 

Preisliste. Die Preise gelten für den Einstellungszeitraum von bis zu 90 Tagen. Einen 

kürzeren Einstellungszeitraum führt nicht zur Verringerung der Gebühr. Die  Laufzeit beginnt 

mit der Freischaltung des Angebotes auf der Internetplattform. Die Freischaltung erfolgt 

erst,nachdem die Gebühr auf dem Konto von G24.de gutgeschrieben wurde. G24.de behält 

sich vor bis zu 7 Tage nach Gutschrift der Gebühr die Freischaltung vorzunehmen. 

3. Der Anbieter ist berechtigt den Einstellungszeitraum zu verlängern. Für diese 

Verlängerung hat der Anbieter den sich aus der Preislisten ergebenen  Betrag  zu entrichten. 

 

§ 4 Pflichten des Anbieters 

Der Anbieter verpflichtet sich den Abschluß des Vertrages mit den Kaufinteressenten G24.de 

mit zuteilen. G24.de ist berechtigt nach Mitteilung das Angebot aus der Internetplattform zu 

löschen. 



 

§ 5 Registrierung und Nutzerkonto 

Soll das erfolgen oder nicht. Benötige Info´s. Wenn ja muß ich kurzen Text einfügen. 

 

§ 6 Löschen von Angeboten 

G24.de ist berechtigt Angebote zu löschen, wenn diese inhaltlich oder von ihrer Aufmachung 

gegen gesetzliche Vorschriften verstossen, Rechte Dritter verletzt werden oder ein sonstiger 

wichtiger Grund vorliegt. Zur Erstattung der Gebühr ist G24.de, wenn die Voraussetzungen 

des Satzes 1 vorliegen, nicht verpflichtet. 

 

§ 7 Verantwortlichkeit 

1.G24.de prüft nicht den Inhalt der Insertion und übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit 

und Vollständigkeit des Insertion. Für den Inhalt ist ausschließlich der Anbieter 

verantwortlich. 

2.G24.de schließt jede Gewährleistung dafür aus, das die gesetzlichen Bestimmungen bei 

der Insertion eingehalten werden. Insbesondere, daß die AGB´s des Anbieters den 

gesetzlichen Forderungen entsprechen. 

3.G24.de haftet nicht dafür, daß bei Abschluß eines Vertrages zwischen Anbieter und 

Kaufinteressent rechtliche oder wirtschaftliche Nachteile für einen der Vertragsparteien 

entstehen. 

4.Der Anbieter erklärt ausdrücklich, daß er G24.de von allen Ansprüchen freistellt die durch 

die Insertion oder durch die Abwicklung des Vertragsverhältnisses, egal aus welchem 

Rechtsgrund, entstehen oder entstehen können, einschließlich sämtlicher Gerichts- und 

Anwaltskosten, es sei den die Rechtsverletzung ist nicht von dem Anbieter zu vertreten, 

wobei leichte Fährlässigkeit ausreichend ist. 

 

§ 8 Haftungsbeschränkung 

1.G24.de haftet für vorsätzliches Handeln oder aus Garantie unbeschränkt.  

2.G24.de haftet bei grober Fährlässigkeit gegenüber Verbraucher unbeschränkt, gegenüber 

den sonstigen Anbietern nur in Höhe des typischen bei Vertragsabschluß vorhersehbaren 

Schaden. 

 

§ 9 Datenschutz 

G24.de verpflichtet sich sämtliche datenschutzrechtliche Bedingungen, insbesondere die 

Vorgaben des Datenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes einzuhalten. 

 



§ 10 salvatorische Klausel 

Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist bleiben die übrigen Bestimmungen 

davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung soll durch eine solche ersetzt werden, die 

dem Sinn und den Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamen Weise 

wirtschaftlich am Nächsten kommt. Gleiches gilt für Regelungslücken. 

 

 

 


