
Allgemeine Geschäftsbedingungen für Angebotseinträge (Tipps) 
auf www.sehenswertes-entdecken.de 

und mecklenburg-vorpommern-tipps.de 

gültig ab dem 11.06.2014

1. Mit der Übertragung der eingetragenen Daten zu Ihrem Angebot durch Klicken auf den 
Schalter "Ich habe alle Eingaben überprüft und übertrage die Daten" erkennen Sie als die 
Person, die den Eintrag vornimmt, diese allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Angebotseinträge an.

2. Ich prüfe die eingetragenen Daten. Wenn nach meiner persönlichen Ansicht Gründe 
vorliegen (unsinnige Einträge, Einträge, die Personen beleidigen, Gewalt verherrlichen, 
oder Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sein sollten), dieses Angebot nicht auf 
sehenswertes-entdecken.de und mecklenburg-vorpommern-tipps.de zu veröffentlichen, 
werde ich Sie, falls sie eine gültige eMail-Adresse angegeben haben, per eMail über die 
Nichtveröffentlichung informieren und den Eintrag nicht sichtbar schalten, sondern löschen. 
Es besteht also mit der Eintragung kein Anspruch auf Veröffentlichung. 

3. Haben Sie die eingetragenen Daten mit Hilfe des betreffenden Schalters auf der zweiten 
Formularseite übertragen, so erhalten Sie sofort eine eMail, in der Sie alle gemachten 
Angaben nachlesen können. Sollten Sie dabei einen Fehler bemerken, so haben Sie eine 
Stunde Zeit mir per eMail Ihre Korrekturwünsche zu senden.

4. Haben Sie Ihr Angebot in nur eine Rubrik eingetragen und möchten den Hinweisen kein 
Bild hinzu fügen (diese Eintragung ist gebührenfrei) und aus meiner Sicht liegen keinerlei 
Gründe gegen eine Veröffentlichung auf sehenswertes-entdecken.de vor, so werde ich Ihr 
Angebot frühestens eine Stunde (Zeit, in der Sie noch Korrekturwünsche schicken können) 
nach Ihrer Eintragung sichtbar schalten. Sie erhalten eine eMail sobald ihr Angebot unter 
der entsprechenden Angebotsrubrik zu finden ist. 

5. Haben Sie Ihr Angebot in mehr als eine Rubrik eingetragen, bei dem aus meiner Sicht 
keinerlei Gründe gegen eine Veröffentlichung auf sehenswertes-entdecken.de und 
mecklenburg-vorpommern-tipps.de vorliegen, werde ich Ihnen per eMail die Rechnung über
die anfallende Jahresgebühr als pdf-Datei zusenden. Nach Gutschrift dieses Betrages auf 
dem von mir angegebenen Konto werde ich Ihr Angebot sichtbar schalten. Sie erhalten eine
eMail sobald ihr Angebot unter der/den entsprechenden Angebotsrubrik/en zu finden ist. 

6. Haben Sie angegeben, dass Ihre Angebotshinweise durch ein Bild einer bestimmten Größe
ergänzt werden sollen, so erhalten Sie per eMail Instruktionen, wie Sie mir das Bild 
zusenden. Falls Ihr Bild noch nicht die richtigen Maße hat, wandle ich es entsprechend um. 
Sie erhalten die Rechnung über die Jahresgebühr per eMail als pdf-Datei. Nach Gutschrift 
dieses Betrages auf dem von mir angegebenen Konto werde ich Ihr Angebot einschließlich 
des Bildes sichtbar schalten. Sie erhalten eine eMail sobald ihr Angebot unter der/den 
entsprechenden Angebotsrubrik/en zu finden ist. 

7. Wenn ich bei einem Angebot welches bereits auf sehenswertes-entdecken.de und 
mecklenburg-vorpommern-tipps.de angezeigt wird zu einem späteren Zeitpunkt feststelle, 
dass auf der Seite, zu der verlinkt wird, (Seite des Anbieters bzw. Seite auf der mehr über 
das Angebot zu erfahren ist) Inhalte präsentiert werden, die meiner Ansicht nach Personen 
beleidigen, Gewalt verherrlichen, oder Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sein 
sollten, so werde ich den Link oder das Angebot komplett von sehenswertes-entdecken.de 
und mecklenburg-vorpommern-tipps.de entfernen. In einem solchen Fall werde ich den 
Anbieter über den Löschvorgang per eMail informieren. Eine Rückerstattung in Höhe der 
halben, bereits gezahlten vollen Jahresgebühr erfolgt nur, wenn bis zum Löschtag weniger 
als 183 Tage seit der Zahlung vergangen sind. 

8. Aus Gründen der Übersichtlichkeit behalte ich mir vor, zu gegebener Zeit die Angebote 
einer Angebotsrubrik nach verschiedenen Auswahlkriterien (Unterrubrik, Region, Gebiet, 
Angebotszeit) zu untergliedern. Ihr Angebot wird dann über eine dafür geeignete Navigation
entsprechend der dafür zutreffenden Auswahlkriterien zu finden sein. 

9. Handelt es sich bei Ihrem Angebotseintrag um ein Angebot, welches zeitlich befristet ist 
oder für das es einen einzigen oder letzten Angebotstag gibt, so wird, vorausgesetzt, Sie 



haben das Datum des letzten Angebotstages korrekt eingegeben, nach Ablauf des letzten 
Angebotstages das Angebot nicht mehr auf sehenswertes-entdecken.de und mecklenburg-
vorpommern-tipps.de angezeigt. 

10.Wünschen Sie zu irgendeinem Zeitpunkt, dass Ihr Angebot nicht mehr auf sehenswertes-
entdecken.de angezeigt wird, haben jedoch keinen letzten Angebotstag angegeben, bzw. 
das Angebot soll schon vor dem angegebenen letzten Angebotstag nicht mehr erscheinen, 
dann teilen Sie mir bitte diesen Löschungswunsch per eMail mit. Die Löschung ist 
kostenlos. Eine Rückerstattung in Höhe der halben, bereits gezahlten, vollen Jahresgebühr 
erfolgt nur, wenn bis zum Löschtag weniger als 183 Tage seit der Zahlung der vollen 
Jahresgebühr vergangen sind. 

11.Wünschen Sie, dass an den Daten zu Ihrem Angebotseintrag etwas geändert werden soll, 
kann ich für einen einmaligen Kostenaufwand von 10,00 € (Die Mehrwertsteuer ist in dem 
Betrag enthalten) eine Datenänderung vornehmen.Teilen Sie mir bitte Ihren 
Änderungswunsch per eMail mit. Ich werde Sie dann kontaktieren, um zu erfahren, welche 
Angaben wie geändert werden sollen. 

12.Die Seiten und die Datenbanktabellen von sehenswertes-entdecken.de und mecklenburg-
vorpommern-tipps.de liegen auf Servern der Firma Bitpalast (www.bitpalast.net). Für eine 
ständige oder fehlerfreie Anzeige aller Seiten und auch Ihres Eintrages übernehme ich 
persönlich keine Garantie. 

13.Ich werde meist, innerhalb weniger Tage auf Ihre Eintragungen, Löschungs-oder 
Änderungswünsche reagieren. Ich arbeite jedoch allein an sehenswertes-entdecken.de und
mecklenburg-vorpommern-tipps.de und es kann sein, dass ich wegen Urlaub oder aus 
anderen Gründen erst nach einem längeren Zeitraum dazu komme. Deshalb übernehme 
ich keine Garantie, dass ich innerhalb einer bestimmten Frist Ihren Wünschen 
nachkommen kann. 

14.Ich gehe davon aus, dass ich die Website sehenswertes-entdecken.de und mecklenburg-
vorpommern-tipps.de und das darin enthaltene MV-Info-Portal noch viele Jahre betreiben 
werde. Sollte es mir aus irgendwelchen schwerwiegenden Gründen (höhere Gewalt, 
schwere Krankheit, Tod) nicht mehr möglich sein, diese Website weiter zu betreiben, so 
haben Sie keinerlei Anspruch auf Rückerstattung gezahlter Jahresgebühren 

15.Ich behalte mir vor, diese allgemeine Geschäftsbedingungen für Angebotseinträge auf 
www.sehenswertes-entdecken.de und mecklenburg-vorpommern-tipps.de zu einem 
späteren Zeitpunkt zu ändern. Dabei sind zusätzliche oder rückwirkende Kosten für bereits 
erfolgte Eintragungen von Angeboten in Mecklenburg-Vorpommern ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Rostock, den 11.06.20014, 
zuletzt aktualisiert am 
29.03.2016

Sabine Radtke, Betreiberin der Website www.sehenswertes-entdecken.de und 
mecklenburg-vorpommern-tipps.de

Knallerballerweg 7, 18055 Rostock, Deutschland, eMail: radtke@7soft.com 
http://www.7soft.com Umsatzsteuernummer: 079 / 260 / 01536 

http://www.sehenswertes-entdecken.de/Anbieter/AGB/AGB-Angebotseintraege2014.pdf

http://www.sehenswertes-entdecken.de/Anbieter/AGB/AGB-Angebotseintraege2014.pdf
http://www.bitpalast.net/

