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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen des Bereichs Wohnideen auf moebel.de

I. Geltungsbereich

1. Die moebel.de Einrichten & Wohnen AG (nachfolgend „moebel.de“ oder „Wir“) bietet Verbrauchern 
(nachfolgend „Verbraucher“) einerseits und professionellen Wohn-Experten sowie anderen 
gewerblichen Anbietern (nachfolgend „Experte“) andererseits (User und Experte nachfolgend 
gemeinsam bezeichnet als „Nutzer“ „Sie“ oder „Ihnen“) auf der unter www.moebel.de/
wohnideen bereitgehaltenen Webseite (nachfolgend „Webseite“) oder unter Anwendungen 
für mobile Endgeräte eine Plattform zur Präsentation von Trends, Ideen, Anregungen 
und Produktempfehlungen rund um das Thema Wohnen und Einrichten sowie zukünftig 
gegebenenfalls weitere Inhalte und Dienste (nachfolgend auch zusammen „Dienste“) an. 

2. Diese AGB gelten für alle unsere Dienste, die Ihnen unmittelbar oder gegebenenfalls mittelbar 
(d.h. über Dritte) über das Internet, auf mobilen Endgeräten sowie per E-Mail zur Verfügung 
gestellt werden. Der Geltung etwaiger AGB der Nutzer wird hiermit ausdrücklich widersprochen. 
Etwaige AGB der Nutzer werden nur dann Vertragsbestandteil, wenn moebel.de diesen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.

II. Vertragsgegenstand, Registrierung und Vertragsschluss

1. Auf der Webseite bietet moebel.de Ihnen die Möglichkeit, die Dienste wahrzunehmen und ein 
Profil im Rahmen Ihres Nutzerkontos (nachfolgend definiert) anzulegen. 

2. Für Verbraucher bedeutet dies, dass sie ein kostenloses Nutzerkonto (nachfolgend definiert) 
anlegen können. Registrierte Verbraucher können insbesondere Bilder hochladen, kommentieren, 
Fragen zu Bildern stellen bzw. beantworten, sowie anderen Nutzern folgen und mit anderen 
Nutzern in Kontakt treten und kommunizieren 

3. Experten können ein kostenloses Nutzerkonto (nachfolgend definiert) als sog. Experten-Profil 
anlegen. Dies ermöglicht Experten über die in vorstehender Art. II.2 genannten Funktionen hinaus 
insbesondere, weitergehende Informationen zum eigenen Unternehmen, ihren Dienstleistungen 
bzw. zur eigenen Person sowie Referenzen anzugeben. Ein Nutzer kann ein Experten-Profil 
anlegen, in dem er zunächst ein reguläres kostenloses Nutzerkonto anlegt und sodann nach 
Freischaltung des Nutzerkontos durch Anklicken des entsprechenden Klickfeldes im Bereich 
„Profil bearbeiten“ unter www.moebel.de/wohnideen/editprofile-profile sein Nutzerkonto 
kostenlos zu einem Experten-Profil erweitern kann. 

4. moebel.de behält sich das Recht vor, die Dienste stets weiterzuentwickeln, zu aktualisieren und 
zu modifizieren, ohne hierzu verpflichtet zu sein. moebel.de behält sich das Recht vor, den Betrieb 
der Webseite, einzelner Dienste oder einzelner Funktionen ganz oder teilweise ohne Angabe von 
Gründen einzustellen, zu beschränken oder zu verändern. moebel.de behält sich ferner das Recht 
vor, zukünftig einzelne Dienste für Experten kostenpflichtig auszugestalten. Hierüber wird moebel.
de Experten rechtzeitig nach den Maßgaben der Art. XI informieren. 

5. Die Registrierung über die Webseite ist ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines auf 
unbestimmte Zeit zu schließenden Vertrages zur Nutzung der Dienste nach Maßgabe dieser AGB 
(nachfolgend „Nutzungsvertrag“). 

6. Beim Anlegen des Experten-Profils müssen Sie diese AGB durch Anklicken einer Checkbox 
akzeptieren. Sie können die AGB vor Absendung Ihrer Registrierung ausdrucken oder auf einem 
dauerhaften Datenträger speichern. 

7. Nach der Registrierung über die Webseite erhalten Sie einen Bestätigungslink, der an die bei 
der Registrierung angegebene E-Mail-Adresse gesendet wird. Bitte bestätigen Sie diesen 
Bestätigungslink zur Verifizierung Ihrer Registrierung. Sodann können Sie ihr persönliches 
Nutzerkonto (nachfolgend auch „Account“) einrichten. Erst in der Freischaltung Ihres 
Accounts als erste Erfüllungshandlung ist die Annahme Ihres Angebots auf Abschluss eines 
Nutzungsvertrages seitens moebel.de zu sehen. Hiermit ist der Nutzungsvertrag geschlossen. 



8. Sie verpflichten sich zur richtigen und vollständigen Angabe der bei der Registrierung abgefragten 
Daten. Insbesondere müssen Sie bei der Anmeldung eine E-Mail-Adresse angeben, unter der Sie 
tatsächlich erreichbar sind. Machen Sie unwahre Angaben, ist moebel.de jederzeit berechtigt, den 
Nutzungsvertrag zu kündigen und Ihren Account zu löschen. Ein Anspruch auf einen bestimmten 
Nutzernamen oder ein bestimmtes Passwort besteht nicht, ebenso nicht ein Anspruch auf 
Abschluss eines Nutzervertrages oder eines Vertrages über einzelne Dienste an sich. Sie können 
Ihr Passwort nach erfolgter Registrierung ändern und sollten dies in regelmäßigen Abständen 
zur Erhöhung der Passwortsicherheit auch machen. Bitte sorgen Sie dafür, dass die bei der 
Registrierung gemachten Angaben stets aktuell sind. Über eine unbefugte Nutzung Ihres 
Accounts haben Sie uns unverzüglich zu unterrichten. 

9. Sie wählen bei Ihrer Registrierung einen Mitgliedsnamen, unter welchem Sie innerhalb der Dienste 
geführt werden. Mitgliedsnamen mit pornografischem, rassistischem, volksverhetzendem, 
kriegsverherrlichendem, gewaltverherrlichendem, beleidigendem oder sonstigem 
gesetzeswidrigen Inhalt sind untersagt. Ein Verstoß berechtigt moebel.de zur sofortigen fristlosen 
Kündigung sowie zur Löschung Ihres Nutzerkontos. 

10. Mit der Registrierung erteilen Sie uns die Zustimmung, dass Ihre auf der Webseite von Ihnen 
eingestellten Inhalte anderen Nutzern der Webseite zugänglich gemacht werden.

III. Allgemeine Nutzungsbedingungen und Verfügungsbeschränkungen

1. Sie können sich mit Ihrem Mitgliedsnamen und Ihrem Passwort zu einem Server oder auf der 
Webseite zu den Diensten anmelden. Die automatisierte Erstellung von und/oder Anmeldung 
bei Nutzerkonten, ist Ihnen nicht gestattet. Gleiches gilt für den Einsatz von Programmen oder 
Funktionen, die Ihnen eine automatisierte Suche und/oder automatisierten Aufruf von Angeboten 
bzw. Inhalten ermöglichen. 

2. Sie sind nicht berechtigt, Maßnahmen, Mechanismen oder Software in Verbindung mit der 
Webseite oder sonstiger von moebel.de bereitgestellter Software und Dienste zu verwenden, 
die die Funktion der Dienste stören können. Sie dürfen keine Maßnahmen ergreifen, die eine 
unzumutbare oder übermäßige Belastung der technischen Kapazitäten von moebel.de zur Folge 
haben können. 

3. Es ist Ihnen nicht gestattet, ohne unsere vorherige ausdrückliche schriftliche Zustimmung der 
Dienste-Software Elemente hinzuzufügen oder Elemente der Dienste-Software zu ändern, zu 
löschen oder in einer anderen Form zu modifizieren. Insbesondere ist es Ihnen nicht gestattet, 
grafische Elemente zu kopieren, zu entnehmen oder anderweitig zu verwenden oder zu versuchen, 
den Quellcode der Dienste zu entschlüsseln. 

4. Sie sind ferner verpflichtet, bei allen Nutzungen der Dienste die gesetzlichen Bestimmungen 
einzuhalten. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, Inhalte jeglicher Art und Form mit 
pornografischem, rassistischem, beleidigendem, gewaltverherrlichendem, kriegsverherrlichendem 
oder sonstigem gesetzeswidrigen Bezug sowie Inhalte, die geeignet sind, Rechte Dritter zu 
verletzen, zu verbreiten. Ebenfalls ist es Ihnen untersagt, kommerzielle Werbung für Produkte bzw. 
Programme Dritter oder in unautorisierter Weise urheberrechtlich oder durch sonstige Rechte 
geschützte Werke Dritter in den Diensten zu verbreiten.

IV. Pflichten und Obliegenheiten des Nutzers, Freistellung

1. Sie sind für den Erwerb der Rechte an den von Ihnen auf der Webseite bereitgestellten Inhalte 
(Texte, Fotos, Bewertungen, Verlinkungen etc.) selbst verantwortlich und haben dafür Sorge zu 
tragen, dass Sie über alle Rechte hinsichtlich der von Ihnen zur Veröffentlichung auf der Webseite 
bereitgestellten Inhalte verfügen und dadurch keine Rechte Dritter (etwa von Personen/Models, 
Markeninhabern, Hauseigentümern, Architekten, Designern, Fotografen und/oder anderen 
Rechteinhabern) verletzen werden. 
 
Sie verpflichten sich, auf der Webseite keine Inhalte einzustellen, die als Bewertungen getarnte 
Werbung sind. 

2. Die richtige und vollständige Angabe aller Daten, die moebel.de bei Ihrer Registrierung abfragt, 
gehört ebenfalls zu Ihren wesentlichen Pflichten. 



3. Sie dürfen Ihren Account nicht auf andere Personen ohne vorherige schriftliche Einwilligung von 
moebel.de übertragen. Eine Übertragung Ihres Accounts gegen Entgelt ist stets unzulässig. 

4. Sie verpflichten sich, Ihr Passwort auch auf Nachfrage Dritten nicht bekannt zu geben. Experten 
dürfen ausgewählten Mitarbeitern von ihnen zum Zwecke der Pflege des ExpertenProfils das 
Passwort desselben bekannt geben. 

5. moebel.de ist berechtigt, bei Missbrauch von Passwörtern alle erforderlichen Schutzmaßnahmen 
zu ergreifen. Dazu zählt auch eine (vorübergehende) Sperrung der Dienste und Ihres 
Nutzerkontos. moebel.de ist in einem solchen Fall auch berechtigt, Ihre Anmeldedaten 
abzuändern und Sie über diese Änderung zu benachrichtigen. Auf Anfrage werden Ihnen in einem 
solchen Fall innerhalb einer angemessenen Frist neue Anmeldedaten mitgeteilt. 

6. Sie stellen moebel.de von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige 
Dritte gegenüber moebel.de geltend machen wegen Verletzung ihrer Rechte durch von Ihnen 
eingestellte Inhalte oder wegen einer sonstigen rechtswidrigen Nutzung der Dienste oder dort 
bereitgestellter Inhalte. Sie übernehmen in einem solchen Fall die Kosten der notwendigen 
Rechtsverteidigung von moebel.de einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten in 
gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn Sie die Rechtsverletzung nicht zu vertreten haben. Sie 
sind ferner verpflichtet, moebel.de für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, 
wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung 
der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich sind. 

7. moebel.de sichert alle durch moebel.de kontrollierten Systeme gegen Virenbefall. Dennoch kann 
ein Virenbefall nicht vollständig ausgeschlossen werden. Ebenso kann es nicht ausgeschlossen 
werden, dass Dritte unbefugte EMails unter Verwendung des Namens von moebel.de versenden, 
die beispielsweise Viren oder andere schädliche Software enthalten. Auf ein solches Verhalten 
hat moebel.de keinen Einfluss. Es wird Ihnen daher empfohlen, Ihren PC durch entsprechende 
Software gegen Viren zu schützen und vor allem alle eingehenden Emails auf Viren zu prüfen, 
selbst wenn diese scheinbar von moebel.de kommen. 

8. moebel.de wird vorzugsweise per E-Mail mit Ihnen kommunizieren und dabei die von Ihnen in 
Ihrem Nutzerkonto hinterlegte E-Mail-Adresse anschreiben. Sie haben daher dafür Sorge zu 
tragen, dass E-Mails an diese Adresse Sie erreichen können. Vor allem müssen Sie Spamfilter so 
einstellen, dass keine E-Mails von moebel.de unbemerkt geblockt werden

V. Verantwortlichkeit für fremde Inhalte, Links

1. moebel.de bietet Ihnen u.a. Dienste an, die es Ihnen ermöglichen, eigene Inhalte, insbesondere 
in Form von Texten, Fotos, Bewertungen und Grafiken (nachfolgend „Nutzer-Inhalte“) über die 
Webseite und/oder Dienste zu veröffentlichen und zu nutzen. Hierzu räumen Sie moebel.de das 
nicht-exklusive Recht ein, alle von Ihnen über die Webseite und/oder Dienste hochgeladenen 
und rechtlich geschützten Nutzer-Inhalte (bspw. Texte oder Bilder) unentgeltlich und beliebig oft 
sowie zeitlich und räumlich unbeschränkt zu verwenden. moebel.de darf die Nutzer-Inhalte jedoch 
nur verwenden, wenn und soweit dies direkt innerhalb der Webseite und/oder Dienste geschieht 
oder unter einem anderen Online-Auftritt von moebel.de, beispielsweise auf den Facebook oder 
Pinterest-Seiten von moebel.de. Ebenso räumen Sie moebel.de das Recht ein, die von Ihnen 
hochgeladenen Nutzer-Inhalte von Mitgliedern sozialer Netzwerke wie beispielsweise Facebook, 
Google+, Pinterest und Twitter eigenständig "bewerten und teilen" zu lassen ("like and share"). 
Ferner ist moebel.de berechtigt, auf hochgeladenen Bildern nachträglich Tags anzubringen 
und diese mit weiteren Infos zu verknüpfen, etwa einem Hersteller-Nachweis, sowie die Bilder 
mit Wasserzeichen zu versehen. Mit eingeschlossen ist - in den genannten Grenzen - insoweit 
das Recht, die Nutzer-Inhalte zu vervielfältigen, zu verbreiten, auszustellen, zu bearbeiten und 
öffentlich zugänglich zu machen, sei es durch moebel.de selbst oder durch Dritte, wie etwa den 
Betreibern sozialer Netzwerke. Die von Ihnen eingestellten Nutzer-Inhalte und Informationen 
können Sie jederzeit entfernen. Damit erlöschen auch vorgenannte Rechte von moebel.de an den 
von der Entfernung betroffenen Nutzer-Inhalten. Unberührt davon bleiben jedoch Nutzer-Inhalte, 
die bereits zulässig außerhalb des Einflussbereichs von moebel.de gelangt sind, beispielsweise 
auf soziale Netzwerke durch ein nach dieser Art. V (1) gestattetes "like and share".Die 
Verantwortung für die Nutzer-Inhalte liegt ausschließlich bei Ihnen. 



2. Von der Rechtseinräumung des vorgenannten Absatzes 1 umfasst ist ferner das Recht, dass moebel.de die 
Nutzer-Inhalte zur Bewerbung seiner Produkte, Webseite und/oder Dienste im TV, insb. durch Einbindung der 
Nutzer-Inhalte in Werbespots von moebel.de im TV nutzt. 

3. Sie verpflichten sich, bei der Nutzung der Dienste nicht gegen geltende Rechtsvorschriften oder Rechte Dritter 
zu verstoßen. Sie stellen sicher, dass die von Ihnen verbreiteten Inhalte keine Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, 
Patente, Marken oder sonstige Eigentumsrechte, das Recht am eigenen Bild und andere Persönlichkeitsrechte) 
verletzen, die von Ihnen eingestellten Inhalte unsachlich oder vorsätzlich unwahr sind, Sie die geltenden 
Rechtsvorschriften, wie Strafgesetze und Jugendschutzbestimmungen beachten und insbesondere keine 
rassistischen, pornografischen, obszönen, beleidigenden oder für Minderjährige ungeeignete Inhalte verbreiten. 
Sie verpflichten sich ferner, die Privatsphäre Dritter zu beachten, keine unaufgeforderten Massensendungen 
sowie keine unerbetene Werbung zu verbreiten und alles zu unterlassen, was die Leistung und Verfügbarkeit 
der Dienste gefährden könnte. Wenn Sie gegen diese Ziffer verstoßen kann moebel.de Sie abmahnen sowie für 
einen bestimmten Zeitraum oder bei einem schweren Verstoß sogar dauerhaft von der Nutzung der Dienste 
ausschließen. 

4. moebel.de stellt lediglich die technische Plattform für die Veröffentlichung von Nutzer-Inhalten zur Verfügung. 
moebel.de ist nicht verantwortlich für fremde Inhalte oder Informationen, zu denen moebel.de lediglich 
den Zugang vermittelt oder welche moebel.de inhaltlich unverändert weiterleitet. Dieses gilt auch für die 
unveränderte Zwischenspeicherung fremder Informationen. moebel.de weist Sie darauf hin, dass moebel.
de Inhalte nur überprüft, sofern wir auf deren Rechtswidrigkeit hingewiesen wurden. moebel.de fordert Sie 
ausdrücklich auf, rechtswidrige Inhalte per Email an wohnideen@moebel.de zu melden. 

5. moebel.de ist berechtigt, Daten und Inhalte der Nutzer an Dritte weiterzugeben und/oder zu löschen, sofern 
dies aufgrund gesetzlicher Bestimmungen erlaubt oder aufgrund richterlicher bzw. behördlicher Anordnungen 
erforderlich ist. Dies gilt auch für die Bekanntgabe von Nutzerdaten. Des Weiteren ist moebel.de zur Löschung 
von Inhalten berechtigt, sofern diese gegen die vorstehenden Anforderungen verstoßen. 

6. Es besteht kein Anspruch auf die Wiederherstellung von berechtigten gelöschten Inhalten. Ein solcher Anspruch 
entfällt auch, wenn die Wiederherstellung aus technischen Gründen nicht möglich ist.

VI. Beschaffenheit und technische Beschränkungen

1. moebel.de stellt Ihnen den Zugang zu den Diensten in der jeweils vorhandenen Fassung zur Verfügung. 
Garantien im Rechtssinne werden von moebel.de nicht übernommen. 

2. Sie haben keinen Anspruch auf Aufrechterhaltung oder Herbeiführung eines bestimmten Zustandes/
Funktionsumfangs der Dienste. moebel.de behält sich vor, einzelne Dienste zu aktualisieren, zu ändern oder 
einzustellen.

3.  
Ihnen ist bekannt, dass die angebotenen Dienste von moebel.de technischen Beschränkungen unterliegen 
können. Dies gilt insbesondere für die maximale Speicherkapazität bzw. maximale Größe von Dateien und die 
maximale Anzahl von Nachrichten und Veröffentlichungen. 

4. moebel.de kann bei Überschreitung der technischen Beschränkungen unter Berücksichtigung der Vorgaben 
dieser AGB Daten löschen und/oder die Speicherung weiterer Daten ablehnen. moebel.de wird Sie vor dem 
Löschen von Daten informieren. 

5. moebel.de ist bemüht, Die Webseite und Dienste möglichst ununterbrochen verfügbar zu halten. Durch 
Wartungs- und Reparaturarbeiten sowie System-Aktualisierungen oder auch technische Störungen, die 
außerhalb des Einflussbereichs von moebel.de liegen, kann die Verfügbarkeit möglicherweise eingeschränkt 
sein. Eine ständige Verfügbarkeit der Webseite und/oder Dienste und/oder eine verlässliche Speicherung der 
Nutzer-Inhalte wird nicht gewährleistet. moebel.de empfiehlt Ihnen insoweit, wichtige Inhalte nicht allein auf der 
Webseite und/oder Diensten abzulegen.



VII. Haftung von moebel.de

1. moebel.de übernimmt keine Haftung für die von Ihnen eingegebenen Informationen oder 
getätigten Aussagen. moebel.de haftet für keine Pflichtverletzungen eines Nutzers gegenüber 
Dritten oder Ihnen selbst. 

2. moebel.de haftet nicht für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit oder 
Glaubwürdigkeit der von Ihnen und/ oder externen Vertragspartnern eingestellten Inhalte. 

3. Nach den gesetzlichen Bestimmungen ist moebel.de als Diensteanbieter nicht dazu verpflichtet, 
die übermittelten oder gespeicherten Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu 
forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Sollte moebel.de allerdings Kenntnis 
von rechtswidrigen Inhalten innerhalb des Portals erlangen, werden diese Inhalte unverzüglich 
entfernt oder wird der Zugang zu diesen Inhalten gesperrt und entsprechende Sanktionen des 
Nutzers geprüft sowie gegebenenfalls eingeleitet (siehe hierzu Art. VIII.). 

4. Soweit moebel.de Leistungen entgeltfrei erbringt, haftet moebel.de in keinem Fall für andere als 
grob fahrlässig oder vorsätzlich verursachte Schäden. 

5. Soweit moebel.de für Leistungen ein Entgelt fordert, haftet moebel.de bei Vorsatz und grober 
Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Bei leichter Fahrlässigkeit haftet moebel.de nur im Falle 
der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten oder der Verletzung einer Garantie. Unter 
wesentlichen Vertragspflichten, auch sog. Kardinalpflichten im Sinne der Rechtsprechung, 
sind solche Pflichten zu verstehen, die die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
ermöglichen und auf deren Erfüllung der Nutzer vertrauen darf. 

6. Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung bei Verletzung von Leben, 
Körper und Gesundheit oder im Falle der Übernahme einer Garantie durch moebel.de. Die Haftung 
von moebel.de nach dem Produkthaftungsgesetz sowie im Anwendungsbereich des § 44a TKG 
bleibt unberührt. 

7. Die Ersatzpflicht ist bei der Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten jeweils auf den 
vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

8. Der typischerweise vorhersehbare Schaden im Sinne vorstehender Art. VII. (7) beträgt höchstens 
EUR 50,00 pro Account. 

9. Vorstehende Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gelten auch im Hinblick auf die 
Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von moebel.
de, insbesondere zugunsten der Anteilseigner, Mitarbeiter, Vertreter, Organe und deren Mitglieder, 
was deren persönliche Haftung betrifft. 

10. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Nutzers ist mit den vorstehenden Regelungen 
nicht verbunden.

VIII. Kündigung und Vertragslaufzeit

1. moebel.de behält sich das Recht vor, einen kostenlosen Nutzungsvertrag mit einer Frist von 
sieben Werktagen ordentlich zu kündigen. Sie können Ihren kostenlosen Account jederzeit 
löschen und damit zugleich den kostenlosen Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist kündigen. 

2. Das Recht der Parteien zur jederzeitigen außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt von den vorstehenden Regelungen unberührt. moebel.de ist insbesondere, aber nicht 
ausschließlich, zur Kündigung aus wichtigem Grund berechtigt, wenn Sie schuldhaft gegen 
Gesetze, diese AGB und/oder Nutzungsregeln für die Dienste verstoßen und Sie trotz Abmahnung 
wiederholt in gleicher oder ähnlicher Art und Weise nicht regelgerecht verhalten. 



3. Bei schwerwiegenden Verstößen ist eine sofortige Kündigung möglich, ohne dass es einer 
vorherigen Abmahnung bedarf. Ein schwerwiegender Verstoß ist ein Verstoß, bei dem moebel.de 
ein Festhalten am Vertrag nicht zugemutet werden kann. Dies ist in der Regel der Fall, wenn:
a. a. Sie gegen Strafgesetze verstoßen; 

b. b. Sie die Dienste in unzulässiger Weise nutzen (siehe oben z.B. Art. IV); oder 

c. c. Sie bei der Registrierung (vgl. oben Art. III) falsche Daten angeben.

IX. Übertragung von Rechten durch moebel.de

moebel.de ist berechtigt, die sich aus diesem Vertrag ergebenden Rechte und Pflichten auf einen 
Dritten zu übertragen. Bei einer derartigen Übertragung haben Sie die Möglichkeit, die Nutzung der 
Dienste von moebel.de ohne Einhaltung von Fristen zu kündigen.

X. Datenschutz

moebel.de verarbeitet und nutzt die bei Vertragsschluss und im Rahmen der Nutzung des Angebots 
erhobenen Daten der Nutzer, welche zur ordnungsgemäßen Vertragserfüllung erforderlich sind, nach 
den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Es gelten die Datenschutzbestimmungen 
von moebel.de (abrufbar unter https://www.moebel.de/datenschutz)

XI. Änderungen der AGB

1. moebel.de behält sich das Recht vor, diese Geschäftsbedingungen jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft zu ändern oder zu erweitern, sofern dies erforderlich erscheint und den 
Nutzer nicht wider Treu und Glauben benachteiligt. Eine Änderung kann insbesondere 
notwendig sein, um Anpassungen an eine Änderung der Rechtslage vorzunehmen oder um 
weiterentwicklungsbedingte Änderungen des Leistungsumfangs hinsichtlich der Dienste 
widerzuspiegeln. Auch neu ergangene Gerichtsentscheidungen gelten im Sinne dieser Klausel als 
Änderungen der Rechtslage. 

2. Eine Änderung oder Ergänzung wird mindestens sechs Wochen vor Inkrafttreten in geeigneter 
Art und Weise in Textform bekannt gegeben. In der Regel erfolgt der Hinweis auf Änderungen der 
AGB durch Bekanntgabe per E-Mail oder auf der Webseite, in jedem Fall jedoch beim nächsten 
Mal, wenn Sie sich einloggen. 

3. Die Zustimmung zur Vertragsänderung gilt als erteilt, sofern Sie der Änderung nicht binnen 
sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung bzw. Möglichkeit der Kenntnisnahme bei 
Veröffentlichung der Änderungen schriftlich widersprechen. 

4. moebel.de verpflichtet sich, Sie mit der Änderungsmitteilung auf das Recht zum Widerspruch 
und die Folgen eines unterlassenen Widerspruchs hinzuweisen. Soweit Sie den Änderungen 
widersprechen, kann moebel.de den Vertrag mit Ihnen unter Beachtung von Ziffer VIII (2) 
außerordentlich kündigen.

XII. Schlussbestimmungen

1. Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die übrigen Bestimmungen davon 
unberührt. Für den Fall einer etwaigen Klageerhebung durch oder gegen einen Experten wird als 
Gerichtsstand Hamburg vereinbart. 

2. Für den Fall einer etwaigen Klageerhebung durch oder gegen einen Verbraucher ist diese Klage 
entweder vor einem deutschen Gericht zu erheben oder vor dem Gericht des Ortes, an dem der 
Verbraucher seinen Wohnsitz hat. 

3. Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus der Nutzung der Dienste ergeben, und damit in 
Zusammenhang stehenden Ansprüche gilt das Recht des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt haben unter Ausschluss der Bestimmungen zum einheitlichen UN-Kaufrecht.

Stand: 06.01.2016

https://www.moebel.de/datenschutz

