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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
der Mantomedia GbR 

www.wanderwegweiser.de 
 

1. Dienstbeschreibung 
1. Die Mantomedia GbR betreibt ein technisches System, welches es dem nicht registrierten Nutzer unentgeltlich ermöglicht, Informationen über touristische 

Einrichtungen, z.B. Wanderwege, abzurufen. Das Hauptportal www.wanderwegweiser.de wird von der Mantomedia GbR in eigener Verantwortung betrieben. 
Unterportale mit Subdomains werden hingegen im Auftrag eines Dritten betrieben.   
 

2. Begriffsbestimmungen 
1. “Nutzer” ist jede natürliche oder juristische Person, die den frei zugänglichen Dienst www.wanderwegweiser.de der Mantomedia GbR unentgeltlich verwendet.  
2. „Auftraggeber“ ist jede natürliche oder juristische Person, die die Mantomedia GbR zur Bereitstellung von Daten und Inhalten im Portal www.wanderwegweiser.de 

beauftragt hat. 
3. “Inhalte” im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden AGB) sind sämtliche Inhalte, die der Nutzer oder Auftraggeber auf der Plattform 

einstellen lässt und abrufbar macht. Darunter fallen insbesondere Fotografien, GPX-Daten, Texte (einschließlich Weblogs und Kommentare), Grafiken, Skizzen und 
persönliche Daten. 

4. „Portal“ im Sinne dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist das Gesamtsystem, das die Mantomedia GbR unter www.wanderwegweiser.de dem Nutzer zur 
Verfügung stellt. 

5. „Unterportale“ im Sinne der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in sich abgeschlossene Bereiche im Portal, welche durch Subdomains auch direkt zu erreichen 
sind. 
 

3. Geltungsbereich 
1. Die folgenden AGB gelten ausnahmslos für sämtliche Willenserklärungen, Verträge und rechtsgeschäftlichen oder rechtsgeschäftsähnlichen Handlungen in Bezug 

auf die Plattform www.wanderwegweiser.de zwischen der Mantomedia GbR und dem Nutzer bzw. Auftraggeber. Gegenbestätigungen der Nutzer und Auftraggeber 
unter Hinweis auf seine eigenen Geschäfts- und/oder Nutzungsbedingungen wird ausdrücklich widersprochen; diese werden nicht Bestandteil von Vereinbarungen, 
wenn die Anwendung abweichender Bedingungen nicht durch die Mantomedia GbR ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. 

2. Bei diesen AGB handelt es sich um die Nutzungsbedingungen der Mantomedia GbR, Schäfersheide 5b, 56237 Nauort, Deutschland, für die Benutzung der Angebote 
und Serviceleistungen auf dem Portal www.wanderwegweiser.de 

3. Diese Nutzungsbedingungen gelten für jeden, der das Portal als Auftraggeber oder Nutzer im Sinne des § 2 nutzt, und zwar auch dann, wenn der Zugriff auf das 
Portal über eine andere URL Dritter, die als solche erkenntlich eingebunden ist, erfolgt. 

 
4. Haftungshinweis 

1. Die Mantomedia GbR übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Dafür sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. 
2. Die Mantomedia GbR ist bemüht, das Webangebot immer aktuell und inhaltlich richtig anzubieten. Das Auftreten von Fehlern kann dennoch nicht völlig 

ausgeschlossen werden.  
3. Die Mantomedia GbR übernimmt keine Haftung für die Aktualität, die inhaltliche Richtigkeit sowie für die Vollständigkeit der in ihrem Webangebot sowie in den 

Unterportalen eingestellten Informationen. Dies bezieht sich auf eventuelle Schäden materieller oder ideeller Art gegenüber Dritten, die durch die Nutzung oder 
Auftraggeber dieses Webangebotes verursacht wurden. 

4. Eine Prüfung von dargestellten Wegeverläufen, GPX-Daten, Gefahrenhinweisen, Karten, Texten und Beschreibungen auf Richtigkeit wird durch die Mantomedia 
GbR nicht durchgeführt. Daher erfolgt das Begehen und Befahren der dargestellten Touren in www.wanderwegweiser.de auf eigene Gefahr. Es wird keine Haftung 
durch die Mantomedia GbR übernommen. 

5. Die im Portal angegebenen Wegeeigenschaften, wie Schwierigkeit, Gehzeit usw., sind rein subjektive Angaben. Daher ist der Nutzer für die Einschätzung der 
eigenen Leistungsfähigkeit selbst verantwortlich. 

6. Die Mantomedia GbR übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit von Wegeeigenschaften, -verläufen, -zuständen oder Öffnungszeiten von Einrichtungen. 
Der Nutzer ist daher verpflichtet, sich über die tatsächlichen Begebenheiten vor Ort vor Antritt der Reise selbst zu informieren. 
 

5. Nutzungsberechtigung und Vertragsabschluss 
1. Voraussetzung für die Bereitstellung von Inhalten Dritten im Portal ist der Abschluss eines Nutzungsvertrages. Dieser kommt nur zustande, indem ein Auftraggeber 

die Leistungen des Portals in schriftlicher Form bestätigt.  
2. Es besteht kein Rechtsanspruch auf Annahme als Auftraggeber. Die Mantomedia GbR ist berechtigt, einen Nutzungsvertrag ohne Angaben von Gründen 

abzulehnen. 
3. Als Voraussetzung für einen Nutzungsvertrag muss der Auftraggeber der Betreiber oder ein gleichwertig Bevollmächtigter der einzustellenden Wegeinfrastruktur 

sein.  
 

6. Anerkennung der AGB 
Die AGBs gelten mit der schriftlichen Vergabe eines Auftrags durch den Auftraggeber als anerkannt. Hierzu ist nicht zwingend die Verwendung eines Auftragsformulars 
erforderlich. Durch die Bereitstellung der AGB auf der Internetseite des Portals gelten diese als frei zugänglich und somit als dem Auftraggeber zum Zeitpunkt der 
Auftragsvergabe bekannt. 

 
7. Änderung der AGB 

Die Mantomedia GbR behält sich das Recht vor, alle Teile dieser Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen. Im Falle einer solchen 
Änderung wird der Nutzer auf dem Portal darüber informiert. Für etwaige Nutzungshandlungen vor der Änderung bleiben die ursprünglichen Nutzungsbedingungen 
maßgeblich. Die weitere Benutzung des Portals nach einer Änderung bedeutet die Zustimmung des Auftraggebers zu einer solchen Abänderung, sofern der Benutzer 
nicht innerhalb eines Monats nach der Information über die Änderung schriftlich widerspricht. Der Auftraggeber ist bei Beginn dieser Frist über die Rechtsfolgen eines 
unterbliebenen Widerspruchs zu informieren. 

 
8. Laufzeit und Beendigung der Nutzungsvereinbarung 

1. Der Vertrag läuft über den Zeitraum von 12 Monaten, sofern nichts anderes vereinbart wurde. 
2. Wird die Nutzungsvereinbarung nicht fristgerecht in schriftlicher Form gekündigt, verlängert sich die Laufzeit um weitere 12 Monate.  
3. Sowohl der Auftraggeber als auch die Mantomedia GbR können ohne Angabe von Gründen den Vertrag zum Ablauf des zugrundeliegenden Zahlungszykluses 

ordentlich kündigen, indem sie den jeweiligen anderen Vertragsteil mindestens vier Wochen vor Ablauf des Zahlungszykluses hierüber in Kenntnis setzen.  
4. Eine Rückerstattung von zum Zeitpunkt der Kündigung anteiligen Lizenzgebühren ist ausgeschlossen.  
5. Die Kündigung erfolgt in Textform (z.B. per Brief oder E-Mail). Die Erklärung der Kündigung ist zu richten an: Mantomedia GbR, Schäfersheide 5b, D-56237 Nauort 

oder info@mantomedia.de. Die Erklärung der Kündigung muss neben der Accountbezeichnung (Subdomain) den Nutzernamen und die E-Mail-Adresse des Nutzers 
enthalten. 

6. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt hiervon unberührt. Eine außerordentliche Kündigung durch die Mantomedia GbR ist bei Verstößen gegen diese 
AGB und insbesondere bei Verstößen gegen die Pflichten nach Ziffer 9 und 13 dieser AGB, gegen die Verpflichtung zur wahrheitsgemäßen Angabe der 
erforderlichen Daten (insbesondere Identitätstäuschung), sowie sonst aus wichtigem Grund, insbesondere bei Verlust oder bei Verdacht einer missbräuchlichen 
Nutzung der Zugangsdaten durch einen Dritten, möglich.  

7. Kündigungen von Seiten der Mantomedia GbR können durch die Löschung des betreffenden Nutzerkontos und seiner Inhalte erfolgen. 
8. Im Falle einer Sperrung des Nutzerkontos oder einer Kündigung durch die Mantomedia GbR aus wichtigem Grund ist es dem betroffenen Auftraggeber bis zu einer 

ausdrücklichen vorherigen Zustimmung von der Mantomedia GbR untersagt, sich erneut auf der Plattform zu registrieren und ein neues Nutzerkonto zu eröffnen. 
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9. Zahlungsvereinbarung 
1. Es gelten die Preise zum Zeitpunkt der Auftragsvergabe, die im schriftlichen Angebot der Mantomedia GbR ausgewiesen werden. „www.wanderwegweiser.de“ wird 

im Rahmen der Vergabe einer Jahreslizenz vertrieben. 
2. Dem Kunden stehen die jeweils im aktuellen Angebot genannten Zahlungsarten zur Auswahl. 
3. Soweit mit dem Kunden nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, ist das Nutzungsentgelt im Voraus zu bezahlen. Hierfür gelten folgende Bestimmungen: 

Hat der Nutzer sich dafür entschieden, den Dienst von der Mantomedia GbR zu benutzen, hat der Nutzer das entsprechende Nutzungsentgelt jeweils für ein Jahr zu 
entrichten. Die Freischaltung des Dienstes von der Mantomedia GbR erfolgt erst mit dem Eingang des entsprechenden Nutzungsentgelts auf dem Konto von der 
Mantomedia GbR. 

4. Die Mantomedia GbR schickt dem Nutzer nach der Buchung des Dienstes eine entsprechende Rechnung per Email oder auf dem Postweg. 

10. Änderung und Verfügbarkeit des Angebotes 
1. Die Mantomedia GbR behält sich vor, nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Vorankündigung das Angebot, die Services und die URLs zu verändern oder ganz 

einzustellen. 
2. Es ist außerdem möglich, dass zeitweise verschiedene Angebote und Services von www.wanderwegweiser.de bzw. von Kooperations- oder Werbepartnern nicht 

verfügbar sind. Durch Ausfall von Systemen, Wartungsarbeiten oder Unterbrechungen in der Datenübertragung können neben der Verzögerung von 
Datenübertragungen durch ungünstige Umstände auch Verluste von Daten des Nutzers auftreten. 

3. Dem Nutzer erwachsen aus Änderung, Wegfall oder Nichtverfügbarkeit des Angebotes von www.wanderwegweiser.de oder seiner eigenen Daten keinerlei 
Ansprüche, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart ist. 

4. Die Mantomedia GbR ist stets um eine Weiterentwicklung des Portals bemüht. Hierzu ist es erforderlich, den Dienst für Wartungen in unregelmäßigen Abständen zu 
unterbrechen. Die Wartungen wird die Mantomedia GbR möglichst in Zeiten geringer Nutzerfrequenz, vornehmen. 

 
11. Einstellen von Inhalten 

1. Der Auftraggeber kann über sein Nutzerkonto eingeschränkt Inhalte verschiedenster Art in die Plattform einstellen. 
2. Soweit es sich bei den einzustellenden Inhalten um bereits existierende elektronische Dateien handelt, müssen diese in gängigen Formaten hochgeladen werden. 

Die Mantomedia GbR behält es sich vor, zur Speicherung der Daten des Auftraggebers auf einen externen Hosting-Provider zurückzugreifen. Die Mantomedia GbR 
behält sich zudem vor, Inhalte, die in einem nicht gängigen Format geliefert werden oder bei denen es aus sonstigen Gründen zu technischen Schwierigkeiten 
kommt, abzulehnen oder zu löschen. 

3. Inhalte, die der Rechteverwertung durch die GEMA unterfallen, dürfen bei www.Wanderwegweiser.de nicht eingestellt werden. 
4. Die Mantomedia GbR behält sich vor, Inhalte des Auftraggebers abzulehnen. Der Auftraggeber hat keinen Anspruch auf die Einstellung von Inhalten oder deren 

Verbleib auf der Plattform. 
 

12. Registrierung und Nutzerkonto 
1. Nutzerkonten dienen ausschließlich zur Bereitstellung von Informationen für den Auftraggeber im Bereich „Aktuelles“. Ein Austausch oder eine Bearbeitung von 

Grunddaten der Unterportale durch den Auftraggeber ist hierbei nicht gegeben. 
2. Unterportale werden nur von der Mantomedia GbR angelegt. Ein eigenes Nutzungsrecht des Auftraggebers für die Veränderung der eingestellten Daten kann hierbei 

nur eingeschränkt eingeräumt werden.  
3. In jedem Fall ist der Auftraggeber zur wahrheitsgemäßen und, soweit die entsprechenden Daten angegeben werden müssen, vollständigen Angabe der beim 

Abschluss eines Laufzeitvertrages erhobenen oder freiwillig angegebenen Daten verpflichtet. Dem Auftraggeber ist es dabei insbesondere nicht gestattet, Daten von 
dritten Personen einzutragen. Die Person, die eine juristische Person oder Personengesellschaft registriert, versichert zudem, zur Registrierung der juristischen 
Person bzw. der Personengesellschaft nach deren Maßgaben berechtigt zu sein sowie, dass die für die juristische Person bzw. die Personengesellschaft benannten 
Ansprechpartner und Organe mit ihrer Benennung einverstanden sind. 

4. Das Nutzerkonto ist nicht übertragbar oder vererbbar. 
5. Ein Nutzerkonto darf jeweils nur von einem Auftraggeber genutzt werden. Die Nutzung eines Nutzerkontos durch einen anderen als den registrierten Auftraggeber ist 

ausgeschlossen. 
6. Bei einer Änderung der erhobenen Daten nach erfolgter Registrierung hat der Auftraggeber diese in seinem Nutzerkonto unverzüglich zu aktualisieren. Eine 

Mehrfachregistrierung unter verschiedenen Nutzernamen ist nicht zulässig. 
7. Der Auftraggeber hat das Passwort und die E-Mail-Adresse (nachfolgend als “Zugangsdaten” bezeichnet) geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte 

Dritte geschützt aufzubewahren. Sind dem Auftraggeber die Zugangsdaten abhandengekommen oder stellt er fest oder hegt er den Verdacht, dass seine 
Zugangsdaten von einem unbefugten Dritten genutzt werden, hat er dies der Mantomedia GbR umgehend mitzuteilen. 

8. Die Mantomedia GbR behält sich vor, die Registrierung des Auftraggebers ohne Angabe von Gründen abzulehnen. 
9. Grundsätzlich verbleiben dem Auftraggeber sämtliche Rechte an den eingestellten und erstellten Inhalten auf der Plattform. Der Auftraggeber, der Inhalte auf der 

Plattform einstellt, räumt der Mantomedia GbR  jedoch das übertragbare einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte Nutzungsrecht in dem zum Betrieb des 
Portals erforderlichen Umfang ein. Insbesondere räumt der Auftraggeber der Mantomedia GbR das Recht ein, die betreffenden Inhalte in die Plattform einzustellen 
und hierfür erforderliche Vervielfältigungen vorzunehmen. 

 
13. Unzulässige Inhalte 

1. Der Auftraggeber verpflichtet sich gegenüber der Mantomedia GbR, keine rechtswidrigen Inhalte in das Portal einzustellen. 
2. Der Auftraggeber wird insbesondere keine Inhalte (insbesondere Musikstücke, Videos, Fotos und Texte) in das Portal einstellen, liefern, anbieten, hierzu Zugang 

verschaffen oder für Inhalte werben, die gegen die Bestimmungen des Strafgesetzbuches oder gegen das Betäubungsmittelgesetz, Arzneimittelgesetz oder 
Waffengesetz verstoßen und/oder die 
a. Propagandamittel im Sinne des § 86 des Strafgesetzbuches darstellen, deren Inhalt gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung oder den Gedanken 

der Völkerverständigung gerichtet ist, 
b. Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen im Sinne des § 86 a des Strafgesetzbuches verwenden, 
c. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr Volkstum bestimmte Gruppe aufstacheln, zu Gewalt- 

oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete 
Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet werden, 

d. eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in § 6 Abs. 1 und § 7 Abs. 1 des Völkerstrafgesetzbuches bezeichneten Art in 
einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, leugnen oder verharmlosen, 

e. grausame und sonst unmenschliche Gewalttätigkeiten gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung oder Verharmlosung solcher 
Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt; dies gilt 
auch bei virtuellen Darstellungen, 

f. als Anleitung zu einer in § 126 Abs. 1 des Strafgesetzbuches genannten rechtswidrigen Tat dienen, 
g. den Krieg verherrlichen, 
h. gegen die Menschenwürde verstoßen, insbesondere durch die Darstellung von Menschen, die sterben oder schweren körperlichen oder seelischen Leiden 

ausgesetzt sind oder waren, wobei ein tatsächliches Geschehen wiedergegeben wird, ohne dass ein berechtigtes Interesse gerade für diese Form der 
Darstellung oder Berichterstattung vorliegt; eine Einwilligung ist unbeachtlich, 

i. Kinder oder Jugendliche in unnatürlich geschlechtsbetonter Körperhaltung darstellen; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, 
j. pornografisch sind und Gewalttätigkeiten, den sexuellen Missbrauch von Kindern oder Jugendlichen oder sexuelle Handlungen von Menschen mit Tieren zum 

Gegenstand haben; dies gilt auch bei virtuellen Darstellungen, oder 
k. in den Teilen B und D der Liste nach § 18 des JuSchG aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen 

inhaltsgleich sind (absolutes Verbot i. S. d. § 4 Abs. 1 JMStV). 
l. Der Nutzer wird außerdem Inhalte, die in sonstiger Weise pornografisch sind, 
m. in den Teilen A und C der Liste nach § 18 des JuSchG aufgenommen sind oder mit einem in dieser Liste aufgenommenen Werk ganz oder im Wesentlichen 

inhaltsgleich sind, oder 
n. offensichtlich geeignet sind, die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen oder ihre Erziehung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen 

Persönlichkeit unter Berücksichtigung der besonderen Wirkungsform des Verbreitungsmediums schwer zu gefährden, (relatives Verbot i. S. d. § 4 Abs. 2 
JMStV) weder in die Plattform einstellen, liefern noch anbieten. 
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o. Inhalte, die geeignet sind, die Entwicklung von Kindern oder Jugendlichen zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit zu 
beeinträchtigen, insbesondere solche, die nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht freigegeben sind oder 
die im Wesentlichen inhaltsgleich sind mit Angeboten, die nach dem Jugendschutzgesetz für Kinder oder Jugendliche der jeweiligen Altersstufe nicht 
freigegeben sind (entwicklungsbeeinträchtigende Angebote i. S. d. § 5 Abs. 1, 2 JMStV), müssen vom Nutzer gesondert gegenüber der Mantomedia GbR zur 
Anzeige gebracht werden.      

14. Marken und sonstige Schutzrechte der Mantomedia GbR 
Die Name „Mantomedia“ ist markenrechtlich geschützt. Der Auftraggeber erkennt an, dass sämtliche Rechte am Dienst von der Mantomedia GbR und seiner 
Kennzeichnung einschließlich etwaiger Marken-, Patent-, Urheber- oder Lizenzrechte oder sonstiger Rechte oder vergleichbarer Rechtspositionen im Verhältnis zum 
Nutzer ausschließlich der Mantomedia GbR zustehen. Insbesondere werden dem Nutzer keinerlei Nutzungsrechte am Portal der Mantomedia GbR eingeräumt. Dem 
Nutzer ist es deshalb insbesondere untersagt, die Software der Mantomedia GbR zu vervielfältigen, zu bearbeiten oder öffentlich zugänglich zu machen. Es ist auch 
untersagt, den Quellcode der Software ausfindig zu machen, die Software zu verkaufen, abzutreten, Unterlizenzen diesbezüglich zu vergeben oder irgendwelche Rechte 
an der Software zu übertragen. 
 

15. Marken und sonstige Schutzrechte von Dritten 
Geschützte Marken, Namen, Bilder und Texte werden auf www.wanderwegweiser.de in der Regel nicht als solche kenntlich gemacht. Dies bedeutet jedoch nicht, dass es 
sich um einen freien Namen, ein freies Bild oder einen freien Text im Sinne des Markenzeichenrechts handelt. 
 

16. Kartografie 
Das Portal www.wanderwegweiser.de sowie die entsprechenden Unterportale nutzten zur Darstellung der Inhalte die interaktive Karte der GoogleMaps. Es gelten die 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen von Google www.google.com/intl/de_ALL/help/terms_maps.html und www.google.de/accounts/TOS 
In Einzelfällen können für Ausdrucke Karten vom OpenStreetMap Projekt www.openstreetmap.org verwendet. (unter Einhaltung der Datenrechtlichen Bestimmungen 
Lizenz "Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0" www.openstreetmap.de/faq.html#lizenz 
 

 
17. Haftung der Mantomedia GbR 

1. Schadensersatzansprüche gegen die Mantomedia GbR sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen. Dies gilt nicht, wenn die Mantomedia GbR, seine 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt haben. Sofern Schäden des Nutzers aus dem Verlust von Daten resultieren, 
haftet die Mantomedia GbR hierfür nicht, soweit die Schäden durch eine regelmäßige und vollständige Sicherung aller relevanten Daten durch den Nutzer vermieden 
worden wären. Die Haftung von der Mantomedia GbR für vertragsuntypische oder unvorhersehbare Schäden ist ausgeschlossen. 

2. Vorstehende Haftungsbegrenzungen gelten nicht für Schadenersatzansprüche, die aus der Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit oder der Übernahme einer 
Garantie, aus der Verletzung einer für den Vertrag wesentlichen Pflicht (Kardinalpflicht) oder einem arglistigen Verschweigen von Mängeln durch die Mantomedia GbR 
resultieren. 

3. Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
4. Soweit die Haftung der Mantomedia GbR ausgeschlossen ist, gilt dies auch für mit der Mantomedia GbR verbundene Unternehmen sowie für eine persönliche Haftung 

der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen von der Mantomedia GbR und/oder mit der Mantomedia GbR verbundenen 
Unternehmen. 

18. Datenerhebung und Datenschutz 
1. Die Mantomedia GbR verwendet die von dem Auftraggebern mitgeteilten Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, Kreditkarten- und Kontodaten sowie 

E-Mail-Adresse ausschließlich zur Abwicklung der Vertragsbeziehung im Rahmen des Dienstes der Mantomedia GbR. Daten werden von der Mantomedia GbR mit 
Ausnahme nicht an Dritte weitergegeben, sofern Mantomedia GbR nicht gesetzlich dazu verpflichtet ist. Die Datenschutzpraxis von der Mantomedia GbR steht im 
Einklang mit dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie dem Telemediengesetz (TMG). Die Mantomedia GbR wird die personenbezogenen Daten keinesfalls zu 
Werbe- oder Marketingzwecken Dritten zur Kenntnis geben. 

2. Wenn der Auftraggeber sein Nutzerkonto löscht, löscht die Mantomedia GbR umgehend sämtliche persönlichen Daten des Auftraggebers. Die Löschungsabsicht ist der 
Mantomedia GbR per Email an info@mantomedia.de mitzuteilen. 

3. Sofern weitere Informationen oder die Löschung der Daten des Auftraggebers gewünscht werden, steht ein Hilfsangebot unter der E-Mail-Adresse 
info@mantomedia.de zur Verfügung. 

4. Von dieser Regelung sind alle Daten ausgenommen, die für die Information der Nutzer vom Auftraggeber in das Portal eingestellt werden. 
 
 
 

19. Schlussbestimmungen 
1. Ausschließlicher Gerichtstand für alle Rechtstreitigkeiten, die sich unmittelbar oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis zwischen der Mantomedia GbR und dem 

Nutzer ergeben, ist 56077 Koblenz, Bundesrepublik Deutschland. 
2. Auf das Vertragsverhältnis zwischen der Mantomedia GbR und dem Nutzer sowie auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen findet ausschließlich das Recht der 

Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Die Anwendung des deutschen internationalen Privatrechts ist ausgeschlossen. 
3. Die Mantomedia GbR ist berechtigt, die Erbringung aller Services jederzeit ganz oder teilweise auf Dritte zu übertragen 
4. Hat der Vertragspartner der Mantomedia GbR seinen Sitz außerhalb der Europäischen Union, so werden alle Streitigkeiten nach der Schiedsgerichtsordnung der 

Industrie- und Handelskammer Koblenz unter Ausschluss des ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden. 
 
 

Stand: 01. Juni 2013 
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http://www.google.com/intl/de_ALL/help/terms_maps.html
http://www.google.de/accounts/TOS
http://www.openstreetmap.org/
http://www.openstreetmap.de/faq.html#lizenz
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