
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBs) I. Allgemeines 

1. Die Internetseite wird durch den im Imprint genannten Betreiber betreut. 
Dieser übernimmt die rechtliche Verantwortung für den Seiteninhalt. 
Gleichzeitig gilt er als Ansprechpartner für Anfragen durch Nutzer - 
insbesondere für Fragen bezüglich von Zahlungen und Leistungen. 

2. Der Betreiber garantiert nicht für eine ständige Verfügbarkeit des 
Internetangebotes. Er wird jedoch bemüht sein, die ständige Verfügbarkeit 
sicher zu stellen. 

3. Der Betreiber ist in jedem Fall nicht für externe Verlinkungen verantwortlich. Er 
wird diese aber umgehend nach Kenntnis über eine eventuelle rechtliche 
Bedenklichkeit entfernen. 

4. Die Internetseite ist für die Nutzung mit Standard-Browsern (HTML2 
kompatibel) ausgelegt. Die optimalste Bildschirm-Auflösung liegt bei 1280 x 
800, die minimalste Bildschirm-Auflösung liegt bei 1024 x 600. Etwaig beim 
Benutzer installierte Toolbars sind ggf. zu berücksichtigen. Ferner ist die die 
Zulassung von Java-Script und ein installierter Flash-Player (minimal Version 
10.1) erforderlich. Ferner wird insbesondere für Video-Angebote und Live-
Chat eine DSL-Anbindung vorausgesetzt. 

5. Sämtlicher Content auf der Internetseite unterliegt dem Copyright 
des Betreibers und darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung 
des Betreibers nicht anderweitig genutzt oder veröffentlicht werden. 

II. Registrierung des Nutzers auf der Internetseite  

1. Durch die Registrierung auf der Internetseite werden diese 
Nutzungsbedingungen (NUB's) im vollen und uneingeschränkten Umfang 
anerkannt. 

2. Die Registrierung auf der Internetseite ist nur volljährigen Personen gestattet. 
3. Der Benutzername (Alias) ist (insoweit noch nicht belegt) frei wählbar. 
4. Das Passwort ist durch den Benutzer bei der Registrierung frei wählbar. 

Dieses gewählte Passwort ist vertraulich und darf nicht an Dritte weiter 
gegeben werden. 

5. Insbesondere ist minderjährigen in keiner Form Zugang zu der Internetseite zu 
verschaffen bzw. zu ermöglichen. 

6. Der Benutzer darf das Angebot - insbesondere die kostenpflichtigen Bereiche 
nur von einem PC aus nutzen. 

7. Durch die Registrierung ist der Benutzer in der Lage, die kostenlosen 
Angebote auf der Internetseite zu nutzen. Es entstehen hierdurch keinerlei 
Kosten oder Folgekosten. 

8. Der Betreiber der Internetseite behält sich vor, registrieren Benutzern 
gelegentlich und in unregelmäßigen Abständen Informationen zum 
Internetangebot des Betreibers via eMail zukommen zu lassen. Diese 
NewsLetter sind jederzeit unabhängig von der Registrierung abbestellbar. 

III. Bezahlung kostenpflichtiger Leistungen 

1. Um kostenpflichtige Leistungen (On-Demand - z.B. z.B. Bildergalerien, 
Videos, Privat-Cam-Chat) auf der Internetseite nutzen zu können, ist auf dem 
Benutzer-Konto die erforderliche Anzahl von Coins erforderlich. Diese können 



durch sogenannte Online-Zahlverfahren erworben werden. Hierzu werden 
auch externe Zahlungs-Dienstleister genutzt. 

2. Die Kaufabsicht von Coins durch den Benutzer kommt durch einfache 
Bestätigung des entsprechenden Buttons nach der Auswahl des gewünschten 
Tarifes in Abhängigkeit der gewählten Zahlungsart verbindlich zu Stande. 

3. Während des Zahlungsvorgangs bis zum endgültigen Abschluss der 
kompletten Zahlung hat der Betreiber die Forderungen an den jeweiligen 
Zahlungs-Dienstleister abgetreten. Dies gilt auch für ein eventuelles Inkasso, 
welches auf Grund z.B. von Rücklastschriften oder Nichteinlösungen von 
Zahlungen eingeleitet wird. 

4. Auf der Internetseite werden keinerlei Abos oder wiederkehrende, 
automatische Zahlungen realisiert. Der Benutzer kann jederzeit über die 
angebotenen Zahlungsverfahren sein Coin-Konto aufladen. 

5. Die bei dem Zahlungs-Dienstleister angegebenen persönlichen Daten - 
insbesondere Kreditkarten- und Kontoinformationen werden ausschließlich bei 
diesem entsprechend den gesetzlichen Regelungen gespeichert und 
verarbeitet. 

6. Es gelten bezüglich der Zahlungen die Bedingungen des jeweiligen Zahlungs-
Dienstleisters. 

7. Bei einer erfolgreichen Zahlung und sofortiger elektronischen 
Benachrichtigung durch den Zahlungs-Dienstleister, wird die gebuchte Coin-
Anzahl sofort dem Benutzerkonto gut geschrieben 

8. Der Benutzer hat keinen Anspruch, ein einmal genutztes Zahlungsverfahren 
auch zukünftig nutzen zu können. 

9. Unmittelbar nach der Feststellung der Zahlung erfolgt die Gutschrift der 
erworbenen Coins auf dem Benutzerkonto und können sofort genutzt werden. 
Käuflich erworbene Coins haben eine Gültigkeit von 2 Jahren. 

10. Anzahlung für vereinbarte Termine udgl. sind NICHT rückzahlbar/erstattbar! 
Wer Termine, aus welchen Gründen auch immer, nicht einhält bekommt 
keinen neuen Termin mehr!  

IV. Kostenpflichtige On-Demand-Leistungen auf der Internetseite  

1. Dem registrierten Benutzer stehen verschiedene kostenpflichtige Leistungen 
auf der Internetseite zur Verfügung (z.B. Bildergalerien, Videos, Privat-Cam-
Chat) 

2. Für die Buchung einer kostenpflichtigen Leistung muss durch den Benutzer 
ein ausreichendes Punkte-Guthaben (Coins) erworben werden ( siehe Punkt 
III ) 

3. Durch die Absichtserklärung der Buchung einer kostenpflichtigen Leistung 
durch einen Benutzer, erkennt dieser diese speziellen Bedingungen 
uneingeschränkt an. 

4. Durch die Bestätigung der Buchung erfolgt die sofortige ausgewiesene Coin-
Belastung seines Benutzer-Kontos im Rahmen seines Punkteguthabens. 
Weiterhin erfolgt die sofortige Freischaltung der gebuchten Leistung, insoweit 
es sich um Videos und Bilder handelt. Für die Nutzung des Chats gelten die 
unter Punkt V genannten Bedingungen. 

5. Durch die Buchung erfolgt ein ausschließliches Online-Nutzungsrecht - es 
erfolgt ausdrücklich kein Recht am Download und der damit verbundenen 
ständigen Offline-Nutzbarkeit. 



6. Auf Grund der sofortigen Online-Bereitstellung der gebuchten Leistung, sind 
etwaige gesetzliche Widerrufsbestimmungen wirkungslos. 

7. Der Betreiber der Internetseite übernimmt ferner keinerlei Gewährleistung 
multimedialer Angebote für einen bestimmten Zweck oder dafür, dass die 
dargebotenen Leistungsmerkmale individuellen Ansprüchen des Benutzers 
genügen. 

V. Kostenpflichtige Chat-Leistungen 

1. Die Nutzung des privaten Chats ist entsprechend der veröffentlichten Zeiten 
vorgesehen. 

2. Eine Garantie dieser Zeiten kann durch den Betreiber nicht gegeben werden. 
3. Die für die Chat-Leistung erforderlichen Coins sind vor dem Chat zu erwerben 

und werden während der Chat-Sitzung automatisch vom Benutzerkonto 
abgezogen. Der Benutzer erhält im Chat-Bereich ständig eine Übersicht über 
sein aktuelles Coin-Guthaben. 

4. Die Erhebung und Buchung der Coins erfolgt im Voraus für die jeweilige 
Zeiteinheit. Es gelten jeweils die auf der Cam-Chat-Seite genannten Coin-
Anzahlen für die jeweils genutzte Leistung und können tageszeitabhängig 
variieren. 

5. Wird die Übertragung z.B. aus technischen Gründen unterbrochen, hat der 
User den Chat zur Vermeidung nicht gerechtfertigter Coin-Belastung zu 
beenden. Diesbezügliche Reklamationen werden generell abgelehnt! 

6. Der Benutzer hat sich im Chatbereich so zu verhalten, dass er die Darstellerin, 
mit der er sich im Dialog befindet, nicht beleidigt, in ihrer Würde oder 
Persönlichkeit herabsetzt oder auf sonstige Weise beschimpft oder 
verunglimpft. Eine derartige Vorgehensweise des Benutzers wird mit dessen 
sofortigen Ausschluss aus dem Chatbereich geahndet. 

7. Es werden dem User keine Zusagen über Art und Weise oder bezüglich des 
Inhaltes des privaten Chats gegeben. Insbesondere der Inhalt wird einzig 
durch die Akteurin selbst bestimmt. 

8. Dem Benutzer ist es untersagt, Mitschnitte vom Privatchat anzufertigen. 
9. Desweiteren werden keine Zusagen hinsichtlich der Übertragungsqualität 

gemacht. 

VI. Sonstiges 

1. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er bei Nichteinhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat. 

2. Die Nutzung der Dienste von erfolgt auf eigenes Risiko. Insbesondere haftet 
der Betreiber der Internetseite nicht für Schäden, inklusive solcher Schäden, 
die aus Datenverlusten durch das Herunterladen bzw. die Nutzung von 
Software, multimedialen Inhalten oder anderen Inhalten entstehen können. 

3. Der Betreiber der Internetseite haftet unabhängig vom Rechtsgrund nur für 
Schäden, die durch ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 
Die Haftungshöhe ist auf die Höhe beschränkt, die der Benutzer für die 
Leistung entrichtet hat. Darüber hinaus gehende Schadensersatzansprüche 
auch für etwaige Folgeschäden sind ausdrücklich ausgeschlossen. 

4. Dem Benutzer ist bekannt, dass Verbindungsdaten zu statistischen Zwecken, 
als auch bei kostenpflichtigen Leistungen zum Leistungsnachweis gespeichert 
werden. Ferner werden sicherheitstechnisch unbedenkliche Cookies auf der 



Festplatte des Benutzers gespeichert. Sämtliche, durch 
den Betreibers gespeicherten Daten werden nicht an dritte weiter gegeben. 

5. Der Benutzter nimmt zur Kenntnis, dass es sich hier nur um Rollenspiele & 
Fantasien handelt, der Betreiber ist diesbezüglich vollkommen schad- & 
klaglos zu halten! Der Benutzter ist für sein Handel vollkommen alleine 
zuständig. Der Betreiber übernimmt diesbezüglich keine, wie auch immer 
geartete, Verantwortung! 

6. Auf der Internetseite genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen 
Markeninhaber. 

7. Es gilt Recht des Geschäftssitzes des Betreibers der Internetseite - gleichfalls 
gilt als Gerichtsstand der Sitz des Betreiber als vereinbart. 

	


