
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Kleinanzeigen 

§ 1 Allgemeines 

Die Taderios-Media den (kurz TM) betreibt das Internetportal www.gasoline-magazin.de, auf 
welchem Kunden Kleinanzeigen in der Zeitschrift „Gasoline-Magazin“ schalten können.  

§ 2 Geltungsbereich 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für auf dem Internetportal www. gasoline-magazin.de 
geschaltete Kleinanzeigen. Mit der Übermittlung von Anzeigen bestätigt der Kunde, diese 
AGB zur Kenntnis genommen zu haben und mit ihrem Inhalt einverstanden zu sein. Etwaige 
AGB des Kunden sind unwirksam, außer TM hat ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt. 

§ 3 Leistungsumfang/Vertragsabschluss 

Die Einstellung einer Kleinanzeige kann bei www.gasoline-magazin.de online durchgeführt 
werden. Anzeigentext und Fotos können nur bis zum Print-Anzeigenschluss geändert werden. 
Die Geltendmachung von Ansprüchen gegen TM aufgrund einer gemäß dieser Bestimmung 
vorgenommenen Deaktivierung von Kleinanzeigen ist ausgeschlossen. Die Veröffentlichung 
der Anzeige erfolgt in den „Gasoline-Magazin“. 

§ 4 Stornierung von Kleinanzeigen 

Das Stornieren von Kleinanzeigen ist bis zum Kleinanzeigenschluss möglich. Das Löschen 
von Kleinanzeigen kann der Kunde über das Internetportal www.gasoline-magazin.de 
veranlassen. 

§ 5 Ablehnungsrecht 

TM behält sich das Recht vor, Angebote von Kunden zur Schaltung von Kleinanzeigen ohne 
Angabe von Gründen abzulehnen oder geringfügige, den Inhalt nicht betreffende Änderungen 
ohne vorherige Zustimmung des Kunden vorzunehmen. Sollten Anzeigen Rechte Dritter 
beeinträchtigen oder gegen gesetzliche oder behördliche Bestimmungen verstoßen, können 
diese ohne vorhergehende Benachrichtigung unverzüglich gelöscht werden. Die Kündigung 
ist sofort wirksam. Diese kann auch per E-Mail erfolgen.  

§ 6 Pflichten des Kunden 

Der Kunde ist für den Inhalt der Anzeige (Text- und Bildunterlagen) allein verantwortlich. 
Von eventuellen Ansprüchen Dritter, die aufgrund des Inhalts der Anzeige gegenüber TM 
geltend gemacht werden können, hat der Kunde TM freizustellen. Davon sind auch die 
Kosten einer Rechtsverteidigung erfasst. TM ist berechtigt, die IP-Adressen der Kunden zum 
Zwecke der Vertragserfüllung mitzuloggen.  

§ 7 Rechte an der Anzeige / Urheberrechte 



Es obliegt dem Kunden, dafür zu sorgen, dass er über alle notwendigen Rechte zur 
Veröffentlichung der Anzeige verfügt. Sofern schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, 
bleiben sämtliche Urheberrechte, die TM zustehen, bei TM. 

§ 8 Änderung der Nutzungsbedingungen 

TM behält sich vor, die Nutzungsbedingungen des Online-Kleinanzeigenmarkts mit einer 
angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern.  

§ 9 Gewährleistung und Haftung 

TM gewährleistet eine dem jeweils üblichen technischen Standard entsprechende, 
bestmögliche Wiedergabe der Anzeige. Die technischen Voraussetzungen zur Aufgabe einer 
druckfähigen Anzeige, insbesondere zur Qualität und Größe des Fotos, sind den 
entsprechenden Eingabeseiten zu entnehmen. Gibt der Kunde Datenmaterial ab, welches nicht 
den Voraussetzungen entspricht, so kann er hieraus keine Ansprüche geltend machen. Für 
Fehlfunktionen, die dem Kunden zuzurechnen sind (z.B. ungeeignete Browser oder beim 
Kunden vorhandene Viren) oder einen nicht länger als 48 Stunden am Stück dauernden 
Ausfall des www. gasoline-magazin.de-Servers ist jegliche Gewährleistung und Haftung von 
TM ausgeschlossen. TM haftet für sich und ihre Erfüllungsgehilfen für Schäden nur bei 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Ersatz von Folgeschäden, Vermögensschäden, 
entgangenem Gewinn und von Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen. VF haftet 
weder für einen bestimmten Erfolg der Anzeige noch für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 
Eignung der angebotenen Sache noch für ein Zustandekommen eines Geschäfts. 

§ 10 Sonstiges 

Die Nutzung des Angebotes von www.gasoline-magazin.de sowie diese 
Geschäftsbedingungen unterliegen ausschließlich deutschem Recht.  

§ 11 Schlussbestimmungen 

Sofern für Erklärungen und Rechtsgeschäfte ein Datum und/oder eine Uhrzeit maßgeblich ist, 
sind das angezeigte Server-Datum und die angezeigte Server-Zeit www. gasoline-magazin.de 
ausschlaggebend. Kleinanzeigen-Service: redaktion@gasoline-magazin.de, Tel.: +49/0176 
54620187, Taderios-Media, Borys Wawruszczak, Kranichweg 11, 31224 Peine 
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