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1. Geltungsbereich, Änderung
Für die Nutzung von Voice-Acoustic Gebrauchtware gelten aus-
schließlich die nachfolgenden Nutzungsbedingungen. Abwei-
chende Bedingungen der Nutzer werden nicht anerkannt, es 
sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

2. Leistungsinhalt
Voice-Acoustic Gebrauchtware ist eine unabhängige und leicht 
zu nutzende Plattform, ausschließlich für den Verkauf von ge-
brauchtem Voice-Acoustic Equipment. Wir bieten dabei die kos-
tenlose Möglichkeit, nach erfolgter Registrierung, Verkaufsan-
gebote/Anzeigen einzustellen. Wir werden dabei selbst nicht 
Vertragspartner, sondern stellen als Dienstanbieter lediglich 
die Plattform zur Verfügung. Zwischen den Nutzern und uns 
bestehen nur insoweit Vertragsbeziehungen, als das wir den 
Nutzern eine Angebots- und Verkaufsplattform zur Verfügung 
stellen, auf der Waren entsprechend zum Verkauf angeboten 
werden können. Sofern wir nicht selbst als Verkäufer auftre-
ten, kommen keine Kaufverträge zwischen uns und dem Käufer 
zustande. Die Nutzer regeln die Abwicklung der geschlossenen 
Kaufverträge - insbesondere die Versendung der Ware, Zah-
lungsmodalitäten und deren Durchsetzung- selbst untereinan-
der. Wir haften weder für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Ak-
tualität der getätigten Angaben noch für die Verfügbarkeit der 
eingestellten Angebote.

3. Anmeldung und Mitgliedskonto
Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Anmeldung un-
ter vollständiger und wahrheitsgemäßer Angabe aller in dem 
vorgesehenen Anmeldeformular geforderten Informationen. 
Nach erfolgreicher Registrierung erhält der Nutzer einen Ak-
tivierungscode zur Freischaltung an die von ihm angegebene 
E-Mail-Adresse zugesandt. Jeder Nutzer erhält ein Nutzerkon-
to. Die Einrichtung mehrerer Nutzerkonten durch mehrfache 
Registrierung durch einen Nutzer ist nicht gestattet. Änderun-
gen von Informationen, die bei der Registrierung abgefragt 
wurden, sind uns von den Nutzern unverzüglich mitzuteilen. 
Eine eigenständige Überprüfung der angegebenen Daten auf 
deren Richtigkeit kann von uns nicht gewährleistet werden. 
Werden bei der Registrierung unwahre oder nicht vollständige 
Angaben gemacht, behalten wir uns das Recht vor, den Nutzer 
von der Plattform mit unverzüglicher Wirkung auszuschließen. 
Wir behalten uns zudem das Recht vor, nach freiem Ermessen 
eine Registrierung eines Nutzers zurückzuweisen und die Er-
bringung von Dienstleitungen im Rahmen unserer Plattform zu 
verweigern.

4. Verbotene Artikel und Inhalte
Auf Voice-Acoustic Gebrauchtware darf nur Voice-Acoustic 
Equipment angeboten werden. Den Nutzern ist es untersagt, 
Artikel anzubieten, deren Angebot, Verkauf oder Erwerb gegen 
gesetzliche Vorschriften oder gegen die guten Sitten verstoßen 
oder Rechte Dritter verletzen. Das mehrfache Einstellen von 
Verkaufsangeboten ist dem Nutzer untersagt. Eine Verkaufs-
anzeige in Form einer bloßen Verlinkung auf eine andere das 
Verkaufsangebot beinhaltende Webseite ist nicht gestattet. Der 
Nutzer ist als Verkäufer zudem für die Einhaltung der bestehen-
den gesetzlichen Vorschriften, insbesondere der im Fernabsatz 
geltenden Informations- und Mitteilungspflichten verantwort-
lich. Er hat ferner sicherzustellen, dass er berechtigt ist, die 
angebotenen Objekte zu veräußern, insbesondere dass keine 
Rechte Dritter an diesen Objekten bestehen, die der rechtmä-
ßigen Veräußerung entgegenstehen. Der Verkauf sowie Erwerb 
sämtlicher Ware über die Internetplattform erfolgt auf eigene 
Gefahr der Nutzer.
Wir übernehmen keine Gewähr dafür, dass die angebotenen 
Gegenstände rechtmäßig vertrieben werden dürfen und die be-
schriebenen Eigenschaften besitzen. Eine diesbezügliche Haf-
tung besteht unsererseits nicht.

5. Gebühren
Das Einstellen von Artikeln unter Voice-Acoustic Gebrauchtwa-
re ist kostenlos. Lediglich wenn der Nutzer den Voice-Acoustic 
Treuhandservice nutzt, fallen Kosten von 5% des Verkaufsprei-
ses an.

6. Datenschutz
Die an die Vertragspartner übermittelten Daten dürfen ledig-
lich zur Vertragsabwicklung verwendet werden. Eine Weiter-
gabe der Daten an Dritte oder die Verwendung der Daten zu 
Werbezwecken ist ohne vorherige Zustimmung des betroffenen 
Nutzers untersagt. Im Übrigen gelten unsere Datenschutzbe-
stimmungen.

7. Leistungsunterbrechung, Servicebeendigung
Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenen und freien Er-
messen ohne vorherige Ankündigung und ohne Nennung von 
Gründen das Erscheinungsbild von Voice-Acoustic Gebraucht-
ware zu ändern oder den Zugang jederzeit gänzlich zu been-
den. Wir übernehmen keine Gewähr, dass die Dienstleistung 
im Zuge von Wartungsarbeiten, technischer Störungen oder 
höherer Gewalt ständig zur Verfügung steht. Ein Anspruch auf 
dauerhafte Erreichbarkeit und Abrufbarkeit von Voice-Acoustic 
Gebrauchtware besteht seitens der Nutzer nicht.

8. Haftung, Freistellung
Ansprüche der Nutzer auf Schadensersatz sind ausgeschlossen.
Für einen Verlust von Daten haften wir nur in Höhe des Aufwan-
des, der entsteht, wenn der Nutzer regelmäßig und mit den ad-
äquaten technischen Mitteln Datensicherung durchgeführt und 
dadurch sichergestellt hat, dass verloren gegangene Daten mit 
vertretbarem Aufwand widerhergestellt werden können.
Die Nutzer stellen uns im Innenverhältnis von sämtlichen An-
sprüchen seitens Dritter frei, die aufgrund der Nutzung der 
Plattform entstanden sind. Die Nutzer der Plattform sind ins-
besondere verpflichtet, uns von jeglichen Ansprüchen Dritter 
aufgrund von Immaterialgüterrechten an Inhalten, welche im 
Rahmen des Verkaufsangebots an uns übermitteln, bzw. auf 
der Plattform durch die Nutzer eingestellt wurden, freizustellen. 
Dies gilt insbesondere für alle Texte, Bilder, Bildfolgen, Kenn-
zeichen, welche die Nutzer im Rahmen eines Verkaufsangebots 
verwenden. Wir behalten es uns ausdrücklich vor, die Nutzer 
für alle entstandenen immateriellen und materiellen Schäden, 
die aus diesem Nutzungsverhältnis resultieren, in Regress zu 
nehmen.

9. Schlussbestimmungen
Auf die aus der Nutzung von Voice-Acoustic Gebrauchtware er-
gebenen Vertragsverhältnisse zwischen uns und den Nutzern 
findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung.
Änderungen der Nutzungsbedingungen werden den Nutzern 
auf unserer Plattform oder per E-Mail mitgeteilt. Widerspricht 
der Nutzer der Änderung nicht innerhalb von zwei Wochen nach 
Zugang der Mitteilung über die Änderung, so gelten die geän-
derten Bedingungen. Im Falle des Widerspruchs behalten wir 
uns das Recht vor, dem jeweiligen Nutzer aus der Plattform 
durch Kündigung auszuschließen.
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