
 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Für die Nutzung der mobilespots 

1.  

Diese Bedingungen gelten für die Nutzung der mobilespots, bei der die Teilnehmer über 

Mobilfunkgeräte mittels Bluetooth oder W-LAN Verbindung zu verschiedenen, von der mobilespot-

systems GmbH (im folgendem mobilespot-systems)  aufgestellte, " mobilespots " aufnehmen 

können, um dort Informationen zu erhalten, Dateien herunterzuladen und ggf. 

Vergünstigungen/Sonderaktionen bei Werbepartnern von mobilespot-systems an den einzelnen 

Standorten zu erhalten.  

2.  

Die Teilnahme ist kostenlos. Vor dem Empfang der Inhalte muss dieser bestätigt werden. Durch diese 

Einwilligung, mit der Sie bestätigen, dass Sie mit diesen Bedingungen einverstanden sind und auch 

damit einverstanden sind, dass die " mobilespots " eine Verbindung mit ihrem Mobilfunkgerät zum 

Versand der Inhalte aufnimmt. Bitte beachten Sie, dass mobilespot-systems keine Haftung für einen 

Missbrauch ihrer Mobilfunkgeräte durch Dritte übernehmen kann, auch wenn dies im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Angebots von mobilespot-systems geschieht. Auch wir können 

keinesfalls vollständig ausschließen, dass sich Dritte unberechtigten und missbräuchlichen Zugang zu 

Ihren Geräten verschaffen.  

3.  

Vergünstigungen, Gutscheine, Rabatte, Nachlässe, Sonderaktionen etc. die von den Werbepartnern 

von mobilespot-systems über die einzelnen mobilespots angeboten werden und deren 

Inanspruchnahme Berechtigung auf ihr Mobilfunkgerät herunter geladen werden können, werden 

mit einem Zeitstempel versehen und gelten nur innerhalb der jeweils genannten Frist. Dies wird 

jedoch von dem Werbepartner festgelegt, die über unsere mobilespots ihr eigenes Angebot 

gegenüber Ihnen, dem Teilnehmer, abgeben. Mobilespot-systems übermittelt über die mobilespots 

mithin nur Angebote der jeweiligen Werbepartner, die selbst für die Erfüllung ihrer mittels der 

mobilespots übermittelten Gutscheine, etc. einstehen. Mobilespot-systems haftet mithin nicht für 

die Erfüllung der Werbezusagen der jeweiligen Werbepartner.   

4.  

Mobilespot-systems gibt Versprechen über Vergünstigungen, Rabatte, der einzelnen Standort nie im 

eigenen Namen ab.  

5.  

Bitte beachten Sie auch, dass die Aktionen der Werbepartner personengebunden und nicht 

übertragbar sind. Sollten Sie Angebot an Dritte weitergeleitet haben, übernimmt mobilespot-systems 

natürlich auch keinerlei Gewähr für die Erfüllung der Angebote durch die Werbepartner.  

 



     

6.  

Sofern Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sein sollten, lehnen Sie bitte ausdrücklich ab.  


