Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Gültigkeit
1.1 Mit einer Anmeldung bei pechundschwefel erklärt sich der Nutzer mit den im Folgenden
angeführten Geschäftsbedingungen einverstanden. Personen, die mit diesen
Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, müssen auf eine Anmeldung verzichten.
Ebenso dürfen Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, unser Angebot
nicht nutzen.
1.2 Pechundschwefel erbringt die Leistungen ausschliesslich auf der Grundlage der
nachfolgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen. Mit einer Anmeldung für eine
Veranstaltung oder des online Speeddating von pechundschwefel erkennt der Nutzer an, die
allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und verstanden zu haben sowie diese
ausnahmslos zu akzeptieren. Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende
Vereinbarungen mit dem Nutzer sind nur wirksam, wenn sie von pechundschwefel schriftlich
und unterzeichnet bestätigt werden.

2. Leistungsumfang
2.1 Pechundschwefel ist keine Partneragentur oder Partnervermittlung im eigentlichen Sinn.
Die Leistung besteht in der Organisation und Durchführung von Veranstaltungen oder einer
online Speeddating Plattform, bei denen dem Nutzer die Möglichkeit geboten wird, andere
Nutzer für den Aufbau von Partnerschaften und Freundschaften kennen lernen zu können. Am
Ende jeder Speeddating Veranstaltung gibt jeder Teilnehmer auf seiner persönlichen
Speedkarte bekannt, welchen anderen Teilnehmern pechundschwefel seine Kontaktdaten (eMail Adresse und Vorname) zur weiteren Korrespondenz vermitteln soll. Bei „nicht
Speeddating“ Veranstaltungen (z. B. Stadtführungen oder Schneeschuhlaufevents) entfällt das
obenerwähnte Prozedere und die Teilnehmer sind für die Kontaktdaten selber verantwortlich
und tragen dafür die vollen Konsequenzen.

2.2 Die Weitergabe von Kontaktdaten erfolgt nur bei gegenseitiger positiver
Übereinstimmung. Die Übereinstimmungen werden von der Speedkarte entnommen. Da die
gegenseitige Bewertung jeweils von den Teilnehmern selber durchgeführt wird, kann
pechundschwefel nicht dafür garantieren, dass sich bei der Auswertung eine
Übereinstimmung ergibt. Ist die Speedkarte unleserlich oder wird sie nach dem Event nicht
abgegeben, kann sie nicht ausgewertet werden. Pechundschwefel übernimmt keine Haftung
für falsch ausgefüllte oder falsch ausgewertete Speedkarten. Die zu erbringende Leistung
besteht demnach lediglich aus dem Bemühen um eine Kontaktvermittlung, nicht aber in einer
in zwingenden Massen erfolgreichen Kontaktvermittlung. Das Ergebnis der Auswertung wird
von pechundschwefel, sofern im Einzelfall nicht anders angegeben, innerhalb der nächsten
zwei Tage nach dem Event per e-Mail übermittelt. Bei „nicht Speeddating“ Veranstaltungen
werden keine Kontaktdaten weitergegeben und nachträglich auch keine e-Mails verschickt.
Beim online Speeddating können die Nutzer sich gegenseitig e-Mail Anfragen senden.
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3. Anmeldung, Zahlungsbedingungen, Preise
3.1 Im Anschluss an die Online-Anmeldung erhält der Besteller eine provisorische
Bestätigung per e-Mail. Einige Tage vor dem Event erhält der Besteller von pechundschwefel
ein Reminder e-Mail mit der Möglichkeit zur definitiven Anmeldung oder Abmeldung.
Dieses e-Mail muss vom Besteller ebenfalls elektronisch beantwortet werden. Bei einer
definitiven Anmeldung erhält der Besteller eine definitive Bestätigung per e-Mail. Diese
Bestätigung ist an den Event mitzubringen und dient als Ticket. Wird das Reminder e-Mail
nicht oder zu spät bestätigt, besteht kein Anspruch auf Teilnahme der Veranstaltung.
3.2 Die Bezahlung erfolgt am Tage des Events vor Ort mittels Barzahlung. Bei einigen
Veranstaltungen (z.B. Schneeschuhlaufevent, Stadtführung, Casino Evnet etc.) behält sich
pechundschwefel das Recht vor, Vorauszahlung zu verlangen. In diesem Fall besteht nur
Anspruch auf Teilnahme, wenn der Betrag vor dem Event an pechundschwefel überwiesen
wird.
3.3 Die Preise für die Teilnahme an den verschiedenen Veranstaltungen sind, sofern im
Einzel- oder Aktionsfall nicht anders angegeben, auf der Homepage
www.pechundschwefel.ch ersichtlich. Pechundschwefel behält sich das Recht vor, für Männer
und Frauen sowie für unterschiedliche Altersgruppen oder unterschiedliche Events,
unterschiedliche Preise anzusetzen.

4. Stornierung, Rücktrittsrecht und Rücktrittsfristen sowie Terminabsagen und
Terminverschiebungen
4.1. Die Durchführung kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen telefonisch, per e-Mail
oder SMS abgesagt werden.
4.2 Pechundschwefel behält sich das Recht vor, bei nicht ausgebuchten Veranstaltungen diese
rechtzeitig abzusagen, zu verschieben oder Teilnehmer altersgemäss passend in eine
Veranstaltung zusammenzulegen, wodurch sich Altersgruppe, Uhrzeit und Preis eines Events
ändern können. Sollte eine Veranstaltung nicht stattfinden können, erhält jeder bereits
definitiv angemeldete Teilnehmer eine rechtzeitige Absage per e-Mail oder SMS.
4.3 Veranstaltungen finden grundsätzlich ab einer Anzahl von 4 Dates statt (gemessen an der
Zahl der definitiven Anmeldungen), die Teilnehmerzahl kann jedoch auch höher sein.
Pechundschwefel kann jedoch nicht dafür garantieren, dass auch alle Teilnehmer zum Termin
erscheinen. Auch übernimmt pechundschwefel keine Garantie, dass die Teilnehmerzahl
ausgeglichen ist (gleiche Anzahl Frauen und Männer). Pechundschwefel kann auch keine
Garantie übernehmen für Teilnehmer, welche sich angemeldet haben, aber nicht zum Event
erscheinen.
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4.4. Wird der Event durch pechundschwefel abgesagt, wird die allenfalls geleistete
Vorauszahlung zurück erstattet. Die Kosten für die Anreise oder sonstige Auslagen werden in
keinem Fall zurück erstattet. Bei Nichterscheinen des Teilnehmers an einem Event wird die
Vorauszahlung nicht zurück erstattet. In solch einem Fall besteht seitens Teilnehmer
grundsätzlich kein Anspruch auf die geleistete Vorauszahlung.
4.5. Es gelten die folgenden Annullierungsbedingungen bzw. Annullierungskosten.
0 - 14 Tage vor dem Event 100%, 15 – 30 Tage vor dem Event 50%, mehr als 30 Tage vor
dem Event kostenfrei.
5. Datenschutz
5.1 Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zuge der
Anmeldung bekannt gegebenen Daten zum Zwecke der Leistungserfüllung (z.B. Anmeldung,
interne Verarbeitung der Auswertung, Bilder) und Betreuung des Kunden ermittelt,
gespeichert und verarbeitet werden. Pechundschwefel gibt die Daten, die im Zuge der
Anmeldung angegeben werden, niemals ohne Zustimmung an Dritte weiter. Nur im Falle
einer gegenseitigen Übereinstimmung bei einem Speeddating Termin werden Vorname und eMail Adresse im Austausch an den/die Gesprächspartner übermittelt. Die Speedkarte muss
nach dem Event abgegeben werden und ist Eigentum von pechundschwefel.

6. Pflichten des Nutzers
6.1 Der Nutzer ist für die bei der Anmeldung bekannt gegebenen Daten selbst verantwortlich.
Er versichert, dass die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen und ihn persönlich
beschreiben.
6.2 Der Nutzer versichert ferner, dass die ihm im Zuge einer eventuellen gegenseitigen
Übereinstimmung übermittelten Daten nicht zweckfremd verwendet werden (z.B.
geschäftliche Absichten, kommerzielle Zwecke).
6.3 Der Nutzer verpflichtet sich, pechundschwefel schadlos von jeglicher Art von Klagen,
Schäden, Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch seine Teilnahme an allen Events
von pechundschwefel inklusive des online Speeddating, und die daraus vermittelten
Kontakten oder Folgen entstehen könnten. Insbesondere verpflichtet sich der Nutzer, den
Betreiber von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und
Ansprüchen, die sich aus Schäden durch die Teilnahme, den vermittelten Kontakte, den
Ausfall oder die Verschiebung eines Events ergeben, freizustellen.
6.4 Pechundschwefel behält sich das Recht vor, Nutzer, die gegen eine oder mehrere der oben
genannten Verhaltenspflichten verstossen sowie Nutzer, die trotz Ermahnung durch ihr
Fehlverhalten während einer Veranstaltung oder beim online Speeddating auffallen (z.B.
sittenwidriges, obszönes oder politisch radikales Verhalten) sowie Nutzer, die mehrmals zu
spät oder ohne Bekanntgabe gar nicht zu einem Termin erscheinen, von der Teilnahme und
vom online Speeddating auszuschliessen.
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7. Haftungsausschluss
7.1 Pechundschwefel hat keinen Einfluss auf Gestaltung und Inhalte fremder Internetseiten
und distanziert sich daher von allen fremden Inhalten, auch wenn von Seiten des
Unternehmens auf diese externe Seiten ein Link gesetzt wurden. Dies gilt für alle auf der
Homepage angezeigten Links.
7.2 Pechundschwefel schliesst jede Haftung für inkorrekte Angaben anderer Teilnehmer
sowie für Schäden aller Art, die durch missbräuchliche Nutzung anderer Teilnehmer vor,
während oder nach den Events oder des online Speeddating entstehen, aus. Pechundschwefel
lehnt zudem jede Haftung für finanzielle, körperliche oder andere Schäden, die in
Zusammenhang mit einer Veranstaltung oder des online Speeddating gebracht werden
können, ab. Dies betrifft alle Veranstaltungen von pechundschwefel (z.B. Speeddating,
Stadtführungen, Schneeschuhlaufevents, Casino Events, Nostalgiezug Events, online
Speeddating sowie alle anderen Events). Versicherung ist immer und in jedem Fall und bei
allen Events Sache der Teilnehmenden. Die Teilnahme an allen Events inklusive des online
Speeddating und allen daraus resultierenden Folgen, erfolgt immer und in jedem Fall auf
eigenes Risiko. Für sämtliche Unfälle oder Schäden jeglicher Art während, vor und nach allen
Events inklusive des online Speeddating, übernimmt pechundschwefel keine Haftung.
Genauso wird keine Haftung für Schäden jeglicher Art auf Grund Kenntniserlangung von
persönlichen Teilnehmerdaten durch Dritte übernommen (z.B. durch unbefugtes „Hacken“
der Datenbank inklusive der Bilder oder durch Fehlfunktionen des e-Mail Verkehrs).
7.3 Weiter haftet pechundschwefel nicht für von pechundschwefel nicht zu verantwortende
Ausfälle, Fehlfunktionen oder Verspätungen der Leistungserbringung (z.B. bei der
Datenübermittlung), die zum Beispiel auf Grund von höherer Gewalt oder technischen
Störungen entstehen.
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