
AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen  
Nutzungsbedingungen für Endkunden  
(nachfolgend „Nutzer“ genannt:) 
Stand  03 / 2013 

 

 

1. Volljährigkeit 
Mit Nutzung der von uns angebotenen Diensten bestätigt der Nutzer dass er das 18. 
Lebensjahr vollendet hat und mit den dargebotenen Inhalten einverstanden ist. 
 

2. Inhalte 
Die Agentur Wendt übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit 
oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Agentur 
Wendt, welche Nutzung der dargebotenen Angebote und Informationen entstanden sind, sind 
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Agentur Wendt kein nachweislich 
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Die Agentur Wendt behält sich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot 
ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu erweitern, zu löschen oder die Veröffentlichung 
zeitlich begrenzt oder gänzlich einzustellen. 
 

3. Links 
Für Verweise auf externe Internetseiten ("Links"), übernimmt die Agentur Wendt grundsätzlich 
keine Haftung über die Inhalte dieser Seiten. Die Agentur Wendt erklärt dass alle externen 
Links, zum Zeitpunkt der Linksetzung gesichtet wurden und frei von illegalen Inhalten waren.  
Die Agentur Wendt hat keinen Einfluss weitere Veränderungen von verlinkten Seiten. Deshalb 
distanziert sich die Agentur Wendt ausdrücklich von den Inhalten aller verlinkten Seiten, die  
außerhalb des Einflussbereiches der Agentur Wendt zugefügt oder verändert wurden. Diese 
Regelungen gelten für alle Internetangebotes der Agentur Wendt incl. aller Links und 
Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, 
die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcher Art dargebotener Informationen entstehen, 
haftet allein der Anbieter dieser Seiten oder Angebote. 
 

4. Urheberrechte 
Sämtliche Internetangebote mit Text- und Bildinhalten der Agentur Wendt unterliegen dem 
Urheberrecht der Agentur Wendt. Das Kopieren, Downloaden oder sonstiges Nutzen der Text- 
& Bildinhalte aller unserer Internetdomains ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Agentur 
Wendt nicht gestattet. 
 

5. Rechtswirksamkeit des Haftungsausschlusses 
Der Haftungsausschluss ist als Teil unseres Internetangebotes dieser Domain zu verstehen. 
Sofern Teile dieses Textes nicht bzw. nicht mehr der derzeit gültigen Rechtslage vollständig 
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile dieses Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer 
Gültigkeit davon unberührt. 
 

6. Datenschutz 
Die Agentur Wendt versichert, dass Ihre Daten, von denen wir Kenntnis erhalten haben bei 
uns verbleiben und nicht an Dritte weitergegeben oder veräußert werden. 
 

7. Angebote der Agentur Wendt im Servicenummernbereich (Telefonsex) 
Die Agentur  Wendt ist  Dienstleister im Bereich Telefonmehrwertdienste und betreibt 
verschiedene Plattformen mit Premiumrufnummern. Diese Rufnummern können auf private 
Anschlüsse einzelner Personen oder auf Callcenterangebote geroutet werden. Da es sich 
hierbei überwiegend um Privatpersonen handelt, kann eine 100% Erreichbarkeit nicht 
garantiert werden. Dies gilt besonders für die späten Nacht- und frühen Morgenstunden. Wir 
bemühen uns dennoch, durch ein sog. „Überlaufrouting“ (Gespräche werden an andere 
Damen weitergeleitet) ein höchstmögliches Potential an Erreichbarkeit zu generieren. Die 
Agentur Wendt übernimmt für hierfür entstandene Kosten keine Haftung. 
Alle Personen, die vertraglich geregelt mit der Agentur Wendt zusammenarbeiten, haben das 
18. Lebensjahr vollendet und dies mit Ihrer Unterschrift vertraglich beurkundet. Für den Inhalt 
der geführten Gespräche sind ausschließlich die Gesprächspartner verantwortlich. Alle 
Damen sind über den FST-Kodex informiert und werden mit unseren Kunden keine 
verbotenen Gesprächsinhalte führen. Es gelten die derzeit gültigen Gesetze der Heimatländer  
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Fortsetzung: 
 
des Nutzers sowie der Agentur Wendt. 
Gesprochenes Wort kann nicht geltend gemacht werden.  
Die Agentur Wendt nutzt Dienste Dritter (z. B. Telefongesellschaften) zur Abrechnung und 
Einforderung der Telefongebühren.   
Bei von Ihnen getätigten Anrufen auf unsere Premiumrufnummern wird die abgehende  
Rufnummer (A - Rufnummer) zu Abrechnungs- und Einforderungszwecken, sowie für 
gesetzliche Anforderungen gespeichert. 
 

8. Anbieterkennzeichnung 
In den Preisangaben jeder Mehrwertrufnummer sind für Anrufe aus dem Festnetz des Landes, 
aus dem die Dienstkennziffer stammt. Mobilfunktarife können Sie bei Ihrem Mobilfunkanbieter 
erfahren, denn diese können von der Preisangabe abweichen und deutlich teurer sein. Die 
Agentur Wendt führt als Kürzel "JW"". 
 

9. Externe Links / Disclaimer 
Wir haben auf unseren Seiten externe Links zu anderen Seiten im Internet abgelegt.  
Für alle diese Links erklären wir ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung  
und die Inhalte der gelinkten Seiten haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich  
von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unserer Internetpräsenz und machen uns diese  
Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unserer Internetpräsenz angezeigten  
Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner und Links 
führen. 

 

Wichtig:  
Es finden Telefonkontakte ausschließlich über unsere Premiumrufnummern statt. Es werden keine 
privaten Rufnummern ausgetauscht und auch  keine persönlichen Daten heraus gegeben oder 
angenommen. Es finden auch keine realen Treffen statt.  

Mit Anrufen einer unserer Premiumrufnummern erklären Sie sich mit diesen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Angebote der 
Agentur Wendt für Premiumrufnummern (0900) im Internet. 


