
Nutzungsbedingungen	(NB)	für	die	Internetplattform	www.treedarling.de	(und	treedarling.com)	und	die	
Inanspruchnahme	von	Services	auf	diesen	Webseiten.		

Stand:	20.03.2016	

Präambel	

Die	treedarling	Ruck-Kilian	GbR	(im	Folgenden	Betreiber	oder	treedarling	genannt),	Ravensteiner	Straße	
7	 in	74214	Schöntal,	hält	unter	www.treedarling.com	und	www.treedarling.de,	eine	 Internetplattform	
vor,	auf	der	Privatpersonen	(im	Folgenden	Nutzer	genannt)	ihre	Obstbäume	zur	Ernte	an	andere	Privat-
personen	anbieten.	

Die	 vorliegenden	 AGB	 und	 Nutzungsbedingungen	 regeln	 die	 Zurverfügungstellung	 der	 Dienste	 durch	
treedarling	und	die	Nutzung	dieser	Dienste	durch	den	Nutzer.	

	

§1	Anwendungsbereich		

treedarling	stellt	im	Internet	eine	Informationsplattform	für	den	Privatpersonenbereich	(C2C)	zur	Verfü-
gung,	auf	der	Anbietende	 (Besitzer	von	Obstbäumen)	und	Suchende	 (Interessenten	an	der	Obsternte)	
mit	beworbenen	Obstbäumen	in	ein	Anbieter-Suchenden-Verhältnis	treten	können.	treedarling	wird	in	
keinem	 Fall	 Vertragspartei	 im	 Bezug	 für	 die	 auf	 der	 Seite	 angebotenen	 Obstbäume.	 Vertragspartner	
werden	einzig	und	allein	der	Anbietende	und	der	Suchende	bei	gegenseitiger	Kontaktaufnahme	durch	
möglichen	Vertragsabschluss.	

Diese	 Nutzungsbedingungen	 regeln	 das	 Verhältnis	 zwischen	 dem	 Betreiber	 der	 Internetplattform	
www.treedarling.com	 (und	 .de)	 und	 den	Nutzern	 dieser	 Internetplattform.	 Abweichungen	 von	 diesen	
AGB	 sind	 nur	mit	 ausdrücklicher,	 schriftlicher	 Zustimmung	 des	 Betreibers	 der	 Internetplattform	wirk-
sam.	Der	Einbeziehung	von	Allgemeinen	Geschäftsbedingungen	eines	Nutzers	wird	ausdrücklich	wider-
sprochen.	Für	den	Inhalt	 im	Einzelfall	getroffener,	 individueller	Vereinbarungen,	einschließlich	zusätzli-
cher	Dienstleistungen,	Nebenabreden,	Ergänzungen	oder	Änderungen,	 ist	die	schriftliche	oder	 in	Text-
form	abgegebene	ausdrückliche	Bestätigung	des	Betreibers	der	Internetplattform	maßgebend.	

Der	Betreiber	behält	es	sich	vor,	diese	Nutzungsbedingungen	jederzeit	auch	innerhalb	der	bestehenden	
Vertragsverhältnisse	 zu	 ändern.	 Über	 derartige	 Änderungen	wird	 der	 angemeldete	 Nutzer	 rechtzeitig	
vor	dem	geplanten	Inkrafttreten	der	Änderung	in	Kenntnis	gesetzt.	

	

	

§2	Leistungen	

Die	in	der	Präambel	genannten	Webseiten	sind	grundsätzlich	über	das	Internet	frei	zugänglich.	Die	Ent-
scheidung	über	die	Auswahl	bezüglich	der	 frei	 über	das	 Internet	 zugänglichen	 Informationen	und	der	
Informationen	für	angemeldete	Nutzer	behält	sich	der	Betreiber	vor.	

Registrierte	 Nutzer	 können	 ihre	 Angebote	 offen	 unter	 Nennung	 des	 Namens	 und	 der	 dazugehörigen	
Kontaktdaten	auf	der	Plattform	präsentieren.	In	diesem	Fall	sind	alle	eingegebenen	Spezifikationen	des	
Inserats	 sowie	 den	 zugehörigen	 Kontaktdaten	 für	 alle	 Besucher	 der	 Internetplattform	
www.treedarling.com	(und	.de	und	www.treedarling.sharetribe.com)	sichtbar.		



	

§3	Zugangsberechtigung	und	Registrierung	

Der	Zugang	zur	Nutzung	der	Internetplattform	treedarling.com	(und	.de)	setzt	für	den	Anbieter	die	Regi-
strierung	(Anmeldung)	voraus,	welche	ein	Angebot	zur	Nutzung	der	Internetplattform	darstellt.	

Die	Registrierung	(Anmeldung)	erfolgt	kostenlos.	Ein	Anspruch	auf	Zulassung	erfolgt	nicht.	Zur	Registrie-
rung	bestätigt	der	Nutzer	durch	Setzen	von	Häkchen	 (Checkbox)	die	Einbeziehung	dieser	Nutzungsbe-
dingungen	sowie	der	Datenschutzbestimmung	vor	Drücken	des	entsprechenden	Buttons.	

Die	 für	 die	Anmeldung	erforderlichen	Daten	 sind	 von	den	Anbietern	 vollständig	und	wahrheitsgemäß	
anzugeben.	

Zur	Registrierung	ist	der	Nutzer	verpflichtet	folgende	Daten	anzugeben:	E-Mail-Adresse,	Vor-	und	Nach-
name,	Benutzername	und	Passwort.	Mit	dem	Akzeptieren	der	Nutzungsbedingungen	und	dem	Klick	auf	
den	Button	„Konto	erstellen“	erhält	er	vom	Betreiber	einen	Bestätigungslink	per	E-Mail.	Durch	Klick	auf	
diesen	Link	erhält	er	Zugang	zur	Plattform.		

	

§4	Nutzung	der	Internetplattform	

Jeder	Nutzer	ist	verpflichtet,	seine	persönlichen	Zugangsdaten	(Benutzername	und	Passwort)	sicher	auf-
zubewahren	und	darf	diese	nicht	an	unberechtigte	Dritte	weitergeben	oder	übertragen.	Der	Nutzer	haf-
tet	für	jede	Nutzung	und/oder	sonstige	Aktivität,	die	unter	seinen	Zugangsdaten	ausgeführt	wird.	

Jeder	Nutzer	hat	die	Internetseite	so	zu	benutzen,	dass	keine	Beeinträchtigungen,	Überlastungen	oder	
Schäden	an	ihr	auftreten.	

Sofern	 der	 konkrete	 Verdacht	 besteht,	 dass	 ein	 Nutzer	 im	 Zusammenhang	mit	 der	 Plattformnutzung	
gegen	 diese	 Nutzungsbedingungen	 oder	 eine	 gesetzliche	 Vorschrift	 verstößt	 oder	 verstoßen	 hat,	 ist	
treedarling	berechtigt,	eine	Untersuchung	durchzuführen,	den	Zugang	des	Nutzers	vorübergehend	oder	
dauerhaft	zu	sperren	und	gegebenenfalls	rechtliche	Schritte	einzuleiten.	Der	Nutzer	ist	verpflichtet,	dem	
Betreiber	in	diesem	Zusammenhang	auf	Rückfrage	umfassend	Auskunft	zu	erteilen.	treedarling	hat	den	
Nutzer	über	die	Aufnahme	und	das	Ergebnis	der	Untersuchung	zu	informieren	und	ihm	Gelegenheit	zur	
Stellungnahme	zu	geben.	

Ergeben	die	Untersuchungen,	 dass	 ein	Verstoß	des	Nutzers	 vorliegt,	 ist	 der	 Betreiber	 berechtigt,	 den	
Vertrag	mit	dem	Nutzer	aus	wichtigem	Grund	zu	kündigen.	Ergeben	die	Untersuchungen,	dass	kein	Ver-
stoß	des	Nutzers	vorliegt,	wird	eine	evtl.	Sperrung	aufgehoben.	

	

Über	den	Button	„Neuen	Eintrag	erstellen“	ist	es	dem	Anbieter	möglich	einen	neuen	Eintrag	zu	erstel-
len.	Folgende	Informationen	sind	hierfür	erforderlich.	Titel	des	Eintrages,		Obstsorte,	geschätzter	Ertrag,	
Ablaufdatum,	 Standort.	 Des	Weitern	 sind	 als	 freiwillige	 Angaben	möglich:	 ausführliche	 Beschreibung	
und	Bilder	des	Obstbaumes.		

Durch	 den	 Button	 „Eintrag	 veröffentlichen“	 wird	 der	 Eintrag	 allen	 Besuchern	 der	 Plattform	 treedar-
ling.sharetribe.	com	(und	.de)	angezeigt.		

Als	Suchender	können	Sie	nur	nach	erfolgreicher	Registrierung	mit	dem	Anbieter	in	Kontakt	treten.	

	

	



§5	Laufzeit	und	Einstellungsdatum	

Als	Besitzer	des	Obstbaumes	sind	Sie	angehalten,	die	Anzeige	erst	dann	zu	 inserieren,	wenn	das	Obst	
erntebereit	ist.	Sie	können	Ihre	Anzeige	jedoch	jederzeit	löschen.	

	

§6	Schutzrechte	

Sämtliche	 im	Rahmen	der	Plattform	treedarling	veröffentlichten	 Inhalte,	 Informationen,	Bilder,	Videos	
und	Datenbanken	sind	urheberrechtlich	oder	durch	sonstige	Schutzrechte	geschützt	und	stehen	entwe-
der	im	Eigentum	des	Betreibers	oder	der	Betreiber	ist	Inhaber	der	notwendigen	Nutzungsrechte.	Auch	
die	 Rechte	 an	 der	Gestaltung	 des	 Internetauftritts	 sowie	 der	 verwendeten	 Software	 und	 Technologie	
stehen	ausschließlich	treedarling	und/oder	deren	Lizenzgebern	zu.		

Dem	Nutzer	ist	es	untersagt,	die	auf	der	Plattform	verfügbaren	Inhalte,	die	er	nicht	selbst	eingestellt	hat,	
ganz	oder	teilweise	zu	bearbeiten,	zu	verändern,	vorzuführen,	zu	veröffentlichen,	auszustellen,	zu	ver-
vielfältigen	oder	zu	verbreiten.	Solche	Inhalte	sind	insbesondere	Fotos,	Logos	oder	Texte.	Ebenso	ist	es	
dem	Nutzer	untersagt,	Urhebervermerke,	Schutzvermerke	oder	Kennzeichen	jeglicher	Art	zu	entfernen	
oder	zu	verändern.	Jede	nicht	 in	diesen	AGB	und	Nutzungsbedingungen	ausdrücklich	zugelassene	Nut-
zung	bedarf	der	vorherigen	schriftlichen	Zustimmung	des	Betreibers.	

	

§7	Datenschutz	

Die	Erhebung,	Speicherung	und	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	des	Nutzers	durch	treedarling	
erfolgt	nur	zur	Erfüllung	des	Vertragszweckes.	Im	Übrigen	wird	der	vertrauliche	Umgang	mit	den	Daten	
nach	Maßgabe	 der	 Datenschutzgesetze	 und	 des	 Telemediengesetzes	 durch	 treedarling	 gewährleistet.	
Ohne	Einwilligung	des	Nutzers	wird	treedarling	personenbezogene	Daten	des	Nutzers	nur	erheben,	ver-
arbeiten	oder	nutzen,	soweit	dies	erforderlich	ist.	

treedarling	behandelt	sämtliche	Daten	des	Nutzers	vertraulich.	Über	die	gespeicherten	Daten	erteilt	der	
Betreiber	 auf	 Anfrage	 jederzeit	 Auskunft	 bzw.	 sind	 alle	 eigegebenen	Daten	 jederzeit	 im	 persönlichen	
Nutzerprofil	einsehbar	und	teilweise	änderbar.	Eine	Weiterleitung	der	Daten	erfolgt	nur,	soweit	gesetz-
lich	 zugelassen.	 In	 sonstigen	 Fällen	werden	die	Daten	des	Nutzers	nur	mit	 vorheriger	 schriftlicher	 Zu-
stimmung	an	Dritte	weitergegeben.	

Auf	Wunsch	werden	die	personenbezogenen	Daten	des	Nutzers	vom	Betreiber	gelöscht,	soweit	sie	nicht	
mehr	für	die	Nutzung	der	Plattform	insbesondere	der	Abrechnung	erforderlich	sind.	

Der	Nutzer	erklärt	sich	einverstanden,	dass	seine	personenbezogenen	Daten	zu	eigenen	Werbezwecken	
von	 treedarling	 verwendet	werden	 dürfen	 (z.B.	 Produktempfehlungen	 per	 E-Mail).	 Diese	 Einwilligung	
kann	der	Nutzer	jederzeit	widerrufen.	

	

§8	Haftungsbeschränkung	

treedarling	 unterhält	 die	 Internetplattform	www.treedarling.com.	 (und	 .de)	 grundsätzlich	 24	 Stunden	
am	Tag,	sieben	Tage	die	Woche	und	12	Monate	im	Jahr.	Ausgenommen	hiervon	sind	Zeiten,	die	für	die	
Pflege	 oder	 zur	 Aktualisierung	 (Update)	 der	 Internetplattform	 fallweise	 eine	 kurzzeitige	 Abschaltung	
erfordern.		

treedarling	 stellt	mit	 der	 Internetplattform	www.treedarling.com	 lediglich	 eine	 Informationsplattform	
für	Privatpersonen	zur	Verfügung.	Die	inserierten	Angebote	stellen	keine	verbindlichen	Verkaufsofferten	
oder	Kaufgebote	dar.	Für	einen	Vertragsschluss	haben	beide	Parteien,	Anbieter	und	Suchende,	mit	ein-



ander	 in	 Kontakt	 zu	 treten	 und	 Einzelheiten	 eines	 Vertrages	 auszuhandeln	 und	 zu	 bestätigen.	 Der	
Betreiber	wird	nicht	Vertragspartner	und	hat	 zu	 keinem	Zeitpunkt	Besitz	 an	den	 inserierten	Obstbäu-
men.	

Die	Verantwortung	 für	Anzeigeninhalt	 liegt	alleine	bei	den	Anbietern.	 treedarling	übernimmt	keinerlei	
Gewährleistung	für	die	durch	dritte	vorgenommenen	Veröffentlichungen.	

Diese	 Einschränkungen	 gelten	 auch	 zugunsten	 der	 gesetzlichen	 Vertreter	 und	 Erfüllungsgehilfen	 von	
treedarling.	

treedarling	prüft	die	Angaben	der	Nutzer	nicht	auf	Vollständigkeit,	Rechtmäßigkeit	oder	Richtigkeit.	Die	
Informationen	über	die	Beschaffenheit	und	Verfügbarkeit	der	Obstbäume	 liegen	allein	 im	Verantwor-
tungsbereich	der	Anbieter.	treedarling	haftet	nicht	für	die	Aktualität,	die	inhaltliche	Richtigkeit	sowie	für	
die	Vollständigkeit	der	in	dem	Angebot	des	Anbieters	eingestellten	Informationen.	Eine	Gewährleistung	
für	die	Verfügbarkeit	der	Leistung	(Obsternte)	wird	nicht	übernommen.	Ansprüche	des	Suchenden	auf	
Schadensersatz	von	treedarling	sind	ausgeschlossen.	Bitte	beachten	Sie:	treedarling	übernimmt	keiner-
lei	Haftung	für	die	von	den	Anbietern	angebotenen	Obstbäumen,	 insbesondere	nicht	deren	Zustand	
und	Erntefähigkeit.	 Es	besteht	ebenfalls	 keine	Vermittlungsgarantie.	 treedarling	betreibt	nur	ein	 In-
ternet-Portal.	

treedarling	haftet	nicht	für	Schäden,	die	durch	eine	Angebotsannahme	bei	einem	Nutzer	entstehen.	Alle	
durch	die	Information	der	Webseite	entstehenden	weiteren	Aktivitäten	der	jeweiligen	Nutzer	erfolgen	
nach	eigenem	Ermessen	und	auf	Risiko	des	jeweiligen	Nutzers.	

	

	

§9	Schlussbestimmungen	

Sollte	ein	Teil	dieser	AGB	und	Nutzungsbedingungen	unwirksam	sein	oder	werden,	so	wird	die	Gültigkeit	
der	AGB	und	Nutzungsbedingungen	 im	Übrigen	davon	nicht	berührt.	Anstelle	des	 rechtsunwirksamen	
Teils	 gilt	 sodann	als	 vereinbart,	was	dem	 in	 gesetzlich	 zulässiger	Weise	 am	nächsten	 kommt,	was	die	
Parteien	 vereinbart	 hätten,	wenn	 sie	 die	 Unwirksamkeit	 gekannt	 hätten.	 Entsprechendes	 gilt	 für	 den	
Fall,	dass	diese	AGB	und	Nutzungsbedingungen	eine	Regelungslücke	enthalten	sollte.	

	

	
©	treedarling	2016.	Alle	Rechte	vorbehalten.	

	


