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Hinweis: Für eine bessere Lesbarkeit umfassen alle Begriffe sowohl die männliche wie auch die 

weibliche Anredeform. 

 

Das Einzelunternehmen Tauschrausch-Altmark betreibt unter der Bezeichnung „Tauschrausch-

Altmark“ und „swaparound“ zwei deutschsprachige Internetseiten sowie weitere Dienste, lokale 

und mobile Anwendungen, Services und Tools (im Folgenden zusammen „Tauschrausch-

Dienste“). 

 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“) enthalten 

die grundlegenden Regeln für die Nutzung der Tauschrausch-Dienste.  

 

Die Nutzungsbedingungen und die Tauschrausch-Dienste werden ausschließlich in deutscher 

Sprache zur Verfügung gestellt. 

 

1 Leistungsbeschreibung  

Tauschrausch-Altmark stellt mit den Tauschrausch-Altmark-Diensten einen Online-Service zur 

Verfügung, über den der Nutzer als Inserent aus Texten und Bildern bestehende Angebote (im 

Folgenden „Anzeigen“) erstellen und veröffentlichen sowie als Interessent veröffentlichte 

Anzeigen anderer Nutzer einsehen kann.  

Die Tauschrausch-Dienste dienen dem Veröffentlichen von Anzeigen und dem 

Zusammenführen von Anbietern und Interessenten der eingestellten Waren. Tauschrausch-

Altmark ist selbst nicht Anbieter der jeweils mit den Anzeigen beworbenen Produkte. 

 

2 Registrierung, Nutzerkonto 

Für die vollständige Nutzung der Tauschrausch-Altmark-Dienste, insbesondere für das 

Einstellen von Anzeigen, das Anzeigen bestimmter Kontaktdaten von Inserenten und den 

Austausch von Nachrichten mit anderen Nutzern, ist eine Registrierung des Nutzers bei 

Tauschrausch-Altmark erforderlich. Voraussetzung für eine Registrierung ist, dass es sich bei 

dem Nutzer um eine natürliche Person handelt. Ist der Nutzer minderjährig, darf er sich nur mit 

Zustimmung der Erziehungsberechtigten bei Tauschrausch-Altmark registrieren. 

Tauschrausch-Altmark behält sich in diesem Fall vor, die Erbringung von Leistungen von der 

Vorlage eines Nachweises der Zustimmung der Erziehungsberechtigten abhängig zu machen. 
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Der Nutzer ist verpflichtet, die bei der Registrierung von Tauschrausch-Altmark erhobenen 

Daten wahrheitsgemäß und vollständig anzugeben. Bei einer Änderung der Daten nach 

erfolgter Registrierung ist der Nutzer verpflichtet, die Daten im passwortgeschützten 

Nutzerbereich der Tauschrausch-Altmark-Dienste selbst zu aktualisieren. 

Mit dem Absenden des Registrierungsformulars und der Zahlung des Mitgliedsbeitrags 

akzeptiert der Nutzer die Nutzungsbedingungen und erklärt seine Kenntnisnahme der 

Datenschutzerklärung. Akzeptiert Tauschrausch-Altmark die Registrierung, erhält der Nutzer 

eine Bestätigungs-E-Mail mit einem personalisierten Link. Mit Zugang der Bestätigungs-E-Mail 

kommt zwischen eBay Kleinanzeigen und dem Nutzer ein Vertrag über die Nutzung der 

Tauschrausch-Altmark-Dienste (im Folgenden „Nutzungsvertrag“) zustande. Um die 

Registrierung abzuschließen, muss der Nutzer den mit der Bestätigungs-E-Mail mitgeteilten 

Link aufrufen und so seine E-Mail-Adresse verifizieren. Ein Anspruch auf Abschluss eines 

Nutzungsvertrages besteht nicht. 

Mit erfolgreicher Registrierung wird für den Nutzer ein Nutzerkonto angelegt, auf das er mit 

Hilfe seiner E-Mail-Adresse und seines bei der Registrierung gewählten Passwortes zugreifen 

kann. Das Passwort kann vom Nutzer jederzeit über den passwortgeschützten Nutzerbereich 

geändert werden. Es ist vom Nutzer geheim zu halten und vor dem Zugriff durch unbefugte 

Dritte geschützt aufzubewahren. Stellt der Nutzer fest oder hegt er den Verdacht, dass seine 

Zugangsdaten von einem Dritten unbefugt genutzt werden, hat er dies Tauschrausch-Altmark 

unverzüglich mitzuteilen und sein Passwort unverzüglich zu ändern. 

Jeder Nutzer darf sich nur einmal bei den Tauschrausch-Altmark-Diensten registrieren. 

Nutzerkonten sind nicht übertragbar. 

Tauschrausch-Altmark kann die Nutzung bestimmter Funktionen der Tauschrausch-Altmark-

Dienste oder den Umfang, in dem einzelne Funktionen genutzt werden können, von der 

Erfüllung zusätzlicher Voraussetzungen, z. B. der Angabe zusätzlicher Daten, einer Prüfung und 

Verifizierung der Daten des Nutzers, der Nutzungsdauer, der Art der Nutzung 

(privat/gewerblich), dem bisherigen Zahlungsverhalten des Nutzers und/oder der Vorlage 

bestimmter Nachweise abhängig machen. 

Tauschrausch-Altmark behält ferner sich vor, zwecks Verbesserung des Nutzererlebnisses neue 

oder veränderte Funktionen und Features beschränkt auf bestimmte Nutzergruppen zu testen, 

soweit dies den Nutzern unter Berücksichtigung der berechtigten Interessen von 

Tauschrausch-Altmark zumutbar ist. Dies kann zu unterschiedlichen Darstellungen bei 

verschiedenen Nutzern führen. 

Der Nutzer erhält auf seiner Nutzerprofilseite eine Übersicht der von ihm veröffentlichten 

Anzeigen. Zudem erhält er Informationen über seine Aktivitätsindikatoren und kann 

Änderungen an seinen Einstellungen und Daten vornehmen. 
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Im Rahmen der Tauschrausch-Altmark-Dienste hat Tauschrausch-Altmark Zugang zu 

verschiedenen Informationen über Nutzer, einschließlich personenbezogener Daten. Hierzu 

gehören insbesondere solche Informationen, die Nutzer im Rahmen der Tauschrausch-

Altmark-Dienste an Tauschrausch-Altmark übermitteln (z.B. Kontakt- oder 

Anzeigeninformationen) sowie solche, die bei der Erbringung und Abwicklung der 

Tauschrausch-Altmark-Dienste generiert werden (z.B. Tausch-Historie). Nutzer erhalten über 

den Tauschrausch-Altmark-Dienst Informationen, die für die Erbringung des Tauschrausch-

Altmark-Dienstes erforderlich sind. Nutzer haben über den Bereich “Mein Konto” zudem 

Zugang zu wichtigen von ihnen übermittelten Informationen.  

Über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Tauschrausch-Altmark einschließlich 

der Übermittlung an Dritte und den Rechten des Nutzers als Betroffener informiert 

Tauschrausch-Altmark in der Datenschutzerklärung. 

 

3 Widerrufsrecht 

Jeder Nutzer hat das Recht, binnen 14 Tagen ab dem Tag des Vertragsabschlusses ohne 

Angabe von Gründen den abgeschlossenen Vertrag mit Tauschrausch-Altmark zu widerrufen. 

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss dem Tauschrausch-Altmark mittels einer eindeutigen 

Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) der Entschluss, diesen Vertrag zu 

widerrufen, mitgeteilt werden.  

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass die Mitteilung über die Ausübung des 

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendet wurde. 

 

4 Mitgliedsbeitrag 

 

Mit seiner Registrierung und der Zahlung des Tauschrausch-Altmark-Mitgliedsbeitrags wird 

eine Person (ggf. inklusive Haushaltsmitglieder) ein Tauschrausch-Mitglied. 

Im Falle eines Rechnungsversandes erfolgt diese ausschließlich auf elektronischem Weg. 

Mit deiner Zahlung akzeptiert diese Person (ggf. inklusive Haushaltmitglieder) die 

Nutzungsbedingungen des Tauschrausch-Altmark.   

Grundsätzlich gilt eine Tauschrausch-Mitgliedschaft nur für eine Person (ggf. inklusive 

Haushaltsmitglieder). 

Eine Mitgliedschaft kann jederzeit gekündigt werden und endet mit dem Ablauf des gezahlten 

halben Jahres. 

https://themen.ebay-kleinanzeigen.de/datenschutzerklaerung/
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Kündigungsgründe unsererseits, um Missbrauch auszuschließen, sind: 

• Wenn ertauschte Ware zum (Weiter- bzw.) Verkauf angeboten wird, z.B. bei 

ebay-Kleinanzeigen, Flohmärkten oder 

• Wenn eine gezielte „finanzielle Bereicherung“, statt einer gelebten Tauschkultur 

deutlich erkennbar ist. 

Der Mitgliedsbeitrag beträgt 8,50€ pro Monat. Mit diesem Beitrag werden die 

Unterhaltungskosten des Unternehmens gedeckt, wie u.a. Mietkosten des Lagers, Erstellung 

und Wartung der Software, Kosten der Events (Hygieneartikel, Versorgung der Helfer et.), 

Bürobedarf.  

Der Mitgliedsbeitrag steht in keinem Zusammenhang mit der internen Tauschwährung 

"Tauschpunkte" (im Folgenden „Tauschpunkte“). Die Tauschpunkte können nicht in Euros 

umgetauscht werden oder anders herum. Es können auch keine Tauschpunkte gekauft werden.  

Der Mitgliedsbeitrag wird für ein halbes Jahr (6 Monate) gezahlt. Die Zahlung erfolgt online 

über den Zahlungsdienstleister Mollie B.V. via giropay, Paypal oder Klarna Sofortüberweisung. 

Eine automatische Abbuchung (z.B. via SEPA-Lastschrift) ist nicht vorgesehen. Kommt es zu 

Änderungen der Zahlungsmodalitäten werden die Mitglieder darüber in Kenntnis gesetzt. 

 

5 Abschluss von Anzeigen 

Hat sich der Nutzer erfolgreich bei Tauschrausch-Altmark registriert, hat er die Möglichkeit, 

über die Tauschrausch-Altmark-Dienste eigene Anzeigen zu erstellen und in den 

Tauschrausch-Altmark-Diensten zu veröffentlichen.  

Die Anzeigendaten werden jeweils elektronisch gespeichert. Der Nutzer kann seine Anzeigen 

im passwortgeschützten Nutzerbereich der Tauschrausch-Altmark-Dienste verwalten, 

insbesondere dort auch löschen.  

 

6 Inhaltliche Anforderungen an eingestellte Anzeigen 

Der Nutzer ist verpflichtet, jede Anzeige in die jeweils passende Kategorie einzustellen und sein 

jeweiliges Angebot wahrheitsgemäß und unter Angabe aller relevanten Merkmale und 

Eigenschaften mit Worten und möglichst auch durch aussagekräftige Bilder zu beschreiben. 

Der Nutzer ist verpflichtet, alle Eingaben sorgfältig zu prüfen und nur zutreffende Vorschläge 

für seine Anzeige zu übernehmen. 
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Das Einstellen von Anzeigen, Texten, Bildern oder sonstigen Inhalten, die gegen gesetzliche 

Bestimmungen, diese Nutzungsbedingungen, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten 

verstoßen, ist untersagt. Insbesondere ist es verboten, Inhalte einzustellen, 

-die gegen urheber-, marken- und wettbewerbsrechtliche Vorschriften oder gegen gesetzliche 

Bestimmungen zum Jugendschutz verstoßen sowie gegen die Grundsätze von Tauschrausch-

Altmark bezüglich verbotener Inhalte oder die unwahre Angaben enthalten oder die sonst 

irreführend sind. 

Ein Link zu einer Internetseite darf im Anzeigentext oder in einer Nachricht lediglich erwähnt 

werden, wenn dieser als weiterführende Information zum bei Tauschrausch-Altmark 

angebotenen Artikel dient. 

Die Angabe von Kontaktdaten wie den Facebookaccount, Skypenamen, Telefonnummer, u.ä. 

im Beschreibungstext ist untersagt 

Das Schalten von Kontaktanzeigen und Tätigkeiten mit sexuellem Hintergrund ist untersagt 

Es ist nicht gestattet, Nacktbilder oder pornografische Bilder in Anzeigen einzufügen. 

Der Tauschhandel von Nahrungsmitteln unterliegt besonderen gesetzlichen Bestimmungen. 

Diese gilt es zu beachten. (Siehe dazu: Bundesministerium der Justiz: Lebensmittel-, 

Bedarfsgegenstände- und Futtermittelgesetzbuch) 

 

Generell ist es nicht erlaubt, Tiere zu tauschen oder zu verleihen. Unzulässig ist außerdem das 

Tauschen oder Verleihen von Tierpräparaten, Jagdtrophäen und/oder ausgestopften Tieren. 

 

 

6.1 Tauschpunktevergabe 

Beim Vergeben der Verrechnungseinheit Tauschpunkte ist folgendes zu beachten: 

Jedes Angebot im Tauschrausch-Altmark erhält einen Tauschpunktewert zwischen 1 und 50 

Tauschpunkten. Die Punkteunter- sowie obergrenze darf nicht unter- bzw. überschritten 

werden. Den Punktewert legt der Anbieter fest. Bei einem erfolgreichen Tauschgeschäft 

überträgt der Ertauscher dem Anbieter die veranschlagten Tauschpunkte, bzw. das System 

erfasst den erfolgreichen Tausch und überträgt die Tauschpunkte von dem einen Nutzerkonto 

auf das andere. 

Tauschpunkte sind nicht in Euro oder andere Währungen umtauschbar. Eine Auszahlung von 

Tauschpunkten ist nicht möglich und ausgeschlossen. Mit den Tauschpunkten können nur 

Waren im Rahmen von Tauschrausch-Altmark getauscht werden. 

 

http://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/
http://www.gesetze-im-internet.de/lfgb/
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7 Löschen von Anzeigen, Sperrung von Nutzern, 

sonstige Maßnahmen 

Tauschrausch-Altmark ist berechtigt, in die Tauschrausch-Altmark-Dienste eingestellte 

Anzeigen oder sonstige Inhalte des Nutzers ganz oder teilweise zu löschen oder die 

Veröffentlichung von Anzeigen oder sonstigen Inhalten des Nutzers zu verzögern oder nicht 

vorzunehmen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Anzeige oder der Inhalt 

gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen gesetzlichen Vorgaben verstößt, oder dass 

der Nutzer sonst schuldhaft vertragliche Pflichten verletzt hat. Tauschrausch-Altmark kann den 

Nutzer in einem solchen Fall außerdem verwarnen und/oder vorläufig oder dauerhaft von der 

Nutzung der Tauschrausch-Altmark-Dienste ausschließen.  

Wurde ein Nutzer durch Tauschrausch-Altmark von der Nutzung der Tauschrausch-Altmark-

Dienste ausgeschlossen oder wurde der Nutzungsvertrag mit dem Nutzer beendet, darf der 

Nutzer die Tauschrausch-Altmark-Dienste auch mit anderen Nutzerkonten nicht mehr nutzen 

und sich nicht erneut für eine Registrierung bei den Tauschrausch-Altmark-Diensten anmelden. 

Tauschrausch-Altmark ist berechtigt, die Zurverfügungstellung der Tauschrausch-Altmark-

Dienste ganz oder teilweise einzuschränken oder zu beenden sowie die Veröffentlichung von 

Anzeigen oder sonstigen Inhalten von Nutzern zu verzögern, wenn dies im Hinblick auf 

Kapazitätsbeschränkungen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung 

technischer Maßnahmen erforderlich ist, oder dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten 

Erbringung der Leistungen dient (Wartungsarbeiten). 

 

8 Besondere Pflichten des Nutzers 

Der Nutzer ist verpflichtet, alle Handlungen zu unterlassen, die den sicheren Betrieb der 

Tauschrausch-Altmark-Dienste gefährden oder andere Nutzer belästigen könnten oder die 

sonst über eine bestimmungsgemäße Nutzung der Tauschrausch-Altmark-Dienste 

hinausgehen.  

 

Desweiteren besteht kein Rechtsanspruch auf Austausch oder Inanspruchnahme von Waren 

mit/von anderen Mitgliedern. Alles ist freiwillig im Sinne der Nachbarschaftshilfe. 

 

Jeder Nutzer übernimmt die Verantwortung für seine Angebote bei den Tauschrausch-Altmark 

Veranstaltungen und den auf tauschrausch-altmark.de online gestellten Angeboten sowie den 

dazugehörigen Fotos und Informationen. Selbstverständlich werdem nur saubere und 

funktionstüchtige Artikel angeboten. 
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Jegliche Angebote liegen in der Verantwortlichkeit des Anbieters. Der Tauschrausch-Altmark 

übernimmt keine Haftung für unerfüllte Ansprüche der Mitglieder untereinander sowie 

eventuelle Forderungen der Sozialversicherungsträger, Steuerbehörden oder bei Ansprüchen 

noch unbekannter Dritter. Für eventuell auftretende rechtliche Konsequenzen sind die 

Mitglieder selbst verantwortlich. 

 

Bis zum Tausch bleibt der Anbieter Eigentümer der angebotenen Tauschware. 

Der Angebotszeitraum beträgt 6 Monate. Waren, die sich darüber hinaus im Tauschrausch-

Lager befinden, werden Eigentum des Tauschrausch-Altmark. Anliegen ist es, diese Dinge als 

Sachspenden an Initiativen und/oder Vereine weiterzugeben. 

 

Bei Annahme einer Ware wird auf die gesetzliche Gewährleistung verzichtet. 

 

9 Haftung von Tauschrausch-Altmark 

Die in den Tauschrausch-Altmark-Diensten veröffentlichten Anzeigen und sonstigen Inhalte 

von Nutzern geben nicht die Meinung von Tauschrausch-Altmark wieder und werden von 

Tauschrausch-Altmark nicht auf ihre Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. 

Tauschrausch-Altmark übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der in 

den Anzeigen enthaltenen Angaben und auch keine Gewähr für die Qualität, Sicherheit oder 

Rechtmäßigkeit der von Nutzern angebotenen Waren oder Dienstleistungen. 

Tauschrausch-Altmark haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe 

Fahrlässigkeit von Tauschrausch-Altmark, ihren gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten 

oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Tauschrausch-Altmark haftet zudem dem Grunde nach für 

durch Tauschrausch-Altmark verursachte einfach fahrlässige Verletzungen wesentlicher 

Vertragspflichten, also solcher Pflichten, auf deren Erfüllung der Nutzer zur ordnungsgemäßen 

Durchführung des Vertrages regelmäßig vertraut und vertrauen darf, in diesem Fall aber der 

Höhe nach begrenzt auf den typischerweise entstehenden, vorhersehbaren Schaden. Eine 

weitergehende Haftung von Tauschrausch-Altmark ist ausgeschlossen. 

Soweit die Haftung von Tauschrausch-Altmark ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies 

auch zugunsten der persönlichen Haftung ihrer gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten 

und sonstigen Erfüllungsgehilfen. 

 

10 Haftung des Nutzers 
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Der Nutzer stellt Tauschrausch-Altmark von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer 

oder sonstige Dritte wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch von dem Nutzer in die 

Tauschrausch-Dienste eingestellten Anzeigen und sonstigen Inhalten oder wegen dessen 

sonstiger Nutzung der Tauschrausch-Altmark-Dienste gegenüber Tauschrausch-Altmark 

geltend machen. Der Nutzer übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen 

Rechtsverteidigung von Tauschrausch-Altmark einschließlich sämtlicher Gerichts- und 

Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Der Anspruch auf Freistellung besteht nicht, wenn der 

Nutzer die Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat. 

Der Nutzer ist verpflichtet, Tauschrausch-Altmark im Falle einer Inanspruchnahme durch Dritte 

auf Anforderung unverzüglich wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur 

Verteidigung zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine 

Verteidigung dagegen erforderlich sind. 

Eine über diese Regelungen hinausgehende Haftung des Nutzers bleibt unberührt. 

 

11 Beendigung des Nutzungsvertrages 

Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag, soweit nicht anders vereinbart jederzeit ohne 

Einhaltung einer Kündigungsfrist in Textform kündigen. Dazu genügt die Übersendung einer 

Kündigungserklärung per E-Mail an die unter Kontakt angegebene Adresse 

(christine@swaparound.de oder postalisch an: Tauschrausch-Altmark – Kahlenberg 41 -38486 

Klötze). Im Falle einer Kündigung besteht kein Anspruch auf (anteilige) Rückzahlung. 

Tauschrausch-Altmark kann den Nutzungsvertrag jederzeit ordentlich mit einer Frist von 30 

Tagen kündigen. Der Nutzungsvertrag endet mit der vereinbarten Laufzeit bestimmten 

Zeitpunkt. Der Nutzer darf ab Zugang einer durch Tauschrausch-Altmark erklärten Kündigung 

keine neuen Leistungen von Tauschrausch-Altmark mehr buchen. Das Recht von Tauschrausch-

Altmark zur Löschung einzelner Anzeigen, zur Sperrung von Nutzern und zur Durchführung 

sonstiger Maßnahmen sowie das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleiben 

unberührt. 

Mit Beendigung des Nutzungsvertrages werden alle laufenden Anzeigen des Nutzers aus den 

Tauschrausch-Altmark-Diensten entfernt und das Nutzerkonto des Nutzers deaktiviert. Ein 

Zugriff auf das Nutzerkonto durch den Nutzer besteht ab diesem Zeitpunkt nicht mehr. Das 

Nutzerkonto und alle dazu gespeicherten Daten des Nutzers werden spätestens sechs Monate 

nach Vertragsbeendigung gelöscht. Dies gilt nicht für Daten, zu deren Aufbewahrung 

Tauschrausch-Altmark gesetzlich verpflichtet ist oder an deren Aufbewahrung ein berechtigtes 

Interesse hat, z.B. um nach einer berechtigten Sperrung ein erneutes Anmelden zu verhindern. 
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Aggregierte Daten, die durch die Nutzung generiert wurden, können grundsätzlich auch nach 

Vertragsende weiterhin aufbewahrt werden. 

Tauschrausch-Altmark behält sich außerdem das Recht vor, Nutzerkonten mit unvollständigen 

Registrierungsdaten und Nutzerkonten, die für einen Zeitraum von mindestens 12 Monaten 

inaktiv waren, unwiderruflich zu deaktivieren und zu löschen. 

  

12 Datenerhebung und Datenschutz 

Deine Daten werden gemäß dem Datenschutz-Gesetz gespeichert und keinesfalls an Dritte 

weitergegeben (siehe Datenschutzerklärung des Tauschrausch-Altmark). 

 

Du erklärst dich damit einverstanden, dass deine Daten zum Zweck der mit deinen 

Tauschaktivitäten und deiner Teilnahme am Tauschen zusammenhängenden Vorgänge (u.a. 

Buchhaltung, Artikelverwaltung, Dokumentation) gespeichert und verarbeitet werden.  

 

Du erklärst dich damit einverstanden Informationen über deine Tauschvorgänge und Belange 

des Tauschrausch-Altmark über die von dir angegebenen Kontaktdaten zu erhalten. Ein 

Widerruf ist jederzeit möglich. 

 

13 Änderung der Nutzungsbedingungen 

Für Änderungen dieser Nutzungsbedingungen gilt: Der Nutzer kann den geänderten 

Nutzungsbedingungen einerseits zustimmen, indem er sie mit dem Einstellen einer Anzeige 

oder bei der Anfrage zu einem Inserat akzeptiert; Tauschrausch-Altmark wird dies dann durch 

einen entsprechenden Hinweis besonders kennzeichnen. Andererseits kann Tauschrausch-

Altmark dem Nutzer jederzeit eine Änderung dieser Nutzungsbedingungen vorschlagen.  

 

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden den Nutzern spätestens 30 Tage vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform (z. B. per E-Mail) angeboten. 

Die Zustimmung durch den Nutzer gilt als erteilt, wenn die Ablehnung nicht vor dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen gegenüber Tauschrausch-

Altmark in Textform angezeigt wird.  

 

Wenn der Nutzer mit den Änderungen nicht einverstanden ist, steht ihm bis zu dem 

vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen ein fristloses und 

kostenfreies Kündigungsrecht zu. Tauschrausch-Altmark weist den Nutzer in der Nachricht, mit 

der die Änderungen angeboten werden, auch noch einmal besonders auf das 



- 10 - 

 

Ablehnungsrecht, die Frist dafür und die Möglichkeit zur Kündigung hin. Die geänderten 

Nutzungsbedingungen werden zusätzlich auf der Website von Tauschrausch-Altmark 

veröffentlicht. 

 

14 Ausübung der Rechte durch Dritte, 

Vertragsübernahme 

Zum Zwecke der Vertragserfüllung und Ausübung der aus diesem Vertrag erwachsenden 

Rechte kann sich Tauschrausch-Altmark anderer verbundener Unternehmen 

bedienenTauschrausch-Altmark ist berechtigt, mit einer Ankündigungsfrist von vier Wochen 

seine Rechte und Pflichten aus diesem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten 

zu übertragen. In diesem Fall ist der Teilnehmer berechtigt, den Nutzungsvertrag zu kündigen. 

 

15 Abschlussbemerkungen 

Der Tauschrausch-Altmark behält sich vor seine Öffnungszeiten immer wieder anzupassen. 

Ausdrücklich wird die Möglichkeit eingeräumt im Rahmen sogenannter „Betriebsferien“ das 

Tauschrausch-Lager zu schließen. 

 

Diebstahl wird angezeigt. Eltern haften für ihre Kinder. 

 

Tiere sind auf unserem Außengelände erlaubt, in unseren Räumen grundsätzlich nicht. 

 

Der Tauschrausch-Altmark unterliegt allen Verordnungen und betriebsrelevanten Vorschriften 

der Stadt Klötze und des Altmarkkreis Salzwedel. 

 

Alle hier nicht erfassten Regelungen werden durch u.a. BGB und StGB festgelegt. 

 


