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Mit der Nutzung unserer Angebote akzeptieren Sie diese Bestimmungen !
Disclaimer - AGB - Nutzungsbedingungen
für Web- und Telefonangebote
der Internacional IT Adultus Diversion S.L.
©Copyright Internacional IT Adultus Diversion S.L. - Alle Rechte vorbehalten.
Die verlinkten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern und sind mit Erlaubnis angebracht.
Für alle Personen, die unsere Portale und Webseiten nutzen, im folgenden Nutzer genannt, gelten die folgenden
Bedingungen der Internacional IT Adultus Diversion S.L., im folgenden Adultus-IT genannt:
1. Volljährigkeit
Mit dem Betreten der Angebote der Adultus-IT erklärt der Nutzer, im Sinne des Gesetzes des Landes, in dem er
sich zum Zeitpunkt der Nutzung befindet, volljährig zu sein, und es ihm vom Gesetz oder seiner moralischen
Einstellung gestattet ist, erotische Darstellungen von Menschen zu sehen. Des weiteren bestätigt der Nutzer, die
entsprechenden Internetadressen und ihre Inhalte in keiner Form Minderjährigen zugänglich zu machen.
2. Inhalt des Onlineangebotes
Die Adultus-IT übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Erreichbarkeit
der bereitgestellten Angebote. Haftungsansprüche gegen die Adultus-IT, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Angebote oder bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Angebote verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens der Adultus-IT kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Alle Angebote
sind freibleibend und unverbindlich. Die Adultus-IT behält sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung
zeitweise oder endgültig einzustellen.
3. Haftung
Die Adultus-IT übernimmt keine Haftung für die Verletzung von Urheberrechten sowie für strafrechtlich
relevante Aussagen und Texte. Erkennbar strafrechtlich relevante Aussagen und Texte werden nicht eingestellt.
Die Adultus-IT behält sich vor, entstandene Schäden aus Urheberrechtsverletzungen gegenüber dem Nutzer
rechtlich geltend zu machen.
4. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Adultus-IT liegen, übernimmt die Adultus-IT grundsätzlich keine Haftung über die
Inhalte dieser Seiten.
Die Adultus-IT erklärt daher ausdrücklich, dass alle Linksetzungen, die durch die Adultus-IT vorgenommen
wurden, frei von illegalen Inhalten waren.
Die Adultus-IT hat keinen Einfluss auf die weitere Aufnahme zusätzlich gelinkter/verknüpfter Seiten. Deshalb
distanziert sich die Adultus-IT hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die
außerhalb des Einflussbereiches der Adultus-IT zugefügt oder verändert wurden. Diese Feststellungen gelten auch
für alle innerhalb des Internetangebotes der Adultus-IT gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in
von der Adultus-IT eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten etc. Für illegale, fehlerhafte
oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter dieser Seiten oder Angebote.
5. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Adultus-IT ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
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Das Copyright für veröffentlichte, von der Adultus-IT selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Adultus-IT. Eine
Vervielfältigung oder Verwendung solcher Bilder, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen
elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Adultus-IT nicht gestattet.
6. Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit
davon unberührt.
7. Hinweise zum Datenschutz
Im folgenden möchten wir Sie darüber informieren, welche Ihrer persönlichen Daten bei unseren
Internetangeboten erfragt und gespeichert werden und wie wir mit diesen Daten umgehen. Wir bitten Sie, sich
diese Hinweise zum Datenschutz regelmäßig durchzulesen, da sie sich hin und wieder ändern können.
7.a Datenschutz
Wir bemühen uns, die meisten Dienste als anonyme Benutzung zur Verfügung zu stellen. Die persönlichen Daten
werden nur im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung verwendet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine
erteilte Einwilligung zu widerrufen. Ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis geben wir keine persönlichen Daten
weiter. Es sei denn, wir sind rechtlich zur Herausgabe verpflichtet.
7.b Persönliche Daten
Persönliche Daten sind diejenigen Informationen, die eine Identifizierung einer Person möglich machen. Dazu
gehören insbesondere Name, Geburtsdatum, Adresse und Telefonnummer. Anonyme Daten sind zum Beispiel
Angaben, die Sie über Ihre Vorlieben oder Ähnliches machen. Die Auswertung dieser Daten, die nicht auf Ihre
Person zurückgeführt werden können, hilft uns, die Gewohnheiten unserer Nutzer besser festzustellen, um unser
Angebot Nutzer freundlich zu gestalten sowie den Wünschen und Bedürfnissen unserer Nutzer anzupassen.
7.c Welche Daten werden abgefragt?
Die Daten werden von uns je nach Art des in Anspruch genommenen Dienstes erhoben. Für bestimmte Dienste ist
beispielsweise eine Registrierung unerlässlich. Dieses sind z.B. Suchmaschineneintrag: Nutzername, Vor- und
Zuname, e-Mailadresse sowie die benötigten Daten der Webseite, um sie in unsere Datenbank aufnehmen zu
können.
7.d Briefservice
Name, Anschrift und E-Mailadresse vom Empfänger der Briefsendung.
Diese Daten werden für den Versanddienst benötigt und bleiben in der Datenbank gespeichert.
7.e Wer sammelt meine Daten ?
Grundsätzlich werden Ihre auf unseren Seiten mitgeteilten Angaben ausschließlich in unseren Datenbanken
gesammelt, es sei denn, Sie werden ausdrücklich darauf hingewiesen. Dies geschieht z.B. im Rahmen von
Gewinnspielen, wenn die Gewinnausschüttungen ausnahmsweise durch Partnerunternehmen von uns
vorgenommen werden. In diesen Fällen werden Sie natürlich darüber informiert, bei wem Ihre Daten gesammelt
werden. Wir weisen darauf hin, dass einige Partner (d.h. Unternehmen, mit denen wir zusammenarbeiten,
werbende Anzeigekunden und andere Internetseiten und -dienste, die durch den Erotik-Webplan zugänglich sind)
möglicherweise auch Daten über Sie sammeln. Diese Unternehmen haben eigene Datenschutz-Richtlinien, die
von dieser Erklärung unabhängig sind.
7.f Was machen wir mit Ihren persönlichen und anonymen Daten ?
In den meisten Fällen benötigen wir Ihre persönlichen Daten zur Durchführung des jeweiligen Dienstes. Die von
Ihnen angegebenen Daten ermöglichen es uns ferner, statistische Erhebungen über die Benutzergewohnheiten in
anonymer Art und Weise durchzuführen, um die jeweiligen Dienste den Bedürfnissen der Nutzer in
standardisierter Form anzupassen.
Neben der Verwendung persönlicher Informationen zur Ermöglichung des jeweiligen Services sammeln wir auch
anonyme Daten, wenn unsere Seiten besucht werden. Diese Informationen sind sowohl für Marketingzwecke, als
auch für eine Verbesserung der angebotenen Dienste hilfreich. Dadurch ist es uns möglich, viele unserer Dienste
kostenlos anzubieten.
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7.g Habe ich auf die Verwendung meiner Daten Einfluss ?
Selbstverständlich haben Sie das alleinige Entscheidungsrecht, ob und für welche Zwecke wir Ihre Daten
verwenden dürfen. So haben Sie bei verschiedenen Diensten die Möglichkeit, einen Newsletter mit gezielten
Informationen zu beziehen. Diesen können Sie auch jederzeit wieder abbestellen. In der Regel ist am Ende des
Newsletters ein hierfür vorgesehener Link angebracht, der ein problemloses Abbestellen des Newsletters
ermöglicht. Ferner bestimmen Sie alleine, ob Ihre Daten an Dritte weitergegeben werden oder ob wir Ihre Daten
für Zwecke der Beratung, Werbung und Marktforschung nutzen dürfen. Auch hier kann selbstverständlich ein
einmal erteiltes Einverständnis jederzeit durch Sie widerrufen werden. Auch den Einsatz von Cookies können Sie
beeinflussen. Durch Ändern Ihrer Browser-Einstellungen (zumeist unter "Option" oder "Einstellungen" in den
Menüs der Browser zu finden) haben Sie die Wahl, alle Cookies zu akzeptieren, beim Setzen eines Cookies
informiert zu werden oder alle Cookies abzulehnen. Wenn Sie sich entscheiden, unsere Cookies nicht
anzunehmen, kann es möglich sein, dass die Funktionalität auf unseren Seiten vermindert ist und manche Dienste
nicht in Anspruch genommen werden können. Dafür bitten wir Sie um Verständnis.
7.h Geben wir Ihre Daten an Dritte weiter ?
Wir verkaufen und verleihen keine Nutzerinformationen. Soweit eine Übertragung Ihrer Daten für das
Bereitstellen eines Dienstes erforderlich ist, erfolgt dies nur mit Ihrem Einverständnis. Nur in Ausnahmefällen
hängt die Inanspruchnahme eines Dienstes von der Übertragung Ihrer Daten an unsere Partnerunternehmen ab. In
diesen Fällen werden Sie darüber vor der Datensammlung informiert und können wählen, ob Sie Ihr
Einverständnis zur Datenweitergabe erteilen oder lieber von dem jeweiligen Dienst Abstand nehmen wollen.
Gelegentlich werden wir von Privatpersonen gebeten, die Identität unserer Nutzer offen zu legen. Die
persönlichen Daten unserer Nutzer legen wir grundsätzlich nur offen, wenn wir rechtlich dazu verpflichtet sind.
Das ist dann der Fall, wenn staatliche Einrichtungen (z.B. Strafverfolgungsbehörden) uns um Auskunft ersuchen
oder wir eine richterliche Verfügung diesbezüglich erhalten. Im übrigen wahren wir die Vertraulichkeit Ihrer
Identität.
7.i Wie kann ich meine Daten überprüfen, korrigieren oder löschen ?
Sofern Sie sich zur Inanspruchnahme eines Dienstes registrieren lassen haben, erhalten Sie einen Mitgliedsnamen
und ein Kennwort. Über diese haben Sie Zugriff auf Ihre Daten und können sie aktualisieren oder deren Löschung
veranlassen, sofern Sie den jeweiligen Dienst nicht mehr in Anspruch nehmen möchten. Nur bei unseren
entgeltlichen Diensten sind wir zu Abrechnungszwecken berechtigt, Ihre Daten längerfristig zu speichern.
7.j Was sind Cookies ?
Cookies sind geringe Datenmengen in Form von Textinformationen, die der Webserver an Ihren Browser sendet.
Diese werden lediglich auf Ihrer Festplatte gespeichert. Sie können jeweils nur von dem Server, der sie vorher
auch abgelegt hat, gelesen werden und Sie erhalten Informationen darüber, was Sie sich auf einer Webseite
angesehen haben und wann. Mit Hilfe von Cookies kann die Nutzung des Internets effektiver gestaltet werden.
Bei der Verwendung von Cookies handelt es sich um Industriestandards. Etliche Internetseitenanbieter setzen sie
ein, um ihren Kunden nützliche Funktionen zu bieten. Cookies selbst identifizieren nur anonym die IP-Adresse
des Computers und speichern keine persönlichen Informationen, wie beispielsweise Ihren Namen. Da aus solchen
Informationen nicht ohne weiteres
eine natürliche Person individualisiert werden kann, ist die Verwendung von Cookies zulässig. Bei Cookies haben
Sie die Wahl, ob Sie diese zulassen möchten. Änderungen hierzu können in Ihren Browsereinstellungen
vorgenommen werden.
7.k Was können Sie selber tun, um zu verhindern, dass Ihre persönlichen Daten in falsche Hände geraten ?
Möglicherweise geben Sie Ihre persönlichen Daten im Rahmen verschiedener Dienste wie Chat, im Rahmen eines
E-Mailaustausches oder auf Ihrer eigenen Homepage bekannt. Diese Art der Übermittlung fällt nicht unter die
vorhergehenden Hinweise, da dies außerhalb des Einflussbereiches von uns liegt. Seien Sie insoweit stets
vorsichtig mit der Bekanntgabe persönlicher Daten. Auch sollten Sie möglichst bei der Wahl der Passwörter
darauf achten, dass Sie keine Passwörter verwenden, die ohne weiteres mit Ihrer Person in Verbindung gebracht
werden können. Ferner empfehlen wir, auch darauf zu achten, die Passwörter in möglichst regelmäßigen
Abständen zu ändern.
8. Telefonangebote - Telefonkontakte - Telefonerotik Mitgliederbereiche
Die Adultus-IT ist Dienstleister im Telefonmehrwertdienst und betreibt Plattformen mit Premiumrufnummern.
Diese Rufnummern werden auf private Anschlüsse einzelner Personen geroutet. Aus diesem Grund kann durch die
Adultus-IT keine 100% ige Erreichbarkeit der Angebote garantiert werden.
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Alle Personen, die im direkten Vertrag mit der Adultus-IT stehen, haben sich als volljährig ausgewiesen und dieses
mit Ihrer Unterschrift vertraglich beurkundet.
Für den Inhalt der geführten Gespräche sind ausschließlich die Gesprächspartner verantwortlich.
Es gelten die derzeit gültigen Gesetze der Heimatländer des Nutzers sowie der Adultus-IT.
Gesprochenes Wort kann nicht geltend gemacht werden.
Zur Abrechnung und Einforderung der Telefongebühren nutzt die Adultus-IT die Dienste Dritter, zum Beispiel der
beauftragten Telefongesellschaften.
Bei von Ihnen getätigten Anrufen auf unsere Premiumrufnummern wird die abgehende Rufnummer (A Rufnummer) zu Abrechnungs - und Einforderungszwecken, sowie für gesetzliche Anforderungen gespeichert.
Nutzer, die sich in einem der Mitgliederbereiche der Adultus-IT angemeldet haben, stimmen damit automatisch
der Zusendung von sogenannten Newslettern zu Werbezwecken durch die Adultus-IT zu. Die Zustimmung gilt
aber nur dann als gegeben, wenn die Anmeldung erfolgreich abgeschlossen wurde. Für abgeschlossene
Anmeldevorgänge durch den Inhaber einer E-Mailadresse, die der Inhaber dieser E-Mailadresse nicht selber in
einen Anmeldeformular der Adultus-IT eingetragen hat, sondern durch etwaige dritte Personen unter Missbrauch
genutzt wurden, übernimmt der Adultus-IT keine Haftung. Ob ein Anmeldevorgang abgeschlossen wurde ist
jederzeit durch die Adultus-IT zu ersehen. Ein Anmeldevorgang kann NUR durch den Inhaber einer
E-Mailadresse persönlich abgeschlossen werden, indem er einen ausgewiesenen Link in der ankommenden Mail
bestätigt !
8.a Abschaltung / Sperrung - Aufschaltung / Entsperrung von A - Rufnummern
Sollten Sie 0900 Probleme haben (Telefonsucht) oder sollten in Ihrer Firma unkontrolliert Gespräche zu unseren
0900 Servicenummern abgehen, kann die Adultus-IT Ihre Telefonnummern (deutsches Festnetz/D1/D2/E Plus
ggf. auch internationale Netze)für die Dienste der Adultus-IT (NUR für diese) mit einer Bearbeitungszeit von ca.
6 Werktagen abschalten.
Dieser Service kostet einmalig für private Personen pauschal 350 Euro (netto) für bis zu 4 Telefonnummern
(deutsches Festnetz/D1/D2/E Plus ggf. auch internationale Netze) und einmalig pauschal 800 Euro (netto) bei
Firmen für bis zu 10 Telefonnummern (deutsches Festnetz/D1/D2/E Plus ggf. auch internationale Netze) und wird
durch die Adultus-IT manuell ausgeführt. Die Sperrung bzw. Entsperrung wird nur für direkte Anschlussinhaber
ausgeführt.
Eine Aufschaltung / Entsperrung ist kostenlos und jederzeit möglich.
Anfragen über den Support.
9. Sonstiges
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, das die Adultus-IT nur als Vermarkter einiger Programme tätig ist. Sollten Sie
Fragen oder Probleme zu den Programmen haben, richten Sie diese bitte an den jeweiligen Programmbetreiber.
Wer der Betreiber der Programme ist, erfahren Sie im jeweiligen Impressum.
Die Verantwortung für die einzelnen Programme liegt beim jeweiligen Betreiber.
10. Support
Den Support erreichen Sie über die Adresse support@csx24.com benannte E-Mailadresse.
11. Anbieterkennzeichnung
Die Preisangabe zu jeder Mehrwertrufnummer bzw. Service - Dienste Rufnummer bezieht sich je Minute auf das
Festnetz des Landes, aus dem die Dienstkennziffer stammt. Mobilfunktarife können Sie bei Ihrem
Provider/Dienste - Anbieter erfahren, denn diese können von der eigentlichen Preisangabe abweichen.
Die"Internacional IT Adultus Diversion S.L." führt die umgangssprachliche Bezeichnung "Adultus - IT und als
Kürzel "IAD".
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Wir haben auf unseren Seiten 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.
Disclaimer - AGB - Nutzungsbedingungen gültig für alle Domains
und deren Unterverzeichnissen, sowie etwaige Freedomain`s, die mit diesem
Disclaimer verlinkt sind und in der unmittelbaren Verantwortung der Adultus-IT liegen.
Stand 06/2007
Punkte 2, 3, 6 und 8 geändert 02/2011
Das Kopieren für die weitere öffentliche Verwendung von Texten, Bannern, Bildern, Layoutscripten und
Animationen von unseren Seiten ist, auch in Teilen, nicht gestattet !!
Zuwiderhandlungen werden straf- oder zivilrechtlich ohne Vorwarnung durch ein Rechtsanwaltsbüro verfolgt !
© Internacional IT Adultus Diversion S.L.

