Allgemeine Nutzungs- und Geschäftsbedingungen für die Online-Plattform
classicmotorshow.de als ein Produkt der M3B GmbH, Findorffstraße 101, 28215 Bremen
Die Nutzungsbedingungen und die Inhalte des Online-Events werden ausschließlich in
deutscher Sprache zur Verfügung gestellt.
1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen bzw.
Verträge, die mit der M3B GmbH, Findorffstraße 101, 28215 Bremen geschlossen werden,
sowie für die Teilnahme an den Online-Angeboten von classicmotorshow.de im Rahmen des
Online-Events mit dem Online-Marktplatz und zwar auch, wenn der Zugriff auf die Website von
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt.
Mit der Registrierung erkennt der Nutzer die Allgemeinen Nutzungs- und
Geschäftsbedingungen an.
Entgegenstehende oder von diesen allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen
abweichende Bedingungen des Kunden finden keine Anwendung. Dies gilt auch dann, wenn
classicmotorshow.de der Anwendung nicht ausdrücklich widersprochen hat.
2. Leistungsumfang - private & gewerbliche Inserenten
Die Einstellung eines/mehrerer Inserate auf dem Online-Marktplatz kann bei
www.classicmotorshow.de online durchgeführt werden. In Ausnahmefällen ist die
Inseratsschaltung auch per Telefon, Telefax, Post oder per E-Mail möglich. Das Einstellen von
Inseraten ist vorrangig Bestandskunden der Bremen Classic Motorshow vorbehalten.
Die Teilnahme an der von der M3B GmbH für private & gewerbliche Anbieter/Inserenten
angebotenen Dienstleistung ist für diese kostenfrei. Dieses kostenlose Angebot gilt für
Personen mit einem Mindestalter von 18 Jahren und beschränkt sich auf Verkaufsangebote
auf classicmotorshow.de im Rahmen des Online-Events 2021. Der Teilnehmer erklärt sich
ausdrücklich damit einverstanden, dass seine Angaben über persönliche Daten entsprechend
der zu dieser Seite gehörenden Datenschutzerklärung für die Aufnahme in den OnlineMarktplatz gespeichert werden. Eine Weitergabe der Adressdaten an Dritte erfolgt nicht.
Gestattet ist ausschließlich die Aufgabe von Inseraten, die auf den Verkauf von Exponaten
oder Dienstleistungen zum Thema klassische Fahrzeuge bis Baujahr 1991 (bis Baujahr 2001
nur mit vorheriger Genehmigung des Veranstalters) abzielen. Dazu gehören: Restaurierte und
unrestaurierte Automobile, Motorräder, Mopeds, LKW, Busse, Schlepper, Nutzfahrzeuge,
Motoren,
Ersatzund
Neuteile,
Transporte
und
Trailer,
Werkzeuge
und
Werkstatteinrichtungen, Karosseriebau, Innenausstattung, Zubehör, Motoren-, Fahrwerksund
Elektrotechnik,
technische
und
fahrzeugbezogene
Dienstleistungen,
Oldtimerveranstaltungen, Pflege- und Reinigungsmittel, Öle und Schmierstoffe, Literatur,
Spielzeug, Modelle, Automobilia, Dekorationen und fahrzeugbezogene Kunst, Bekleidung und
Accessoires.
Die Inserate können (sollten) mit Fotos illustriert werden. Der Inserent ist für den Inhalt der
Anzeige (Text- und Bildunterlagen) allein verantwortlich. Der Inserent muss über das
angebotene Fahrzeug, Ersatzteil, etc. tatsächlich verfügen. Fahrzeuge, welche im
Kundenauftrag angeboten werden, müssen als solche gekennzeichnet werden. Das Inserat
darf durch Formulierung, Inhalt, optische Aufmachung und den verfolgten Zweck nicht gegen
geltendes Recht verstoßen.
classicmotorshow.de behält sich grundsätzlich das Recht vor, Inserate abzulehnen, zu ändern
und gänzlich zu löschen und einzelne Inserenten auf Dauer von der Teilnahme
auszuschließen, wenn diese rechtlich zweifelhaft erscheinen. Die Preisangaben der
Fahrzeuge sind ordnungsgemäß und korrekt einzutragen. Der Vermerk „Irrtümer und
Änderungen vorbehalten“ am Ende jedes Inserats entbindet den Händler nicht von der
korrekten Preisangabe. Fahrzeuge mit Preisangabe 0,- EUR werden automatisch gelöscht.
Die Angebote sollten vollständig und ausführlich beschrieben werden.
Durch die eigenverantwortliche Aufgabe der Inserate und Einstellung von Texten & Fotos in
den classicmotorshow.de Online-Marktplatz garantiert der Inserent der M3B GmbH, dass er

frei über die Ware verfügen kann und dass diese nicht mit Rechten Dritter belastet sind. Von
eventuellen Ansprüchen Dritter, die aufgrund des Inhalts der Anzeige gegenüber
classicmotorshow.de geltend gemacht werden können, hat der Inserent classicmotorshow.de
freizustellen. Davon sind auch die Kosten einer Rechtsverteidigung erfasst.
Für die Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und den Inhalt der Inserate (Texte und Fotos) ist
ausschließlich der Inserent verantwortlich. Die Identität der Inserenten privater und
gewerblicher Angebote kann von classicmotorshow.de nicht überprüft werden.
classicmotorshow.de haftet nicht für Schäden aus gekürzter oder verfälschter Erscheinung von
Inseraten oder aus der missbräuchlichen Verwendung von Daten durch Dritte.
Der Betreiber behält sich vor, Inserate, bei denen Fahrzeuge unvollständig oder unrichtig
eingetragen sind, sowie Inhalte, die gegen Rechte Dritter oder gegen sonstiger öffentlichRechtlicher Ge- und Verbote verstoßen, zu sperren und inaktiv zu schalten.
Benutzername und Passwort sowie alle damit zusammenhängenden Daten sind vom
Inserenten geheim zu halten und zu schützen. Schäden, die durch die zweckfremde
Verwendung dieser Daten classicmotorshow.de entstehen, hat der Kunde zu ersetzen, sofern
er sie zu vertreten hat. Classicmotorshow.de ist berechtigt, die IP-Adressen der Kunden zum
Zwecke der Vertragserfüllung mitzuloggen. Eine missbräuchliche Verwendung der auf
www.classicmotorshow.de veröffentlichten Daten ist dem Kunden untersagt.
3. Kostenpflichtige Anzeigen
Für gewerbliche Anbieter besteht die Möglichkeit, Werbeanzeigen im Rahmen des OnlineEvents im Bereich des Online-Marktes einzustellen. Die Inanspruchnahme dieser
Dienstleistungen erfolgt auf der Grundlage der hierfür gültigen Preisliste.
Die Rechnungsstellung erfolgt nach Zulassung. Die Rechnungsbeträge sind innerhalb der in
der Rechnung genannten Frist ohne Abzüge an die M3B GmbH zu begleichen. Kunden aus
dem EU-Ausland sind verpflichtet Ihre USt.-ID. anzugeben, wenn Sie von der deutschen USt.
befreit sein wollen. Von Ausstellern aus dem Nicht-EU-Ausland ist hierfür die Einreichung einer
Unternehmensbescheinigung erforderlich.
4. Vermittler
Kommt es aufgrund eines auf classicmotorshow.de veröffentlichten Inserats zu einer
Kontaktaufnahme zwischen Interessent und Anbieter und wird zwischen den beiden Parteien
ein Vertrag geschlossen, so kommt dieser ausschließlich zwischen Anbieter und Interessent
zustande. classicmotorshow.de tritt insoweit als bloße Vermittler auf, indem sie über das
Kontaktformular die direkte Kontaktaufnahme untereinander ermöglichen. Der
abgeschlossene Kaufvertrag richtet sich ausschließlich nach den Vereinbarungen zwischen
Verkäufer und Käufer. classicmotorshow.de übernimmt keine Gewähr für die Rechtmäßigkeit
einzelner Vertragsbestimmungen und haften nicht für Ansprüche aus dem Vertrag.
classicmotorshow.de stellt lediglich die technischen Voraussetzungen zur Übermittlung von
Informationen (Inseraten) zur Verfügung.
5. Gewährleistung/Haftung gegenüber Inserenten, Besuchern und für Verweise und
Links
Classicmotorshow.de gewährleistet eine dem jeweils üblichen technischen Standard
entsprechende, bestmögliche Wiedergabe der Anzeige. Die technischen Voraussetzungen zur
Aufgabe einer online abbildbaren Anzeige, insbesondere zur Qualität und Größe des Fotos,
sind den entsprechenden Eingabeseiten zu entnehmen. Gibt der Inserent Datenmaterial ab,
welches nicht den Voraussetzungen entspricht, so kann er hieraus keine Ansprüche geltend
machen. Für Fehlfunktionen, die dem Inserenten zuzurechnen sind (z.B. ungeeignete Browser
oder beim Inserenten vorhandene Viren) ist jegliche Gewährleistung und Haftung von
classicmotorshow.de ausgeschlossen. Classicmotorshow.de haftet für sich und ihre
Erfüllungsgehilfen für Schäden nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der Ersatz von
Folgeschäden, Vermögensschäden, entgangenem Gewinn und von Schäden aus Ansprüchen
Dritter ist ausgeschlossen. Die Haftung ist auf den vertragstypischen Schaden (= geleistetes

Entgelt) beschränkt. Classicmotorshow.de haftet weder für einen bestimmten Erfolg der
Anzeige noch für die Richtigkeit, Rechtmäßigkeit, Vollständigkeit und Eignung der
angebotenen Sache noch für ein Zustandekommen eines Geschäfts.
Im Übrigen übernimmt classicmotorshow.de keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit,
Vollständigkeit oder Qualität von kostenlosen, auf der Seite zur Verfügung gestellten
Informationsangeboten.
Haftungsansprüche gegen die classicmotorshow.de, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der
classicmotorshow.de kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Die classicmotorshow.de behält es
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.
Das Angebot von classicmotorshow.de enthält Links/Frames zu Webseiten Dritter, auf deren
Inhalte classicmotorshow.de keinen Einfluss hat und deren Inhalte classicmotorshow.de sich
in keiner Weise zu Eigen macht. Aus diesem Grund kann classicmotorshow.de für diese
fremden Inhalte auch keine Verantwortung übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten Seiten
ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Eine inhaltliche
Kontrolle der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung
für classicmotorshow.de nicht zumutbar. Bei bekannt werden von Rechtsverletzungen wird
classicmotorshow.de - nach Prüfung - derartige Links umgehend entfernen. Ebenso können
die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen einer verlinkten Seite von den
Nutzungsbedingungen und Datenschutzstandards unserer Seite abweichen. Aus diesem
Grund sollten die Datenschutzbestimmungen und Nutzungsbedingungen der verlinkten Seite
gelesen und beachtet werden.
6. Änderung der Allgemeinen Nutzungs- und Geschäftsbedingungen/Preisänderungen
classicmotorshow.de
behält
sich
vor,
diese
Allgemeinen
Nutzungsund
Geschäftsbedingungen im Hinblick auf den Umfang des Leistungsangebots und die
Zahlungsbedingungen mit einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern, soweit dies für
den Teilnehmer/Inserenten zumutbar ist. Entsprechendes gilt für die Preise für kostenpflichtige
Anzeigen, wenn die Preisänderung aufgrund gestiegener Kosten oder aus anderen
wirtschaftlichen Gründen erforderlich erscheint. Dem Nutzer werden Änderungen per E-Mail
oder beim Login mitgeteilt.
Die Änderungen der AGB gelten als vom Nutzer genehmigt, wenn der Nutzer Angebote von
classicmotorshow.de nach Ablauf von einem Monat nach Inkrafttreten der Änderungen weiter
nutzt oder nicht widerspricht oder den Vertrag kündigt. classicmotorshow.de ist im Falle des
Widerspruchs zur fristgerechten Kündigung berechtigt.
7. Datenschutzhinweis
Die im Rahmen der Einstellung eines oder mehrerer Inserate angegebenen Daten werden
lediglich zweckgebunden im Rahmen des Online-Events der Bremen Classic Motorshow
erhoben und zweckgebunden verarbeitet. M3B GmbH gibt die Daten nur dann an Dritte weiter,
wenn dies ein Gesetz vorschreibt oder zum Beispiel bei Kooperationsveranstaltungen, eine
Einwilligung dazu erteilt wurde. In einigen Fällen werden die personenbezogenen Daten an
Unternehmen gegeben, welche im Auftrag der M3B GmbH Dienstleistungen erbringen. M3B
GmbH speichert die personenbezogenen Daten zur Abwicklung des Vertrages auf der
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit b der Datenschutz-Grundverordnung.
Nach Ablauf der Geschäftsbeziehung kann der Speicherung der personenbezogenen Daten
jederzeit unter info@classicmotorshow.de widersprochen werden. Die personenbezogenen
Daten werden dann für die Dauer der gesetzlichen Aufbewahrungsverpflichtung gesperrt und
bei Wegfall der Zweckbindung gelöscht. Die Informationen zum Datenschutz nach Art. 13, Art.
14 und Art. 21 der EU Datenschutz-Grundverordnung können unter www.m3b-bremen.de/eudsgvo eingesehen oder über info@classicmotorshow.de angefordert werden.

8. Urheber- und Nutzungsrecht
Sämtliche Rechte an den von classicmotorshow.de veröffentlichten Informationen,
Firmenzeichen, Texten, Programmen und Bilder unterliegen dem Marken-, Urheber- oder
Nutzungsrecht von classicmotorshow.de. Die Veröffentlichung, Bearbeitung oder Nutzung in
Medien aller Art durch Dritte ist nur mit schriftlicher Erlaubnis durch classicmotorshow.de
gestattet. Die Rechte des Inserenten an seinem Anzeigeninhalt bleiben hiervon unberührt.
Inserate dürfen außer vom Inserenten selbst einzeln und in der Gesamtheit nur durch
classicmotorshow.de weiterverarbeitet werden.
9. Mündliche Vereinbarungen
Änderungen und Ergänzungen der Bedingungen bedürfen der Schriftform. Mündliche
Abmachungen müssen, um Gültigkeit zu erlangen, von der classicmotorshow.de schriftlich
bestätigt werden.
10. Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist Bremen, auch
wenn der Teilnehmer seinen Wohnsitz nach Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder keinen
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland hat. Erfüllungsort für Zahlungen der Teilnehmer ist
Bremen.
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