Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise (AGB)
Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise (AGB) gelten für alle Webseiten die von der
Webline GmbH betrieben werden, namentlich für: amateurgirl.ch, hobbynutte.ch, inseratportal.ch,
private-girl.ch, rotlicht.ch, sauhund.ch, sexabc.ch, sexblog.ch, sexjob.ch, sexkino.ch, sextopliste.ch,
sexy-tipp.ch, strafbock.ch, swissdomina.ch und transgirl.ch.
Sie regeln die Nutzung der Informationen und Dienstleistungen, welche die Webline GmbH
(nachfolgend "Webline") den Kunden, Besucher und/oder Inserenten (nachfolgend "Nutzer") über die
obenerwähnter Webseiten und andere von der Webline betriebenen Anwendungen und Mobile App
(nachfolgend "Webseite") zur Verfügung stellt. Sie gelten für jegliche Nutzung sowie für alle
Transaktionen, die der Nutzer jetzt oder zukünftig über die Webseite tätigt.

Kontaktadresse und Verantwortung
Eigentümerin und Betreiberin dieser Webseite ist die Webline GmbH. Anfragen von
Aufsichtsbehörden und betroﬀenen Personen erfolgen in der Regel per E-Mail, können aber auch
per Briefpost erfolgen.
Webline GmbH
Schaﬀhauserstrasse 363, 8050 Zürich, Schweiz
Telefon: +41 (0)44 310 8808
E-Mail-Adresse: email@webline.ch

Zulässige Nutzung
Diese Webseite ist ein Treﬀpunkt für Erwachsene, d.h. Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um
ein Nutzer unserer Webseite zu werden und die damit verbundenen Produktangebote nutzen zu
können. Sie erklären, dass Sie die rechtlichen Voraussetzungen erfüllen, um diesen Vertrag und die
damit verbundenen Regelungen einzugehen und dass Sie keinerlei Rechte oder Vorschriften Ihres
Aufenthaltslandes verletzen. Sie allein sind dafür verantwortlich, dass Sie lokal geltende Gesetze
und Vorschriften einhalten. Das Nutzungsrecht ist darauf beschränkt, auf die Webseite selbst
zuzugreifen, sie anzusehen und Transaktionen zu tätigen.

Annahme der Nutzungsbedingungen
Webline stellt dem Nutzer die Webseite unter der Voraussetzung zur Verfügung, dass dieser die
vorliegenden "Nutzungsbedingungen und rechtliche Hinweise (AGB)" und die
"Datenschutzerklärung" vorbehaltlos akzeptiert. Die Zustimmung erfolgt durch den Aufruf und die
Verwendung der Webseite. Bei Inanspruchnahme einzelner Dienstleistungen kann Webline den
Nutzer auﬀordern, seine Zustimmung mittels Anklicken eines entsprechenden Bestätigungsfeldes zu
wiederholen und/oder zusätzlichen Allgemeinen Vertragsbedingungen zuzustimmen.

Zweck der Webseite
Die Informationen auf der Webseite wurden ausschliesslich zum Zweck zusammengestellt, über die
angebotenen Dienstleistungen zu informieren und dem Nutzer die Möglichkeit zu geben, die
angebotenen Dienstleistungen zu bestellen, zu kaufen oder zu buchen (nachfolgend
"Transaktionen"). Soweit der Nutzer über die Webseite Transaktionen mit Dritten tätigt, kommt ein
direkter Vertrag zwischen dem Nutzer und dem Dritten zustande. Webline ist am Vertrag mit dem
Dritten nicht beteiligt.

Geistiges Eigentum
Fotos, Abbildungen, Bildfolgen, Illustrationen, Skizzen, Zeichnungen, Comics, Animationen, Trailern,
Videos, Videoclips, Teasern, Texten, Anzeigen, Postern, Bannern, Links, E-Mail-Botschaften,
Attachments, Software, Dienstleistungen, Produkte sowie Darstellungen oder Texte und weitere

Informationen die auf der Webseite enthalten oder dargestellt sind, dürfen nicht ohne die vorgängige
schriftliche Genehmigung der Webline, bzw. des jeweiligen Rechteinhabers, abgeändert, kopiert,
vorgeführt, lizenziert, veröﬀentlicht, hochgeladen, versandt, oder auf andere Weise wahrnehmbar
gemacht werden. Ausgenommen ist das Recht des Nutzers zum eigenen, privaten Gebrauch unter
Beachtung aller Urheberrechte und sonstiger Schutzrechte.

Haftung des Nutzers
Der Nutzer trägt die Verantwortung für alle Kosten, Gebühren, Steuern und Ansprüche, die sich aus
seiner Nutzung der Webseite und anderen von Webline betriebene Webseiten und Anwendungen
ergeben. Die dem Nutzer mitgeteilten Zugangsdaten für sein Profil sind für dessen persönliche
Verwendung bestimmt und vertraulich zu behandeln. Der Nutzer ist verpflichtet, Passwörter
regelmässig zu ändern. Sämtliche über das Profilkonto getätigten Transaktionen werden dem
Inhaber des jeweiligen Profilkontos zugerechnet und sind für diesen verbindlich. Der Nutzer haftet
uneingeschränkt für durch grobe Fahrlässigkeit oder rechtswidrige Absicht verursachte direkte und
indirekte Schäden sowie Folgeschäden. Der Nutzer versichert gegenüber Webline, dass die von ihm
hochgeladenen oder in seinem Profil eingestellten Texte und Inhalte nicht in rechtswidriger Weise in
Rechte Dritter eingreifen. Er stellt hiermit Webline von jeglichen Ansprüchen in diesem
Zusammenhang frei.

Inseraten / Anzeigen sowie Forums- und Kommentarfunktion
Wer Anzeigen auf die Webseite oder deren Partner Webseiten veröﬀentlicht oder auf solche
Inseraten / Anzeigen antwortet und/oder sich für die Teilnahme an unseren Foren und
Kommentarfunktionen entscheidet, ist verpflichtet, die folgenden Gesetze und Bestimmungen zu
beachten.
Die abgebildete Person das 18. Altersjahr erreicht haben, muss über die Veröﬀentlichung informiert
sein und damit einverstanden sein (Wir weisen auf strafbare Handlungen gegen die Ehre und den
Geheim- oder Privatbereich hin). Die Webline haftet in keiner Weise für den Missbrauch von
veröﬀentlichten Bildmaterial und jegliche Haftung, die durch einen evtl. Missbrauch entstehen. Es
besteht grundsätzlich kein Anspruch auf Publikation. Der Webline steht es frei Anzeigen
kommentarlos abzulehnen.
Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für die Inhalte der eingestellten Inseraten / Anzeigen
sowie Forumbeiträge und Kommentare. Wird die Webline von Dritten für Inhalte einer oder mehrerer
Inseraten / Anzeigen sowie Forumbeiträge und Kommentare in Haftung genommen, stellt der Nutzer
die Webline von allen Ansprüchen Dritter frei, bzw. hält die Webline schadlos.
Strikt verboten ist die Veröﬀentlichung von Fotos, Abbildungen, Bildfolgen, Illustrationen, Skizzen,
Zeichnungen, Comics, Animationen, Trailern, Videos, Videoclips, Teasern, Texten, Anzeigen,
Postern, Bannern, Links, E-Mail-Botschaften, Attachments, Software, Dienstleistungen, Produkte
sowie Darstellungen oder Texte, die auf sexuelle Handlungen mit Kindern oder mit Tieren, auf
menschliche Ausscheidungen oder Gewalttätigkeiten hinweisen oder diese zeigen. (SR 311.0 Art.
197 4.). Die Webline entzieht sich aufgrund dieser Gesetzeslage jeglicher Verantwortung. Bei
Gerichtsverfahren, Folgeschäden und Anzeigen werden alleine die Nutzer / Inserenten /
Forumteilnehmern haftbar gemacht. Sexuelle Handlungen mit Kindern oder Tieren (auch nur im Text)
werden sofort als Straftat behandelt und von uns zur Anzeige gebracht.
Folgenden Gesetze und Bestimmungen sind zu beachten:
- Obligationenrecht (OR)
- Strafgesetzbuch (StGB)
- Datenschutzgesetz (DSG)
- Fernmeldegesetz (FMG)
- Preisbekanntgabeverordnung (PBV)
- Urheberrechttsgesetz (URG)
- Urheberechtsverordnung (URV)

- Spielbankengesetz (SBG)
- Lotteriegesetz (LG)
- Heilmittelgesetzes (HMG)
- Unlauteren Wettbewerb (UWG)
Rechtswidrig sind insbesondere:
- Gewaltdarstellungen (Art. 135 StGB)
- Aufruf zur Gewalt (Art. 259 StGB)
- Rassendiskriminierung (Art. 261bis StGB)
- unerlaubtes Glücksspiel i.S.d. Spielbanken- bzw. des Lotteriegesetzes
- Das Anbieten pornographischer Dienste i.S.v. Art. 197 Ziﬀ. 3 und 3bis StGB
(sogenannte harte Pornographie/Exkrementenpornographie).
- Lockvogel Angebote, Unlautere Werbe- und Verkaufsmethoden (UWG)
Solche Inhalte dürfen auch nicht Erwachsenen zugänglich gemacht werden, die einen verbotenen
Inhalt von sich aus nachgefragt haben.
Aufgrund der Beschränkungen, die der Webline durch das Datenschutzgesetz (DSG) und die
Bundesverfassung (BV) auferlegt sind, kann die Webline keine Haftung dafür übernehmen, dass
missbräuchlich handelnde Nutzer für verbotene Inhalte auf die Webseite werben. Sollte die Webline
feststellen, dass gesetzwidrige Informationen zur Verfügung gestellt werden, so ist diese berechtigt,
fehlbare Nutzer von der weiteren Inanspruchnahme ihrer Dienstleistungen ohne Mitteilung
auszuschliessen.
Sollte die Webline feststellen, dass Nutzer auf die Webseite gesetzwidrige Inhalte anbieten oder zur
Verfügung stellen, so ist die Webline berechtigt, Strafanzeige zu erstatten und die für den
Missbrauch Verantwortlichen von jeder weiteren Geschäftsverbindung auszuschliessen. In gleicher
Weise wird die Webline handeln, wenn Nutzer gegen die Bestimmungen zur Beachtung des
Schutzalters verstossen.
Das Inserieren auf der Webseite ist grundsätzlich kostenlos es gibt aber auch Gebührenpflichtige
Inseraten. Es steht uns auch frei, Gebühren für gewisse Zusatz-Optionen beim Inserieren zu
erheben, worauf wir aber unsere Nutzer im Voraus hinweisen. Es besteht kein Anspruch auf das
Inserieren auf der Webseite. Wir können jedes Inserat und Forumbeitrag ohne Angabe von Gründen
ablehnen. Zudem steht es uns frei, einen Nutzer aus sachlichen Gründen, insbesondere bei
Missachtung dieser Nutzungsbedingungen jederzeit von der Benutzung unserer Webseite
auszuschliessen, ohne dass dem betreﬀenden Nutzer hieraus Ansprüche gegenüber uns
erwachsen.

Haftung der Webline
Auf der Webseite veröﬀentlichte Informationen, Software, Produkte und Dienstleistungen können
Ungenauigkeiten, Berechnungs- oder Schreibfehler enthalten. Webline schliesst bis zum gesetzlich
zulässigen Mass jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden sowie Folgeschäden
ausdrücklich aus. Die Datenkommunikation über das Internet kann nach derzeitigem Stand der
Technik nicht fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Wir haften insoweit weder
für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Webseite. Ferner garantiert Webline nicht,
dass (a) Ihr Zugriﬀ auf die Leistungen sicher, ohne Unterbrechung, vollständig, immer verfügbar,
fehlerfrei oder Ihren Ansprüchen oder Erwartungen genügt; (b) jegliche Fehlfunktionen von Seiten
des Service behoben werden oder (c) die angebotenen Leistungen frei von Viren oder anderer
Schadsoftware sind.
Dies gilt insbesondere für:
- Den Wahrheitsgehalt der Inseraten / Anzeigen, die Nutzer seien dies Privatpersonen und Firmen
oder anderen vom Dienstanbieter herausgegebenen Zeitschriften, Prospekten, Beilagen, Schriften,
Internet und anderen Medien veröﬀentlichen.

- Alle über Links abrufbare Drittinformationen.
- Schäden, die dem Kunden an seiner Hard- und/oder Software durch Programme vond der Webline
oder deren Rechtegeber und Partner entstehen könnten.

Preise
Die aktuellen Preise für sämtliche von der Webline und deren Partner Webseiten zur Verfügung
gestellten Dienstleistungen sind auf der Webseite im Menu "Preise" und " Werbung" jederzeit
ersichtlich.
Bei Telefonie-Diensten werden die Preise vor Beginn der Vergebührung angesagt ausser bei
Billigtarifen, die gemäss Art. 11a Abs. 1 PBV (Preisbekanntgabeverordnung des Staatssekretariats
für Wirtschaft, SECO) nicht angesagt werden müssen. Bei SMS- und MMS-Leistungen wird der
Kunde per SMS über den Preis informiert.
Änderungen von Preisen und Rabatten der Webline werden den Nutzer rechtzeitig mitgeteilt. Sollte
der Nutzer durch eine solche Änderung erheblich benachteiligt sein, ist er berechtigt, den Vertrag
per Inkrafttreten der neuen Preise zu kündigen. Dieses Kündigungsrecht erlischt mit dem
Inkrafttreten der neuen Preise. Die Änderung von Steuer- oder anderen massgeblichen
Abgabesätzen (Tarifänderungen von Telefongesellschaften) berechtigt die Webline, ihre Preise ohne
Vorankündigung anzupassen. Der Nutzer hat in diesem Fall kein Kündigungsrecht.

Zahlungsbedingungen
Der Nutzer verpflichtet sich zur Bezahlung des geschuldeten Betrages bis zu dem in der Rechnung
genannten Fälligkeitsdatum. Die Webline ist berechtigt, pro Mahnung eine Gebühr von mindestens
CHF 20.- in Rechnung zu stellen. Bleibt die Zahlung bis zum Ablauf der Zahlungsfrist aus, ist die
Webline berechtigt, sämtliche Dienstleistungen an den Nutzer ohne weitere Mitteilung zu sperren
oder einzustellen.
Die Webline hat bei Vorliegen wichtiger Gründe (z.B. Missbrauch oder Zweifeln an der
Zahlungsfähigkeit und Zahlungswilligkeit des Nutzer) das Recht, sämtliche oder einzelne
Dienstleistungen einzustellen und die entsprechenden Verträge mit dem Kunden fristlos zu
kündigen. Die Webline kann in solchen Fällen statt zu kündigen die Dienstleistung sperren. Werden
die Dienstleistungen / Produkten eines Nutzer wegen Missbauchs vorzeitig gesperrt, so hat er
keinen Anspruch auf Rückerstattung.

Links
Die Webseite kann Links oder Bezüge auf andere Webseiten beinhalten, die nicht von Webline
betrieben werden. Webline ist für den Inhalt dieser Webseiten nicht verantwortlich und haftet nicht
für Schäden oder Verletzungen, die aus den Inhalten dieser Webseiten entstehen.
Eine Haftungsverpflichtung bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten Links,
die nicht innerhalb des Verantwortungsbereiches der Webline liegen, würde ausschliesslich in Kraft
treten, wenn die Webline Kenntnis von den Inhalten hat und es technisch realisierbar und zumutbar
wäre, die Nutzung im Falle von rechtswidrigen Inhalten zu verhindern. Hiermit wird ausdrücklich von
der Webline erklärt, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung auf den zu verlinkenden Seiten keinerlei
illegale Inhalte erkennbar waren. Die Webline Autor verfügt über keinerlei Einfluss auf das aktuelle
oder zukünftige Design, die dargestellten Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Seiten. Aus
diesem Grund distanziert sich die Webline von jeglichen Inhalten der verlinkten Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Aussage behält ihre Gültigkeit für alle auf dieser Webseite und
Partnerwebseiten gesetzten Links und Verweise sowie für externe Einträge in von der Webline
eingerichteten Gästebüchern, Foren und Mailinglisten.
Für alle illegalen, falschen oder nicht vollständigen Inhalte und besonders für mögliche Schäden, die
nach der Nutzung oder Nichtnutzung derlei angebotener Informationen entstehen, liegt die Haftung
allein beim Anbieter der Seite, auf die verwiesen wurde.

Schadensersatz
Sie erklären, dass Sie jegliche Form von Schaden, Haftung, Ansprüchen und Kosten – insbesondere
Gerichts- und Anwaltskosten - von Webline, seinen Partnerunternehmen, Aﬃliates, Webseiten als
auch Mitarbeitern abwenden, die sich aus (I) Ihrer Nutzung – auch Unfähigkeit der sachgemässen
Nutzung – der Leistungen, (II) der Übertragung von Nutzerinhalten durch die Leistungen, (III) Ihrem
Verhalten im Umgang mit den Leistungen und Nutzern, (IV) Ihrer Verletzung einzelner Bestimmungen
dieses Vertrags, (V) Ihrer Verletzung von Rechten Dritter sowie (VI) Ihrer Verletzung etwaiger
geltender Gesetze, Rechte und Vorschriften, ergeben.

Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Klauseln dieser Bedingungen/Erklärungen unwirksam oder unvollständig sein oder
werden, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Klauseln unberührt. Soweit die Bestimmungen nicht
Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam sind, richtet sich der Inhalt des Vertrags nach den
gesetzlichen Vorschriften.

Änderungen
Die Webline behält sich vor, diese Bedingungen sowie alle auf der Webseite zur Verfügung gestellten
Dokumente, Informationen und Angebote jederzeit abzuändern. Soweit Änderungen vorgenommen
werden, gelten diese ab Publikationsdatum auf der Webseite. Die weitere Nutzung der Webseite
nach einer solchen Änderung gilt als Zustimmung des Nutzers zu dieser Änderung.

Rechtswahl
Auf diese Nutzungsbedingungen und allfällige aus oder im Zusammenhang mit dem Verhältnis
zwischen Webline und dem Nutzer entstehende Streitigkeiten ist ausschliesslich Schweizer Recht,
unter Ausschluss von Weiterverweisungen aufgrund des Internationalen Privatrechts, anwendbar.
Für Streitigkeiten, die sich aus dieser Rechtsbeziehung ergeben, sind ausschliesslich die
ordentlichen Gerichte am Firmensitz der Webline, unter dem Vorbehalt abweichender zwingender
Gerichtsstände des Bundesrechts, zuständig.
Zürich, 04. April 2019

