Nutzungsbestimmungen
Letzte Überarbeitung: 18. April 2012.
Die Webseiten unter www.mapmeo.com und die auf diesen Seiten vorgehaltenen Dienste werden
angeboten von:
MapMeo GmbH, Neumarkt 11, 8400 Winterthur
Willkommen auf MapMeo.com
1. Einleitung
Ziel dieses Dienstes auf MapMeo ist es, den Kontakt zwischen den Nutzern zu fördern und
zu verbessern. Er wurde für volljährige Nutzer eingerichtet, umfasst jedoch auch Risiken
und Einschränkungen, die Sie vor der Nutzung unbedingt zur Kenntnis nehmen müssen.
Sofern nicht ausdrücklich angegeben, sind mit den über diese Website erteilten
mündlichen oder schriftlichen Hinweise oder Angaben keinerlei Zusicherungen oder
Gewährleistungen verbunden.
Die Nutzer von MapMeo nehmen zur Kenntnis und anerkennen, dass der Erhalt von
Informationen und/oder Gütern oder Dienstleistungen über MapMeo auf deren eigenes
Risiko erfolgt und dass der Anbieter für Schäden, die sich aus Transaktionen ergeben,
haftbar sind. MapMeo ermöglicht seinen Nutzern den Zugang und die Nutzung dieser
Website und ihrer Inhalte vorbehältlich der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen, die
von MapMeo jederzeit geändert werden können. MapMeo empfiehlt Ihnen daher, sich
regelmässig über die jeweils aktuelle Fassung der Nutzungsbedingungen, die über den
Link abrufbar ist, zu informieren. Der Nutzer der Dienste verpflichtet sich, die
Nutzungsbedingungen ohne Einschränkungen und Änderungen einzuhalten und
zustimmen.

2. Nutzung von MapMeo
MapMeo darf nicht zu illegalen Zwecken genutzt werden. Die Übertragung und
Verbreitung sowie die Speicherung von Informationen oder Daten unter Zuwiderhandlung
gegen die in der Schweiz und/oder Ihrem Land geltenden Gesetze ist strengstens
untersagt. Namentlich ist die unbefugte Nutzung von Immaterialgütern wie Patente,
urheberrechtlich geschützten Werke, Marken etc. untersagt. Verboten sind auch
Informationen oder Darstellungen in obszöner, diffamierender, eine Bedrohung
darstellender, die Rechtsordnung verletzender Art und Weise. Mit der Nutzung dieses
Dienstes verpflichten Sie sich, die bereitgestellten Informationen ausschliesslich zu
Zwecken der Transaktion, an der Sie beteiligt sind, zu nutzen. MapMeo untersagt den
Einsatz von SPAM, Flooding und sonstiger Praktiken, welche die Qualität des Dienstes
beeinträchtigen können und beispielsweise darauf abzielen, Besucher auf Ihre Seite zu
locken.
Der Inhalt und die Zugangsmodalitäten des Dienstes von MapMeo können jederzeit und
ohne vorherige Benachrichtigung der Nutzer geändert werden.

1
© MapMeo2012

3. Eigentums- und Schutzrechte
Der Dienst von MapMeo ist gemäss den geltenden Gesetzen und internationalen
Verträgen urheberrechtlich geschützt. Die mit dem bzw. durch den Dienst
veröffentlichten Inhalte sind durch die Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums als
Gemeinschaftswerk und/oder Kompilation gemäss den einschlägigen Rechtsnormen
geschützt. Sämtliche Rechte an den Informationen, Elementen und Inhalten des
Dienstes, insbesondere die darin enthaltenen Marken, Bezeichnungen und Urheberrechte,
sind Eigentum von MapMeo oder es bestehen durch Dritte zu Gunsten von MapMeo
entsprechend eingeräumte Nutzungsrechte.
Es ist untersagt, den Dienst, dessen Ergebnisse oder Zugangsrechte ohne vorherige
ausdrückliche Genehmigung von MapMeo ganz oder teilweise wiederzugeben, zu
kopieren, zu veräussern oder zu kommerziellen Zwecken gleich welcher Art zu nutzen.
Mit der Veröffentlichung von Inhalten auf MapMeo erteilt der die Information liefernde
Nutzer MapMeo an diesen Informationen ein unwiderrufliches, lebenslängliches,
nichtausschliessliches, weltweit geltendes und entschädigungsloses Nutzungs- und
Verfügungsrecht, namentlich das Recht zur Vervielfältigung, Weiterverbreitung, zur
Erstellung von Arbeiten auf deren Grundlage und zu deren Aufnahme in andere Arbeiten,
sowie die Befugnis diese an Dritte ganz oder teilweises zu übertragen.

4. Gewährleistungsausschluss
MapMeo garantiert gegenüber dem Nutzer die physische Existenz des Dienstes und
dessen Nutzung im Rahmen und unter Einhaltung der Nutzungsbedingungen. MapMeo
gewährt dem Nutzer keine weiteren expliziten oder impliziten Garantien. MapMeo leistet
insbesondere keine Garantien in Bezug auf die Ordnungsmässigkeit des Dienstes oder die
Übereinstimmung der Suchergebnisse mit den Erwartungen des Nutzers. MapMeo
garantiert ferner nicht für die Unterbrechungsfreiheit, Zweckmässigkeit, Sicherheit oder
Fehlerfreiheit des Dienstes oder für die Übereinstimmung der Waren, Dienstleistungen,
Informationen oder sonstigen vom Nutzer erworbenen Materialien mit dessen
Erwartungen. MapMeo übernimmt keine Gewährleistung für die Qualität und/oder die
Zulässigkeit bzw. Rechtmässigkeit von Inhalten, die nicht von MapMeo erstellt wurden.
MAPMEO LEHNT JEDE HAFTUNG IM FALLE VON KLAGEN ODER ANSPRÜCHEN DRITTER,
DIE RECHTE AUF DIESE INHALTE UND DEREN NUTZUNG GELTEND MACHEN, AB.
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5. Haftungsausschluss
Anzeigen, auf die in den Rubriken Bezug genommen wird, werden von Personen inseriert,
die mit MapMeo in keiner Verbindung stehen und von MapMeo in keiner Weise kontrolliert
werden. Für MapMeo besteht keine Pflicht, die Kleinanzeigen auf ihre Zulässigkeit hin zu
prüfen, zumal das Verfahren der Anzeigenschaltung weitestgehend automatisiert ist.
Daher kann MapMeo für den Inhalt der in die Rubriken eingestellten Kleinanzeigen, für
darin enthaltene Fehler oder Unterlassungen oder für unsachliche Inhalte, die über die
Website verbreitet werden, unabhängig davon, ob sie gesetzlich erlaubt oder
gesetzwidrig sind, nicht haftbar gemacht werden.
MAPMEO ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR MITTELBARE ODER UNMITTELBARE
SCHÄDEN, INS-BESONDERE GEWINNAUSFÄLLE, KUNDENEINBUSSEN ODER SONSTIGE
VERLUSTE IMMATERIELLER GÜTER (UND ZWAR AUCH DANN NICHT, WENN MAPMEO AUF
DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN HINGEWIESEN WURDE), DIE SICH AUS DER
NUTZUNG ODER DER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG DES DIENSTES ERGEBEN
KÖNNEN. MAPMEO ÜBERNIMMT NAMENTLICH AUCH KEINE HAFTUNG FÜR SCHÄDEN
ODER KOSTEN, DIE DURCH DEN ERWERB VON WAREN ODER DIENSTLEISTUNGEN, BEIM
EMPFANG VON NACHRICHTEN ODER BEI TRANSAKTIONEN, DIE DURCH NUTZUNG DES
DIENSTES INFOLGE EINES UNBEFUGTEN ZUGRIFFS EINES NUTZERS AUF DEN DIENST
ERFOLGEN, ENTSTEHEN.
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6. Unzulässige Kleinanzeigen
Verboten ist das Einstellen von Kleinanzeigen, mit welchen illegale Waren, Verfahren
oder Dienstleistungen oder solchen, die in der folgenden Liste aufgeführt sind, angeboten
oder nachgesucht werden:















Beschäftigungsangebote, die auf dem Prinzip des Netzwerkmarketings basieren
(Multi-Level-Marketing),
Verfahren zum schnellen Geldgewinn, Preisausschreiben, Lotterie usw.,
Finanzdienstleistungen (Darlehen usw.),
Darlehensanträge, Spendenaufrufe,
Wahrsage- und Astrologieangebote
Waffen,
kostenfreie Reisen
Nachrichten mit meinungsbildenden oder politischen Inhalten,
gefährliche oder gestohlene Waren,
Fälschungen und Kopien von Markenwaren,
nicht existierende Waren,
Waren, die das Personenrecht beeinträchtigen oder verletzen
Anzeigen die nicht in eine Kategorie passen
usw.

Darüber hinaus darf eine Kleinanzeige keine Texte oder Bilder mit folgenden Inhalten
enthalten:







rassistische oder antisemitische Äusserungen,
beleidigende Äusserungen zu Religionen,
Aufforderungen zu Gewalt, Verbrechen oder Hass,
Aufruf zu Demonstrationen jeglicher Art
verleumderische Vergleiche
usw.

Unzulässige Anzeigen können ohne Vorankündigung und Begründung entfernt, und zwar
auch dann, wenn sie unklar formuliert sind oder Verwirrung stiften können.
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7. Inhalte und Verhaltensweisen von Nutzern

MapMeo ist nicht verpflichtet, jedoch berechtigt, von Nutzern aufgeschaltete,
übermittelte oder auf der Webseite zur Verfügung gestellte Informationen und
Materialien zu überprüfen, zu kontrollieren und diese zu verändern.
MapMeo haftet ausserdem nicht für das Online- oder Offline-Verhalten von Nutzern und
übernehmen für deren Verhalten oder für die von den Nutzern bereitgestellten
Informationen/Materialien keine Verantwortung bzw. Haftung. Dies gilt auch dann, wenn
MapMeo die Webseite oder das Verhalten aller oder einzelner Nutzer zeitweilig
überwacht.
MapMeo behält sich in allen Fällen das Recht vor, nach alleinigem Ermessen
Nachforschungen in Bezug auf die Nutzung unserer Webseite durchzuführen und
angemessene Massnahmen gegen alle Personen zu ergreifen.
MapMeo hat das Recht, Nutzer an die Polizeibehörden zu melden sowie die von diesen
Nutzern aufgeschalteten Informationen/Materialien unverzüglich und ohne
Vorankündigung von der Webseite zu entfernen und den betreffenden Nutzer von
jeglicher zukünftiger Nutzung der Webseite zu sperren.
Entsteht in Verbindung mit von Nutzern aufgeschalteten Informationen/Materialien eine
Streitigkeit oder ein Anspruch, behält sich MapMeo bis zur endgültigen Beilegung eines
solchen Konflikts das Recht der Entfernung solcher Nutzerinhalte vor.

8. Zuständigkeit
Ab der ersten Anmeldung und somit der Aktivierung des Accounts ist der Benutzer für die
Aktualisierung der Inhalte zuständig, auch wenn die ursprüngliche Erfassung von MapMeo
durchgeführt wurde.
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9. Kostenpflichtige Kleinanzeigen und Werbeanzeigen
MapMeo bietet kostenpflichtige Anzeigendienste an.
Rückerstattungsansprüche für Anzeigewerbungen können keine gemacht werden. Dies
gilt insbesondere auch in folgenden Fällen:






Die kostenpflichtige Anzeigewerbung wurde gelöscht, da sie nicht den
Nutzungsbedingungen entsprach.
Ein technisches Problem aufgetreten.
Die Verfahrensvorgaben zur Einstellung der Anzeige wurden nicht beachtet.
Die Anzeige ist nicht mehr berechtigt (Ware wurde verkauft, Wohnung vermietet
usw.).
Die ursprüngliche Anzeige wurde ihrem Sinn nach verändert.

Wird eine kostenpflichtige Anzeige, die den Nutzungsbedingungen nicht entsprochen hat,
gelöscht, kann MapMeo dem jeweiligen Inserenten nach eigenem Ermessen eine
Gutschrift für das Einstellen einer gleichartigen aber nutzungskonformen Anzeige
einräumen.

10. Anzeigenqualität
Um den Nutzern einen Anzeigendienst von gleichbleibender Qualität bieten zu können,
müssen die Anzeigen folgenden Kriterien entsprechen:


Die Anzeige
 muss der Rubrik entsprechen, in die sie eingestellt wurde,
 darf nicht mehrmals eingestellt werden, auch nicht in unterschiedlichen
Rubriken,
 darf zur grafischen Hervorhebung keine Grossbuchstabenfolge enthalten
und
 darf keine Werbung anderer Websites enthalten, die dieselben oder
ähnliche Dienste wie MapMeo anbieten.



Die Überschrift
 muss dem Inhalt der Anzeige entsprechen und
 darf zur grafischen Hervorhebung der Anzeige keine Grossbuchstabenfolge
enthalten.
 Das Foto muss dem Gegenstand der Anzeige entsprechen.
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11. Änderung von Kleinanzeigen
MapMeo hat das Recht aber nicht die Pflicht, nach der Veröffentlichung einer Anzeige
deren Inhalt zu prüfen.
MapMeo behält sich in jedem Fall das Recht vor, jegliche über den Dienst zugänglichen
Inhalte nach eigenem Ermessen abzulehnen oder diese korrekt zu platzieren. Darüber
hinaus ist MapMeo berechtigt, Inhalte zu entfernen oder zu löschen, die diesen
Nutzungsbedingungen widersprechen oder anderweitig verwerflich sind. Sie bestätigen
ferner, alle Risiken zu tragen, die im Zusammenhang mit der Nutzung der Inhalte durch
Sie, unabhängig davon, ob diese Inhalte von MapMeo oder von Dritten erstellt wurden,
zu tragen.
Sie bestätigen und sind damit einverstanden, dass MapMeo berechtigt ist, die
Kleinanzeigen zu archivieren, zu veröffentlichen oder zu löschen.

12. Kontenlöschung
MapMeo ist berechtigt, Ihnen die Ihrem Konto und Ihrem Passwort zugeordneten
Zugriffsrechte ganz oder teilweise zu entziehen, Ihr Konto und Ihr Passwort zu löschen
und/oder Kleinanzeigen aus jeglichem Grund, insbesondere jedoch im Fall von Spam
oder Flood oder wenn MapMeo Anlass zur Annahme hat, dass Sie gegen geltende Gesetze
oder die vorliegenden Nutzungsbedingungen gehandelt haben, zu löschen. MapMeo ist
ferner berechtigt, die Website MapMeo und die damit verbundenen Dienste jederzeit
einseitig zu sperren.

Sie bestätigen und anerkennen zudem, dass MapMeo berechtigt ist, Ihr Konto und alle in
diesem Konto vorhandenen Kleinanzeigen oder Verweise jederzeit und mit unverzüglicher
Wirkung zu deaktivieren oder zu löschen und/oder jeglichen Zugriff auf diese Dateien
oder auf den Dienst zu untersagen. Darüber hinaus anerkennen Sie, dass MapMeo Ihnen
oder Dritten gegenüber nicht für die Einstellung Ihres Zugangs zum Dienst haftbar
gemacht werden kann.

13. Änderung des Dienstes
MapMeo behält sich das Recht vor, den Dienst jederzeit zeitweilig oder dauerhaft, ganz
oder teilweise und ohne vorherige Ankündigung zu ändern, zu unterbrechen oder
einzustellen. MapMeo kann Ihnen oder Dritten gegenüber nicht für Änderungen,
Aussetzungen oder Unterbrechungen des Dienstes haftbar gemacht werden.
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12. Links zu anderen Websites
MapMeo kann Links zu anderen Websites oder Internetquellen bereitstellen und Dritte
können diese übernehmen. MapMeo übernimmt keine Haftung für die Bereitstellung und
die Inhalte dieser externen Websites und Quellen. MapMeo haftet nicht für allfällige
Schäden, Verluste oder Nachteile, die infolge von oder im Zusammenhang mit der
Nutzung solcher externen Websites oder Quellen entstehen.

13. Erhebung und Speicherung von Daten

Bei der Aufschaltung/Speicherung von Nutzerinhalten über die Webseite erfasst MapMeo
nur gewisse persönliche Daten wie Name, Adresse, Telefonnummer, etc.
Beim Zugriff auf unsere Website werden zudem für die Erstellung von Statistiken
allgemeine Zugriffsdaten in einem Log-file gespeichert. Dies betrifft namentlich:









IP-Adresse
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name der aufgerufenen Datei
Zugriffsstatus (OK, Partieller Inhalt, Dokument nicht gefunden, usw.)
Seite, von der aus der Zugriff erfolgte
Top-level domain (*.ch, *.fr, *.com etc)
verwendeter Webbrowser
verwendetes Betriebssystem

Zudem behält MapMeo sich vor, zur Dokumentation und Auswertung der Nutzung unserer
Webseite mittels Cookies weitere Zugriffsdaten zu erheben und zu speichern. Cookies
sind kleine Datenpakete, die der Browser auf Anforderung durch einen Web-Server auf
Ihrer Festplatte ablegt.
Cookies enthalten Daten, mit denen der Server Sie bei Ihrem nächsten Besuch wieder
erkennen und dadurch persönliche Voreinstellungen abfragen und diese wiederherstellen
kann. Sie haben jederzeit durch entsprechende Konfiguration Ihres Browsers die
Möglichkeit, das Annehmen von Cookies grundsätzlich zu unterbinden oder sich vor dem
Akzeptieren eines Cookies eine Warnung anzeigen zu lassen und so selbst zu bestimmen,
ob Sie die Verwendung von Cookies akzeptieren wollen oder nicht. Die Deaktivierung von
Cookies kann einen Einfluss auf die Benutzung der Webseite und der darin angebotenen
Dienstleistungen haben und es kann sein, dass Sie einzelne Angebote gar nicht oder nur
eingeschränkt in Anspruch nehmen können.
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14. Verwendung der Daten
Die Kontaktdaten (Adresse, Telefonnummer, E-Mail), welche Sie bei der
Inanspruchnahme einzelner Dienstleistungen angeben, benötigt MapMeo für die
Kommunikation mit Ihnen. MapMeo behält sich vor, Ihre Kontaktdaten bspw. dazu zu
verwenden, Newsletter, aktuelle Informationen über unseren Service oder
Dienstleistungen sowie Informationen unserer Werbepartner zu verschicken.
Gewisse Daten sind im Rahmen der Aufschaltung der von Ihnen bereitgestellten
Nutzerinhalte auf der Webseite für andere Nutzer einsehbar. Bitte beachten Sie die
entsprechenden Eingabefelder bei der Erfassung und Aufschaltung des jeweiligen
Nutzerinhalts.
Datensicherheit

Sämtliche Personendaten werden in der zur Webseite zugehörigen Datenbank
gespeichert. MapMeo setzt technische und organisatorische Sicherheitsmassnahmen ein,
um die verwalteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust,
Zerstörung oder gegen den Zugriff durch unberechtigte Personen zu schützen. Die
Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung laufend
verbessert.
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15. Sonstiges
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen
MapMeo und dem Nutzer des Dienstes bezüglich der Nutzung des Dienstes dar und
ersetzen jede Vereinbarung, die gegebenenfalls im Vorfeld zwischen Ihnen und MapMeo
geschlossen wurde. Darüber hinaus erlangen zusätzliche besondere
Nutzungsbedingungen für bestimmte Dienste, Inhalte und Software Dritter Geltung, die
Ihnen beim Zugriff auf diese Dienste, Inhalte oder Software mitgeteilt werden.
Falls MapMeo im Einzelfall von der ihr zustehenden Rechte nicht Gebrauch macht, ist
damit kein Verzicht oder keine Verwirkung dieser Rechte verbunden. Sollte eine Regelung
in diesen Nutzungsbestimmungen ungültig oder undurchführbar sein, so fällt diese nur im
Ausmass ihrer Ungültigkeit oder Undurchführbarkeit dahin und ist im Übrigen durch eine
der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung wirtschaftlich möglichst
nahekommende Ersatzbestimmung zu ersetzen. Allfällige Lücken der entsprechenden
Vereinbarung sind durch Regelungen auszufüllen, welche dem am nächsten kommen,
was die Parteien nach dessen Sinn und Zweck vereinbart hätten, wenn sie an den
betreffenden Punkt beim Abschluss der entsprechenden Vereinbarung gedacht hätten.
16. Gerichtsstand

Die mit MapMeo abgeschlossenen Verträge unterstehen dem schweizerischen Recht. Gerichtsstand
ist Winterthur (Schweiz), für Klagen gegen einen Stellensuchenden ist das Gericht seines Wohnsitzes
zuständig.
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