Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sie können sich die AGB’s als PDF ausdrucken oder abspeichern!
Als Grundlage für eine seriöse Vertragsvereinbarung zwischen Ihnen und der Direct-Date Group – dem
großen Seitensprung-Netzwerk, müssen Sie die AGB sorgfältig lesen und akzeptieren.
1. Der Sinn und Zweck von Direct-Date ist die Dienstleistung der Kontaktvermittlung per Email oder SMS.
Dafür stellt Ihnen die Direct-Date Group den Zugriff auf die gesamte Mitglieder-Datenbank (aller
angeschlossenen zertifizierten Partner-Agenturen) zur Verfügung. Mit nur einem Login in Ihren MitgliedsAccount erhalten Sie die Auswahl des gesamten Mitglieder-Pools. Außerdem vermitteln wir Ihr MitgliedsProfil an potentielle Partner oder Partnerrinnen, deren Suchvorgaben auf Ihr Profil genau passen.
2. Damen nimmt Direct-Date kostenlos auf. Dadurch erzielt Direct-Date seinen überdurchschnittlich hohen
Frauenanteil. Herren werden sofort nach erfolgreich durch geführter Anmeldung in die Datenbank aufgenommen
und sofort als Mitglied freigeschaltet.
3. Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen den Service von Direct-Date nicht
benutzen.
4. Die Kunden versichern, dass sie keine geschäftlichen Absichten haben und bestätigen durch die
Mitgliedschaft niemandem schaden zu wollen.
5. Die Kunden versichern, dass die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen und ihn bzw. sie persönlich
beschreiben. Für die Richtigkeit seiner/ihrer Angaben ist der Kunde bzw. die Kundin selbst verantwortlich.
6. Sie sind damit einverstanden, dass Direct-Date Ihre angegebenen Daten zur Vermittlung elektronisch
speichert, daraus ein Persönlichkeitsprofil erstellt, mittels der eigens dafür entwickelten Software
Kontaktvorschläge ermittelt und an den in Frage kommenden Kontaktsuchenden in den Passwort geschützten
Online-Kundenbereich (Mitglieds-Account) stellt.
7. Die Kunden haben, während der Vertragsdauer, im Rahmen der gewährten Vermittlungsgarantie Anspruch
auf Vermittlung. Den Herren garantieren wir, dass Sie reale Dates erzielen werden oder Ihren Mitgliedsbeitrag
zurück erstattet bekommen. Voraussetzung ist, dass sich die Herren an die 4 Bedingungen der Date Garantie
gehalten haben. Füllen Sie einfach das Formular (Mitglieds-Account) zur Einreichung der Geld zurück Garantie
aus.
8. Den Kunden steht das volle Nutzungsrecht der Serviceleistungen Ihrer gewählten Mitgliedsart zur Verfügung.
Direct-Date behält sich das Recht auf fristlose Kündigung, bei Missbrauch, vor.
9. Sollte während der Vertragslaufzeit eine gewählte Serviceleistung aus irgendwelchen Umständen nicht
ausgeführt werden können, so versichert Direct-Date für eine zweckerfüllende Ersatzleistung Sorge zu tragen.
10. Es werden nur Kontakte vermittelt, die genau Ihren Suchvorgaben entsprechen: Alter von bis, Körpergröße
von bis, maximales Körpergewicht in kg sowie den von Ihnen eingestellten Umkreis (maximale Entfernung) zu
Ihrem Anmeldeort in Kilometerangaben. Die Kilometerangaben sind, da die Umkreissuche kreisförmig zu Ihrem
Anmeldeort ausgeführt wird, selbstverständlich als Luftlinie zu verstehen.
11. Die Vertragslaufzeit verlängert sich nicht automatisch. Ausgenommen hiervon ist das Schnupperangebot.
Dieses wird, sofern nicht mindestens 7 Tage vor Ablauf gekündigt wird, in ein 3Monats-Abo upgegradet. Mit
jedem Upgrade werden weitere 50 garantierte Vermittlungen aufgezählt.
Die Kündigung des Schnupper-Abos und oder das daraus resultierende 3Monats-Abo können und müssen Sie
bequem und unabhängig von Direct-Date einfach per Klick über Ihren Account durchführen!! Kündigungen
anderer Art können nicht akzeptiert werden, da eine rechtzeitige Zustellung nicht 100 %ig garantiert werden
kann. Dies zu Ihrer Sicherheit! Dies betrifft ausschließlich Abo’s, die vor dem 01.01.2012 abgeschlossen
wurden. Ab 01.01.2012 werden keine Abo’s mehr verkauft.
Auch das ist ein Service-Punkt den Sie webweit nicht wieder finden!

Einen entsprechenden Link finden Sie in Ihrem Mitglieds-Account. Da die Mitgliedschaft für Frauen kostenlos
ist, befindet sich in deren Mitglieds-Account ein Link zum löschen des Profils!
Kündigungsfrist (nur die oben erwähnten Abo’s): Die Kündigungsfrist beträgt wie oben erwähnt 7 Tage. Es
handelt sich hierbei um 7 x 24 Stunden! Die Kündigung können Sie rechtzeitig rund um die Uhr über Ihren
Account per Klick ausführen.
Ein Beispiel: Sie melden sich am 01.Juli um 10.00 Uhr mit einem Schnupper-Monat Abo an. Die Laufzeit
beträgt 30 Tage und würde am 30.07 um 10.00 Uhr in ein 3Monats-Abo upgegradet werden, sofern nicht 7 Tage
vor Ablauf gekündigt wird.
Berechnung der Kündigungsfrist: Die Kündigungsfrist von 7 Tagen (7 x 24 Std.) wird vom 30.07. 10.00 Uhr
zurück gerechnet. Sie müssen eine rechtzeitige Kündigung also spätestens am 23.07. vor 10 Uhr auslösen!
12. Direct-Date ist für Schäden, Folgeschäden, Benachteiligungen oder Verluste, die einem Kunden bzw. einer
Kundin durch Falschangaben eines/-r anderen Kunden/-in entstehen, nicht haftbar zu machen.
13. Für ausländische Benutzer gilt deutsches Recht.
14. Mit seiner Anmeldung erhält der Kunde jeweils eine garantierte Anzahl an Vermittlungen, die
erfahrungsgemäß sehr oft noch höher ausfällt.
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Sollte Direct-Date es einmal nicht schaffen, innerhalb der abgeschlossenen Mitgliedschaftszeit die garantierten
Vermittlungen zu erreichen, bleiben Sie solange kostenlos Mitglied, bis die garantierte Anzahl an Vermittlungen
erreicht ist! Es wird maximal die doppelte Anzahl der garantierten Vermittlungen angezeigt.
Vermittlungsgarantie vollkommen automatisch:
Das heißt Sie müssen sich nicht bei uns melden, oder gar Briefe schreiben, faxen oder dergleichen
Wir checken automatisch am Ablauftag ob Sie die garantierte Anzahl an Vermittlungen erhalten haben. Wenn
nicht, benachrichtigen wir Sie per Email, dass Sie absofort kostenloses Mitglied (mit vollem Leistungsumfang)
bleiben. Und zwar solange (egal wie lange es dauert) bis wir die garantierte Anzahl an Vermittlungen erreicht
haben. Sie gehen keinerlei Risiko ein!
Verbunden mit der Geld zurück Garantie!
Wir geben Ihnen die Hand drauf – Für den allerletzen Skeptiker
Wenn Sie während der gewählten Mitgliedschaftsdauer kein reales Date hatten, erstatten wir Ihnen den
gezahlten Mitgliedschaftsbeitrag anstandslos zurück. Sofern Sie sich an die 4 einfachen Punkte unserer Date
Garantie gehalten haben.
15. Sollte der Kunde vorzeitig seine Mitgliedschaft kündigen, so hat der Kunde kein Anrecht auf
Wiederauszahlung des geleisteten Mitgliedschaftsbeitrages. Es werden jedoch alle Kundendaten gelöscht.
16. Wir behalten uns das Recht vor, Kunden von unserem Service auszuschließen, falls bei der Anmeldung oder
Nutzung des Service nach Auffassung von Direct-Date sittenwidrige oder rechtsradikale Inhalte verbreitet bzw.
dem Image von Direct-Date geschadet werden sollte.
17. Die Mitgliedschaftslaufzeit beginnt mit dem Erhalt der Logindaten bzw. der Bezahlung der Mitgliedschaft.
Dies wird i.d. Regel zeitgleich abgewickelt.

18. Telefon- und Emailsupport: Direct-Date bietet ein kostenloses Coaching per Telefon (normale
Festnetznummer) und Email an. Sollten Sie also Fragen oder andere Anliegen haben, wenden Sie sich
vertrauensvoll an Ihr Service-Team.
19. Sollten sich einzelne Bestandteile des Vertrages, zwischen Direct-Date und dem Kunden bzw. der Kundin,
als unwirksam herausstellen, so beschränkt sich dies auf die jeweilige Klausel, ohne andere Bestandteile des
Vertrages in deren Wirksamkeit zu beeinträchtigen.
20. Widerrufsrecht, Ausschluss des Widerrufsrechts
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Fax,
E-Mail) widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform, jedoch nicht vor
Vertragsabschluß (§ 312b Abs. 1 Satz 1 BGB). Und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten
gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 EGBGB. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die
rechtzeitige Absendung des Widerrufs.
Der Widerruf ist zu richten an:
Direct-Date Group
Telefax: 049 (0) 3212 – 3041960
Email: info @ direct-date.de
Widerrufsfolgen:
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf.
gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Dies kann dazu führen, dass Sie die vertraglichen Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum
Widerruf gleichwohl erfüllen müssen. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von
30 Tagen erfüllt werden. Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns mit
deren Empfang.
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen Wunsch
vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.
21. Direct-Date behält sich das Recht der Änderungen, der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, der
Datenaufnahme, der Datenauswertung und Datenweiterleitung, vor. Sie können jederzeit vorgenommen werden.

