Nutzungshinweise zum Portal
www.hebdichab.de
Präambel
Der Betreiber des Portals www.hebdichab.de ist die Mink & Hartmann GbR, vertreten durch die
Gesellschafter Jonathan Mink und Sven Hartmann, Graf-Gottfried-Str. 70a, 59755 Arnsberg – im
folgenden Portalbetreiber genannt.
Das Portal www.hebdichab.de verfolgt das Ziel dem Nutzer die Möglichkeit einer kreativen
Bewerbung um einen Job zu bieten und sich dadurch von Mitbewerbern abzuheben. Oftmals muss
sich ein Bewerber gegen eine Vielzahl von weiteren Bewerbern durchsetzen. Bei gleicher
Qualifikation sind es häufig Kleinigkeiten, die den Ausschlag für einen Bewerber geben. Das Portal
möchte dem Nutzer ermöglichen, sich mit seiner Bewerbung von anderen möglichen Kandidaten
abzuheben. Hierzu bietet der Portalbetreiber dem Nutzer die Möglichkeit eine eigene
Bewerbungshomepage zu nutzen. Hier findet sich neben dem Lebenslauf jede Menge Platz für
Referenzen, Zeugnisse und Arbeitsproben. Die Blogfunktion bietet dem Nutzer außerdem die
Möglichkeit zu zeigen, dass er auf dem Laufenden ist.
§ 1 Nutzung des Portals www.hebdichab.de
(1) Zur Nutzung des Portals ist jede natürliche Person berechtigt. Natürliche Personen müssen
volljährig und geschäftsfähig sein; Minderjährige bedürfen der Einwilligung ihrer
Erziehungsberechtigten.
(2) Bei der Registrierung hat der Nutzer das Geburtsdatum anzugeben. Der Nutzer sichert
zu, dass die Angaben zum Geburtsdatum wahr sind. Der Nutzer wird dem Portalbetreiber auf
Anfrage die zugesicherten Angaben nachweisen.
(3) Ein Minderjähriger Nutzer hat bei der Registrierung eine Einwilligungserklärung über die
Nutzung des Portals von seinen gesetzlichen Vertretern an den Portalbetreiber postalisch zu
übersenden.
(4) Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben vorbehalten.
(5) Der Portalbetreiber behält sich vor, die auf der Portal-Website angebotenen Leistungen
zu ändern.
§ 2 Registrierung
(1) Die Nutzung dieses Portals erfordert eine vorherige Registrierung als Nutzer.
(2) Eine Registrierung kann erst erfolgen und ist nur dann zulässig, wenn der Nutzer diese
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung gelesen und sein Einverständnis mit

den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung erklärt hat.
(3) Die Registrierungsanfrage des Nutzers stellt kein Angebot, sondern nur eine
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots dar. Durch den Abschluss des
Registrierungsvorgangs gibt der Nutzer ein Angebot zum Abschluss des Vertrages über die
Nutzung der Portal-Anwendung ab. Der Portalbetreiber nimmt dieses Angebot des Nutzers
durch eine Annahmeerklärung per E-mail an. Erst durch die Annahme kommt der Vertrag
zwischen dem Nutzer und dem Portalbetreiber zu Stande. Der Portalbetreiber ist nicht zum
Vertragsschluss verpflichtet.
(4) Für die Registrierung müssen bestimmte Angaben (z.B. Name, Anschrift, Geburtsdatum,
email-Adresse) hinterlegt werden. Sodann erhält der Nutzer eine Kennung, mit der er sich im
Portal anmelden kann. Der Nutzer ist verpflichtet, das von ihm gewählte Passwort geheim zu
halten. Der Portalbetreiber wird das Passwort nicht an Dritte weitergeben, nur für den
Anmeldevorgang benutzen und den Nutzer außerhalb des Anmeldevorgangs zu keinem
Zeitpunkt nach dem Passwort fragen. Das vom Nutzer bei seiner Registrierung zu wählende
Kennwort muss mindestens acht zusammenhängende Zeichen umfassen, darunter
mindestens eine Zahl, einen Großbuchstaben und einen Kleinbuchstaben. Zusätzlich wird
die Verwendung von Sonderzeichen empfohlen. Hat der Nutzer das Kennwort fünf Mal
nacheinander falsch eingegeben, so wird sein Benutzerkonto gemäß Sicherheitsvorgaben
gesperrt. Für die Aufhebung der Sperrung muss der Nutzer per email Kontakt zum
Portalbetreiber aufnehmen. Um Missbrauch vorzubeugen und aus Sicherheitsgründen wird
dem Nutzer empfohlen, sein Passwort in regelmäßigen Abständen zu ändern. Die Sicherung
und Aufbewahrung der Zugangsdaten zum Portal (Benutzername und Passwort) fällt in den
ausschließlichen Verantwortungsbereich des Nutzers.
(5) Jeder Nutzer darf nur ein Nutzerprofil anlegen. Der Nutzer darf Dritten nicht gestatten,
das eigene Nutzerprofil zu nutzen.
(6) Der Nutzer kann nach Abschluss der Registrierung sofort alle Möglichkeiten des Portals
vollumfänglich in Anspruch nehmen.
(7) Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm angegebenen Daten wahr und vollständig sind.
Der Nutzer ist verpflichtet, die Daten während der gesamten Vertragslaufzeit wahr und
vollständig zu halten.
(8) Der Portalbetreiber kann technisch nicht feststellen, ob ein im Portal registrierter Nutzer
tatsächlich diejenige Person darstellt, die der Nutzer vorgibt zu sein. Der Portalbetreiber
übernimmt daher keine Gewähr für die tatsächliche Identität eines Nutzers.
(9) bei der Nutzung und den Inhalten im Portal sind geltendes Recht und Rechte Dritter zu
beachten. Dem Nutzer sind insbesondere untersagt: pornographische,
gewaltverherrlichende, missbräuchliche, sittenwidrige oder jugendschutzgesetzverletzende
Inhalte.

§ 3 Entgelte
(1) Die Nutzung des Portals ist entgeltlich. Der Nutzer kann zwischen drei Paketen wählen:
- Basic zum Preis von einmalig 34,99 € (inkl. MwSt) für eine Vertragslaufzeit von zwei Jahren
- Premium zum Preis von einmalig 39,99 € (inkl. MwSt) für eine Vertragslaufzeit von
zwei Jahren
- Premium + zum Preis von einmalig 44,99 € (inkl. MwSt) für eine Vertragslaufzeit von zwei
Jahren
(2) Die Zahlung erfolgt per Rechnung. Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abzug fällig.
Nach Zahlungseingang wird das Benutzerkonto für den Nutzer vom Portalbetreiber
freigeschaltet.
(3) Es steht dem Portalbetreiber frei, Rechnungen und Zahlungserinnerungen ausschließlich
auf elektronischem Weg an die bei der Registrierung angegebene Email-Adresse zu
übermitteln.
§ 4 Vertragslaufzeit
(1) Die Vertragslaufzeit beträgt zwei Jahre ab Registrierung und endet nach Ablauf von zwei
Jahren automatisch.
(2) Das Benutzerkonto wird nach Ablauf der Vertragslaufzeit von zwei Jahren durch den
Portalbetreiber automatisch komplett gelöscht.
(3) Der Nutzer selber kann das Konto auch vor Ablauf der Vertragslaufzeit von zwei Jahren
jederzeit ohne Angaben von Gründen kündigen. Der Portalbetreiber löscht nach der
Kündigung das Benutzerkonto.
(4) Das Recht zur außerordentlichen Kündigung für beide Parteien bleibt unberührt.
(5) Ein Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte bei
Kündigung oder Sperrung des Benutzerkontos wegen Missbrauchs durch den Nutzer ist
ausgeschlossen, es sei denn, der Nutzer kündigt aufgrund eines wichtigen Grundes, der vom
Portalbetreiber zu vertreten ist.
§ 5 Widerrufsrecht für Verbraucher
Widerrufsbelehrung und Muster Widerrufsformular
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen
Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des
Vertragsabschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns

Mink & Hartmann GbR
Jonathan Mink und Sven Hartmann
Graf-Gottfried-Str. 70a
59755 Arnsberg
Tel.: +49 2932 4346690
E-Mail: info@hebdichab.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax
oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie
können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem
Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das
Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser
Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll,
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu
dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich
dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.
Ein Muster Widerrufsformular liegt unter https://www.hebdichab.de/ Widerrufsformular.pdf für Sie
zum Download als PDF-Datei bereit.
Ausschluss des Widerrufsrechts:
Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern Sie bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in
überwiegender Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln und Sie deshalb als Unternehmer anzusehen sind (§ 14 BGB).
Das Widerrufsrecht gegenüber der Mink & Hartmann GbR gilt nicht hinsichtlich
solcher Verträge, die nicht zwischen Ihnen und der Mink & Hartmann GbR, sondern
zwischen Ihnen und einem Dritten zu Stande kommen. Etwaige Widerrufsrechte
können diesbezüglich nur gegenüber dem Dritten geltend gemacht werden.

§ 6 Schadensersatz und Schutzmaßnahmen
(1) Bei einer missbräuchlichen Nutzung und Aktivitäten, die nicht dem vorgesehenen Nutzen
des Portals dienen und zu einer hohen Belastung der Infrastruktur führen können sowie bei
Verstößen gegen die Nutzungsbedingungen ist der Portalbetreiber berechtigt, das
Benutzerkonto ohne Benachrichtigung des Nutzers sofort zu löschen, den Zugang zum
Portal vorübergehend oder dauerhaft zu sperren und die aktive Sitzung zu unterbrechen.
(2) Der Portalbetreiber ist berechtigt, gegenüber Anbietern, die unzulässige Angebote in das
Portal eingestellt haben, im Hinblick auf den ihr dadurch entstehenden Personal- und
Sachkostenaufwand Schadensersatzansprüche geltend zu machen.
§ 7 Haftung
(1) Für die in das Portal eingestellten Daten trägt derjenige Nutzer die ausschließliche
Verantwortung, der sie eingestellt hat bzw. in dessen Auftrag sie eingestellt wurden. Bei
minderjährigen Nutzern liegt die Verantwortung bei den Erziehungsberechtigten.
(2) Durch das Einverständnis mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen erklärt der Nutzer,
dass die von ihm eingestellten Daten nicht gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen
geltendes Recht verstoßen. Ferner erklärt der Nutzer, dass er das Recht hat, die
verwendeten Inhalte (z.B. Fotos) zu nutzen und dass die Daten keine Rechte Dritter
verletzen.
(3) Der Portalbetreiber überprüft die von den Nutzern eingestellten Angebote und
Veranstaltungen grundsätzlich nicht. Hinweisen auf rechtswidrige Nutzung des Portals geht
der Portalbetreiber nach. Hinweise können per E-mail an den Portalbetreiber gemeldet
werden.
(4) Der Portalbetreiber haftet nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit oder
Zulässigkeit von Angaben, die durch registrierte Nutzer in das Portal eingestellt werden.
(5) Der Portalbetreiber haftet nicht für die Inhalte von anderen Websites, die im Portal
verlinkt sind. Verlinkungen auf kostenpflichtige Websites sind nicht zulässig. Der
Portalbetreiber macht sich die Inhalte dieser fremden und verlinkten Seiten nicht zu Eigen
und übernimmt keine Verantwortung. Sobald der Portalbetreiber Kenntnis von rechtswidrigen
Inhalten oder von einer Verlinkung auf kostenpflichtige Websites erhält, wird er die Links
nach einer Überprüfung entfernen oder den Zugang zu ihnen sperren.
(6) Der Portalbetreiber haftet nicht für Schäden, die den Nutzern des Portals durch
Computerviren oder sonstige schädigende Mechanismen entstehen, die durch andere
Nutzer eingebracht worden sind.

§ 8 Verfügbarkeit
Der Nutzer erkennt an, dass eine jederzeitige volle Verfügbarkeit des Portals technisch nicht
zu realisieren ist. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie
Ereignisse, die nicht im Machtbereich des Portalbetreibers stehen, z.B. Störungen von
öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.) können zu Störungen oder zur
vorübergehenden Einstellung des Dienstes auf der Portal-Website führen.

