
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. ALLGEMEINE AGB

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) gelten für den Zugriff auf und die Nutzung von Webseiten, 
Produkten, Apps und Dienstleistungen („Dienste“) von yeswedo.de („yeswedo“) über das Internet, mobile Devices, 
andere Domänen oder Kommunikationskanäle. Die kostenlose Nutzung ist möglich für unregistrierte und registrierte 
Nutzer („Nutzer“). Die Webseite yeswedo.de und die yeswedo App bietet gewerblichen Kunden und selbstständigen 
Unternehmern (im Folgenden „Dienstleister“ genannt) eine Plattform, sich auf unserem Marktplatz für zu präsentieren 
und Nutzern (im Folgenden „Nutzer“ genannt), sich über Dienstleister und Trends zum Hochzeitsmarkt zu informieren. 

Bitte lesen Sie sich diese Bedingungen aufmerksam durch, bevor Sie die Dienste von yeswedo benutzt. Mit Ihrer 
Nutzung der yeswedo-Dienste oder dem Zugriff darauf stimmen Sie diesen AGB in ihrer jeweils aktuellen Fassung zu 
und sind an sie gebunden. Bei Fragen können Sie sich gerne über das mail@yeswedo.de an uns wenden.
Die Dienste von yeswedo werden Ihnen angeboten von: yeswedo Unternehmergesellschaft (haftungsbeschränkt)i.G., 
Marc-Chagall-Straße 104, 40477 Düsseldorf 

1. Privatsphäre und Datenschutz

1.1 Ihre Privatsphäre ist uns sehr wichtig. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzrichtlinien und den darin aufgeführten 
Abschnitt über die Verwendung von Cookies, die für die Nutzung von yeswedo-Diensten gelten.

2. Verwendung von yeswedo

2.1 Verwenden Sie unsere Dienste nur, wenn Sie mit yeswedo einen bindenden Vertrag eingehen dürfen. Bei der 
Verwendung verpflichten Sie sich ferner, die geltenden gesetzlichen Vorschriften zu beachten und in Übereinstimmung 
mit diesen AGB zu handeln. Dies betrifft zum Beispiel den Schutz der Persönlichkeitsrechte anderer Nutzer oder das 
Urheberrecht an Fotos.

2.2 yeswedo ist für private Nutzung grundsätzlich kostenlos.

2.3 Unsere Dienste enthalten Inhalte, wie Texte, Bilder und Links zu Webseiten, Diensten und Veranstaltungen oder 
anderen Aktivitäten Dritter, die nicht yeswedo gehören und nicht von yeswedo kontrolliert werden. yeswedo übernimmt 
keine Garantie, Gewähr oder Verantwortung für diese Informationen, für Inhalte anderer Nutzer oder für eine 
bestimmte Verfügbarkeit oder Funktionalität von yeswedo. Der Zugriff auf die Webseite, den Dienst oder den Inhalt 
Dritter erfolgt auf eigene Verantwortung. yeswedo haftet nicht für die Folgen des Zugriffs oder die Verwendung des 
Angebots Dritter.

2.4 Wir kontrollieren die Inhalte von Nutzern nicht vorab, behalten uns jedoch vor, diese jederzeit zu sperren oder zu 
löschen, insbesondere, wenn uns ein Rechtsverstoß bekannt wird.

2.5 Einige unserer Dienste werden in Form von Software angeboten, die auf einem beliebigen Computer oder einem 
beliebigen Endgerät heruntergeladen werden können. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir gelegentlich Upgrades 
dieser Dienste durchführen und das diese AGB auch für diese Upgrades gelten.

2.6 Gemäß diesen AGB erteilen wir Ihnen eine begrenzte, nichtexklusive, nicht übertragbare und widerrufliche Lizenz 
zur Verwendung unserer Dienste.

3. Urheberrechte, Datenbankrechte und Markenrechte

3.1 Die in unseren Diensten enthaltenen oder bereitgestellten Inhalte, wie Texte, Grafiken, Logos, Bilder etc. sind 
Eigentum von yeswedo oder von Dritten, die Inhalte zuliefern oder auf ihrer Webseite bereitstellen. Diese Inhalte sind 
durch luxemburgisches und internationales Urheberrecht geschützt.

3.2 Es dürfen ohne eine ausdrückliche schriftliche Zustimmung von yeswedo keine Inhalte manuell, durch Data Mining, 
Robots oder ähnliche Softwareprogramme extrahiert und zur Wiederverwendung aufbereitet werden oder diese in 
eigene Datenbanken gespeichert und / oder veröffentlicht werden. Es dürfen die Dienste und Inhalte von yeswedo 
nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung für geschäftliche Zwecke, z.B. für gewerbliche Angebote, genutzt 
werden.

3.3 yeswedo ist ein eingetragenes Warenzeichen.



4. Änderungen der AGB

4.1 Mit Ihrer Zustimmung zu den AGB können wir die mit Ihnen vereinbarten AGB anpassen. Dies geschieht 
beispielsweise bei der Einführung neuer oder Überarbeitung vorhandener Funktionen und Dienste.

4.2 Wir werden Sie über Änderungen an diesen AGB informieren (z.B. per E-Mail oder über eine entsprechende 
Information auf yeswedo). Sie können die überarbeiteten AGB prüfen, bevor Sie unsere Dienste weiter verwenden.

4.3 Ihre Zustimmung zu den Änderungen gilt als erteilt, wenn Sie unsere Dienste nach der Bekanntgabe von 
Änderungen weiterhin nutzen. Ferner werden die Änderungen zum angekündigten Zeitpunkt wirksam.

II. DIENSTLEISTER - AGB

1. Anmeldung und Registrierung, Benutzerkonto

1.1. Geltungsbereich
Für die Schaltung eines Eintrages innerhalb der Dienstleister-Datenbank (im Folgenden „Datenbank“ genannt) auf 
yeswedo.de und der dazugehörigen yeswedo App gelten für gewerbliche Kunden und selbstständige Unternehmer (im 
Folgenden „Dienstleister“ genannt) ergänzend die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“ 
genannt).

Das Angebot richtet sich nicht an Verbraucher im Sinne des § 13 BGB, sondern ausschließlich an gewerbliche Kunden 
und selbstständige Unternehmer, oben als Dienstleister definiert. Die Angebote und Leistungen erfolgen ausschließlich 
unter Einbeziehung dieser AGB. Abweichenden, entgegenstehenden oder ergänzenden AGB des Dienstleisters wird 
hiermit widersprochen. Sie werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt.

1.2. Vertragsschluss, Laufzeit und Verlängerung
Vor der Einstellung von Inhalten muss der Dienstleister das auf der Webseite befindliche Formular vollständig und 
wahrheitsgemäß ausfüllen.

Der Vertrag über die Aufnahme eines Eintrages kommt dadurch zustande, dass yeswedo ihn in Textform (auch per 
E-Mail zulässig) bestätigt. Mit der Bestätigung durch yeswedo beginnt die Laufzeit des Vertrages. Für die Laufzeit des 
Eintrags gilt die einzelvertragliche Vereinbarung zwischen dem Betreiber und dem Dienstleister. In der Regel entspricht 
diese einen Monat.

Der Eintrag verlängert sich um jeweils einen weiteren Monat, sofern nicht bis 7 Tage vor Ablauf der Laufzeit gekündigt 
wird.

Für die Verlängerung des Eintrages in der Datenbank gelten die jeweiligen Preise gem. aktueller Preisliste, die beim 
Betreiber jederzeit angefordert werden kann.

Die Kündigung des Dienstleisters hat in schriftlicher Form per Post zu erfolgen und ist zu richten an: yeswedo UG, 
Marc-Chagall-Straße 104, 40477 Düsseldorf

Die yeswedo UG i.G. behält sich das Recht vor, Aufträge für einen Eintrag in der Datenbank oder sonstige gebuchter 
Werbeflächen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

1.3 Bei der Anmeldung und Erstellung Ihres Benutzerkontos auf yeswedo sind Sie verpflichtet, aktuelle, vollständige 
und wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Ferner sind Sie verpflichtet Ihre Daten stets auf dem aktuellen Stand zu 
halten.

1.4 Ihnen ist es untersagt, sich unter verschiedenen Mitgliedsnamen anzumelden, insbesondere nach vorheriger 
Kündigung oder einem ausgesprochenen Nutzungsverbots unserseits.

1.5 Die Mitgliedschaft bei yeswedo ist persönlich. Es ist Ihnen nicht gestattet Ihre Zugangsdaten an Dritte, dazu 
zählen auch Familienmitglieder oder Freunde, weiterzugeben. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihre Zugangsdaten zu Ihrem 
Benutzerkonto geheim gehalten und sicher aufbewahrt werden. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie Anlass 
zur Sorge haben, dass Dritte Kenntnis von Ihren Zugangsdaten erlangt haben, oder Sie einen Missbrauch festgestellt 
haben.

1.6 Uns ist die Sicherheit Ihrer Daten wichtig. Wir bemühen uns um den Schutz Ihrer Daten und Ihres 
Benutzerkontos. Trotzdem können wir nicht gewährleisten, dass es unbefugten Dritten nicht doch gelingt, unsere 
Sicherheitsmaßnahmen zu überwinden. Bitte informieren Sie uns umgehend, wenn Sie erkennen, dass Unberechtigte 
auf Ihr Benutzerkonto zugegriffen haben oder die Sicherheit Ihres Benutzerkontos beeinträchtigt wurde.



1.7 Wir behalten uns das Recht vor, Mitgliedskonten zu schließen, zu löschen oder Inhalte zu entfernen oder zu 
verändern, wenn gegen anwendbare Gesetze, diese AGB oder andere anwendbare Vertragsbedingungen oder 
Richtlinien verstoßen wird.

2. Rechteübertragung

2.1 Der Dienstleister räumt dem Betreiber ein unentgeltliches, nicht ausschließliches, übertragbares, einfaches Nutzungs- 
und Bearbeitungsrecht an dem Inhalt (Videos,  Fotos und Dateien) sowie weiteren, zur Veröffentlichung bestimmten 
Inhalten ein.

2.2 Das Nutzungsrecht beinhaltet insbesondere das Befugnis, die Inhalte über die Datenbank auf yeswedo.de, in der 
yeswedo App, über Tochterseiten von der yeswedo UG i.G., wie Z.b. Facebook, Instagram oder Pinterest, verschiedene 
Videoplattformen wie z.B. YouTube und auch über die Medien der Kooperationspartner von der yeswedo UG i.G.. 
öffentlich zugänglich zu machen, sie zu vervielfältigen und zu verbreiten.

2.3 Das Bearbeitungsrecht umfasst die Befugnis, Videos, Fotos und andere zur Veröffentlichung bestimmte Inhalte 
den zur Nutzung erforderlichen Formatangaben anzupassen. Vom Dienstleister zur Verfügung gestellte Texte dürfen 
in Abstimmung mit ihm bearbeitet bzw. dem Wording der Webseite angepasst werden. Ebenso darf der Eintrag in 
Abstimmung mit dem Dienstleister mit weiteren Informationen, Fotos oder anderen Dokumenten, die vom Betreiber 
erstellt werden, erweitert werden.

2.4 Videos bleiben nach freiem Ermessen des Betreibers auch nach Kündigung des Eintrags auf ausgewählten 
Videoportalen veröffentlicht, solange der Dienstleister nicht ausdrücklich schriftlich widerspricht.

3. Preise und Konditionen

3.1 Das Hochzeits-Experten-Profi l ist kostenlos. Informationen zu weiterführenden Paketen und Werbemöglichkeiten auf 
yeswedo, können beim Betreiber angefragt werden.

3.2 Ein Rechtsanspruch auf Zugrundelegung oben genannter Preisliste besteht nicht. Dem Betreiber bleibt vorbehalten, 
Preise einzelvertraglich anderweitig zu vereinbaren.

3.3 Im Rahmen von Sonderaktionen können die Preise variieren. Es besteht kein Anspruch des Dienstleisters gegenüber 
der yeswedo UG i.G., bereits geschlossene Vereinbarungen auf günstigere Preise im Rahmen von Sonderaktionen 
umzuändern.

4. Laufzeit und Kündigung

4.1 Die Mitgliedschaft läuft auf unbestimmte Zeit.

4.2 Die Mitgliedschaft kann von Ihnen und uns jederzeit mit oder ohne Grund und ohne vorherige Benachrichtigung 
mir sofortiger Wirkung ordentlich gekündigt werden.

5. Fälligkeit und Zahlungsweise

5.1 Angebotspreise für kostenpflichtige Datenbank-Einträge verstehen sich im Zweifel zuzüglich der gesetzlichen 
Mehrwertsteuer. Die Zahlung des Dienstleisters erfolgt innerhalb von 14 Tagen nach Rechnungsstellung durch den 
Betreiber für den aktuellen Monat. Nach Ablauf dieser Frist kommt der Dienstleister in Zahlungsverzug, ohne dass es 
einer weiteren Mahnung Bedarf.

5.2 Bei Zahlungsverzug oder Stundung werden Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz 
sowie etwaige Kostenerstattung berechnet. Der Betreiber ist berechtigt den Eintrag zu sperren, solange der offene 
Saldo nicht vollständig bezahlt ist. Für den Zeitraum der Sperrung gilt in diesem Falle die Zahlungspfl icht des 
Dienstleisters fort.

III. SCHLUSSBESTIMUNGEN

1. Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit

1.1 Es gilt ausschließlich deutsches Recht für sämtliche Streitigkeiten zwischen Benutzern, dem Anbieter und dem 
Betreiber. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unabhängig davon, ob die Leistungserbringung im, 
In- oder Ausland erfolgt. Erfüllungsort ist der Sitz der yeswedo UG. Im Geschäftsverkehr mit Kaufleuten, juristischen 



Personen des öffentlichen Rechts oder bei öffentlichrechtlichen Sondervermögen ist Gerichtsstand der Sitz der yeswedo 
UG. Ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Auftraggebers, auch bei Nicht-Kaufl euten, im Zeitpunkt der 
Klageerhebung unbekannt oder hat der Auftraggeber nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthalt aus dem Geltungsbereich des Gesetzes verlegt, ist Gerichtsstand der Sitz der yeswedo UG.

1.2 Salvatorische Klausel: Sollten Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, so berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Gleiches gilt für die Lücken in diesen AGB.
Stand: 15. Mai 2016
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