Allgemeine Geschäftsbedingungen – „I do - by you“
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen finden Anwendung auf alle rechtlichen Beziehungen
zwischen dem Hochzeitsportal „I Do –By You“ (nachfolgend als „I do - by you“ bezeichnet) und den
Nutzern von „I do - by you“ (nachfolgend als „Nutzer“ bezeichnet), wenn der Nutzer Leistungen von
„I do - by you“ über dieses Portal in Anspruch nimmt. Die Nutzung von „I Do –By You“ ist kostenfrei.

§ 1. Allgemeine Bestimmungen / Anwendungsbereich
1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden als AGB bezeichnet) sind auf sämtliche
Vertragsverhältnisse zwischen „I do - by you“ und dem Nutzer anzuwenden. Individuelle
Vereinbarungen über abweichende Regelungen setzen den jeweiligen Regelungsbereich dieser AGB
außer Kraft und sind gesondert schriftlich zu vereinbaren.
2) Unter „Nutzer“ im Sinne dieser AGB sind ausschließlich Privatpersonen zu verstehen. Die
gewerbliche Nutzung von „I do - by you“ ist dem Nutzer innerhalb und außerhalb des
Hochzeitsportales von „I Do –By You“ untersagt.
3) Die Nutzung von „I do - by you“ erfolgt ausschließlich auf der Basis dieser AGB. „I do - by you“
erbringt dem Nutzer gegenüber alle Leistungen ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB.
4) Diese AGB gelten auch dann, wenn der Nutzer von diesen abweichende Bedingungen verwendet
oder in Kenntnis entgegenstehender AGB des Nutzers Leistungen an diesen erbracht werden.
Abweichende, ergänzende oder entgegenstehende AGB des Nutzers werden mithin selbst bei
Kenntnis nicht Vertragsbestandteil, mit Ausnahme, dass eine schriftliche Zustimmung von „I do - by
you“ im Hinblick auf die Geltung vorliegt.
5) Für Dienstleister, welche dem Nutzer von „I do - by you“ gegenüber Leistungen erbringen, gelten
die allgemeinen Kooperationsbedingungen von „I do - by you“.

§ 2. Leistungsbeschreibung / Leistungsumfang

1) „I do - by you“ ist ein Online-Portal, welches dem Nutzer einen intelligenten Software-Assistenten
kostenfrei zur Verfügung stellt, und den Planungsprozess der Hochzeit somit signifikant vereinfacht.

„I do - by you“ stellt hierbei verschiedene Features zur Verfügung, welche den Nutzer in den
wesentlichen Planungsbereichen einer Hochzeit unterstützt. Unter anderem ist hiervon umfasst: eine
Timeline mit allen relevanten Terminen und Aufgaben, eine Gästelistenerstellung mit automatischer
Sitzplatzplanung, eine automatische Budgetverwaltung und vieles mehr. Die Nutzung des Portales ist
für den Nutzer kostenpflichtig. „I do - by you“ erhebt eine einmalige Nutzungsgebühr von 69 € inkl.
dem geltenden Mehrwertsteuersatz. Die Gebühr wird je Account erhoben. Darin inbegriffen sind bis
zu 15 weitere Nutzer, die der Nutzer anlegen oder einladen kann. Die Nutzungsgebühr wird nach
einer Testphase von 14 Tagen komplett fällig und ist direkt zu entrichten. Der Test-Account wird nach
14 Tagen deaktiviert und nach 6 Monaten automatisch gelöscht, sollte die Nutzungsgebühr nicht
entrichtet werden. Dem Nutzer stehen die Zahlverfahren PayPal, Lastschrift und Kreditkarte zur
Verfügung. Er kann die Nutzungsgebühr unter pay.ido-byu.com entrichten. Sobald die Zahlung
angewiesen wurde erhält der Nutzer binnen 5 Werktagen eine Rechnung über die erworbene
Leistung via E-Mail.
2) Der Dienstleister- und Werkleister-Pool, auf welchen der Nutzer zurückgreifen kann, besteht aus
Dienstleistern und Gewerbetreibenden (im Folgenden als „Dienstleister“ bezeichnet). Diese
Dienstleister erfüllen sämtliche für eine Hochzeit notwendigen Planungsbereiche und können über „I
do - by you“ entsprechend kontaktiert werden.
3) Ein Vertragsschluss über die zu erbringenden Dienst- und Werkleistungen, im Hinblick auf die
Hochzeit, kommt ausschließlich zwischen den Dienstleistern und dem Nutzer zustande. „I do - by
you“ übernimmt keine Gewährleistung oder Haftung für die Vollständigkeit, Aktualität und
Richtigkeit der angebotenen Dienste. „I do - by you“ wird den Nutzer bei der Beauftragung eines
geeigneten Dienstleisters entsprechend unterstützen. Ein diesbezüglicher Erfolg, im Hinblick auf die
Vermittlung und im Hinblick auf die Erfüllung der vom Dienstleister avisierten Leistung, ist von „I do by you“ jedoch nicht geschuldet.
4) „I do - by you“ bietet dem Nutzer die technische Möglichkeit, Anfragen bzw. Angebote über
www.ido-byu.com zu stellen und damit zu veröffentlichen. Die eingestellten Anfragen und Angebote
werden durch „I do - by you“ nicht geprüft. Es dürfen von Nutzern nur Anfragen für Produkte oder
Dienstleistungen eingestellt werden, welche tatsächlich benötigt werden. „I do - by you“ übernimmt
keine Haftung für die veröffentlichten Inhalte sowie die Richtigkeit, Vollständigkeit und Qualität der
eingestellten Inhalte der Nutzer. Des Weiteren distanziert sich „I do - by you“ von den Inhalten der
Internetseiten der Dienstleister und übernimmt keine diesbezügliche Haftung.

5) „I do - by you“ hat das Recht, Anfragen bzw. Angebote eines Nutzers sowie das entsprechende
Nutzerkonto zu sperren, falls die veröffentlichten Anfragen bzw. Angebote nicht den beschriebenen
Richtlinien entsprechen, gesetzeswidrige Inhalte enthalten und / oder der Nutzer nachweislich
falsche Angaben tätigt.
6) Die Inhalte und Eigenschaften der Software sind nur für den privaten Gebrauch bestimmt und
dürfen nicht zu wirtschaftlichen und / oder anderweitigen gewerblichen Zwecken genutzt werden.

§ 3. Marken-, Bild- und Urheberrechte

1) An sämtlichen Bildern, welche ein Nutzer auf dem Portal integriert bzw. veröffentlicht (bspw. das
eigene Profilbild), muss der Nutzer die uneingeschränkten Nutzungsrechte haben. Der Nutzer erklärt
mit Einbindung dieser Bilder, dass keine entgegenstehenden Rechte Dritte bestehen.

2) Sollte „I do - by you“ durch die vertragswidrige Verwendung von geschützten Inhalten durch den
Nutzer in Anspruch genommen werden, so ist dieser Nutzer „I do - by you“ gegenüber zum
Schadensersatz verpflichtet. Der Nutzer erklärt bereits jetzt, „I do - by you“ vor solchen
Schadensersatzansprüchen freizustellen.

3) Eine Nutzung von auf der Internetpräsenz von „I do - by you“ verwendeten Bildern und / oder
anderweitigen Daten ist strengstens untersagt.
4) Jegliche Daten und Informationen, die von „I do - by you“ bereitgestellt werden, sind durch
Urheberrechte und andere Rechte hinsichtlich des Schutzes von geistigem Eigentum geschützt. Es ist
strengstens untersagt, diese Daten und Informationen zu kopieren, zu vervielfältigen, neu zu
veröffentlichen, herunterzuladen, zu versenden, zu übertragen und / oder anderweitig zu verbreiten
sowie der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. „I do - by you“ behält sich vor, Verstöße gegen die
Urheberrechte strafrechtlich zu verfolgen.

§ 4. Anmeldung / Nutzerkonto / Kündigung

1) Die von „I do - by you“ bereitgestellten technischen Dienste können nur mit einer NutzerAnmeldung in vollem Umfang genutzt werden. Anmeldungsberechtigt sind nur Personen, die das 18.

Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sind. Die bei der Anmeldung
abgefragten Daten sind wahrheitsgemäß anzugeben. „I do - by you“ übernimmt keine Gewähr und /
oder Haftung für die Funktionstauglichkeit und / oder einen speziellen Erfolg bei der Nutzung der
technischen Dienste.
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Geschäftsbedingungen zu. Die Anmeldung bei „I do - by you“ und die Nutzung der Dienste von „I do by you“ sind für den Nutzer kostenfrei. Jeder Nutzer darf nur ein Nutzerkonto betreiben. Das
Erstellen weiterer Konten unter anderem Namen ist nicht zulässig und wird mit der kompletten
Sperrung der Nutzerkonten geahndet.
3) Der Nutzer hat die Zugangsdaten zu seinem Nutzerkonto streng vertraulich zu behandeln und
geheim zu halten. Verstößt der Nutzer hiergegen, so haftet er grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten,
welche unter Verwendung dieses Nutzerkontos vorgenommen werden.
4) Die Kündigung der Mitgliedschaft bei „I do - by you“ ist zu jeder Zeit möglich.

§ 5. Anfragen und Angebote
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Angebotsunterbreitung durch die Dienstleister erfolgt durch „I do - by you“. „I do - by you“ wird die
Kontaktdaten des Nutzers an die Dienstleister weiterleiten, insofern der Nutzer dies im
Planungsprozess bestätigt. Die Daten dienen dabei lediglich der Kontaktaufnahme und werden nicht
zu Werbezwecken genutzt.
2) „I do - by you“ ist im Hinblick auf das Dienstleister-Portal ausschließlich für die Kontaktherstellung
zwischen dem Nutzer und dem Dienstleister zuständig, wobei die tatsächliche Kontaktherstellung
durch „I Do –By You“ nicht geschuldet ist. Für die Vertragsverhandlungen und den tatsächlichen
Abschluss des Vertrages ist der Nutzer selbst verantwortlich. „I do - by you“ tritt nicht als
Vertragspartner oder Erfüllungsgehilfe des Dienstleisters auf.
3) Leistungen von Dienstleistern, welche auf dem Portal von „I do - by you“ ersichtlich sind, sind nur
als unverbindliche Vorschläge und nicht als bindende Vertragserklärung zu betrachten. „I do - by
you“ hat keinen Einfluss auf die Inhalte der jeweiligen Dienstleistungen. Für die Inhalte der Angebote

und / oder die tatsächliche Durchführung dieser Leistungen ist nur der entsprechende Dienstleister
verantwortlich.
4) „I do - by you“ hat keinen Einfluss auf die Kostenstruktur der Dienstleister. „I do - by you“ hat
keinen Einfluss darauf, wer den Zuschlag für die angebotene Dienstleistung erhält.

§ 6. Newsletter-Versand
1) Der Nutzer hat die Möglichkeit, einen kostenlosen Newsletter von „I do - by you“ zu erhalten. Dies
geschieht nur, wenn eine gesondert eingeholte Einwilligung hierfür durch den Nutzer vorliegt.
2) Der Newsletter enthält Tipps und Informationen rund um das Thema der Hochzeit.
3) Der Newsletter kann vom Nutzer jederzeit wieder abbestellt werden – telefonisch, schriftlich oder
per Mail. Die Kontaktdaten dazu sind im Impressum enthalten. Die Newsletter-Abbestellung kann
auch über das Kontaktformular von „I do - by you“ erfolgen.

§ 7. Datenschutzrichtlinien / Datenschutz
1) Der Nutzer verpflichtet sich, alle Daten, die zur Anmeldung notwendig sind, wahrheitsgemäß und
vollständig anzugeben. Sollten sich Daten des Nutzers, welcher er in seinem Nutzungsprofil
eingetragen hat, nachträglich ändern, so ist dies umgehend im entsprechenden Nutzerprofil
abzuändern und „I do - by you“ gegenüber mitzuteilen.
2) „I do - by you“ versichert, personenbezogene Daten nur für die Erfüllung der sich aus diesen AGB
ergebenden Rechte und Pflichten zu erheben, verarbeiten und zu speichern. Der Nutzer erklärt sich
im Rahmen dieser AGB damit einverstanden, dass „I do - by you“ die angegebenen Daten zur
Kontaktaufnahme an den Dienstleister weiterleitet, insofern ein entsprechender Bedarf angemeldet
wurde.
3) Die Daten des Nutzers werden streng vertraulich behandelt. Es erfolgt keine Verwendung der
Daten zu Werbezwecken.

4) Bei Fragen oder zum Löschen bzw. ändern der erhobenen Daten steht dem Nutzer der Kontakt via
E-Mail unter info@ido-byu.com zur Verfügung.

§ 8. Eigentumsvorbehalt / Aufrechnung / Zurückbehaltungsrecht
1) Der Nutzer kann nur mit solchen Forderungen aufrechnen, die unbestritten, durch „I do - by you“
anerkannt und / oder rechtskräftig festgestellt worden sind. Die Aufrechnungsmöglichkeit besteht
jedoch nur im Hinblick auf Forderungen, welche diesem Vertragsverhältnis zugrunde liegen. Der
Nutzer ist verpflichtet, diese Aufrechnung rechtzeitig anzuzeigen und zu erklären.
2) Leistungen von „I do - by you“ bleiben bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche von „I do - by you“,
welche gegenüber dem Nutzer aus der Geschäftsbeziehung bestehen, Eigentum von „I do - by you“.
3) Bei Verzug vereinbarter Leistungen des Nutzers ist „I do - by you“ berechtigt, ein
Zurückbehaltungsrecht im Hinblick auf sämtliche zukünftig zu erbringenden Leistungen auszuüben.
Bis zur vollständigen Begleichung sämtlicher Forderungen gegenüber dem Nutzer steht „I do - by
you“ ein Zurückbehaltungsrecht zu.

§ 9. Störungen und technischer Betrieb

1) „I do - by you“ ist auf einem gemieteten Server gehostet. Eine ständige Erreichbarkeit von „I do by you“ kann von daher weder gewährleistet noch garantiert werden. Ein Anspruch auf
Schadensersatz durch etwaige Einschränkungen ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
2) Dem Nutzer ist es nicht gestattet, Automatismen oder andere Techniken einzusetzen, um die auf
„I do - by you“ angebotenen Dienste automatisiert zu nutzen. Darunter fallen zum Beispiel das
automatisierte Einstellen von Anfragen oder Angeboten.
3) Das Recht zur Aktualisierung, Anpassung und / oder Einschränkung einzelner Funktionen des
Portals behält sich „I do - by you“ ausdrücklich vor.

§ 10. Haftung / Haftungsausschluss

1) Jegliche Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen, es sei denn, dass sich aus
den Bestimmungen dieser AGB etwas anderes ergibt. Die Haftungsausschlüsse beziehen sich auch
auf das Verhalten von Erfüllungsgehilfen und gesetzliche Vertreter von „I do - by you“.
2) Ausgenommen von vorstehendem Haftungsausschluss sind Schadensersatzansprüche aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit und / oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie aus Schäden, welche auf Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit von „I do - by you“ zurückzuführen sind.
3) Als Kardinalpflichten werden solche Pflichten bezeichnet, deren Erfüllung für die Erreichung des
Vertragszieles notwendig sind.
4) Vorbehaltlich der vorstehenden Regelungen haftet „I do - by you“ sowie dessen Erfüllungsgehilfen
und eingesetzte gesetzliche Vertreter nicht für die leicht fahrlässige Herbeiführung von Schäden. Bei
leicht fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten beschränkt sich die Haftung der Höhe nach auf
den typischen vorhersehbaren Schaden.
5) Die Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleiben hiervon unberührt.

§ 11. Schlussbestimmungen

1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder auf Grund vertraglicher
Vereinbarungen abgeändert werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
dieser AGB, es sei denn, dass das Festhalten am Vertrag eine unzumutbare Härte für eine Partei
darstellen würde. Dies gilt auch, wenn eine vertragliche Regelungslücke besteht.
2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
3) Ist der Nutzer Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen
zwischen „I do - by you“ und dem Nutzer der Sitz von „I do - by you“. Dasselbe gilt, wenn der Nutzer

keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, oder einem anderen EU-Mitgliedsstaat hat oder
Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind.

Stand: 01.08.2015

