Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen der Webseite WORLD OF FEET, vertreten
durch

(im Folgenden nur W.O.F genannt)
I. GRUNDSÄTZLICHES
Auf dieser Webseite befinden sich Bilderarchive und Videoclips zum Thema Fußfetisch in vielen
Variationen. Alle Models sind nachweislich 18 Jahre oder älter. Um die Seite besuchen zu
dürfen muss man mindestens 16 Jahre alt sein, sich von Darstellungen dieser Art nicht
abgestoßen fühlen und darf kein geltendes Recht des Landes in dem man wohnt verletzen.
II. URHEBERRECHT UND COPYRIGHT
Alle Fotos, Logos, Texte, Bilderarchive, Bilderserien, Videoclips und Videofilme sind
urheberrechtlich geschützt. Alle erworbenen/heruntergeladenen Produktionen dürfen
ausschließlich und ohne Ausnahme nur zum privaten, eigenen Zweck behalten und angeschaut
werden. Keine Weitergabe an Dritte, kein Verkauf, kein zur Schaustellen online oder offline.
Jede Verletzung des Urhebergesetzes wird von uns mit maximaler Härte des Gesetzes verfolgt
und kann Freiheitsstrafen von bis zu 5 Jahren mit sich bringen.
III. ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1. Der Kunde bestätigt mit der Nutzung unseres Dienstes (Anmeldung, Download oder Kauf),
unsere Allgemeinen Geschäftsbedingen gelesen zu haben und erkennt diese an.
2. Der Kunde ist verpflichtet, sich ständig über Änderungen in diesen AGBs zu informieren.
W.O.F ist jederzeit berechtigt, diese AGBs anzupassen. Sollte ein Kunde diese AGBs oder
jegliche Änderungen nicht akzeptieren, darf er unseren Dienst nicht nutzen und muss ggf.
kündigen. Ansonsten gelten die Änderungen als vereinbart. Über Änderungen der AGBs wird
W.O.F auf der Webseite informieren.
IV. NUTZUNGSBEDINGUNGEN: LOGIN-BEREICH
1. Der Login-Zugang ermöglicht dem Kunden einen Zugriff auf einen geschlossenen
Benutzerbereich, wo er mit einem persönlichem Benutzernamen und einem persönlichem
Passwort Bilderserien und Videoclips anschauen und downloaden kann. Im Login-Bereich
stehen dem Kunden ALL unsere bisher produzierten Bilderserien und Videoclips zum Download
zur Verfügung.
2. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine Dritten Personen Zugang zu
seinen Zugangsdaten erhalten und haftet für den Missbrauch.
3. Die Nutzung des Zugangs ist nur für den nicht-gewerblichen Zweck gestattet. Sollte der vom
Kunden verursachte monatliche Datentransfer (Traffic) um mehr als das 3-fache des gesamten
Inhalts des Login-Bereichs (derzeit ca. 20 GB) überschritten werden, ist von einer
missbräuchlichen Nutzung auszugehen und W.O.F behält sich vor, den entstandenen Schaden
vom Kunden nachträglich einzufordern. Dabei wird jedes zusätzliche Gigabyte (GB) mit 0,99
Euro (inkl. MwSt.) in Rechnung gestellt.

4. Gesetzesverstöße von Kunden, insbesondere die Veröffentlichung seiner persönlichen
Zugangsdaten, werden zur Anzeige gebracht. W.O.F behält sich vor, bei Missbrauch
Schadenersatzansprüche geltend zu machen (siehe Punkt 3).
5. Der Kunde verpflichtet sich, W.O.F unverzüglich zu informieren, soweit ein Missbrauch eines
Dritten vorliegt und der Kunde davon Kenntnis erhält.
6. W.O.F übernimmt keine Haftung für Serverausfälle oder Geschwindigkeitsprobleme durch
Überlastung der Server.
7. Bei Kündigung oder Einstellung des Dienstes aus unbestimmten Grund besteht kein
Anspruch auf volle oder teilweise Rückerstattung der gezahlten Gebühren. Bei Kündigung
bleiben die Zugangsdaten bis zum Ablauf des bezahlten Zeitraums aktiv.
8. Die Dauer der Mitgliedschaft, sowie anfallende Kosten sind der jeweils aktuellen Preisliste zu
entnehmen. Alle angegebenen Preise verstehen sich inklusive MwSt. Nur bei explizit
ausgewiesenen Abo-Zugängen verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch. Eine Kündigung
ist jedoch jederzeit möglich und muss über den entsprechenden Bereich auf der Webseite
durchgeführt werden. Kündigungen per eMail werden nicht akzeptiert. Alternativ ist eine
schriftliche Kündigung an unsere oben angegebene Adresse möglich. Ein Anspruch auf
Rückerstattung von bereits gezahlten Gebühren besteht nicht.
V. NUTZUNGSBEDINGUNGEN: DOWNLOAD-BEREICH
1. W.O.F ermöglicht es dem Kunden, Bilderarchive und Videoclips einzeln gegen ein
entsprechendes Entgelt zu downloaden. Dabei werden dem Kunden die dafür notwendigen
Zugangsdaten grundsätzlich erst nach erfolgter Zahlung zur Verfügung gestellt.
2. Der Kunde ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine Dritten Personen Zugang zu
seinen Zugangsdaten erhalten und haftet für den Missbrauch.
3. Die Nutzung des Zugangs ist nur für den nicht-gewerblichen Zweck gestattet. Sollte der vom
Kunden verursachte monatliche Datentransfer (Traffic) um mehr als das 10-fache des
jeweiligen Downloads überschritten werden, ist von einer missbräuchlichen Nutzung
auszugehen und W.O.F behält sich vor, den entstandenen Schaden vom Kunden nachträglich
einzufordern. Dabei wird jedes zusätzliche Gigabyte (GB) mit 0,99 Euro (inkl. MwSt.) in
Rechnung gestellt.
4. Gesetzesverstöße von Kunden, insbesondere die Veröffentlichung seiner persönlichen
Zugangsdaten, werden zur Anzeige gebracht. W.O.F behält sich vor, bei Missbrauch
Schadenersatzansprüche geltend zu machen (siehe Punkt 3).
5. Der Kunde verpflichtet sich, W.O.F unverzüglich zu informieren, soweit ein Missbrauch eines
Dritten vorliegt und der Kunde davon Kenntnis erhält.
6. W.O.F übernimmt keine Haftung für Serverausfälle oder Geschwindigkeitsprobleme durch
Überlastung der Server.
7. Die abzurufenden Downloads werden mit einem Festpreis berechnet, der jeweils vor dem
Download angezeigt wird. W.O.F behält sich vor, die Preise kurzfristig anzupassen oder
Rabattaktionen zu gewähren. Des weiteren behält sich W.O.F vor, aus Gründen der
Kostendeckung jederzeit einen Mindestbestellwert und/oder Kleinmengenzuschlag einzuführen.
8. W.O.F hat seine vertraglichen Pflichten erfüllt, wenn der Download des gewünschten
Dokuments vollständig erfolgt und beendet worden ist. Wir haften nicht für Störungen, die
durch die falsche Benutzung durch den Kunden entstehen (veraltete Treiber oder fehlende
Betrachtungsprogramme).

9. Soweit bei Anwendung des Zahlungsverfahrens nachweislich Kosten für entgeltpflichtige
Inhalte mehrfach oder falsch abgebucht worden sind oder der Download nachweislich nicht
erfolgreich
abgeschlossen
werden
konnte,
wird
W.O.F
eine
entsprechende
Nachbesserung/Rückerstattung veranlassen. Soweit ein Abruf der Inhalte wegen
Nichtfunktionierens eines der Zahlungsverfahren nachweisbar nicht möglich ist, werden dem
Nutzer die gewünschten Dateien per eMail zugesandt.
VI. NUTZUNGSBEDINGUNGEN: SHOP-BEREICH
1. Im Shop hat der Kunde die Möglichkeit, unsere Produktionen auf Datenträgern (CD-ROMs,
DVD-ROMs, ...) sowie getragene Strümpfe unserer Models zu bestellen.
2. Ihre Bestellung ist verbindlich und wird durch Klicken auf den Bestell-Button des jeweiligen
Formulars veranlasst. Das Vertragsverhältnis wird jedoch erst durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung/Rechnung durch uns rechtsgültig.
3. Die Lieferung ergeht per Post oder privatem Paketdienst mit neutraler Absenderangabe, in
der Regel innerhalb von 10 Werktagen. Die Lieferung erfolgt nur solange der Vorrat reicht.
4. Der Versand ist in der Regel unversichert. Der Kunde hat jedoch die Möglichkeit, eine
zusätzliche Versandversicherung abzuschließen.
5. Es gelten die aktuellen Preisangaben auf unserer Webseite und verstehen sich inklusive
MwSt. zuzüglich der angegebenen Versandkosten. Preisänderungen behalten wir uns jederzeit
vor. Wir behalten uns außerdem vor, Warenbestellungen von bestimmten Kunden nicht
anzunehmen sowie bei fehlender Verfügbarkeit diese nicht auszuführen. In diesem Fall
benachrichtigen wir den Kunden, stornieren die Bestellung und erstatten die geleistete
Zahlung.
6. Die gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum, unabhängig
vom Ablauf der Widerspruchsfrist.
7. Für getragene Strümpfe unserer Models können wir keine Qualitätsgarantie geben. Das
jeweilige Model wird jedoch ihr Bestes geben, um die Erwartungen des Kunden zu erfüllen.
8. Für alle sich im Shop befindenden Artikel gilt das übliche Rückgaberecht. Datenträger (CDs,
DVDs, ...) sowie benutzte Artikel (getragene Strümpfe, ...) sind jedoch vom Umtausch
ausgeschlossen.
VII. RÜCKLASTSCHRIFTEN UND ZAHLUNGSVERZUG
Bei Rücklastschriften sind alle anfallenden Kosten (Bankgebühren, Mahn-, Inkasso- und
Gerichtskosten) vom Kunden zu tragen. Bei Zahlungsverzug werden für
die
Forderungseintreibung Inkassobüros oder Rechtsanwälte beauftragt.
VIII. NEWSLETTER
Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, unseren Newsletter zu erhalten, um laufend über
Neuigkeiten auf der Seite informiert zu werden.

IX. DATENSPEICHERUNG UND DATENSCHUTZ
Wir machen darauf aufmerksam, dass die im Rahmen der Geschäftsabwicklung notwendigen
Daten mittels elektronischer Datenverarbeitung gemäß § 33 BDSG verarbeitet und gespeichert
werden. Sämtliche vom Kunden erhobenen persönlichen Daten werden vertraulich behandelt.
Ausschließlich im Rahmen der Bestellabwicklung (Zahlung, Versand, Mahnwesen,...) werden
die
notwendigen
Daten
auch
gegenüber
Dritten
verwendet
(Kreditinstitute,
Kreditkartenpartner, Banken, Inkasso-Unternehmen, Rechtsanwälte,...).
X. GERICHTSSTAND
Gerichtsstand für alle sich aus dem Vertragsverhältnis ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist
Dresden.
XI. SALVATORISCHE KLAUSEL
Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser AGB berührt nicht die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. Nichtige oder unwirksame Bedingungen werden durch
die gesetzlichen Bestimmungen ersetzt. Es bestehen keine mündlichen Nebenabreden.

Stand: 01. Juni 2008

