
 

 

Kontaktdaten: 

www.gg-ip.eu 

info@gg-ip.eu 

 

 

REGELN ZUR NUTZUNG DER PINNWAND 

1. Die Nutzung der Pinnwand ist zunächst kostenlos. Jeder Nutzer kann in den Bereichen „Suche“ und 

„Biete“ eine unbegrenzte Anzahl an Anzeigen inserieren. 

2. Nachdem eine Anzeige inseriert wurde, wird diese zunächst durch die GG IP GbR geprüft und nur 

dann freigegeben, wenn Sie den folgenden Nutzungsbedingungen entspricht: 

a. Jede Anzeige sollte eine ausführliche Beschreibung, Informationen zum Versand, einen Preis-

vorschlag (ggf. „zu verschenken“), ein Foto und Kontaktdaten, die es einem Interessenten er-

möglichen mit dem Nutzer in Kontakt zu treten, enthalten. 

b. Es werden ausschließlich nicht-kommerzielle Anzeigen auf der Pinnwand veröffentlicht. Für 

eine Kooperation mit der GG IP GbR, senden Sie Ihre Anfrage bitte an: info@gg-ip.eu. 

c. Generell werden keine Stellenanzeigen oder -gesuche auf der Pinnwand veröffentlicht. Bitte 

nutzen Sie dazu den GG IP Stellenmarkt und senden Sie Ihre Anfrage diesbezüglich an info@gg-

ip.eu. 

d. Es versteht sich von selbst, dass keine sittenwidrigen, obszönen, rassistischen oder anderweitig 

ungeeigneten Inhalte freigegeben werden. 

e. Es werden keine Inhalte akzeptiert, die erkennbar gegen Urheberrechte, Eigentumsrechte oder 

Rechte Dritter verstoßen. 

3. Die GG IP GbR stellt lediglich die Oberfläche zum Inserieren von Anzeigen bereit, übernimmt aber 

keine Haftung für die Richtigkeit, das Vorhandensein und die Qualität der eingestellten Anzeigen-

inhalte. 

4. Es kommt in keinem Fall zu einem Kaufvertrag über Anzeigeninhalte zwischen der GG IP GbR und 

dem Interessenten. Die wirksame Kaufabwicklung selbst wird ausschließlich zwischen dem Nutzer 

und dem Interessenten geregelt. 

5. Jede Anzeige wird automatisch nach 90 Tagen gelöscht. Eine Verlängerung der Laufzeit oder früh-

zeitige Löschung des Inserates ist jederzeit möglich, bitte senden Sie dazu eine E-Mail an 

info@gg.ip.eu. 

6. Obwohl die GG IP GbR strikt darauf achtet, dass hochgeladene Inserate nicht missbraucht bzw. 

entgegen ihrer Nutzungsbedingungen eingestellt werden, kann dies leider nicht garantiert werden, 

sodass im gegebenen Falle die GG IP GbR auch nicht zur Verantwortung gezogen werden kann. 

7. Die GG IP GbR behält sich das Recht vor, jeden Inhalt auf der Pinnwand jederzeit zu löschen. Dies 

trifft insbesondere auf rechtlich problematische Inhalte zu. 

 

Für weiter Fragen oder Anregungen zur Pinnwand senden Sie bitte eine E-Mail an: info@gg-ip.eu. 
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