Nutzungsbedingungen
Datum der letzten Überarbeitung: 26 Januar 2021
Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch und stellen Sie sicher, dass Sie
diese verstanden haben. Durch die Nutzung der Website und/oder durch die Registrierung
eines Nutzeraccounts akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen. Wenn Sie diese
Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren, nutzen Sie unsere Website nicht.

1. Allgemeines
1. Cipa-Media S.L (im folgenden “Betreiber”) räumt Ihnen (im folgenden "Benutzer") die
entgeltliche Nutzung des Systems ein.
2. Die Internetseite wird durch den im Impressum genannten Betreiber betreut. Dieser
übernimmt die rechtliche Verantwortung für den Seiteninhalt. Gleichzeitig gilt er als
Ansprechpartner für Anfragen durch Nutzer - insbesondere für Fragen bezüglich von
Zahlungen und Leistungen.
3. Der Betreiber garantiert nicht für eine ständige Verfügbarkeit des Internetangebotes.
Er wird jedoch bemüht sein, die ständige Verfügbarkeit sicher zu stellen.
4. Der Betreiber ist in jedem Fall nicht für externe Verlinkungen verantwortlich. Er wird
diese aber umgehend, nach Kenntnis über eine eventuelle rechtliche Bedenklichkeit,
entfernen.
5. Die Internetseite ist für die Nutzung mit Standard-Browsern ausgelegt. Die optimalste
Bildschirm-Auflösung liegt bei 1280 x 800, die minimalste Bildschirm-Auflösung liegt
bei 1024 x 600. Ferner ist die die Zulassung von Java-Script erforderlich. Ferner wird
insbesondere für Video-Angebote und Webcam-Chat mindestens eine
DSL-Anbindung oder mobiles Internet vorausgesetzt.
6. Sämtlicher Content auf der Internetseite unterliegt dem Copyright des Betreibers und
darf ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Betreibers, nicht anderweitig
genutzt oder veröffentlicht werden.

2. Registrierung des Nutzers auf der Internetseite
1. Durch die Registrierung auf der Internetseite, werden diese Nutzungsbedingungen im
vollen und uneingeschränkten Umfang anerkannt.
2. Die Registrierung auf der Internetseite ist nur volljährigen Personen gestattet.
3. Der Benutzername (Alias) ist, sofern noch nicht vergeben, frei wählbar.
4. Das Passwort ist durch den Benutzer bei der Registrierung frei wählbar. Das gewählte
Passwort ist vertraulich und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
5. Minderjährigen darf der Zugang zur Internetseite nicht ermöglicht werden.
6. Durch die alleinige Registrierung, ist der Benutzer in der Lage, die kostenlosen
Angebote auf der Internetseite zu nutzen. Es entstehen hierdurch keinerlei Kosten
oder Verpflichtungen.
7. Der Betreiber der Internetseite behält sich vor, registrieren Benutzern gelegentlich
und in unregelmäßigen Abständen Informationen zum Internetangebot des

Betreibers via E-Mail zukommen zu lassen. Diese Newsletter sind jederzeit
unabhängig von der Registrierung, vom Benutzer abbestellbar.

3. Bezahlung kostenpflichtiger Leistungen
1. Um kostenpflichtige Leistungen (wie zum Beispiel: Bildergalerien, Videos,
Webcam-Chat) auf der Internetseite nutzen zu können, benötigt der Benutzer ein
entsprechendes Guthaben in Form von “Coins”. Diese können mit verschiedenen
Bezahlarten externer Zahlungsdienstleister erworben werden.
2. Die Kaufabsicht von “Coins” durch den Benutzer, kommt durch Auswahl der Zahlart,
die Auswahl des Tarifes und dem abschließenden, erfolgreichen Kaufabschluss,
verbindlich zustande.
3. Während des gesamten Zahlungsvorgangs, hat der Betreiber die Forderungen an den
jeweiligen Zahlungdienstleister abgetreten. Dies gilt auch für ein eventuelles Inkasso,
welches z.B. von Rücklastschriften oder Nichteinlösungen von Zahlungen eingeleitet
werden kann.
4. Auf der Internetseite werden keinerlei Abos oder wiederkehrende, automatische
Zahlungen realisiert.
5. Die bei dem Zahlungsdienstleister angegebenen persönlichen Daten, insbesondere
Kreditkarten- und Kontoinformationen, werden ausschließlich bei diesem
entsprechend den gesetzlichen Regelungen gespeichert und verarbeitet.
6. Es gelten bezüglich der Zahlungen die Bedingungen des jeweiligen
Zahlungsdienstleisters.
7. Bei
einer
erfolgreichen
Zahlung
und
darauffolgender
elektronischen
Benachrichtigung durch den Zahlungsdienstleister, werde die gebuchten “Coins”
zeitnah dem Benutzerkonto gutgeschrieben.
8. Der Benutzer hat keinen Anspruch, ein einmal genutztes Zahlungsverfahren auch
zukünftig nutzen zu können.
9. Guthaben in Form von “Coins”, hat eine Gültigkeit von 2 Jahren.

4. Widerrufsrecht
Widerrufsbelehrung
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 Cipa-Media S.L Ave. Emilio Luque
Moreno 19 (Oficina 6) 38300 La Orotava (S/C de Tenerife) , E-Mail: support@pay4coins.com)
mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief 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, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die

sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, 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.
Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und
senden Sie es zurück.) An Cipa-Media S.L Ave. Emilio Luque Moreno 19 (Oﬁcina 6)
38300 La Orotava (S/C de Tenerife) E-Mail: support@pay4coins.com: Hiermit widerrufe(n)
ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden Waren
(*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*) Bestellt am (*)/erhalten am (*) Name
des/der Verbraucher(s) Anschrift des/der Verbraucher(s) Unterschrift des/der
Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier) Datum (*) Unzutreffendes streichen.

5. Kostenpflichtige Leistungen auf der Internetseite
1. Dem registrierten Benutzer stehen verschiedene kostenpflichtige Leistungen auf der
Internetseite zur Verfügung (z.B. Bildergalerien, Videos, Webcam-Chat)
2. Für die Nutzung einer kostenpflichtigen Leistung, muss durch den Benutzer ein
ausreichendes Guthaben in “Coins” erworben werden. ( siehe Punkt III )
3. Durch die Absichtserklärung der Nutzung einer kostenpflichtigen Leistung, durch
einen Benutzer, erkennt dieser diese Bedingungen uneingeschränkt an.
4. Durch die Nutzung des kostenpflichtigen Angebotes, erfolgt die sofortige Belastung
des Coins-Guthabens.
5. Durch die Buchung erfolgt ein ausschließliches Online-Nutzungsrecht. Es erfolgt
ausdrücklich kein Recht am Download und der damit verbundenen ständigen
Offline-Nutzbarkeit. Ggf. werden einzelne Artikel zum Download angeboten.
6. Nach Inanspruchnahme der kostenpflichtigen Leistung, sind etwaige gesetzliche
Widerrufsbestimmungen wirkungslos.
7. Der Betreiber der Internetseite übernimmt keinerlei Gewährleistung multimedialer
Angebote für einen bestimmten Zweck oder dafür, dass die dargebotenen
Leistungsmerkmale individuellen Ansprüchen des Benutzers genügen.

6. Kostenpflichtige Chat-Leistungen
1. Die Nutzung des privaten Chats ist jederzeit möglich.
2. Eine Garantie, dass der Chatpartner erreichbar ist, ist vom Betreiber nicht gegeben.
3. Die für die Chat-Leistung erforderlichen “Coins” sind vor der Nutzung des Chats zu
erwerben und werden während der Chat-Sitzung automatisch vom Benutzerkonto
abgezogen. Der Benutzer erhält im Chat-Bereich ständig eine Übersicht über sein
aktuelles Guthaben.
4. Die Erhebung und Buchung der “Coins” erfolgt im Voraus für die jeweilige Zeiteinheit.
Es gelten die angezeigten Preise für die jeweils genutzte Leistung. Diese können
tageszeitabhängig variieren.

5. Wird die Übertragung z.B. aus technischen Gründen unterbrochen, hat der User den
Chat zur Vermeidung des Verlustes von Guthabens, zu beenden. Diesbezügliche
Reklamationen werden generell abgelehnt!
6. Der Benutzer hat sich im Chatbereich so zu verhalten, dass er die Darstellerin, mit der
er sich im Dialog befindet, nicht beleidigt, in ihrer Würde oder Persönlichkeit
herabsetzt oder auf sonstige Weise beschimpft oder verunglimpft. Eine derartige
Vorgehensweise des Benutzers wird mit dessen sofortigen Ausschluss aus dem
Chatbereich geahndet. Die Sperre des Benutzeraccounts kann die Folge sein. Ein
Anspruch auf das noch vorhandene Guthaben, sowie die Inanspruchnahme bereits
freigeschalteter, kostenpflichtiger Leistungen, besteht nicht.
7. Es werden dem Nutzer keine Zusagen bezüglich des Inhaltes des privaten Chats
gegeben. Insbesondere der Inhalt wird einzig durch den Akteur selbst bestimmt.
8. Sofern auf der Website mehrere Darsteller aktiv sind, besteht die Möglichkeit, dass
zur Unterhaltung des Nutzers professionelle Animateure und Operatoren eingesetzt
werden, die im System nicht gesondert gekennzeichnet sind. Diese Dienstleistung
wird in höchster Qualität betrieben. Mit den Operatoren sind keine realen Treffen
möglich. Der Nutzer kann ihnen lediglich Nachrichten innerhalb der Website senden.
9. Es werden keine Zusagen hinsichtlich der Übertragungsqualität gemacht.

7. Sonstiges
1. Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass er bei Nichteinhaltung dieser
Nutzungsbedingungen mit rechtlichen Konsequenzen zu rechnen hat.
2. Die Nutzung der Dienste erfolgt auf eigenes Risiko. Insbesondere haftet der Betreiber
der Website nicht für Schäden, inklusive solcher Schäden, die aus Datenverlusten
durch das Herunterladen bzw. die Nutzung von Software, multimedialen Inhalten
oder anderen Inhalten entstehen können.
3. Der Betreiber der Internetseite haftet unabhängig vom Rechtsgrund nur für Schäden,
die durch ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. Die Haftungshöhe
ist auf die Höhe beschränkt, die der Benutzer für die Leistung entrichtet hat. Darüber
hinaus gehende Schadensersatzansprüche auch für etwaige Folgeschäden sind
ausdrücklich ausgeschlossen.
4. Dem Benutzer ist bekannt, dass Verbindungsdaten zu statistischen Zwecken, als
auch bei kostenpflichtigen Leistungen zum Leistungsnachweis gespeichert werden.
Ferner werden sicherheitstechnisch unbedenkliche Cookies auf der Festplatte des
Benutzers gespeichert. Sämtliche, durch den Betreibers gespeicherten Daten werden
nicht an Dritte weitergegeben.
5. Die auf der Website genannte Marken sind Eigentum der jeweiligen Markeninhaber.
6. Es gilt Recht des Geschäftssitzes des Betreibers der Website. Es gilt als
Gerichtsstand der Sitz des Betreiber als vereinbart.

