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Allgemeine  Geschä.sbedingungen  (AGB)  für  Anbieter  (Lady´s  und  Clubs)
Zur  Nutzung  des  Angebots  der  Pla3orm  „LadyFever“
Präambel
Die  no-‐touch-‐business-‐UG  bietet  unter  der  URL  www.ladyfever.de  eine  PlaBorm,  über  die  
interessierte  volljährige  Personen  die  Möglichkeit  haben,  überregional  /  deutschlandweit  /  
internaLonal  nach  den  dort  inserierenden  volljährigen  Frauen  oder  Clubs  zu  suchen.  Den  
InserenLnnen  und  Inserenten  wird  über  die  PlaBorm  die  Möglichkeit  geboten,  die  eigenen  
Dienstleistungen  zu  bewerben,  bzw.  eine  Zuordnung  der  im  Club  täLgen  Damen  
vorzunehmen.
Sämtliche  Angebote  /  Darstellungen  (Bild,  Text,  Ton,  Video)  auf  der  PlaBorm  LadyFever
werden  entsprechend  den  Anforderungen  der  „FSK-‐16“  veröﬀentlicht.

I.  Allgemeine  BesLmmungen
1.  Geltungsbereich  /  Deﬁni4onen
1.1.  Die  nachstehenden  Allgemeinen  Geschä^sbedingungen  sind  Bestandteil  eines  jeden  
Vertrages  zwischen  der  no-‐touch-‐business-‐UG,  Nordstraße  1,  D-‐32051  Herford  (im  
Folgenden:  Betreiber  genannt)  und  dem  Vertragspartner.
1.2.  Die  PlaBorm  „LadyFever.de“  erbringt  ihre  Dienste,  Leistungen  und  Lieferungen  
ausschließlich  auf  der  Grundlage  dieser  Allgemeinen  Geschä^sbedingungen.
1.3.  Die  GülLgkeit  dieser  Allgemeinen  Geschä^sbedingungen  erstreckt  sich  auf  alle  
angebotenen  Leistungen  von  no-‐touch-‐business.  Der  Vertragspartner  erkennt  mit  der  
Inanspruchnahme  der  Leistungen  diese  Allgemeinen  Geschä^sbedingungen  als  für  ihn  
verbindlich  an.
1.4.  Neben  den  vorliegenden  Allgemeinen  Geschä^sbedingungen  wird  auch  die  jeweils  
gülLge  Preisliste  von  no-‐touch-‐business  für  deren  PlaBorm  „LadyFever  Vertragsbestandteil.
1.5.  Es  gelten  für  die  Anwendung  und  Auslegung  des  Vertrages  nachfolgende  DeﬁniLonen:
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Beteiligte:
PlaBorm  „LadyFever“,  die  über  die  URL´s:  www.ladyfever.de  sowie  www.ladyfever.com  die  
nachfolgend  aufgeschlüsselten  Dienstleistungen  anbietet.
Hostess  /  Lady,  volljährige  Dame,  die  die  nachfolgend  aufgeschlüsselten  Dienstleistungen  der  
PlaBorm  nutzt,  um  auf  Ihre  eigenes  Dienstleistungsangebot  zu  verweisen.  Clubs,  die  Ihren  
Club  mit  Ihrem  Dienstleistungsangebot  sowie  den  dort  täLgen  volljährigen  Damen,  auf  
LadyFever  vorstellen.  Diese  werden  in  den  AGB  „Anbieter“  genannt.
Anzeigenkunden,  Unternehmen,  oder  Privatpersonen,  die  auf  der  PlaBorm  Anzeigenplätze  
gegen  Entgelt  buchen.
Internet-‐Surfer,  sind  User,  die  sich  auf  der  PlaBorm  „LadyFever“  entweder  nach  einer  
möglichen  Dame  oder  eines  Clubs  Ihres  Interesses  umsehen,  oder  User,  die  die  Bilder  der  auf  
der  PlaBorm  gelisteten  Damen  bewerteten  möchten.  Diese  werden  in  den  AGB  „Nutzer“  
genannt.
Support-‐Team,  ist  das  Service  und  Support-‐Team  der  PlaBorm  LadyFever,  das  allen  
Beteiligten  mit  Rat  und  Tat  zur  Seite  steht.
Dienstleistungen:
Sedcard:  Der  Dreh-‐  und  Angelpunkt  sämtlicher  AkLvitäten  auf  der  PlaBorm  „LadyFever“,  
und  somit  die  Grundlage  für  eine  Zusammenarbeit  zwischen  dem  Betreiber  der  PlaBorm  
„LadyFever“  und  den  Hostessen  /  Ladys  sowie  Clubs,  vertreten  durch  deren  Clubetreiber/in.  
Das  Anlegen  sowie  Führen  (Aktualisierung  von  Bild  und  Textmaterial)  der  standardisierten  
Sedcard,  in  der  maximal  6  Bilder  eingepﬂegt  werden  können,  ist  für  einen  durch  den  
Betreiber  kommunizierten  Zeitraum,  bzw.  bis  zu  einem  kommunizierten  Zeitpunkt  
kostenfrei.  Danach  ist  die  Teilnahme  an  LadyFever  kostenpﬂichLg  gemäß  der  aktuellen  
Preisliste.
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Suchergebnis-‐Anzeigen:  Suchergebnis-‐Anzeigen  können  beliebig  viele  durch  die  Damen  oder  
Clubs  geschaltet  werden.  Die  Suchergebnis-‐Anzeige  dient  dazu,  suchende  Personen  auf  die  
Sedcard  der  jeweiligen  Dame  oder  eines  Clubs  aufmerksam  zu  machen.  Die  Suchergebnis-‐
Anzeige  wird  für  einen  Zeitraum  von  sieben  Tagen  geschaltet.  Eine  durch  die  Kundin,  den  
Kunden  bereits  bezahlte  Buchung,  kann  nicht  storniert,  aber  jederzeit,  auch  zum  Zeitpunkt  
oder  nach  deren  Veröﬀentlichung,  verändert  werden.
PDF-‐Anzeige:  Hostessen,  Ladys  sowie  Unternehmen  haben  die  Möglichkeit,  bezahlte  Plätze  
innerhalb  des  LadyFever-‐Magazins  zu  buchen.
LadyFever-‐VIP-‐Buchung:  Der  Anzeigenplatz  „VIP-‐Lady“,  kann  siebentägig  gebucht  werden.  
Hierbei  erscheint  die  Dame  sehr  präsent  in  unmikelbarer  Nähe  zum  Suchfeld.  Die  Dame  wird  
dabei  allen  Besuchern,  deren  Wohnort  sich  innerhalb  eines  Radius  von  50km  um  den  
Einsatzort  der  Hostess/Lady  beﬁndet,  angezeigt.
PDF-‐Magazin:  Die  PlaBorm  „LadyFever“  bietet  ein  zunächst  kostenfreies  PDF-‐Magazin  zum  
Download  an.  
eroLsche  eBooks:  Die  PlaBorm  „LadyFever“  bietet  zum  Kauf  eroLsche  eBooks  an.  Die  
aktuellen  Preise  sind  auf  der  Seite  www.ladyfever.de  aufgeführt  und  können  zudem  dem  
aktuellen  Preisverzeichnis  entnommen  werden.  
Die  Erweiterung  des  Dienstleistungsangebots  des  Betreibers  ist  jederzeit  möglich  und  wird  
auf  der  PlaBorm  des  Betreibers  bekannt  gegeben.

2.  Anmeldung  und  Vertragsschluss
Die  Nutzung  des  Angebotes  des  Betreibers  erfordert  eine  Anmeldung  des  Anbieters,  bei  der  
der  Anbieter  ein  persönliches  Passwort  wählt  und  eine  eigene  Email-‐Adresse  verwendet.  Der  
Kunde  ist  ferner  verpﬂichtet,  eine  gülLge  E-‐Mail-‐Adresse  anzugeben  und  nur  ein  Proﬁl  
anzumelden.
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Der  Betreiber  wird  dann  an  die  vom  Anbieter  angegebene  Email-‐Adresse  ein  AkLvierungs-‐
Link  versenden  mit  dem  der  Anbieter  die  Anmeldung  in  einem  zweiten  Schrik  abschließen  
kann.  Mit  der  Registrierung  erkennt  der  Anbieter  die  Nutzungsbedingungen  an,  die  in  diesen  
Allgemeinen  Geschä^sbedingungen  erklärt  werden.
Eine  Anmeldung  ist  nur  für  Anbieter  erlaubt,  die  das  18.  Lebensjahr  vollendet  haben.  Dem  
Anbieter  ist  es  nicht  gestaket,  den  Zugang  zur  PlaBorm  anderen  Personen  zur  Verfügung  zu  
stellen  oder  mehrere  unterschiedliche  Anmeldungen  durchzuführen.
Der  Anbieter  ist  verpﬂichtet,  die  bei  der  Anmeldung  oder  der  Erstellung  eines  persönlichen  
Proﬁls  angegebenen  personenbezogenen  Daten,  wie  Vorname,  Nachname,  Geburtsjahr  und  
Adresse  wahrheitsgemäß  anzugeben.  Der  Betreiber  hat  das  Recht,  diese  Daten  anhand  
amtlicher  Ausweisdokumente  zu  überprüfen.  Der  Anbieter  wird  daher  dem  Betreiber  auf  
dessen  Verlangen  Kopien  amtlicher  Dokumente  übersenden,  mit  denen  sich  die  Angaben  
überprüfen  lassen.
Der  Betreiber  ist  berechLgt,  Anmeldungen  ohne  Begründung  abzulehnen.  Es  besteht  seitens  
des  Betreibers  keine  Verpﬂichtung  zur  Annahme  von  Anmeldungen.
Der  Vertrag  zwischen  dem  Betreiber  und  dem  Anbieter  gilt  als  geschlossen,  sobald  der  
Anbieter  sich  mit  persönlichem  Passwort  erstmalig  auf  Portal  des  Betreibers  einloggt.  
Mit  der  Anmeldung  entsteht  ein  Vertragsverhältnis  zwischen  Betreiber  und  dem  
registrierten  Anbieter,  das  sich  nach  den  Regelungen  dieser  Allgemeinen  
Geschä^sbedingungen  richtet.
Der  Betreiber  behält  sich  vor,  seine  Leistungen  im  Hinblick  auf  die  Kapazitätsgrenzen  des  
Systems  zeitweilig  zu  beschränken.  Zeitweilige  Störungen,  Beschränkungen  oder  
Unterbrechungen  der  Leistungen  können  sich  auch  in  Not-‐  und  Katastrophenfällen,  durch  
atmosphärische  Bedingungen  und  geographische  Gegebenheiten  sowie  technische  
Hindernisse,  Unterbrechung  der  Stromversorgung  oder  wegen  technischer  Änderungen  an  
den  Anlagen  des  Betreibers  oder  Driker,  die  der  Betreiber  zur  Leistungserbringung  
beau^ragt  hat  (z.  B.  Verbesserungen  des  Netzes,  Verlegung  der  Standorte  von  Anlagen),  
wegen  sonsLger  Maßnahmen  (z.  B.  Wartungsarbeiten,  Reparaturen  usw.),  die  für  die  
ordnungsgemäße  oder  verbesserte  Erbringung  der  Leistungen  erforderlich  sind,  oder  aus  
Gründen  höherer  Gewalt  (einschließlich  Streiks  und  Aussperrungen)  ergeben.  Für  das  
Übertragungsnetz  ist  ausschließlich  der  jeweilige  Internet-‐Provider  des  Teilnehmers  
verantwortlich.
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Der  Betreiber  übernimmt  keine  Gewähr  dafür,  dass  die  von  Driken  auf  der  PlaBorm  
angebotenen  Leistungen  tatsächlich  erbracht  werden.  Der  Betreiber  leistet  auch  keine  
Gewähr  für  das  Zustandekommen  von  Kontakten.  Die  Gewährleistung  des  Betreibers  
beschränkt  sich  auf  den  Betrieb  der  PlaBorm  und  die  Erbringung  eigener  Leistungen.

3.  Kostenpﬂich4ge  Angebote  /  Preise  /  Leistungsumfang
Die  für  kostenpﬂichLge  Leistungen  angegebenen  Preise  sind  in  Euro  und  beinhalten  die  
gesetzliche  Mehrwertsteuer.  Es  gelten  die  zum  Zeitpunkt  der  Leistungserbringung  in  der  
Preisliste  angegebenen  Preise.
Nach  der  Anmeldung  auf  der  PlaBorm  des  Betreibers  kann  der  Anbieter  verschiedene,  
zeitlich  beschränkt  kostenlose  Angebote,  sowie  auch  kostenpﬂichLge  Angebote  nutzen.  Der  
Anbieter  wird  vor  Abgabe  von  seiner  Vertragserklärung  auf  die  jeweilige  Kostenpﬂicht  und  
die  entsprechende  Vergütung  hingewiesen.  Die  Vergütung  richtet  sich  dabei  nach  der  
aktuellen  Preisliste.
Zu  den  zeitlich  beschränkt  kostenlosen  Angeboten  zählen  insbesondere  das  Anlegen  eines  
Proﬁls,  das  Einstellen  verschiedener  Inhalte,  darunter  maximal  6  Bilder,  die  Teilnahme  am  
VoLng  (Bildbewertung  durch  User),  die  Ausgabe  des  Proﬁls  innerhalb  der  SuchfunkLon.  
Diese  Angebote  sind  für  die  Dauer  von  mind.  3  Monaten  bis  maximal  1  Jahr  ab  
Vertragsschluss  kostenlos.  Die  no-‐touch-‐business    wird  die  Lady´s  sowie  Clubs  hierüber  
rechtzeiLg  informieren.  Die  weitere  Nutzung  der  dann  kostenpﬂichLgen  Dienstleistung  muss   
dann  explizit  durch  die  Lady´s,  bzw.  Club´s  veranlasst  werden.
Zu  den  kostenpﬂichLgen  Angeboten  zählen  insbesondere  das  Schalten  von  Anzeigen  
innerhalb  von  Newslekern,  Broschüren  sowie  weiterer  Magazine  oder  eBooks.  
Die  Erbringung  kostenpﬂichLger  Leistungen  des  Betreibers  erfolgt  ausschließlich  nach  
Zahlungseingang  der  entsprechenden  Vergütung.
Die  Bezahlung  kostenpﬂichLger  Angebote  erfolgt  im  Voraus  mikels  Überweisung.  Erst  nach  
erfolgter  Zahlung  wird  die  entsprechend  beau^ragte  Leistung  vom  Betreiber  erbracht.
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4.  Nutzungsrechte  und  Qualität  von  Inhalten
Mit  dem  Einstellen  von  Inhalten,  insbesondere  von  Bildmaterial,  sichert  der  Anbieter  zu,  die  
entsprechenden  Nutzungsrechte  an  den  eingestellten  Inhalten  zu  besitzen.  Mit  dem  
Einstellen  der  Bilder  überträgt  der  Anbieter  die  für  den  Vertragszweck  notwendigen  
Nutzungsrechte  an  den  Betreiber.  Der  Anbieter  sichert  insoweit  auch  zu,  die  entsprechenden  
Rechte  übertragen  zu  können.
Der  Anbieter  ist  verpﬂichtet,  keine  Inhalte  einzubringen,  durch  die  gegen  gesetzliche  
Regelungen,  Persönlichkeits-‐  und  Schutzrechte  Driker  oder  gegen  die  guten  Siken  verstoßen  
wird.  Der  Betreiber  wird  die  vom  Anbieter  zur  Verfügung  gestellten  Inhalte  erst  nach  
Überprüfung  nach  eigenem  Ermessen  freischalten.  Inhalte,  die  nicht  den  Vorgaben  im  
Hinblick  auf  Qualität  und  Inhalt  entsprechen,  können  vom  Betreiber  abgelehnt  werden.  Ein  
Anspruch  auf  Veröﬀentlichung  besLmmter  Inhalte  besteht  nicht.
Der  Anbieter  stellt  den  Betreiber  von  allen  Ansprüchen  Driker  und  sämtlichen  mit  der  
Rechtsverfolgung  oder  -‐  verteidigung  verbundenen  Kosten  frei,  die  sich  aus  einer  Verletzung  
seiner  vorstehenden  Verpﬂichtungen  ergeben.

5.  Vertragsdauer  und  Kündigung
Das  Vertragsverhältnis  läu^  auf  unbesLmmte  Zeit  und  kann  von  beiden  Vertragspartnern  
mit  einer  Frist  von  3  Monaten  jeweils  zum  Quartalsende  gekündigt  werden.  Die  Kündigung  
kann  dabei  über  den  Zugang  zur  PlaBorm  erfolgen  oder  durch  schri^liche  Mikeilung  an  den  
Betreiber  ausgesprochen  werden.

6.  Sons4ges
Der  Kunde  darf  keine  technischen  Einrichtungen  oder  So^ware  einsetzen,  insbesondere  
auch  keine  Dateien  nutzen  oder  hochladen,  die  sich  auf  die  FunkLon  der  PlaBorm  oder  die  
technischen  Einrichtungen  Driker  nachteilig  auswirken,  insbesondere  Viren  und  andere  
Schadso^ware.
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Der  Kunde  stellt  den  Betreiber  von  allen  Ansprüchen  Driker  und  sämtlichen  mit  der  
Rechtsverfolgung  oder  -‐  verteidigung  verbundenen  Kosten  frei,  die  sich  aus  einer  Verletzung  
seiner  vorstehenden  Verpﬂichtungen  ergeben.
Der  Betreiber  ist  berechLgt,  die  vom  Kunden  eingebrachten  Inhalte  bis  zum  Abschluss  einer  
rechtlichen  Prüfung  sofort  vorläuﬁg  zu  sperren,  wenn  Anhaltspunkte  für  die  Unzulässigkeit  

bestehen  oder  von  Driken  oder  Behörden  nicht  oﬀensichtlich  unbegründete  
Beanstandungen  gegen  Inhalte  des  Kunden  vorgebracht  werden.  Der  Kunde  ist  zuvor  
möglichst  anzuhören.
Für  die  Dauer  der  Sperrung  besteht  seitens  des  Betreibers  keine  Pﬂicht  zur  Erstakung  der  
Kosten  für  die  gesperrten  Inhalte.
Diese  Bedingungen  und  alle  weiteren  Vereinbarungen  des  Anbieters  mit  dem  Betreiber  
unterliegen  dem  recht  der  Bundesrepublik  Deutschland.  Sollten  einzelne  BesLmmungen  
dieser  Bedingungen  ganz  oder  teilweise  unwirksam  sein  oder  werden,  berührt  dies  nicht  die  
GülLgkeit  der  übrigen  BesLmmungen.
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no-‐touch-‐business  UG  (haRungsbeschränkt)
KasLnenweg  10
32130  Enger
Steuernummer:  324/5723/2227  
Ust-‐IdNr.:  DE267467176
Amtsgericht  Bad  Oeynhausen  –  HRB  11539  
Geschä^sführer:  Norbert  Mandry
  

  

  

  

  

  

  

  
Internet:  www.ladyfever.de
E-‐Mail:  info@ladyfever.de
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