
AGB / Nutzungsbedingungen rumpeldipumpel.de 

Geltungsbereich 

fixmarketing erbringt auf rumpeldipumpel.de Leistungen und Services ausschließlich auf Basis dieser 

AGB/ Nutzungsbedingungen. Der Geltungsbereich erstreckt sich über kostenlose und ggfs. 

kostenpflichtige Services auf der Plattform rumpeldipumpel.de  

 

Gegenstand  

fiXmarketing stellt auf rumpeldipumpel.de einen Service zur Verfügung, mit dem Firmen und 

Endverbraucher Firmeneinträge und Gesuche aus Texten und Bildern erstellen, veröffentlichen und 

bearbeiten kann (Insaerate). Zudem ist zum Schutz der Kontaktdaten von Endkunden der Austausch 

elektronischer Nachrichten vorgesehen. 

fixmarketing selbst ist weder Anbieter von Leistungen noch Interessent. Rumpeldipumpel dient dem 

eigenverantwortlichen Zusammenführen von Anbietern und Interessenten. Es werden Informationen 

zum Inserenten gezeigt, wie z. B. Aktivitäten, Bewertungen, Bilder, Lage, Landkarten, usw.. Die 

Veröffentlichung von Kontaktdaten ist bei Endverbrauchern unterdrückt, kann aber aktiviert werden. 

Eingestellte Inserate veröffentlichen wir selbst und über Dritte, zum Beispiel durch Einbindung dieser 

in Webseiten, Applikationen, Emails, Werbekampagnen in allen Formaten und auf allen Medien. Dies 

geschieht auch mit Inhalten Dritten und Fremdwerbung generell. Der Inserent gestattet die freie 

Nutzung seiner öfffentlich eingestellten Informationen zur Steigerung der Bekanntheit und für 

sonstige Marketingzwecke. 

 

Registrierung 

Eine Registrierung ist erforderlich, um die Dienste auf rumpeldipumpel.de, wie das veröffentlichen 

von Inseraten und die Kommunikation mit anderen Inserenten in Anspruch zu nehmen.  

Voraussetzung für ein Nutzerkonto ist die Volljährigkeit und das Vorliegen einer natürlichen oder 

juristischen Person oder einer Personengesellschaft. 

Der Inserent ist verpflichtet, die Daten wahrheitsgemäß anzugeben und diese bei Änderung zeitnah 

und selbständig in seinem Profil zu aktualisieren. 

Die Absendung der Registrierung bedeutet das Angebot auf den Abschluss einer 

Nutzungsvereinbarung mit fixmarketing durch den Inserenten. Wird die Registrierung akzeptiert, 

bekommt der Inserent eine Email mit Bestätigungslink. Gleichzeitig kommt eine 

Nutzungsvereinbarung zustande. Mit diesem Link wird die Email-Adresse verifiziert und die 

Registrierung ist damit abgeschlossen. Ein Anspruch auf die Nutzung unserer Services oder auf 

Abschluss einer Nutzungsvereinbarung besteht nicht. 

Mit der Registrierung ist für den Inserenten ein Nutzerkonto entstanden, dessen Zugangsdaten per 

EMail zugesandt werden. Die Zugangsadaten können im eigenen Profil geändert werden und sind 



generell gehemin zu halten, sowie sicher und vor dem Zugriff Unbefugter geschützt aufzubewahren. 

Besteht der Verdacht des unbefugten Zugriffs, ist sofort der Betreiber über den Kontaktbereich von 

rumpeldiumpel zu informieren und das Passwort eigenständig zu ändern. Jeder Nutzer darf sich für 

die private sowie gewerbliche Nutzung nur einmal registrieren. Inhalte, Profile und Konten sind nicht 

übertragbar. 

fiXmrketing kann Funktionen oder Dienste von weiteren Voraussetzungen abhängig machen, wie die 

Angabe zusätzlicher Daten oder Nachweise. 

 

Abschluss von Inserats- und/ oder Serviceverträgen 

Nach erfolgreicher Registrierung besteht die Möglichkeit, kostenlos eigene Inserate zu erstellen und 

zu veröffentlichen, sowie andere Inserate zu sichten und mit anderen Inserenten über die Plattform 

in Kontakt zu treten.  

Es bleibt fiXmarketing ausdrücklich vorbehalten, beispielsweise Inserate bestimmter Kategorien nur 

gegen Zahlung zu veröffentichen, sowie Anzahl, Inhalte und Umfang der kostenlosen Inserate 

anzupassen oder zu beschränken. Auch können weitere Anzeigen oder besondere Services gegen 

Zahlung angeboten werden. Es besteht ggfs. die Möglichkeit, kostenpflichtige Services zu buchen, 

hierzu kann es unterschiedlichste Regelungen geben.  

Generell gilt: Kostenpflichtige Leistungen sind stets unverbindliche Zusatzleistungen und durch den 

Inserenten aktiv zu wählen und vor Beanspruchung zu zahlen. Mit Beauftragung einer 

kostenpflichtigen Zusatzleistung gibt der Inserent ein verbindliches Angebot zum Abschluss einer 

Leistung ab, welches durch fiXmarketing durch Aktivierung des Service angenommen werden kann. 

Bis zum Versand des entsprechenden Formulars auf rumpeldipumpel.de kann die Bestellung durch 

einfaches Schließen des Formulars abgebrochen werden. Wenn kostenpflichtige Leistungen 

entstehen, wird dies stets deutlich angezeigt. Es besteht durch fiXmarketing kein Anspruch auf die 

Annahme eines solchen Angebots. 

Sämtliche Anzeigendaten werden elektronisch gespeichert und können vom Inserent geändert und 

gelöscht werden. Die AGB oder Nutzungsbedingungen, die der Nutzung des Portals und der 

Inanspruchnahme von kostenlosen und kostenpflichtigen Leistungen zugrunde liegen, können 

jederzeit über die Kontaktdaten des Portals angefordert werden. 

Die Übertragung kostenloser oder erworbener Services, Leistungen, Angebote oder Verträge 

zwischen Inserenten und fiXmarketing an Dritte ist nicht möglich. 

 

Anforderungen 

Inserate sind wahrheitsgemäß zu verfassen und möglichst mit einem Bild (Logo oder Screenshot) zu 

ergänzen. 

Das Inserieren von Texten und / oder Bildern ist untersagt, sofern diese oder Teile davon gegen 

gesetzliche Bestimmungen, unsere AGB, die Rechte Dritter, wie z. B. Urheber-, Jugend-, 



Wettbewerbs- und Markenrecht oder die guten Sitten verstoßen oder unwahr, beziehungsweise 

irreführend sind. 

Gewerbliche Nutzer haben zudem ihre besonderen Informationspflichten zu erfüllen, insbesondere 

durch die Angabe eines Impressums. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieser Angaben 

übernimmt fiXmarketing keine Gewähr. 

 

Pflichten des Inserenten 

Handlungen, die den sicheren Betrieb unseres Portals gefährden, sind zu unterlassen. Eine Nutzung 

über den bestimmungsgemäßen Gebrauch hinaus ist nicht zulässig. Eine Belästigung anderer 

Inserenten durch Ausdruck, Werbung, Kettenbriefe oder Ähnliches ist nicht erlaubt. Insbesondere 

untersagt ist die Nutzung von Werbe-Emails, Kettenbriefen, SMS, Whatsapp, sowie Bots, Spider, 

Crawler usw.. Inhalte Dritter dürfen nicht kopiert, übernommen oder in sonstiger Form genutzt 

werden, wenn es über die bestimmungsgemäße Nuztung auf rumpeldipumpel.de hinaus geht. 

Sämtliche Daten, die auf dem Portal eingetragen wurden, sind von diesem auf seinen eigenen 

Ressourcen zu speichern, sofern eine sichere Aufbewahrung gewünscht ist. Für eine Sicherung der 

Kundendaten ist fixmarketing nicht verantwortlich. 

 

Löschung und Sperrung 

fiXmarketing darf sämtliche Inserate, Eingaben und Inhalte der Nutzer sperren und vorübergehend 

oder ganz deaktivieren, sowie Veröffetnlichungen zu verzögern. Bei Verdacht des Verstoßes gegen 

unsere Nutzungsbedingungen oder gesetzliche Bestimmungen ist fiXmarketing berechtigt, sämtliche 

Daten ohne weitere Ankündigung zu sperren oder zu löschen. Eine Sperrung des Nutzers ist ebenfalls 

möglich. Ein Anspruch auf Veröffentlichung oder Nutzung unserer Services besteht nicht. Zu einer 

Angabe von Gründen ist fiXmarketing nicht verpflichtet. 

 

Kosten und Gebühren 

Für bestimmte Leistungen kann eine Gebühr erhoben werden.  

In diesem Fall wird der Nutzer vor jeder Buchung darauf ausdrücklich hingewiesen, die Höhe der 

Kosten wird dabei stets vorher angegeben. 

Die Angabe der Preise erfolgt netto zuzüglich Umsatzsteuer. Kostenpflichtige Leistungen beginnen 

grundsätzlich erst nach vollständigem Zahlungseingang. 

 

Haftung 

Die Nutzung des Portals erfolgt unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit sowie auf eigene Gefahr und 

eigenes Risiko des Nutzers. fiXmarketing übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass durch die 

Benutzung der Internetpräsenz bestimmte Ergebnisse erzielt werden können. Eine Eignung der 



Internetpräsenz zu bestimmten Zwecken ist nicht vorausgesetzt und wird weder geschuldet noch 

zugesichert. Auftretende Mängel sind vom Kunden nach  

Möglichkeit zu dokumentieren (z.B. Protokollierung, Screen-Shots etc.) und fiXmarketing 

unverzüglich zuzuleiten. Der Kunde hat fiXmarketing bei einer Mängelbeseitigung nach Kräften zu 

unterstützen. Für Schäden, die ihre Ursache in der von Dritten zur Verfügung gestellten 

Telekommunikationsstruktur haben, sowie für Schäden aus nicht ordnungsgemäßer Wartung, 

Speicherung, Benutzung, Behandlung, Verarbeitung oder Beschädigung der zur  

Verfügung gestellten Internetpräsenz oder sonstiger von fiXmarketing zur Verfügung gestellter  

Leistungen, ist eine Haftung oder Gewährleistung von fiXmarketing ausgeschlossen. 

fiXmarketing prüft Inserate nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit oder Rechtmäßigkeit. Dies Obliegt 

den Inserenten. fiXmarketing übernimmt daher auch keine Gewähr für Vollständigkeit, Richtigkeit, 

Qualität, Sicherheit und Rechtmäßigkeit. fiXmarketing haftet nur nach den gesetzlichen 

Bestimmungen bei Vorsatz und/ oder grober Fahrlässigkeit. In jedem Fall ist die Höhe der Haftung 

auf den Wert des Service, bzw. auf den typischerweise zu erwartenden Schaden. Eine Haftung von 

fiXmarketing darüber hinaus ist audrücklich ausgeschlossen. Eine Haftung des Nutzers über diese 

Regelung hinaus bleibt unberührt. 

 

Beendigung 

Die Nutzung von rumpeldipumpel kann von beiden Seiten ohne Frist per Email oder postalisch 

gekündigt werden. Die Kontaktdaten dazu sind im Impressum zu finden.  

Im Falle einer Kündigung werden das Profil und alle Inserate deaktiviert. Sämtliche Daten des Nutzers 

werden nach spätestens 6 Monaten entfernt, sofern keine gesetzlichen Vorgaben oder berechtigten 

Interessen eine längere Aufbewahrung erforderlich machen. Auf eine Rückzahlung kostenpflichtiger 

Leistungen besteht auch anteilig kein Anspruch. 

Sämtliche Rechte von fiXmarketing, insbesondere zu Sperrung, Löschung und Kündigung bleiben 

davon unberührt. fiXmarketing behält sich vor, unpassende, unerwünschte und unvollständige 

Einträge oder unvollständige Profile ohne Vorankünmdigung zu löschen. 

  

Datenschutz 

Genaue Information zu Erhebung, Nutzung, Verarbeitung, Aufbewahrung und Löschung der 

Nutzerdaten sind in der Datenschutzerklärung verfügbar. 

 

Änderungen  

Werden die AGB/ Nutzungsbedingungen geändert, werden die Nutzer per Email informiert. Diese 

können den Änderungen zustimmen, indem sie den Service weiter nutzen, ohne den Änderungen zu 

widersprechen oder indem sie weiter Inserate erstellen oder Änderungen vornehmen. Der 



Widerspruch ist spätestens 30 Tage nach Erhalt der geänderten Bedingungen an eine der 

Kontaktmöglichkeiten im Impressum zu senden. 

 

Ausübung durch und Übertragung an Dritte 

fixmarketing darf die Erfüllung der Leistungen ganz oder teilweise anderen Dienstleistern übertragen. 

Dies wird mit einer Frist von 4 Wochen angekündigt und berechtigt den Nutzer zur Kündigung, falls 

diese Übernahme nicht erwünscht ist. 

 

Gerichtsstand 

Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Weißenburg, soweit der Kunde ein Kaufmann, ein öffentlich 

rechtliches Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts ist. Ist der Kunde 

kein Kaufmann, wird als Gerichtsstand ebenfalls Weißenbug vereinbart, falls der Kunde zur Zeit der 

Klageerhebung keinen Gerichtsstand in Deutschland hat oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt 

und/oder seinen Wohnsitz außerhalb Deutschlands hat oder dorthin  

verlegt hat oder sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt nicht bekannt ist. Es gilt ausschließlich 

das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des internationalen Privatrechts sowie 

des UN-Kaufrechts. 

Es besteht keine Verpflichtung oder Bereitschaft, an Streitbelegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG). 

 

Salvatorische Klausel 

Sind einzelne Bestimmungen dieser AGB/ Nutzungsbedingungn unwirksam oder nichtig, ist die 

Wirksamkeit der anderen Regelungen nicht dadurch berührt. Es gelten dann die gesetzlichen 

Regelungen. Ist dies nicht möglich, versuchen die Parteien eine Regelung zu finden, die der 

entfallenen inhaltlich und wirtschaftlich möglichst nahe kommt. 


