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A. ALTER UND ÜBERPRÜFUNG DES RECHTLICHEN ZUGANGES
Bei Zutritt auf Gay4you-Escort Internetseiten, stimmen sie folgenden Information zu und sind
damit einverstanden, dass wir uns auf diesen rechtlichen Zugang und Einverständnis für die
Servicebedingungen für das Betreten unserer Seite berufen. Im Folgenden erklären Sie sich
damit einverstanden:
•
•

•

•

dass Sie 18 Jahre alt oder älter sind;
dass Sie sich mit allen regionalen Gesetzen in Ihrer Region vertraut sind, die auf den
rechtlichen Zugriff zu den Seiten mit erotischen und nur für Erwachsene vorgesehenen
Inhalten Einfluss haben;
dass Sie einen rechtlichen Zugang zu den nur für Erwachsene vorgesehenen Inhalten
haben und dass die EscortGuys Agentur das gesetzliche Recht hat, diese Ihnen zu
vermitteln;
dass Sie die Inhalte, die nur für Erwachsene vorgesehen sind, nur für Ihre private
Zwecke abrufen und dass Sie diese Inhalte an einen Minderjährigen nicht weitergeben
und in KEINSTER WEISE für Minderjährige zugänglich machen;

B. DIE FUNKTION DIESER SEITE
Gay4you-Escort ist ein Internetverzeichnis, das die Informationen und Leistungen für Escorts
und deren Kunden vermittelt. Das funktioniert in folgender Weise:
•

•

•

Die Unterstützung, die Gay4you-Escort für Escorts beinhaltet, aber nicht nur, ist:
o Aktive Werbung von individuellen Escorts in allen Formen der Medien,
einschließlich, aber nicht nur, der dritten Internetseiten, Zeitschriften und
Reiseführer.
o Bereitstellung des ersten Kontaktes mit potenziellen Kunden sowohl über
Emails, als auch telefonisch.
Die Escorts sind für die Richtigkeit der Inhalte ihrer persönlichen Profil
verantwortlich. Gay4you-Escort ist bemüht, alle möglichen Mittel einzusetzen, um
Fehler und Auslassungen zu beheben, soweit es geht und wenn diese zu unserer
Kenntnis gebracht werden. Allerdings kann Gay4you-Escort nicht garantieren, dass
Informationen auf und durch diese Internetseite fehlerfrei und auslassungsfrei sind.
Kunden dürfen die Escortbilder kostenlos anschauen und Escorts buchen.

•
•
•

Die Dienstleistungen, die durch die Escorts geboten werden, sind für Kunden über 18
Jahre alt gedacht.
Gay4you-Escort stellt die Escorts ein, wir sind dafür da, deren Auftrag für deren
Dienstleistungen zu werben.
Alle Escorts, die über die Internetseite Gay4you-Escort vermittelt werden, sind
mindestens 18 Jahre alt.

C. GESCHÜTZTES MARKENZEICHEN.
Gay4you-Escort und das Logo der Gay4you-Escort ist ein geschütztes Markenzeichen und
kann nur mit einer ausdrücklichen schriftlichen Einwilligung öffentlich zugänglich gemacht
werden. Andere Markenzeichen und Dienstleistungen, die auf unserer Internetseite gemäß der
Lizenzierung abgebildet sind, die durch die Inhaber und/oder Inhaber dieser Markenzeichen
und Zeichen deren Dienstleistungen gewährleistet sind, und dürfen nicht öffentlich zugänglich
gemacht werden ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung von den Inhabern und/oder
den Inhabern der Marken- oder Dienstleistungszeichen.

D. COPYRIGHT
Alle Inhalte dieser Seite, außer Inhalte des öffentlichen Bereiches und der elektronischen
Mitteilungen, sind Copyright-geschützt und geschützt durch die Abkommen der Länder und
die internationalen Copyright-Gesetze. Inhalte oder Teile der Inhalte, die in jedem Bereich der
Seite zu finden sind, dürfen ohne eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung von den
Inhabern der Seite nicht wiedergegeben, kopiert, editiert, veröffentlicht, gesendet und
heruntergeladen werden.
Außer im Punkt Begrenzte Lizenz von hiesigen Bedingungen und Konditionen ausdrücklich
beschrieben, erfolgt keine Erteilung des ausdrücklichen oder angedeuteten Rechts für Sie auf
Markenzeichen, Coryright oder andere diesbezügliche Informationen.

E. BEGRENZTE LIZENZ.
Gay4you-Escort vermittelt auf dieser Internetseite die Inhalte, die für einen persönlichen,
nicht kommerziellen Gebrauch der Besucher, Unterzeichner und/oder potenziellen
Unterzeichner der genannten Seite gedacht sind. Benutzer dieser Seite bekommen eine
individuelle einzige Lizenz für das Anschauen (nur auf einem PC oder Android Handy).
Das Anschauen der o.g. Information stellt kein Recht auf Ausdrucken und Kopieren einer
beliebigen Information dar, die auf dieser Seite zugänglich zum Anschauen ist. Das
Anschauen der Informationen von dieser Seite ist nur für einen privaten, nicht-kommerziellen
Gebrauch. Gay4you-Escort behält das Recht auf die Reduzierung der Menge von den
angezeigten Inhalten. Der kommerzielle Gebrauch von beliebigen Inhalten, die sich auf der
Internetseite befinden, ist strikt verboten. Außerdem dürfen die Benutzer dieser Seite nicht:
i.
ii.
iii.
iv.

beliebige Inhalte, die auf der Seite im beliebigen Bereich zu finden sind, ändern,
herunterladen oder von der Seite kopieren;
alle Inhalte, die auf der Seite zu finden sind, für öffentliche Bekanntmachung
zugänglich machen, wiedergeben, verkaufen oder vermieten;
das Copyright oder andere Vermerke der Inhaber sowie geschützte Markenzeichen
von beliebigen Bereichen der Seite verschieben, verändern oder abwandeln;
in andere Art und Weise beliebige Inhalte, die auf der Seite zu finden sind, an andere
Personen oder Rechtsträger weitergeben.

Gay4you-Escort behält das Recht, die Berechtigung zu jeder Zeit aufzuheben, soweit Sie
jegliche Bestimmung dieser Bedingungen und Konditionen missbrauchen oder verletzen, in
diesem Fall werden Sie dazu verpflichtet, die Heruntergeladenen Inhalte, Ausdrucke oder
Kopien, die Sie von dieser Seite bekommen haben sofort zu vernichten. Gay4you-Escort
behält alle anderen Rechte, die mit dieser Seite zusammenfallen oder sich auf diese Seite
beziehen.

F. KEINE KOMMUNIKATION FÜR PRIVATE ZWECKE
Gay4you-Escort vermittelt keine Möglichkeit für Senden und Empfangen von den privaten
oder vertraulichen elektronischen Mitteilungen. Alle übermittelten Nachrichten, die an
Gay4you-Escort gesendet werden, werden nicht veröffentlicht.

G. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Inhalte dieser Seite werden bereit gestellt ohne jeglichen Ausdruck oder Angedeuteter
Garantie der Marktgängigkeit, Nichtverletzung des Geistigen Eigentums oder Tauglichkeit für
einen Bestimmten Zweck. Gay4you-Escort bietet keine Zusicherung eines Ununterbrochenen
oder Fehlerhaften Services. Gay4you-Escort übernimmt keine Garantie für die Exaktheit und
Vollständigkeit der Information, der Texte, der Grafiken, der Links oder anderer Inhalte, die
auf dieser Seite zu finden sind. Gay4you-Escort darf die Inhalte, die auf dieser Seite zu finden
sind inklusive der Bedingungen der Dienstleistungen zu jeder Zeit, ohne Benachrichtigung
ändern. In keinem Vorfall ist Gay4you-Escort haftbar zu machen für Schäden, die mit dem
Zugriff auf diese Seite oder mit der Unmöglichkeit des Zugriffes zu den Inhalten und
Informationen auf dieser Seite verbunden sind (einschliesslich ohne Begrenzung, Schäden für
den Verlust der Profite, Betriebsunterbrechung, Verlust der Information) sogar wenn
Gay4you-Escort vor diesen Schäden gewarnt wurde.

H. VERLINKUNGEN AUF DIESE SEITE
Sie dürfen den Hypertext “Link” für diese Seite erstellen und/oder vertreiben, umändern oder
den Text und die Grafiken von dieser Seite wieder verwenden, nur mit dem Erhalt einer
schriftlichen Zusage von Gay4you-Escort, in der erlaubt wird, dies zu tun.

I. VERLINKUNG DER SEITEN DER DRITTEN PARTEIEN
Diese Seite beinhaltet die Links zu Seiten, die durch dritte Parteien kontrolliert werden. Jene
verlinkten Seiten fallen nicht unter der Kontrolle von Gay4you-Escort und Gay4you-Escort ist
nicht verantwortlich für den Inhalt von jeglicher verlinkten Seite oder jeglichen Links,
vorgefunden auf der verlinkten Seite.
Gay4you-Escort vermittelt diese Verlinkungen für Sie als Bequemlichkeit, und die
Einbeziehung von jeglichem Link beinhaltet nicht die Befürwortung durch Gay4you-Escort
für jegliche verlinkte Seite. In Übereinstimmung mit den Bedingungen der Dienstleistungen
bedeutet das Klicken auf einen drittparteilichen Link das Verlassen der Seite.

J. GERICHTSSTAND UND GERICHTSORT
Diese Seite wird durch Gay4you-Escort und deren Vertreter aus dem Büro in der Schweiz
kontrolliert und verwaltet. Diese machen keine Vertretung dafür, dass Inhalte, die auf dieser

Seite abrufbar sind, adäquat oder zugänglich für Gebrauch in anderen Orten sind, und dass der
Zugriff, wo dieser auf Grund der dortigen Gesetzgebung illegal ist, verboten ist. Diese
Bestimmung hiesiger Konditionen und Bedingungen wird durch und auf Grund der Gesetze in
der Schweiz beeinflusst und ausgelegt. Im Falle des Streites, hervorgerufen aus oder bezogen
auf diese Konditionen und Bedingungen, sowie durch Ihre Benutzung oder Zugriff auf diese
Seite, muss die Streitsache in der Schweiz eingereicht sein.

