
Keine Haftung für fremde Inhalte 
Wir haben uns bei der Erstellung dieser Website größte Mühe gegeben und pflegen diese von 
nach bestem Gewissen. Trotzdem ist es uns aufgrund der sich ständig verändernden Inhalte 
nicht möglich, alle Inhalte und insbesondere von Nutzern erstellte Inhalte lückenlos zu sichten, 
inhaltlich zu prüfen und bei Verstößen gegen die Nutzungsrichtlinien oder gegen allgemeine 
Gesetze unmittelbar Konsequenzen zu ziehen;
Als Anbieter von Diensten sind wir nur für eigene Inhalte auf diesen Seiten verantwortlich. Wir 
sind nicht verpflichtet, übermittelte oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder 
nach Umständen zu forschen, die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hinweisen. Verpflichtungen 
zur Entfernung oder Sperrung der Nutzung von Informationen nach den allgemeinen Gesetzen 
bleiben hiervon unberührt;
Das fürBier-Team übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit, Aktualität oder Qualität der 
von den Nutzern bereitgestellten Informationen und distanziert sich hiermit ausdrücklich vom 
Inhalt dieser Seiten. Die Verantwortung übernimmt allein der Nutzer.
Sollten wir Kenntnis von rechtswidrigen, missbräuchlichen, jugendgefährdenden, anstößigen 
oder gegen die guten Sitten verstoßenden Handlungen eines Nutzers erlangen, werden 
die betreffenden Informationen - soweit dies für uns technisch möglich und zumutbar ist - 
unverzüglich entfernt und der verantwortliche Nutzer nach unserem Ermessen verwarnt oder 
gesperrt. fürBier haftet nicht für fremde Inhalte und macht sich solche Inhalte auch nicht zu 
Eigen.
 
Keine Haftung für gescheiterte Transaktionen
Wir stellen als Betreiber mit fürBier.de lediglich eine Plattform und damit die technische 
Vorrausetzung unseren Nutzern zur Verfügung, um eine Kontaktaufnahme und einen 
Warenaustausch mit anderen Mitgliedern zu ermöglichen.
Bei den über die Plattform abgeschlossenen Verträgen treten wir vom fürBier-Team 
weder im Namen des Verkäufers noch des Käufers auf und sind daher an den über die 
Plattform geschlossenen Kaufverträgen weder als Vertragspartner noch als Vertreter bzw. 
Erfüllungsgehilfe oder in sonstiger Weise beteiligt.
Wir vom fürBier-Team übernehmen daher keinerlei Haftung für gescheiterte Transaktionen;
Insbesondere übernehmen wir keinerlei Verantwortung für Richtigkeit, Aktualität, Qualität oder 
Herkunft der von den Mitgliedern eingestellten Artikel und Angebote.
Vertragspartner bei Kaufverträgen werden allein Verkäufer und Käufer. Die Erfüllung von 
Verträgen, die zwischen Mitgliedern werden erfolgt ausschließlich zwischen den Mitgliedern;
Die Nutzer von fürBier haben keinen Anspruch auf die Entgegennahme und Bearbeitung von 
Beschwerden gegen andere Mitglieder oder auf Vermittlung, Schlichtung oder Beratung in 
Streit- oder Betrugsfällen zwischen diesen, es sei denn, dies ist im Rahmen gesetzlicher oder 
vertraglicher Pflichten geboten.

Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen 
Einfluss haben;



Für die Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber dieser Seiten 
verantwortlich;
Das fürBier Team übernimmt daher keine Verantwortung für die Inhalte verlinkter Seiten und 
macht sich deren Inhalte auch nicht zu eigen;
Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir die betreffenden Links umgehend 
entfernen, soweit dies für uns technisch möglich und zumutbar ist.

Schutz geistigen Eigentums
Die vom fürBier Team erstellten Inhalte auf dieser Website unterliegen dem deutschen 
Urheberrecht;
Jegliche Vervielfältigung dieser Webseite ist ohne schriftliche Genehmigung der Betreiber 
strengstens verboten; dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, 
Einspeicherung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen 
elektronischen Medien und Systemen;
Die Veröffentlichungen auf dieser Website, insbesondere die Beschreibungen der Artikel 
erfolgen ohne Berücksichtigung eines eventuellen Patentschutzes. Warennamen werden ohne 
Gewährleistung einer freien Anwendung benutzt. Geschützte Warenzeichen sind nicht einzeln 
gekennzeichnet;
Wir weisen hiermit darauf hin, dass Bilder urheberrechtich geschützt sind. Jeder Nutzer von 
fürbier.de ist verpflichtet auschließlich Bilder hochzuladen, an denen er die Urheberrechte 
besitzt oder für die ihm der Rechteinhaber ein Nutzungsrecht erteilt hat. Vor Veröffentlichung ist 
zudem die Einwilligung aller auf den Bildern abgebildeten Personen einzuholen.
Solltet Ihr auf dieser Website auf eine Urheberrechtsverletzung aufmerksam werden, bitten wir 
um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir 
derartige Inhalte umgehend entfernen, soweit dies für uns technisch möglich und zumutbar ist.

Nutzung auf eigene Gefahr
Die Nutzung der Inhalte der Website erfolgt grundätzlich auf eigene Gefahr des Nutzers;
Das fürBier.de Team übernimmt keine Gewähr für jeglichen materiellen oder immateriellen 
Schaden, den eine Person oder juristische Person als eine direkte bzw. indirekte Folge der auf 
dieser Webseite verbreiteten Informationen erleidet;
Eine Haftung für Schadenersatz wegen Nichterreichbarkeit der Website (was hoffentlich selten 
vorkommt) wird ausgeschlossen.
 
Sonstiges
Diese Nutzungsbedingungen und der Haftungsausschluss sind als Teil des gesamten 
Internetangebots fürBier.de Team zu betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen 
dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen 
sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon 
unberührt. Unwirksame Bestimmungen gelten als durch solche ersetzt, die dem Zweck der 
unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am nächsten kommen. 
Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.



Als Betreiber behalten wir uns das Recht vor, das Angebot auf dieser Website jederzeit 
inhaltlich, vom Aufbau sowie vom Umfang zu ändern, zu erweitern, einzuschränken oder 
einzustellen.


