Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Nutzung von y&f
Stand 21.08.2016
Mit der Anmeldung bei „y&f matching people“ (Vertragspartner ist Schär&Legari KLG,
Blériotweg 10, CH-9015 St. Gallen) akzeptierst du („Kunde“) die aufgeführten
Geschäftsbedingungen. Diese werden damit Vertragsbestandteil.
Wenn du mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden bist, kommt eine
Anmeldung nicht zustande.
Personen, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, dürfen sich nicht anmelden.
Die Nutzung unseres Services für gewerbliche Zwecke ist ebenfalls nicht erlaubt.
1 Gegenstand des Vertrages
1.1 „y&f matching people“ bietet seinen Kunden einen Kennenlernservice. Die Registrierung
ist kostenlos. Erfolgt ein Matching, ist diese Leistung kostenpflichtig. Mit der Registrierung
bezeugt der Kunde gleichzeitig sein Interesse an einem Matching.
2 Zugang/Vertragsschluss
2.1 Die Nutzung des Services von „y&f matching people“ setzt die Registrierung voraus.
2.2 Mit der Registrierung entsteht ein Vertragsverhältnis zwischen „y&f matching people“ und
dem angemeldeten Kunden, das sich nach den Regelungen dieser AGBs richtet.
2.3 Nach der Registrierung bietet „y&f matching people“ dem Kunden seine Leistungen an.
Diese beinhalten das kostenlose Registrieren in der Datenbank von „y&f matching people“
und die kostenpflichtige Bekanntgabe der Daten der passenden Matching-Person.

3 kostenlose Leistungen
3.1 Mit der Registrierung werden die bekanntgegebenen Daten des Kunden manuell durch
„y&f matching people“ ausgewertet und in ebenfalls manueller Arbeit ein persönliches
Gutachten nach den Lehren der Traditionellen Chinesischen Astrologie erstellt. Der Kunde
wird in der Datenbank von „y&f matching people“ aufgenommen und gespeichert. Das
persönliche Gutachten des Kunden wird wiederum manuell mit bestehenden persönlichen
Gutachten anderer erfassten Kunden auf Kompatibilität abgeglichen.
4 Kostenpflichtige Leistungen
4.1 Der Kunde ist damit einverstanden, dass bei passender Partner-Person die eigene E-MailAdresse dieser Person weitergegeben wird. Der Kunde erhält im Gegenzug dazu die E-MailAdresse der anderen Vertragspartei. Die Kontaktaufnahme erfolgt zwischen den beiden
Kunden direkt. Weitere Daten der Kunden werden nicht bekanntgegeben. Dieser Service ist
kostenpflichtig.
4.2 Die „y&f matching people“ sucht bei Abschluss des Vertrages eine mögliche künftige
Partner-Personen. Diese wird anhand der wählbaren Angaben seitens Kunde ausgewählt.
Eine zeitliche Vorgabe besteht hierbei nicht.
5 Datennutzung, Datenweitergabe und Datenweitervermittlung
5.1 Unsere Datenschutzbestimmungen befinden sich am Ende des Dokumentes.
5 Abmeldung/Kündigung/Verlängerung
5.1 Die Dauer des Vertrages passt sich dem Kunden an. Der Vertrag läuft nach Bekanntgabe
des Vorschlages für eine Partner-Person automatisch aus und verlängert sich nicht. Eine
Kündigung des Vertrages ist nur nötig, wenn der Kunde kein Interesse mehr an einem
Matching-Vorschlag hat. Dies ist jederzeit kostenlos möglich.
6 Haftung von „y&f matching people“
6.1 „y&f matching people“ kann nicht für falsche Angaben in den Anmeldungen der Kunden
verantwortlich gemacht werden. Hieraus folgt, dass „y&f matching people“ keine Haftung für
die Richtigkeit der Ergebnisse der persönlichen Gutachten übernehmen kann.
6.2 „y&f matching people“ schuldet lediglich die Bereitstellung der Partner-Personen, nicht
den Erfolg.

6.3 „y&f matching people“ übernimmt keine Haftung für den eventuellen Missbrauch von
Informationen. Es ist möglich, dass Kunden den Service von „y&f matching people“ trotz
Verbot in unzulässiger oder gesetzwidriger Weise nutzen. Für eine solche unzulässige oder
gesetzwidrige Nutzung ist jede Haftung von „y&f matching people“ ausgeschlossen. „y&f
matching people“ haftet auch nicht dafür, dass Angaben und Informationen, die die
Kunden selbst Dritten zugänglich gemacht haben, von diesen missbraucht werden.
6.4 „y&f matching people“ haftet nicht für die unbefugte Kenntniserlangung Dritter von
persönlichen Daten von Kunden (z.B. durch einen unbefugten Zugriff von "Hackern" auf die
Datenbank).
7 Verantwortlichkeit und Pflichten des Kunden
7.1 Der Kunde versichert, dass die angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen und ist
dafür selber verantwortlich. Vorsätzliche und/oder in betrügerischer Absicht gemachte
Falschangaben können zivilrechtliche Schritte nach sich ziehen.
7.2 Der Kunde versichert ferner, dass er den Service von „y&f matching people“ ausschließlich
für private Zwecke nutzt, keine geschäftlichen Absichten hat und die ihm anvertrauten Daten
Dritter nicht zu kommerziellen oder Werbezwecken verwendet. Nicht erlaubt ist, Inhalte
anderer Nutzer systematisch auszulesen (z.B. durch ein Programm oder durch bloßes
Kopieren), um sie außerhalb des „y&f matching people“-Dienstes zu nutzen. Verboten ist
insoweit auch der Einsatz von Computerprogrammen zum automatischen Auslesen von
Dateien.
7.3 Der Kunde verpflichtet sich, „y&f matching people“ schadlos von jeglicher Art von Klagen,
Schäden, Verlusten oder Forderungen zu halten, die durch seine Anmeldung und/oder
Nutzung des Service entstehen könnten, sofern der Kunde schuldhaft gehandelt hat. Dies gilt
insbesondere für Schäden wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von
Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für andere Kunden, einem
Verstoss gegen diese Geschäftsbedingungen, wegen der Verletzung von Immaterialgütern
oder sonstiger Rechte ergeben.
7.4 Der Kunde ist verpflichtet, E-Mails und andere Nachrichten vertraulich zu behandeln und
diese nicht ohne Zustimmung ihres Urhebers Dritten zugänglich zu machen. Gleiches gilt für
Namen, Telefon- und Faxnummern, Wohn-, E-Mail-Adressen und/oder URLs bzw. sonstige
personenbezogene Daten etc. anderer Kunden.
7.5 Der Kunde ist verpflichtet „y&f matching people“ sofort mitzuteilen, wenn er an
Partnervorschlägen nicht mehr interessiert ist, oder wenn er anderen Kunden nicht mehr als
Partnervorschlag zur Verfügung stehen will. Bei Abbruch des Vertrages entstehen dem
Kunden keine Kosten.

7.6 Der Kunde wird angehalten, die für ihn eingehenden Nachrichten auf dem eigenen
Rechner oder anderen Speichermedien zu archivieren. „y&f matching people“ stellt diese
Speicherkapazität nicht zur Verfügung.
7.7 Ferner verpflichtet sich jeder Kunde, den Service nicht missbräuchlich zu nutzen,
insbesondere:
• keine sittenwidrigen, obszönen, pornografischen oder rechts-/linksradikalen Inhalte oder
Fotos zu verbreiten;
• über den Service kein diffamierendes, anstößiges oder in sonstiger Weise rechtswidriges
Material oder solche Informationen zu verbreiten;
• andere Personen nicht zu bedrohen, zu belästigen oder die Rechte (einschließlich
Persönlichkeitsrechte) Dritter zu verletzen;
• keine Daten heraufzuladen, die
a) einen Virus enthalten (infizierte Software) oder
b) Software oder anderes Material enthalten, das urheberrechtlich geschützt ist, es sei
denn, der Kunde hat die Rechte daran oder die erforderlichen Zustimmungen;
• E-Mails / Nachrichten an Kunden zu keinem anderen Zweck als der Kommunikation zu
versenden und insbesondere das Anpreisen oder Anbieten von Waren oder
Dienstleistungen an andere Kunden zu unterlassen (ausgenommen in Fällen, in denen dies
ausdrücklich von „y&f matching people“ erlaubt wird);
• keine Kettenbriefe zu versenden;
• keine Nachrichten, die einem gewerblichen Zweck dienen, zu versenden.
7.8 Die Nichtbeachtung einer der in Ziffer 7.7 genannten Verhaltensverpflichtungen kann zu
folgenden Sanktionen führen: Aufforderung zur Stellungnahme im Falle des Verdachts von
Vertrags- / Gesetzesverstössen, Verwarnung eines Kunden. Die Nichtbeachtung der in Ziffer
7.7 genannten Verhaltenspflichten kann darüber hinaus sowohl zu einer sofortigen Kündigung
der Nutzungsvereinbarung führen als auch zivil- und strafrechtliche Folgen für den Kunden
selbst haben.
8 Kommunikation
Mitteilungen von „y&f matching people“ an seine Kunden erfolgen über E-Mail. Mitteilungen
von Kunden an „y&f matching people“ erfolgen ebenfalls per E-Mail über die auf den „y&f
matching people“-Seiten ausdrücklich genannten Adressen oder auf dem Postweg. Zur
eindeutigen Authentifizierung und zum Schutz vor Missbrauch ist es erforderlich, dass der
Kunde in Mitteilungen an „y&f matching people“ folgende Angaben macht:
• Persönliches Geburtsdatum inkl. Geburtszeit und Geburtsort

9 Nutzungs- und Urheberrechte
„y&f matching people“ ist im Verhältnis zum Kunden alleiniger Rechtsinhaber der
Vervielfältigungs-, Verbreitungs-, Verarbeitungs- und sämtlicher Urheberrechte sowie des
Rechts der unkörperlichen Übertragung und Wiedergabe der „y&f matching people“Website sowie der einzelnen in ihr enthaltenen Inhalte. Die Nutzung sämtlicher Programme
und der darin enthaltenen Inhalte, Materialien sowie Marken- und Handelsnamen ist
ausschließlich zu den in diesen Geschäftsbedingungen genannten Zwecken zulässig.
10 Gerichtsstand und anwendbares Recht
Es gilt das Recht der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Als Gerichtsstand gilt der Firmensitz
von „y&f matching people“.
11 Sonstiges
11.1 Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder der AGB unwirksam sein oder werden oder
sollte der Vertrag unvollständig sein, so wird der Vertrag in seinem übrigen Inhalt davon nicht
berührt.
11.2 Im Rahmen des Vertragsschlusses erfolgt keine automatische Speicherung des
Vertragstextes durch „y&f matching people“. Der Kunde ist deshalb angehalten, den zum
Zeitpunkt des Vertragsschlusses jeweils gültigen, auf der Website von „y&f matching people“
zugänglichen Vertragstext auf seiner Festplatte zu speichern oder auf andere Weise zu
archivieren.
11.5 Verantwortlich für den Inhalt des Service ist „y&f matching people“, c/o Schär&Legari
KLG, Blériotweg 10, CH-9015 St. Gallen, diese vertreten durch ihre Geschäftsführerinnen.

ALLGEMEINE DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN FÜR DIE NUTZUNG VON „y&f matching people“
Stand 21.08.2016

SICHERHEIT UND ANONYMITÄT
„y&f matching people“ unternimmt alle Anstrengungen, um die Daten seiner Kunden vor
unberechtigtem Zugriff zu schützen. Mit Hilfe eines differenzierten Systems von
Zugriffsberechtigungen und technischen Schutzmaßnahmen wie SSL-Verschlüsselung und
Firewalls wird größtmögliche Datensicherheit angestrebt.
EINWILLIGUNG
Mit der Registrierung willigt der Kunde in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
personenbezogenen Daten durch „y&f matching people“ oder durch Dritte im Namen und
Auftrag von „y&f matching people“ ein, und zwar auf der Grundlage der nachfolgenden
Datenschutzbestimmungen.
WIDERRUF
Der Kunde hat jederzeit das Recht, die Einwilligung zur Nutzung seiner Daten – wie
nachfolgend im Einzelnen beschrieben – ganz oder teilweise im Rahmen der gesetzlichen
Vorgaben zu widerrufen. Auch hat er das Recht, der Nutzung seiner anonymisierten Daten zu
widersprechen.
Für den Widerruf genügt eine E-Mail unter folgenden Angaben:
Ø

Persönliches Geburtsdatum inkl. Geburtszeit und Geburtsort

Die E-Mail ist zu richten an info@yundf.ch.
Der Kunde kann seinen Widerruf auch schriftlich an „y&f matching people“, c/o Schär&Legari
KLG, Kundenservice, Blériotweg 10, CH-9015 St. Gallen senden.

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN
Zur Erbringung der in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen erwähnten Leistungen durch
„y&f matching people“ ist es erforderlich, personenbezogene Daten, die der Kunde im
Rahmen des Registrierungsprozesses macht, zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen.
Entscheidet sich der Kunde die Leistungen von „y&f matching people“ in Anspruch zu
nehmen, so werden folgende Angaben erhoben:
• Name und Vorname
• Wohnadresse
• Geburtstag / -ort / -stunde
• Kontoverbindung bzw. Kreditkartendaten

ZWECKBINDUNG
Die personenbezogenen Daten der Kunden können für Folgendes verwendet werden:
• Zusendung von zielgerichteter Marketingkommunikation und Werbeangebote;
• Informationen über neue bzw. ergänzende Produkte seitens „y&f matching people“;
• Verhinderung, Aufdeckung und Untersuchung möglicherweise verbotener oder illegaler
Aktivitäten und Durchsetzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von „y&f matching
people“;
• Beilegung von Streitigkeiten und Behebung von Problemen;
„y&f matching people“ gibt keine personenbezogenen Daten von Kunden an Dritte weiter,
es sei denn, der Kunde hat seine Einwilligung hierzu erteilt oder es besteht für „y&f matching
people“ eine gesetzliche Verpflichtung zur Herausgabe der Daten.

NUTZUNG PERSONENBEZOGENER DATEN
„y&f matching people“ nutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
("Google"). Die erhaltenen Kenntnisse dienen „y&f matching people“ zur Verbesserungen der
eigenen Angebote und werden Dritten nicht zugänglich gemacht. Dieser Datenerhebung
kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

Google gibt seinen Nutzern vor, die nachfolgende Belehrung in seinen Datenschutzerklärungen
zu verwenden:
„Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IPAdresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu
erbringen. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen
Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen
Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google
verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren [https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de]"

AUSKUNFT ÜBER GESPEICHERTE DATEN
Der Kunde hat das Recht, jederzeit Auskunft über die zu seiner Person bei „y&f matching
people“ gespeicherten Daten zu verlangen. Diese Auskunft ist unentgeltlich und wird
schriftlich erteilt.
Das Auskunftsverlangen ist schriftlich und eigenhändig unterschrieben zu richten an „y&f
matching people“, c/o Schär&Legari KLG, Blériotweg 10, CH-9015 St. Gallen

LÖSCHUNG UND BERICHTIGUNG DER DATEN
Der Kunde hat im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben das Recht, jederzeit die Berichtigung
bzw. die Löschung der über ihn bei „y&f matching people“ gespeicherten Daten zu
verlangen.
Hierzu genügt eine E-Mail unter folgenden Angaben:
Ø

Persönliches Geburtsdatum inkl. Geburtszeit und Geburtsort

Die E-Mail ist zu richten an info@yundf.ch.
Der Kunde kann seinen Widerruf auch schriftlich an „y&f matching people“, c/o Schär&Legari
KLG, Kundenservice, Blériotweg 10, CH-9015 St. Gallen senden.
DERZEITIGER STAND DER TECHNIK
Dem Kunden ist bekannt, dass der Datenschutz bei Datenübertragungen im Internet nach
dem derzeitigen Stand der Technik noch nicht umfassend gewährleistet ist. Insbesondere
stellen E-Mails keine gesicherte Kommunikation da, da das „Mitlesen“ von Inhalten technisch
nicht ausgeschlossen werden kann. Der Kunde trägt insofern für die Sicherheit der von ihm ins
Internet übermittelten Daten selbst Sorge.

