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Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) zur Nutzung
der Online-Plattform www.ladenlokal.online
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1. Leistungsbeschreibung

Die Online-Plattform „ladenlokal.online“ (nachfolgend mit
„ladenlokal.online“ benannt) ist eine Vetriebsmarke der
Agentur54 (nachfolgend mit „Agentur54“ benannt), mit Sitz
in der Johannes-Kepler-Str. 8, 54634 Bitburg.
Unter der Domain www.ladenlokal.online wird ein OnlineMarktplatz bereitgestellt, auf der sich die teilnehmenden
Händler und Dienstleister (nachfolgend „Anbieter“ benannt)
präsentieren und Ihre Waren oder Dienstleistungen den
Kunden (nachfolgend „Kunden“ benannt) zum Verkauf anbieten.
Beide – Kunden und Anbieter – sind Nutzer der Online
Plattfom und werden im nachfolgenden als „Nutzer“ benannt.
Die Agentur54 erkennt keine anderen AGBs als die folgenden an, außer sie wurden ausdrücklich durch die Agentur54 bestätigt. Nachfolgende Bedingungen regeln primär
die Nutzung von ladenlokal.online als Kunde.

Hinweis: Für Anbieter gelten zusätzliche Bedingungen
die im Abschnitt „3. Zusätzliche AGB für Anbieter“ aufgeführt sind.

2. Allgemeine Bedingungen für Nutzer
2.1 Abschluss und Abwicklung eines Kaufvertrags zwischen Anbieter und Kunde

Agentur54 ist nicht der Vertragspartner beim Kauf von
Waren und Dienstleistungen über ladenlokal.online. Ein
Kaufvertrag wird ausschließlich zwischen den beteiligten
Anbietern und Kunden abgeschlossen. Agentur54 tritt nur
selbst als Vertragspartner auf, wenn sie dort Ihre eigenen
Produkte und Dienstleistungen anbietet.
Von Dritten eingestellte Angebote auf ladenlokal.online,
sowie sonstige Inhalte und sämtliche Angaben aller Teilnehmer prüft Agentur54 nicht auf Vollständigkeit, Rechtmäßigkeit und Wahrheitsgehalt, außer es liegt ein eindeutiger
Verdacht vor.
Die diversen Angebote auf ladenlokal.online stellen kein
verbindliches Kaufangebot dar.
Ein Kaufvertrag zwischen Anbieter und Kunde kommt
erst dann zustande, wenn der jeweilige Anbieter die vom
Kunden eingehende Bestellanfrage (einseitige Willenserklärung) in Form einer Benachrichtigung über sein HändlerLogin annimmt (zweiseitige Willenserklärung).
Die Eingangsbestätigung der Bestellanfrage, die Agentur54
an den Kunden verschickt gilt daher nicht als Annahme.
Schadensersatzsprüche und Haftungen der auf ladenlokal.
online erworbenen Produkte und Dienstleistungen sind

Erworbene Produkte werden je nach Wahl im Bereich „Versand“ beim Kaufprozess
a) vom Anbieter an den Kunden verschickt („unter Angabe
von Versandkosten“)
b) vom Anbieter an die vom Kunden angegebene Lieferadresse geliefert („unter Angabe von Lieferkosten“)
c) vom Kunden oder einer anderen berechtigten Person,
bei der angegeben Abholadresse innerhalb 3 Werktagen
ab Bestellung abgeholt („Abholung vor Ort“).
Eine vom Kunde berechtigte Person muss die Bestellnummer mittels ausgedruckter Eingangsbestätigung oder
Smartphone vorzeigen.
Wird die Ware nicht innerhalb des vereinbarten Zeitraums
abgeholt, sind sich die Parteien einig, dass der Kaufvertrag
somit als aufgehoben gilt.
Verderbliche Ware muss am gleichen, spätestens am
nächsten Werktag ab Bestellung abgeholt werden.
Hierbei sind die Öffnungszeiten der Händler zu beachten.
Wird die verderbliche Ware – trotz Erinnerung – auch am
zweiten Werktag ab Bestellung nicht abgeholt, ist der Vertrag aufgehoben.
Der Kunde hat keinen Anspruch auf Gutschrift der Zahlung
oder sonstigen Wertersatz.

2.3 Zahlungsarten und Organisation der Zahlung

Zahlungsströme werden für die Anbieter auf einem zentralen Konto einer PayPal Plus Mitgliedschaft durch Agentur54 organisiert und treuhändich verwaltet.

Agentur54 bietet für den Kauf von Waren und Dienstleistungen über ladenlokal.online folgende Zahlungsmittel an:
PayPal, Lastschrift (PayPal), Rechnung (PayPal), Kreditkarte (Visa- & MasterCard).
Die Zahlungen erfolgen auf das zentrale „Treuhandkonto“
von Agentur54.
Auf den Rechnungen der Anbieter ist vermerkt, dass Zahlungen auf das Konto der Agentur54 erfolgen bzw. bereits
erfolgten.
Eine Rechnung des Anbieters liegt bei Versand dem Paket
bei oder wird bei Abholung der Bestellung persönlich an
den Kunden übergeben.

2.4 Kundenrezensionen

Auschließlich registrierte Kunden können Produkte und
Dienstleistungen bewerten. Dies erweitert die Informationen und unterstützt die Kaufentscheidung anderer Kunden.
Sollte das Bewertungssystem zweckentfremdet werden
ergreift Agentur54 Maßnahmen wie in Absatz „Regelverstöße“ beschrieben.
Alle Rezensionen müssen anhand sachlicher Kriterien
erfolgen und mit dem jeweiligen Produkt/Dienstleistung in
Zusammenhang stehen.
Beleidigungen und Verunglimpfungen sind nicht erlaubt.
Eigene Produkte und Dienstleistungen dürfen nicht bewertet werden. Agentur54 ist berechtigt Bewertungen zu
löschen. Überprüft wird anhand eines konkreten Verdachts/
Hinweises.

Hinweise zu widerrechtlichen Bemerkungen können über
info@agentur54.de gemeldet werden.
Verstößt ein Teilnehmer gegen die Grundsätze so ist er
verpflichtet den entstandenen Schaden gegenüber Agentur54 zu ersetzen. Insbesondere ist er verpflichtet, Agentur54 von Ansprüchen Dritter, die diese wegen einer unzumutbaren Bewertung gegen Agentur54 geltend machen,
freizustellen.

2.5 Beschwerden

Ausschließlich der Anbieter selbst beantwortet Fragen zu
den angebotenen Dienstleistungen, Produkten und Bestellungen. Sollte im Falle eines Streits keine selbständige
Einigung zwischen Anbieter und Kunde möglich sein, kann
Agentur54 die Streitschlichtung unterstützen.
Beschwerden über Anbieter können direkt an die Email-Adresse hallo@ladenlokal.online gesendet werden.

2.6 Kundenkonto

Für Kunden ist die Registrierung, Nutzung und die Erstellung eines Kundenkontos, auf ladenlokal.online kostenlos.
Hierfür wird eine gültige E-Mail Adresse und die Zustimmung der AGBs und den Datenschutzrichtlinien benötigt.
Im Kundenkonto muss eine vollständige Adresse und weitere persönliche Daten gespeichert werden. Beim Einkauf
werden diese automatisch übernommen.

2.7 Einkaufen ohne Kundenkonto (Gastzugang)

Für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen auf ladenlokal.online kann auch über ein Gastzugang erfolgen.

Dazu muss der Gast beim Check-out alle notwendigen
Angaben machen. Er bestätigt bei Registrierung und/oder
Bestellung seine Volljährigkeit und dass er vollumfänglich
geschäftsfähig und zur Zahlung des Kaufpreises imstande
ist. Jeder Nutzer sichert zu, korrekte und vollständige Angaben gemacht zu haben. Bestehen Anhaltspunkte dass er
dies nicht getan hat, ist Agentur54 berechtigt Maßnahmen
zu ergreifen (siehe dazu Absatz „Regelverstöße“).
Ein Nutzer darf sich nicht mehrfach für ladenlokal.online
registrieren.

2.8 Identitätsprüfung der Vertragspartner

Jeder Nutzer ist dazu angehalten die Identität seines Vertragspartners selbst zu überprüfen, da es Agentur54 nur
begrenzt möglich ist, die Identität jedes einzelnen Nutzers
zu kontrollieren.

2.11 Regelverstöße

Sollten Agentur54 Anhaltspunkte vorliegen, dass ein Nutzer
gegen
- die „guten Sitten“
- gesetzliche Vorschriften
- rechte dritter
- die ladenlokal.online-AGB verstößt
oder er
- falsche oder unvollständige Kontaktdaten angegeben hat
- unrichtige Angaben im Bewertungssystem gemacht hat
- andere Nutzer in erheblichem Maße geschädigt hat
- dritten Zugang zu seinem Konto gewährt hat
behält sich Agentur54 das Recht vor, folgende Maßnahmen
zu ergreifen
- Verwarnung des Nutzers
- vorläufige Sperrung des Kontos
- endgültige Löschung des Kontos und Vertragskündigung
ohne Einhaltung einer Frist.
Auch bei anderen wichtigen Gründen kann Agentur54 den
Vertrag fristlos kündigen.
Wird der Nutzungsvertrag gekündigt, besteht kein Anspruch auf Wiederherstellung des Kontos und der Nutzer
kann endgültig von der Nutzung der ladenlokal.onlineDienste ausgeschlossen werden.

2.12 Laufzeit und Kündigung des Nutzungsvertrages für Kunden

Der Nutzungsvertrag mit Kunden beginnt mit der Registrierung des Kundenkontos und wird auf unbestimmte Zeit
abgeschlossen.
Bei Käufen ohne Kundenkonto (Gastzugang) beginnt der
Nutzungsvertrag mit dem Absenden einer Bestellung.
Ein Nutzungsvertrag erlischt durch Deaktivierung / Löschung des jeweiligen Kundenkontos und kann von
Kunden jederzeit durchgeführt werden. Ohne Kundenkonto
(Gastzugang) erlischt ein Vertrag unmittelbar nach Abschluss der Bestellabwicklung.
Kündigungen erfolgen immer in Textform. Kündigungen per
E-Mail wahren die Textform.

2.13 Widerruf

2.9 Zugangsdaten/Missbrauch

Dem Kunden steht innerhalb der Widerrufsfrist ein Widerrufs- und Rückgaberecht zu. Der Widerruf ist direkt und in
Textform an den jeweiligen Anbieter zu richten.

2.10 Erwähnung externer Internetseiten

Artikel sind als einfaches Einschreiben oder als Paket an
den Anbieter zurückzusenden. Bei Verlust auf dem Postweg muss die die Rücksendung belegt werden können.
Portogebühren übernimmt der Käufer. Eine Rückerstattung dieser wird dabei durch die Widerrufsbelehrung des
Anbieters geregelt. Alternativ kann der Käufer seine Ware
innerhalb der Frist persönlich beim Anbieter abgeben.

Die Zugangsdaten und insbesondere das Passwort des
Zugangs darf nicht an Dritte weitergeben werden.
Sollte der Teilnehmer Anzeichen für den Missbrauch seines
Kontos haben oder Dritte Zugang zum Konto erlangen,
muss er umgehend seine Zugangsdaten ändern und Agentur 54 darüber in Kenntnis setzen.
Es dürfen keine Verweise, Links, Hinweise, Inhalte und
Werbung für Angebote zu externen Internetseiten gemacht
werden, die nicht in direkter Weise mit ladenlokal.online
zusammenhängen.

2.14 Rücksendungen

Können an der retournierten Ware keine – vom Kunden
verursachte – Mängel festgestellt werden, wird der Anbieter
die entsprechende Gutschrift auslösen. Die Zahlung erfolgt
entsprechend der gewählten Zahlungsmethode. Eine Barauszahlung beim Anbieter vor Ort ist bei Widerruf ausgeschlossen.

2.15 Gewährleistung und Haftung

Trotz aller Bemühungen die Online-Plattform ladenlokal.online störungsfrei zu Verfügung zu stellen, kann Agentur54
keine Garantie für eine Verfügbarkeitsrate geben. Insbesondere übernimmt Agentur54 keine Haftung für höhere
Gewalt (z.B. nicht von Agentur54 zu vertretende Serverausfälle des Providers, Stromausfälle, Manipulationen
durch Dritte).
Agentur54 ist nicht Vertragspartner eines Kaufgeschäfts
zwischen Anbieter und Kunde. Agentur54 übernimmt keine
Gewährleistung für den Kaufgegenstand oder eine Dienstleistung.
Agentur54 gewährleistet nicht, dass die Verkäufer und
Käufer die ihnen obliegenden gesetzlichen Bestimmungen,
(z.B. Verbraucherschutzrechte) einhalten. Agentur54 wird
jedoch bei dem konkreten Verdacht eines Rechtsverstoßes
durch einen Nutzer den Sachverhalt prüfen und gegebenenfalls auf eine Beseitigung des Rechtsverstoßes hinwirken.
Eine Haftung von Agentur54 ist ausgeschlossen. Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt
sowie die Haftung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
Für den Verlust von Daten haftet Agentur54 nach Maßgabe
der vorstehenden Absätze nur, wenn ein solcher Verlust
durch angemessene Datensicherungsmaßnahmen seitens
der Nutzer nicht vermeidbar gewesen wäre.

2.16 Datenschutz

Agentur54 legt großen Wert auf den Schutz der Nutzerdaten. Personenbezogene Daten werden nur erhoben,
verarbeitet oder genutzt, sofern der Nutzer eingewilligt hat
oder das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), das Telemediengesetz (TMG) oder eine andere Rechtsvorschrift
es anordnet oder erlaubt. Näheres bestimmt sich nach der
Datenschutzerklärung.

2.17 Schlussbestimmungen

Agentur54 behält sich vor, AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Geänderten AGB werden
dem Nutzer per E-Mail spätestens zwei Wochen vor ihrem
Inkrafttreten zugesandt.
Widerspricht der Nutzer der Geltung der neuen Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die geänderten AGB als gelesen
und akzeptiert.
Agentur54 wird den Nutzern in der E-Mail, welche die geänderten AGB enthält, auf die Bedeutung dieser zwei-Wochen-Frist, das Widerspruchsrecht und die Rechtsfolgen
des Schweigens gesondert hinweisen.
Widerspricht der Nutzer den geänderten Bedingungen
innerhalb der vorgenannten Frist, so ist Agentur54 berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen.

Rechte und Pflichten aus den Verträgen mit Agentur54
kann ein Nutzer nur nach vorheriger schriftlicher Zustimmung durch Agentur54 auf einen Dritten übertragen.
Soweit der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens
ist oder keinen Sitz im Inland hat, ist der Sitz von Agentur54 Gerichtsstand. Agentur54 steht es offen, Ansprüche
bei den Gerichten des allgemeinen Gerichtsstandes des
Kunden geltend zu machen. Ein ausschließlicher Gerichtsstand bleibt hiervon unberührt.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die
Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Parteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung ersetzt,
welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten
kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei
Regelungslücken

3. Zusätzliche AGB für Anbieter
3.1 Leistungen von Agentur54

Die Anbieter können sich über die Plattform ladenlokal.online präsentieren und in ihrem Shop Produkte und Dienstleistungen zum Verkauf anbieten.
Die Leistung von Agentur54 besteht in der Bereithaltung
der Online-Plattform für Anbieter zur Anbahnung und
Abschluss von Verträgen mit Kunden einschließlich der
Bereithaltung von Informations- und Kommunikationsmöglichkeiten zwischen Shopbetreibern und Nutzern sowie von
Funktionalitäten zur Verwaltung und Überwachung der Geschäftstransaktionen. Aufgrund von Wartungsarbeiten oder
aus anderen Gründen kann die Verfügbarkeit der Plattform
ladenlokal.online im Ganzen oder in Teilen eingeschränkt
sein.

3.2 Anmeldung, Nutzung, Laufzeit und Kündigung des Nutzungsvertrages für Anbieter
Die Nutzung der Dienste von ladenlokal.online setzt eine
Anmeldung/Buchung voraus. Die Anmeldung erfolgt durch
Eröffnung eines Anbieterkontos und unter Zustimmung der
AGB und Datenschutzerklärung von ladenlokal.online.
Mit der Anmeldung/Buchung schließt der Anbieter einen
Nutzungsvertrag (im Folgenden: „Nutzungsvertrag”) mit
Agentur54 über die Dienste der ladenlokal.online-Plattform. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrags
besteht nicht.
Bei der Anmeldung sind die abgefragten Daten lückenlos
und korrekt anzugeben.
Eine Telefonnummer darf keine Mehrwertdienste-Rufnummer sein und und als Adresse darf kein Postfach angegeben werden. Agentur54 behält sich das Recht vor, von
nicht korrekte Angaben und unvollständige Anmeldungen

umgehend zu löschen.
Ändern sich die Daten nach der Anmeldung so muss der
Anbieter sie unmittelbar in seinem Konto aktualisieren.
Für die Nutzung der ladenlokal.online-Dienste dürfen sich
ausschließlich Unternehmen und Kleinunternehmer
registrieren. Minderjährige dürfen sich nicht anmelden.
Das Passwort und sämtliche Zugangsdaten sind geheim zu
halten. Gibt es Anhaltspunkte für einen Missbrauch seitens
Dritter, muss der Anbieter dies unverzüglich Agentur54 mitteilen.
Das Anbieterkonto ist nicht übertragbar.

3.3 Kosten und Gebühren

Der Abrechnungsdatum entspricht dem Tag der Anmeldung/Buchung. Wurde das Konto beispielsweise am 10.
des Monats erstellt, geht der Abrechnungszeitraum bis einschließlich dem 09. des Folgemonats.
Pakete und Optionen
Beschreibung und Informationen unter:
https://www.ladenlokal.online/anbieter-werden/
Up- und Downgraden
Das Wechseln in ein größeres Paket (Upgrade) oder das
Zubuchen ist jederzeit ohne Einhaltung einer Frist möglich.
Das Wechseln in ein kleineres Paket (Downgrade) oder
das Abbuchen von Optionen ist zum Ende der laufenden
Vertragslaufzit möglich. Funktionen, die an ein bestimmtes
Paket gekoppelt sind, werden mit Wirksamwerden des Up-/
Downgrades frei- bzw. abgeschaltet.
Zahlungsbedingungen
Paket- und Optionspreise sind, beginnend mit dem Tage
der Bereitstellung der Leistung, für die gesamte Vertragslaufzeit im Voraus zu zahlen. Der Rechnungsbetrag wir per
SEPA-Lastschriftmandat vom angegebenen Konto abgebucht oder kann per Rechnung mit einer Zahlungsfrist von
30 Tagen ausgewählt werden.
Agentur54 berechnet pro Verkauf 3% Gebühren für die Online-Zahlungsarten. Gebühren für die Zahlungsarten werden einbehalten und vom Rechnungsbetrag abgezogen.
Kündigung
Das Vertragsverhältnis ist für beide Vertragspartner frühestens zum Ablauf der Vertragslaufzeit mit einer Frist von
einem Monat in Textform (z. B. per Brief oder E-Mail) kündbar. Wird das Vertragsverhältnis nicht rechtzeitig gekündigt,
so verlängert es sich die Vertragslaufzeit jeweils um die
vorherige gebuchte Laufzeit mit deren Umfang.

3.4 Verbotene Artikel und Inhalte

Es liegt in der Verantwortung jedes Anbieters sicherzustellen, dass seine Angebote und Inhalte (insbesondere Bilder
und sonstige Informationen) rechtmäßig sind und keine
Rechte Dritter verletzen.
Es ist verboten:
– Artikel, deren Angebot, Verkauf oder Erwerb gegen

gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder gegen die
guten Sitten verstoßen, bei ladenlokal.online anzubieten
oder zu bewerben
- durch Verwendung mehrerer ladenlokal.online-Konten
oder im Zusammenwirken mit anderen Nutzern die Preise
eigener oder fremder Angebote zu manipulieren oder
eigene Artikel zu kaufen
- die Suchfunktionen der ladenlokal.online-Dienste zu
manipulieren, z. B. indem Markennamen oder andere
Suchbegriffe missbräuchlich in die Artikelbezeichnung
oder Beschreibung eingefügt werden
Verkäufer müssen alle für die Kaufentscheidung wesentlichen Eigenschaften und Merkmale (auch Fehler) der
Waren wahrheitsgemäß angegeben. Zudem muss über die
Zahlungs- und Lieferungsbedingungen vollständig informiert werden.

3.5 Artikel

Artikelbeschreibungen sowie die dabei verwendeten Bilder
dürfen sich ausschließlich auf den angebotenen Artikel
beziehen. Verkäufer dürfen im Rahmen der Nutzung der ladenlokal.online-Dienste keine Gütesiegel, Garantiezeichen
oder sonstige Symbole von Dritten verwenden.
Anbieter, die Waren oder Dienstleistungen anbieten, sind
verpflichtet, den Kunden die gesetzlich vorgeschriebenen
Verbraucherschutzinformationen zu erteilen und sie über
das Bestehen oder Nichtbestehen des gesetzlichen Widerrufsrechts zu belehren.
Der Preis der jeweiligen Artikel versteht sich als Endpreis
einschließlich eventuell anfallender Mehrwertsteuer und
weiterer Preisbestandteile. Der Verkaufspreis umfasst nicht
die Liefer- und Versandkosten.
Verkäufern ist es nicht erlaubt, zusätzlich zum Verkaufspreis Gebühren oder Provisionen von Kunden einzufordern.

3.6 Schutz von Kontaktdaten

Anbieter dürfen Adressen, E-Mail-Adressen und sonstige
Kontaktdaten, die sie durch die Nutzung der ladenlokal.
online-Dienste erhalten haben, für keine anderen Zwecke
nutzen, als für die vertragliche und vorvertragliche Kommunikation. Insbesondere ist es verboten, diese Daten weiterzuverkaufen oder sie für die Zusendung von Werbung zu
nutzen, es sei denn, der jeweilige Nutzer hat diesem nach
Maßgabe der geltenden gesetzlichen Bestimmungen, ausdrücklich vorher zugestimmt bzw. nicht widersprochen.
Anbieter sind dafür verantwortlich, mittels der ladenlokal.
online-Dienste einsehbare und von ladenlokal.online gespeicherte Informationen, die sie zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen Zwecken
benötigen, auf einem von ladenlokal.online unabhängigen
Speichermedium zu archivieren.

3.7 Sanktionen, Sperrung und Kündigung

Agentur 54 kann folgende Maßnahmen ergreifen, wenn
konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Anbieter
gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter, die ladenlokal.online-AGB verletzt oder wenn ladenlokal.online ein sonstiges
berechtigtes Interesse hat, insbesondere zum Schutz der

Kunden vor betrügerischen Aktivitäten:
- löschen von Artikeln, Bewertungen oder sonstigen Inhalten
- Verwarnung von Anbietern
- Einschränkung der Nutzung der ladenlokal.online-Dienste
- vorläufige Sperrung
- endgültige Sperrung
Bei der Wahl einer Maßnahme berücksichtigt Agentur
54 die berechtigten Interessen des betroffenen Anbieter,
insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der
Anbieter den Verstoß nicht verschuldet hat.
Agentur 54 kann einen Anbieter endgültig von der Nutzung
der ladenlokal.online-Dienste ausschließen, wenn:
- er wiederholt negative Bewertungen oder niedrige detaillierte Verkäuferbewertungen erhalten hat und die Sperrung zur Wahrung der Interessen der anderen Nutzer
geboten ist.
- er falsche Kontaktdaten angegeben hat.
- er sein ladenlokal.online-Konto überträgt oder Dritten
hierzu Zugang gewährt.
- er andere Anbieter oder ladenlokal.online in erheblichem
Maße schädigt.
- er wiederholt gegen diese ladenlokal.online-AGB verstößt.
- ein anderer wichtiger Grund vorliegt.
Nachdem ein Anbieter endgültig gesperrt wurde, besteht
kein Anspruch auf Wiederherstellung des gesperrten ladenlokal.online-Kontos.

