
 

AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen zur Nutzung von expertentesten.de 

§1 Geltungsbereich 

1.1. Die ever-growing GmbH, Windhagerstraße 9, 84489 Burghausen, eingetragen im Handelsregister 

des Amtsgerichts Traunstein unter HRB 21345, gesetzlich vertreten durch die Geschäftsführer Nora-

Alice Fink und Michael Fink, betreibt unter www.expertentesten.de („Expertentesten“ oder 

„Betreiber“) ein digitales Verbraucherportal. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) 

gelten zur Nutzung von allen durch Expertentesten dem Nutzer („Nutzer“ oder „Verbraucher“) zur 

Verfügung gestellten Leistungen, online und offline („Nutzungsvertrag“). 

 

1.2. Hauptgeschäftstätigkeit der Gesellschaft ist: Der Betrieb einer Plattform für den Vergleich von 

Konsum-, Genuss- und Gebrauchsgegenständen. 

 

§2 Grundlagen des Nutzervertrages 

2.1. Expertentestens Leistungen erstrecken sich und sind beschränkt auf die Leistungen nach diesen 

AGB. 

 

2.2. Expertentesten ist berechtigt, diese AGB unter Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zu 

ändern. Derartige Änderungen gelten als vom Nutzer genehmigt und werden für laufende Verträge 

wirksam, wenn Expertentesten dem Nutzer die Änderungen in Textform mitteilt und der Nutzer 

diesen Änderungen innerhalb von vier (4) Wochen ab Zugang der Mitteilung nicht widerspricht. Auf 

diese Folge wird der Nutzer in der Mitteilung nochmals besonders hinweisen. Änderungen gelten 

stets für die Zukunft. 

 

2.3. Expertentesten ist jederzeit ohne Angaben von Gründen berechtigt, Funktionen von 

www.expertentesten.de zu ändern, zu streichen oder neue Funktionen hinzuzufügen bzw. die 

Nutzung von Funktionen nur unter bestimmten Bedingungen zu ermöglichen. 

 

§3 Angabe von Daten; Datenschutzerklärung 

3.1. Daten werden nach Maßgabe der Regelungen zum Datenschutz („Datenschutzerklärung“) 

erhoben, verarbeitet und genutzt. 

 

  

 



3.2. Alle Nutzer müssen Ihre Daten stets aktuell halten und diese bei eventuellen Änderungen 

unverzüglich korrigieren und diese Änderungen Expertentesten telefonisch oder in Textform 

mitteilen. 

 

3.3. Die aktuelle Fassung der AGB sowie die aktuelle Datenschutzerklärung können auf 

www.expertentesten.de jederzeit heruntergeladen, eingesehen und/oder ausgedruckt werden. 

 

§4 Verfügbarkeit der Webseite 

4.1. Die Verfügbarkeit der Website hängt von den eigenen technischen Ausstattungen der Nutzer ab. 

Um die Website nutzen und auf Expertentesten zugreifen zu können sind die geeigneten technischen 

Mittel (u.a. Computer/Tablet/Handy, Internetzugang) erforderlich. 

 

4.2. Der Nutzungsvertrag verpflichtet Expertentesten nur dazu, die Website während der 

festgelegten Verfügbarkeitszeiträume zur Nutzung verfügbar zu halten. Obwohl dies angestrebt wird, 

ist Expertentesten nicht verpflichtet, die Website jederzeit verfügbar zu halten. Sofern 

Expertentesten zwingend der Wartung bedarf, sofern die Sicherheit (insbesondere: die 

Datensicherheit) dies erfordert oder sofern Expertentesten Ereignissen ausgesetzt ist, welche von 

Expertentesten selbst nicht beeinflusst werden können (z.B. Mängel, eingeschränkte Verfügbarkeit 

oder Ausfall von Telekommunikationsnetzen, der Datenübertragung durch Dritte, der 

Energieversorgung sowie Naturkatastrophen, nicht von Expertentesten verursachte 

Stilllegungsanordnungen und ähnlich Ereignisse), ist Expertentesten zur teilweisen oder gänzlichen 

Einstellung der Verfügbarkeit berechtigt. Expertentesten wird auf Grundlage des technischen Standes 

der Website und des Internets bei Abschluss des Nutzungsvertrags zur Verfügung gestellt. Wenn 

Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit der Server (etwa bei Angriffen aus dem Internet) zu 

gewährleisten oder technische Maßnahmen angezeigt sind, um den Standard von Expertentesten 

aufrecht zu erhalten oder zu verbessern, kann der Zugang zu Expertentesten jederzeit unter 

angemessener Berücksichtigung der Interessen der Nutzer vorübergehend eingeschränkt oder 

eingestellt werden. Expertentesten sichert seine Systeme gegen den unbefugten Zugriff Dritter nach 

bestem Wissen und Gewissen und nach dem bei Vertragsschluss bestehenden Stand der Technik. 

 

§5 Kontaktmöglichkeiten 

Der Nutzer kann jederzeit Kontakt mit Expertentesten-Mitarbeitern aufnehmen unter: 

 

Adresse: ever-growing GmbH, Windhagerstraße 9, 84489 Burghausen 

Telefonnummer: 0867740997900 

Faxnummer: 0867740997909 

E-Mail: support@expertentesten.de 

 

§6 Schlussbestimmungen 



6.1. Diese AGB unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

6.2. Vertrags- und Verhandlungssprache ist Deutsch. 

 

Stand: 06.11.2017 


