
AGB Escorts.Network

Die Seite 'escorts.network' ist nicht fuer Jugendliche unter 18 Jaheren geeignet und wird aktuell noch als vorläufige Betaversion 
betrieben. Deshalb ist die Nutzung kostenlos. Falls es einestages kostenpflichtige Angebote unsererseits geben wird, fragen wir sie 
rechtzeitig vorher, ob Sie eine solches Angebot annehmen wollen. 

Ein technischer Automatismus, der vergleichbar mit den berüchtigten Abofallen ist, existiert nicht.

Grundsätzlich kann sich an dem Script noch Vieles ändern. Eine Garantie auf durchgehende und unbegrenzte Webpräsenz ist daher 
nicht möglich. Der Betreiber behält sich das Recht vor, Einträge jederzeit ohne Angabe von Gründen abzulehnen, offline zu stellen 
oder endgütig zu entfernen. Jede Agentur und jede volljährige Person ab mindestens 18 Jahren kann hier ihre Dienstleistung als 
Escortservice anbieten. Ein Anspruch auf Bereitstellung und Verwahrung der eingetragenen Daten besteht nicht. Daraus folgt, daß 
Ansprüche auf entgangen Gewinn wegen Mängel am System, Offlinestellung und Löschung nicht Geltend gemacht werden können.

Jeder Kunde kann seine eingegeben Daten augenblicklich löschen. Zum Schutz Aller erscheint kein Beitrag sofort. Nachdem der User 
seinen Eintrag aktiviert hat, kann eine Veröffentlichung erfolgen. Der Betreiber erteilt im Regelfall die Freigabe. 

Der Betreiber von escorts.network ist kein aktiver Kontaktvermittler. Escorts.network ist die internationale Werbeplattform fuer 
Einzelpersonen und Escortagenturen. Hier wird erotischer Content als normal erwartet. 
Texte und Bilder dürfen oder sollten animieren. Ein Beitrag muss 4 Bilder enthalten. Vorteilhaft sind die klassischen Foto-
Proportionen. Vollbanner, Halbbanner, Skyscrapers und Miniformate werden nicht freigeschaltet. Ebenso werden Bilder, die nur 
Geschlechtsteile darstellen verworfen, und der Beitrag bleibt offline.. Es ware schön, wenn man zusammen eine ansprechende 
Escorts.Network Website zustande bringt.
Wer Bilder uploadet muss dazu die Rechte besitzen. Oft werden Bilder eingestellt, die aus einem Club oder sonstigen Etablissements 
stammen. Escortladies wechseln gelegentlicht die Agentur und benutzen Aufnahmen von diesen Leuten. Wenn Sie der Meinungsind, 
dass sie die Bilder hier einstellen dürfen, lassen Sie sich das unbedingt schriftlich bestaetigen. Oft klappt das und man erwartet dafür 
meist nur die Quellenangabe. Der Betreiber von 'escorts.network' darf und kann keine Rechtsberatung leisten. Fragen Sie die 
Rechteinhaber, Fotografen und machen Sie sich vorher schlau. Im Zweifelsfall fragen Sie einen RA. 

Die Misachtung von Copyrights an Namen Logos und Bildrechten kann sehr teuer für sie werden und bis zur Loeschung des Accounts 
fuehren. Es sind genug Leute unterwegs, die sich auf Abmahnungen spezialisiert haben. Nehmen sie diesen Hinweis ernst.

Die Textgestalltung fuer die Bewerbung erotischer Dienstleistung unterliegtin Deutschland kuenftig den Restriktionen des neuen 
Prostitutionsschutzgesetzes. Achten sie darauf, wenn Sie fuer Einsätze in Deutschland werben. Der Seitenbetreiber ist zwar im 
Ausland, wer sicher und erfolgreich agieren will, sollte nicht blauäugig sein und sich an die Gesetze des jeweiligen Landes halten.

Datenspeicherung und Weitergabe: Von Zeit zu Zeit müssen wir um das System zu sichern ein Backup ziehen. Aus dem Haus geht 
nichts. Diese Website benutztt Javascript und setzt Cookies um eine sicheren Ablauf zu bewerkstelligen. Wenn sich etwas an dieser 
AGB ändert, erfahren sie das so frueh wie möglich.

Zur Erinnerung: “Jeder kann jederzeit, was von ihm auf diese Webseite eingestellt wurde deaktivieren und entfernen.”

Ist irgend etwas nicht in Ordnung? Der Betreiber ist stets um ein konfliktfreies friedliches und freundliches Miteinander bemüht.Der 
eingestellte Content stammt von fremden Leuten. Die Verbreitung von Hass, Gewalt, Rassismus Diskriminierung jeglicher Art ist hier 
untersagt. Entsprechender Content wird entfernt und kann zur Löschung des Accounts führen. Der subjektive Eindruck des 
Webmaster reicht hierzu aus. Eine Begruendung wird nicht abgegeben. Wenn sie etwas zu bemängeln haben, lassen sie es mich 
persönlich direkt wissen. Kritik und Vorschläge sind immer willkommen.
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