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Mit der Benutzung unserer Angebote akzeptieren Sie diese Bestimmungen !
Disclaimer - AGB - Nutzungsbedingungen
für Web- und Telefonangebote
in Endkundennutzung (Verbraucher)
der Internacional IT Adultus Diversion S.L.
0. Einführung
©Copyright Internacional IT Adultus Diversion S.L. - Alle Rechte vorbehalten.
Die verlinkten Marken gehören den jeweiligen Eigentümern und sind mit Erlaubnis angebracht.
Für alle Besucher unserer Webseiten und alle Nutzer von telefonischen Mehrwertdiensten, im folgenden Nutzer
genannt, gelten die folgenden Bedingungen der
Internacional IT Adultus Diversion S.L., im folgenden Adultus-IT genannt.
1. Volljährigkeit
Mit dem Betreten der Webseiten der Adultus-IT und dem etwaigen anwählen, der auf einigen dieser Webseiten
angegebenen Mehrwertrufnummern bzw. geografischen Rufnummern (Ortsnetzrufnummern), erklärt der Nutzer, 
im Sinne des Gesetzes des Landes, in dem er sich zum Zeitpunkt der Nutzung befindet, volljährig zu sein, und es 
ihm vom Gesetz oder seiner moralischen Einstellung gestattet ist, erotische Darstellungen von Menschen zu sehen
und/oder via telefonischer Verbindung darüber zu sprechen. Des weiteren bestätigt er, die entsprechenden 
Internetadressen, Webseiteninhalte und Mehrwertrufnummern und deren Inhalte in keiner Form Minderjährigen 
zugänglich zu machen.
2. Inhalt der Online,- Telefonangebote
Die Adultus-IT übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Erreichbarkeit
der bereitgestellten Angebote. Haftungsansprüche gegen die Adultus-IT, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Angebote oder/bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Angebote verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens der Adultus-IT kein nachweislich vorsätzliches Verschulden vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und 
unverbindlich. Die Adultus-IT behält sich ausdrücklich vor, Teile ihrer Webangebote, Dienste hinter 
Mehrwertrufnummern und geografischen Rufnummern, die Mehrwertnummern und die geografischen 
Rufnummern selber oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu 
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
3. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten ("Links"), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Adultus-IT liegen, übernimmt die Adultus-IT grundsätzlich keine Haftung für die
Inhalte dieser Seiten.
Die Adultus-IT erklärt daher ausdrücklich, dass alle Linksetzungen, die durch die Adultus-IT vorgenommen
wurden, zum Zeitpunkt der Linksetzung frei von illegalen Inhalten waren.
Die Adultus-IT hat keinen Einfluss auf die Inhalte zusätzlich gelinkter/verknüpfter Seiten. Deshalb
distanziert sich die Adultus-IT hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die
außerhalb des Einflussbereiches der Adultus-IT zugefügt oder verändert wurden. Diese Feststellungen gelten auch
für alle innerhalb des Internetangebotes der Adultus-IT gesetzten Fremdeinträge in von der Adultus-IT
eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten etc. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart
dargebotener Informationen entstehen, haftet die Adultus-IT nicht.
4. Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Adultus-IT ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten und von ihr selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie bzw. für die Adultus IT lizenzierte oder auf GNU lizenzierte Grafiken, 
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten
der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen,
dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der
Adultus-IT selbst erstellte Objekte bleibt allein bei der Adultus-IT. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist 
ohne ausdrückliche Zustimmung der Adultus-IT nicht gestattet. Dies gilt auch für etwaig auszugsweise 
Darstellungen jegliche Art.
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5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil der Internet,- Telefonangebote zu betrachten, von dem aus auf diese Seite
verwiesen wurde. 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.
6. Hinweise zum Datenschutz für Webangebote
Im folgenden möchten wir Sie darüber informieren, welche Ihrer persönlichen Daten bei unseren
Internetangeboten erfragt und gespeichert werden und wie wir mit Ihren Daten umgehen. Informieren Sie sich 
bitte dazu auf unserer Datenschutzerklärung.
7. Telefonangebote - Telefonkontakte - Telefonerotik Mitgliederbereiche
Die Adultus-IT ist Dienstleister im Telefonmehrwertdienst und betreibt Plattformen und einfache Webseiten mit
Premiumrufnummern, auch als Telefonmehrwertdienste bekannt,  bzw. mit geografischen Rufnummern.
Diese Rufnummern werden auf private Anschlüsse einzelner Personen geroutet. Aus diesem Grund kann durch die
Adultus-IT keine 100% ige Erreichbarkeit der Angebote garantiert werden.
Alle Personen, die im direkten Vertrag mit der Adultus-IT stehen, haben sich als volljährig ausgewiesen und dieses
mit Ihrer Unterschrift vertraglich beurkundet. Für den Inhalt der geführten Gespräche sind ausschließlich die
Gesprächspartner verantwortlich (A und B Teilnehmer). Es gelten die derzeit gültigen Gesetze der Heimatländer
des Nutzers sowie der Adultus-IT. Gesprochenes Wort kann nicht geltend gemacht werden.
Zur Abrechnung und Einforderung der Telefongebühren oder sonstiger Entgelte nutzt die Adultus-IT die Dienste 
Dritter, zum Beispiel der beauftragten Telefongesellschaften bzw. Carrier oder anderer externer Dienstleister.
Bei von Ihnen getätigten Anrufen auf unsere Premiumrufnummern bzw. geografischen Rufnummern und/oder 
Service-Dienste wird die abgehende Rufnummer (A - Rufnummer) zu Abrechnungs - und Einforderungszwecken, 
oder zur statistischen Wertung etwa im Nutzeraccount, sowie für etwaige gesetzliche Anforderungen gespeichert.
7.a Abschaltung / Sperrung - Aufschaltung / Entsperrung von A – Rufnummern
Sollten Sie 0900 Probleme haben (Telefonsucht) oder sollten in Ihrer Firma unkontrolliert Gespräche zu unseren
0900 Servicenummern abgehen, kann die Adultus-IT Ihre Telefonnummern (deutsches Festnetz/D1/D2/E Plus
ggf. auch internationale Netze) für die Dienste der Adultus-IT (NUR für diese) mit einer Bearbeitungszeit von ca.
6 Werktagen abschalten.
Dieser Service kostet einmalig für private Personen pauschal 350 Euro (netto) für bis zu 4 Telefonnummern
(deutsches Festnetz/D1/D2/E Plus ggf. auch internationale Netze) und einmalig pauschal 800 Euro (netto) bei
Firmen für bis zu 10 Telefonnummern (deutsches Festnetz/D1/D2/E Plus ggf. auch internationale Netze) und wird
durch die Adultus-IT manuell ausgeführt. Die Sperrung bzw. Entsperrung wird nur für direkte Anschlussinhaber
ausgeführt. Eine Aufschaltung / Entsperrung ist kostenlos und jederzeit möglich. Das im Punkt 7.a benannte 
Verfahren, kann nicht für die Telefonie im Sektor Prepaid genutzt werden. Anfragen über den Support.
7.b Rufnummernübertragung und Anzeige der A - Teilnehmernummer beim B – Teilnehmer,
bei telefonischen Mehrwertangeboten , Servicediensten und geografischer Rufnummern.
Die Adultus-IT hat Ihre Systeme so eingestellt, dass die sichtbare Rufnummernübertragung an den B-Teilnehmer
nicht erfolgt. Jedoch sind wir gesetzlich dazu nicht verpflichtet. Ihre Telefongesellschaft bzw. der vermittelnde 
Carrier, könnte unsere Systemeinstellungen aushebeln oder unser System selber verursacht diese technisch 
bedingte Änderung, z.B. durch automatische erwirkte Updates oder Systemstarts. Um 100%ig sicher zu stellen, 
dass Ihre Rufnummer bei abgehenden Anrufen nicht an den B – Teilnehmer angezeigt wird, müssen Sie selber bei 
Ihrem Telefonnetzanbieter eine Rufnummernunterdrückung beantragen. Auf einigen Telefonen geht diese 
Einstellung auch durch eine bestimmte Tastenkombination.
8. Sonstiges
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, das die Adultus-IT nur als Vermarkter einiger Programme tätig ist. Sollten Sie
Fragen oder Probleme zu den Programmen haben, richten Sie diese bitte an den jeweiligen Programmbetreiber.
Wer der Betreiber der Programme ist, erfahren Sie im jeweiligen Impressum.
Die Verantwortung für die einzelnen Programme liegt beim jeweiligen Betreiber.
9. Support
Den Support erreichen Sie über die im Impressum benannte E-Mailadresse.
9.a Verbraucher
Die Angebote der Adultus IT richten sich ausschließlich an Verbraucher.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die über dem Kauf ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, das weder 
seiner gewerblichen noch seiner selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
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10. Preiskennzeichnung bei Rufnummern
Die Preisangaben jeder Mehrwertrufnummer, Service - Dienste Rufnummer, entsprechen den Angaben für Anrufe 
aus dem Festnetz des Landes, aus dem der jeweilige Rufnummernplan stammt. Bei Mehrwertrufnummern, die aus
mobilen Funknetzen angerufen werden, sind die Mobilfunktarife Ihres Anbieters die Preisgrundlage. 
Diese Preise können Sie von Ihrem Provider erfahren. Da diese Preise die Mobilfunkanbieter selber festlegen. Auf
dieser Grundlage stellt die  Adultus – IT das entsprechende Tarifcluster (TC) ein.
Die"Internacional IT Adultus Diversion S.L." führt die umgangssprachliche Bezeichnung "Adultus - IT und als
Kürzel "IAD".
11. Vertragspartner, Kaufabwicklung, Kaufkonditionen, Guthaben für das Projekt „ohne-0900 mit  
Prepadguthaben“
Die Anmeldung und der Kauf der Guthaben erfolgt über die Webseiten der Adultus IT und über von der Adultus 
IT beauftragte Drittanbieter. Die Fa. Netfield Media S.L. ist der Zahlungsdienstleister,  über den die finanziellen
Transaktionen abgewickelt werden. Alle nutzbaren Zahlungsmöglichkeiten werden durch die Fa. Netfield Media 
S.L. angeboten und verwaltet. Unmittelbar nach dem Kauf des Guthabens erhalten Sie eine Bestätigung per E-
Mail mit Ihrer persönlichen PIN. Diese PIN, kann ausschließlich für die Angebote der Adultus IT genutzt werden. 
Dieses Guthaben kann ohne Zeitbeschränkung und so oft wie gewünscht abtelefoniert werden,
bis es aufgebraucht ist. Mit dem Guthaben erwerben Sie das Recht, je nach Guthabenhöhe eine bestimmte Anzahl 
an Gesprächsminuten zu telefonieren. 
Eine teilweise oder vollständige Rückerstattung des gekauften Guthabens ist ausgeschlossen.
Für die Verwaltung  geografischer Rufnummern, kann die Adultus IT einen Drittanbieter beauftragen.
Anrufe über geografischen Rufnummern, werden von Ihrem Netzbetreiber im s.g. Ortsnetztarif abgerechnet. Die 
Höhe dieser Tarife, kann Ihnen Ihr Netzbetreiber mitteilen, bestenfalls besitzen  Sie eine s.g. Flatrate, für Anrufe 
in das deutsche Festnetz.  Für jede telefonierte Minute, wird Ihnen durch die Adultus IT ein Betrag vom 
Prepaidguthaben abgezogen. Die Höhe der jeweiligen Minutenbeträge, werden vor jeden Gespräch kostenfrei 
angesagt. und gelten für Anrufe aus allen Telefonnetzen. Die Abrechnung erfolgt sekundengenau und 
ausschließlich auf Grundlage der elektronischen Systeme der Adultus IT oder der durch sie beauftragten 
Drittanbieter.
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Das Kopieren, auch per Drag & Drop, für die weitere öffentliche Verwendung von Texten, Bannern, Bildern,
Layoutscripten und Animationen von unseren Seiten ist, auch auszugsweise, nicht gestattet !! Es ist grundsätzlich 
nicht gestattet unsere Quelltexte zu kopieren.
Sondergenehmigungen können jedoch erteilt werden, wenn die Adultus – IT diese für angemessen hält.
Zuwiderhandlungen werden straf- oder zivilrechtlich durch ein Rechtsanwaltsbüro ohne Vorankündigung 
verfolgt !
Mit der Einstellung dieser AGB, verlieren alle vorherigen Versionen ihre Gültigkeit.
© Internacional IT Adultus Diversion S.L.


