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Allgemeine Geschäftsbedingungen
– Juni 2022 –
Koala ist eine haftungsbeschränkte Gesellschaft mit einem Kapital von 50.000 Euro, eingetragen im
Handelsregister von Nanterre unter der Nummer 453 451 965 und mit Sitz in 121, rue Edouard Vaillant − F92300 Levallois-Perret (im Folgenden „Koala“). Koala ist Herausgeber der Website www.wyylde.com (im
Folgenden „Website“), die von Amazon Web Services gehostet wird: Amazon Web Services LLC - P.O. Box
81226 - Seattle, WA 98108-1226.
Zweck dieser Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen ist es, die Modalitäten und allgemeinen
Bedingungen festzulegen, unter denen einerseits Koala dem Nutzer die Website und deren Dienste zur
Verfügung stellt und unter denen andererseits der Nutzer auf die Website und die Dienste zugreifen und diese
nutzen kann. Diese Bedingungen werden durch die Charta von wyylde.com ergänzt, die unter
https://www.wyylde.com/charte. abrufbar ist.
LMit dem Zugriff auf die Website und die damit verbundenen Dienste akzeptiert der Nutzer die vorliegenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Charta von wyylde.com in uneingeschränkter Form:

Artikel 1. Definitionen
Cookies: Textdateien (insbesondere zur Nutzerkennung), die von einer Website über den
Webbrowser auf dem Rechner des Nutzers gespeichert werden;
Personenbezogene Daten: lInformationen und Daten, die einen Nutzer der Website
identifizieren oder identifizierbar machen, z. B. Name oder Benutzername, E-Mail-Adresse,
Fotos, IP-Adresse;
AGB: die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie die Charta wyylde.com;
Events: Veranstaltungen, die von Dritten über die Website angeboten werden;
Offizielle Seite: ein von einer dritten Partei erstelltes Profil, auf dem Dienstleistungen angeboten
werden, z. B. Bars, Nachtclubs etc
Website: sämtliche Seiten der Website, die über die Adresse www.wyylde.com zugänglich sind;
Dienste: die Gesamtheit der Dienste, die, wie weiter unten in Artikel 3 beschrieben, dem Nutzer
der Website kostenlos oder kostenpflichtig zur Verfügung gestellt oder künftig auf der Website
angeboten werden;
Nutzer: volljährige natürliche Personen ab 18 Jahren, die auf die Website zugreifen und deren
Dienste nutzen möchten.

Artikel 2. Beschreibung der Website
Die Website ist eine Dating-Website für Erwachsene, die sich auf Treffen und Beziehungen freizügiger
Art spezialisiert. Minderjährigen ist der Zugang zur Website strengstens untersagt. Des Weiteren darf
die Website nicht für professionelle oder kommerzielle Zwecke (Escort-Dienste, Prostitution) genutzt
werden.
Die Registrierung auf der Website ist kostenlos. Um Zugang zu bestimmten Funktionen und Diensten
zu erhalten, müssen die Nutzer jedoch für die Mitgliedschaft bezahlen.
Die Website und Dienste werden dem Nutzer „wie beschrieben“ zur Verfügung gestellt und sind je
nach Verfügbarkeit zugänglich. Sie sind grundsätzlich 7 Tage die Woche und 24 Stunden am Tag
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verfügbar, außer im Falle höherer Gewalt oder eines Ereignisses, das außerhalb der Kontrolle von
Koala liegt, und vorbehaltlich der Wartungsperioden sowie eventueller Pannen.
Koala behält sich jederzeit das Recht vor, Änderungen an der Website vorzunehmen und/oder die
Website und/oder die Dienste ganz oder teilweise zu ändern oder zu löschen. Diesem Vorgang geht eine
Benachrichtigung über die persönliche Mailbox der Nutzer auf der Website voraus.

Artikel 3. Beschreibung der Dienste
Die Website bietet dem Nutzer u. a. die folgenden kostenlosen Dienste an:
• Registrierung auf der Website, Erstellung des Nutzerprofils, Aufgeben einer Anzeige,
Veröffentlichung von Fotos und Videos;
• Begrenzte Ansicht von Anzeigen und Profilen anderer registrierter Nutzer auf der Website,
sowie von Events und Seiten;
Zusätzlich zu den kostenlosen Diensten bietet die Website dem Nutzer u. a. die folgenden
kostenpflichtigen Dienste an:
• Favoriten" senden, Interaktionen mit anderen Nutzern per Chat, interner
Nachrichtenübermittlung und/oder Live-Chat;
• Fan von offiziellen Seiten werden, Events erstellen und/oder an ihnen teilnehmen;
• Offizielle Seiten erstellen und/oder betreuen
Die geltenden Tarife sind auf der Website einsehbar.
Alle an die Website getätigten Zahlungen erfolgen über einen sicheren Service.
Sämtliche Bankdaten werden an den Zahlungsanbieter Stripe übermittelt, der die für den Zugang zu
den kostenpflichtigen Funktionen von Wyylde erforderlichen finanziellen Transaktionen durchführt.
Diese Daten werden direkt von der Benutzeroberfläche an Stripe übermittelt, auf den Servern von
Stripe gespeichert und keinesfalls an Wyylde oder Dritte weitergegeben.
Die Mitgliedschaft ermöglicht den vollständigen oder anteiligen Zugang zu den kostenpflichtigen
Diensten von Wyylde und kann optional mit einer Verlängerungsoption versehen werden.
Ist die Verlängerungsoption aktiviert, wird die Mitgliedschaft bei Ablauf automatisch um den
ursprünglich gewählten Zeitraum verlängert. Der Nutzer kann die Mitgliedschaft fünfzehn Tage vor
Ablauf des gewählten Zeitraums kündigen.
Ist die automatische Verlängerung nicht aktiviert, endet die Mitgliedschaft nach Ablauf des gewählten
Zeitraums und der Nutzer muss erneut eine Zahlung per Kreditkarte vornehmen, wenn er seine
Mitgliedschaft verlängern möchte.
Der Nutzer kann seine Mitgliedschaft jederzeit auf der Seite „Einstellungen / Mitgliedschaft“
kündigen. Die Kündigung wird nach Ablauf der durch den Nutzer gewählten Mitgliedschaftsdauer
wirksam.
Gemäß Artikel L. 221-28 des Verbrauchergesetzbuchs entfällt die Widerrufsfrist von vierzehn Tagen ab
der kostenpflichtigen Anmeldung, da Koala mit der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers einen
Dienst erbringt, der ab der Anmeldung und vor Ablauf der Widerrufsfrist vollständig erbracht wird.
Folglich verzichtet der Nutzer ausdrücklich darauf, von seinem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen.

Artikel 4. Registrierung und Zugang zur Webseite und zu den Diensten
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4.1. Um die Website und die damit verbundenen Dienste nutzen zu können und insbesondere, um
eine Anzeige aufzugeben, auf eine Anzeige zu antworten oder die Chat- und/oder
Nachrichtendienste der Website nutzen zu können, muss der Nutzer sich zunächst auf der
Website registrieren. Die Registrierung ist kostenlos und ausschließlich volljährigen Personen
vorbehalten.
Minderjährigen ist die Registrierung auf der Website strengstens untersagt.
Die Registrierung erfordert die uneingeschränkte Zustimmung zu den AGB und der Charta von
wyylde.com sowie die Angabe folgender Informationen: vom Nutzer gewählter Benutzername und
Passwort, E-Mail-Adresse und zutreffendes sexuelles Profil (z. B. bisexuell, hetero, Paar etc.).
Nach Abschluss der Registrierung sendet Koala dem Nutzer eine E-Mail an die von ihm angegebene EMail-Adresse. In dieser E-Mail wird die Registrierung bestätigt und ein Link aufgeführt. Um seine
Registrierung abzuschließen, muss der Nutzer auf diesen Link klicken und wird daraufhin zur Website
weitergeleitet.
Die folgenden Angaben sind erforderlich, um die Registrierung abzuschließen: Geschlecht, Stadt,
Mobilität, Anzahl der Kinder, Geburtsdatum, Augen- und Haarfarbe, Größe, Gewicht, Beruf,
Sternzeichen, Figur, ethnische Zugehörigkeit, Art der Suche, Erfahrung, Suchumgebung,
Verfügbarkeit, Art des Austauschs, gesuchte Profile und eine allgemeine Beschreibung.
Die folgenden Angaben sind erforderlich, um die Registrierung abzuschließen: Geschlecht, Stadt,
Mobilität, Geburtsdatum, Augen- und Haarfarbe, Größe, Figur, ethnische Zugehörigkeit, Art der
Suche, Erfahrung, Art des Austauschs und gesuchte Profile.
Die folgenden Angaben sind optional und können vom Nutzer auf freiwilliger Basis zur Verfügung
gestellt werden: Postanschrift, Telefonnummer, allgemeine Beschreibung.
Nach der erfolgreichen Registrierung kann der Nutzer auf sein Konto zugreifen, ein (oder mehrere)
Foto(s) und/oder Video(s) hochladen und mit anderen Nutzern in Dialog treten.
Koala verlangt niemals die Angabe des Vor- und Nachnamens und empfiehlt den Nutzern, ein
Pseudonym zu verwenden.
4.2. Der Nutzer verpflichtet sich, genaue, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu machen
und diese bei Bedarf regelmäßig zu aktualisieren.
Sollte der Nutzer falsche, ungenaue, veraltete oder unvollständige Angaben machen oder die Rechte
Dritter verletzen (Recht am eigenen Bild, Verletzung der Privatsphäre, Verunglimpfung etc.), ist Koala
berechtigt, die Registrierung oder das Konto des Nutzers unverzüglich auszusetzen oder zu kündigen
und ihm sofort und/oder zukünftig den Zugang zur gesamten oder zu Teilen der Website zu verweigern.
4.3. Der vom Nutzer bereitgestellte Benutzername und das Passwort sind persönlich und nicht
übertragbar. Der Nutzer verpflichtet sich, diese Angaben weder absichtlich noch fahrlässig an
Dritte weiterzugeben.
Jede Verbindung oder Datenübertragung, die unter Verwendung des Benutzernamens und/oder des
Passworts des Nutzers erfolgt, sieht diesen als Urheber an. Für den Verlust, die Entwendung oder die
unbefugte Nutzung des Benutzernamens und/oder des Passworts und deren Folgen ist ausschließlich
der Nutzer verantwortlich.
Der Nutzer kann sich jederzeit dafür entscheiden, seine E-Mail-Adresse und/oder sein Passwort über
die Rubrik „Einstellungen / Allgemeines“ zu ändern.
Wenn der Benutzername und/oder das Passwort in betrügerischer Absicht verwendet werden oder
verloren gehen, muss der Nutzer Koala unverzüglich über die unter folgender Adresse zugängliche
Rubrik „Kontakt“ informieren: https://www.wyylde.com/ . Bei Nachweis der Identität des Nutzers wird
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daraufhin die sofortige Löschung des Benutzernamens und/oder die sofortige Änderung des Passworts
veranlasst.
4.4. Die vom Nutzer zur Verfügung gestellten Angaben (mit Ausnahme seiner Post- und E-MailAdresse sowie seiner Telefonnummer) und das/die von ihm übermittelte(n) Foto(s) werden online
gestellt und erscheinen in seiner Anzeige auf der Website. Diese Informationen sind
ausschließlich anderen Nutzern der Website zugänglich.
Der Nutzer ermächtigt Koala ausdrücklich, die so übermittelten Angaben, Nachrichten, Fotografien
und Videos im Rahmen der Website zu veröffentlichen und zu verbreiten.
Der Nutzer ermächtigt Koala ausdrücklich, die Videos oder Livestreams des Nutzers im Newsfeed der
Website und in den Rubriken „Ranking der besten Livestreams“ und „Zapping“ zu veröffentlichen und
zu verbreiten.
Der Nutzer kann jederzeit auf seine Anzeige zugreifen und seine Angaben (einschließlich seiner Fotos
und Videos) in der Rubrik „Einstellungen“ ändern, ergänzen oder löschen.

Artikel 5. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer verpflichtet sich dazu, die AGB sowie die Charta von Wyylde.com umfassend einzuhalten.
Unter anderem ist es dem Nutzer untersagt:
• die Website und die damit verbundenen Dienste zu professionellen, kommerziellen oder
anderweitigen nicht privaten Zwecken zu nutzen; insbesondere ist jegliche Werbung, Anwerbung
oder Prostitution (Escorts-Dienste etc.) untersagt;
• Inhalte, die die Rechte anderer verletzen oder diffamierend, beleidigend, obszön, anstößig,
gewalttätig oder gewaltverherrlichend, politisch, rassistisch oder fremdenfeindlich sind, sowie
allgemein Inhalte, die gegen die geltenden Gesetze und Vorschriften verstoßen, in jeglicher Form
zu äußern und/oder zu verbreiten;
• den Inhalt der Website und der Dienste, insbesondere die dort angebotenen Anzeigen und/oder
Fotografien und/oder Videos, durch jegliche Verfahren oder Mittel herunterzuladen, zu
reproduzieren, aufzuzeichnen, zu erfassen und/oder zu kopieren;
• illegale Inhalte, Werbung, unaufgefordertes und nicht genehmigtes Werbematerial sowie
Computerviren, Codes, Ordner und/oder Programme, die darauf ausgelegt sind, die
Funktionalität der Dienste oder der mit den Diensten verbundenen Server, Netzwerke oder
Netzwerke zu unterbrechen, zu zerstören oder einzuschränken, in jeglicher Form hochzuladen,
zu senden oder zu übertragen;
• die Website, die Dienste, die Server oder die mit den Diensten verbundenen Netzwerke zu
behindern oder zu stören oder sich zu weigern, die Anforderungen, Verfahren, allgemeinen
Regeln oder Vorschriften einzuhalten, die für die mit den Diensten verbundenen Netzwerke
gelten;
• andere Nutzer in die Irre zu führen, indem Sie sich den Namen oder die Firmenbezeichnung
anderer Personen aneignen, insbesondere indem Sie sich als Mitarbeiter oder Partner von Koala
und/oder der Website oder als Moderator oder Gastgeber ausgeben;
Der Nutzer gewährleistet, dass die von ihm auf der Website bereitgestellten und/oder verbreiteten
Fotografien, Videos, Texte und/oder sonstigen Inhalte nicht gegen die Rechte Dritter verstoßen,
insbesondere nicht gegen Rechte an geistigem Eigentum (insbesondere Marken, Urheberrechte,
Modelle), Persönlichkeitsrechte (insbesondere Verleumdung, Beleidigung, Beschimpfung,
Herabsetzung, Belästigung etc.), das Recht auf Privatsphäre (einschließlich des Rechts am eigenen
Bild), die öffentliche Ordnung und die guten Sitten (insbesondere die Verherrlichung von Verbrechen
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gegen die Menschlichkeit, die Aufstachelung zum Rassismus, die Verletzung der Menschenwürde etc.),
und das sämtliche Inhalte die geltenden Vorschriften sowie die üblichen Regeln des Anstands und der
Höflichkeit einhalten.
In Bezug auf diese Inhalte stellt der Nutzer Koala von allen Ansprüchen, Klagen und/oder Forderungen
anderer Nutzer oder Dritter frei, ohne dabei das seitens von Koala bestehende Recht auf
Schadensersatz zu beeinträchtigen.
Die Website verwendet ein System zum Schutz der vom Nutzer hochgeladenen Fotos und Videos, das
ihre Speicherung und Vervielfältigung durch andere Nutzer oder Dritte unmöglich macht, ohne dass
Koala jedoch im Falle eines Versagens dieses Systems zur Verantwortung gezogen werden kann.

Artikel 6. Moderation
Sämtliche Inhalte der Website werden regelmäßig überprüft. Live-Chats unterliegen einer Moderation.
Koala kann jederzeit aus eigener Initiative oder auf Antrag eines Nutzers oder eines Dritten Inhalte von
der Website entfernen, ohne den Nutzer, der den betreffenden Inhalt veröffentlicht hat, im Vorfeld
darüber informieren zu müssen.
Jede Person, die Koala über das Vorhandensein eines strittigen Inhalts auf der Website informieren
möchte, muss hierfür die Rubrik „Kontakt“ nutzen und dabei ihre vollständige Identität, die
Beschreibung des strittigen Inhalts und dessen genauen Standort (Hyperlink) angeben. Des Weiteren
erfordert die Meldung die Angabe der Gründe, aus denen besagter Inhalt entfernt werden soll
(einschließlich der Nennung gesetzlicher Bestimmungen und/oder sachlicher Begründungen), sowie
die Korrespondenz mit dem Autor oder Herausgeber der strittigen Inhalte, in der um deren
Unterbrechung, Entfernung oder Änderung gebeten wird, bzw. die Begründung, warum der Autor oder
Herausgeber nicht kontaktiert werden konnte.
Koala gibt die Kontakt- oder Identifikationsdaten des Urhebers des strittigen Inhalts nur im Falle einer
gerichtlichen Verfügung heraus.
Koala entfernt systematisch alle rechtswidrigen oder die Menschenwürde verletzenden Inhalte und
behält sich das Recht vor, derartige Inhalte bei den zuständigen Behörden anzuzeigen.

Artikel 7. Schutz der personenbezogenen Daten
Die vom Nutzer an Koala übermittelten und/oder von ihm über die Website verbreiteten
personenbezogenen Daten sind Gegenstand einer elektronischen Datenverarbeitung. Sie werden von
Koala als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung während der gesamten Nutzungsdauer der
Website durch den Nutzer zu folgenden Zwecken gespeichert und verwendet:
• um dem Nutzer den Zugang zur Website und ggf. zu bestimmten zusätzlichen Bereichen zu
ermöglichen, die verschiedenen Funktionen der Website zugänglich zu machen und sein Konto
zu verwalten;
• um dem Nutzer den Kontakt mit anderen Nutzern zu ermöglichen, gegebenenfalls nach den von
ihm festgelegten Kriterien;
• um die Präferenzen des Nutzers zu speichern und zu verwalten;
• um mit dem Nutzer zu kommunizieren und auf seine Anfragen und Gesuche zu reagieren;
• um die Verwaltung aller auf der Website angebotenen Gewinnspiele oder Werbeaktionen zu
gewährleisten, insbesondere die Bestimmung des/der Gewinner(s) sowie die Übergabe des/der
Preises/e;
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• um dem Nutzer auf dessen Wunsch Informationen und/oder Werbeangebote zukommen zu
lassen;
• um die Leistung der Website und z. B. die Anzahl der Seitenaufrufe oder der Klicks zu messen,
Statistiken zu erstellen und diese intern zu nutzen;
• um auf mögliche Rechtsstreitigkeiten oder Forderungen von Behörden reagieren;
• um gesetzliche Auflagen zu erfüllen;
• um bestimmte legitime Interessen zu erfüllen, die sich insbesondere auf die Verwaltung der
Angebote und Aktivitäten auf der Website beziehen.
Die Datenverarbeitung erfolgt unter Einhaltung des französischen Gesetzes Nr. 78-17 vom 6. Januar
1978 (sog. „Loi Informatique et Libertés“) in seiner aktualisierten Fassung sowie der DatenschutzGrundverordnung („DSGVO“).
Die von Koala zu den oben genannten Zwecken durchgeführte Datenverarbeitung dient folgenden
Zwecken:
• der Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem Nutzer, insbesondere in Bezug
auf die Erbringung der von der Website bereitgestellten Dienste;
• der Erfüllung von gesetzlichen Auflagen;
• der Erfüllung bestimmter legitimer Interessen, die sich insbesondere auf die Verwaltung der
Geschäftsaktivitäten beziehen.
Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden nicht zu kommerziellen oder Werbezwecken an
Dritte weitergegeben oder übertragen, es sei denn, der Nutzer hat dazu seine ausdrückliche
Zustimmung erteilt. Die Website verwendet Cookies unter den in Artikel 9 beschriebenen
Bedingungen. Die Daten des Nutzers werden auf sicheren Servern bei Amazon Web Services in Irland
gespeichert und nicht in Länder außerhalb der Europäischen Union übermittelt.
Der Nutzer kann jederzeit auf sein Konto zugreifen, um die ihn betreffenden Informationen und Daten
zu ändern oder zu löschen.
Wenn der Nutzer sich endgültig von der Website abmeldet, indem er sein Konto schließt, werden seine
personenbezogenen Daten innerhalb von 36 Monaten ab dem Tag der endgültigen Abmeldung
gelöscht. In diesem Zeitraum speichert Koala diese Daten ausschließlich, um bei Bedarf auf eventuelle
Verfügungen von Behörden oder Gerichten zu reagieren.
Gemäß dem aktualisierten Gesetz „Informatique et Libertés“ sowie der DSGVO hat der Nutzer ein
Auskunftsrecht sowie ein Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung aller oder anteiliger ihn
betreffenden personenbezogenen Daten. Des Weiteren hat der Nutzer ein Recht auf Widerspruch sowie
ein Recht auf die eingeschränkte Verarbeitung und Übertragbarkeit seiner personenbezogenen Daten.
Diese Rechte können auf dem Postweg an folgende Adresse ausgeübt werden: Koala / DPO, oder per
E-Mail an: dpo@wyylde.com
Wenn für bestimmte Formen der Datenverarbeitung die Zustimmung des Nutzers erforderlich ist, hat
der Nutzer darüber hinaus das Recht, seine Zustimmung jederzeit zu widerrufen.
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die Ausübung dieser Rechte weder die Gültigkeit der zuvor
durchgeführten Verarbeitungsvorgänge noch das Recht von Koala beeinträchtigt, bestimmte
personenbezogene Daten gemäß den oben genannten Grundsätzen zu archivieren.
Sämtliche Anträge müssen vom Nutzer in schriftlicher Form, persönlich unterzeichnet und versehen
mit einer Fotokopie eines Identitätsnachweises inklusive der Unterschrift des Inhabers eingereicht
werden. Diese Informationen werden ausschließlich zum Zweck der Identifizierung des Nutzers
verarbeitet und nicht länger aufbewahrt, als für die Bearbeitung der Antwort erforderlich ist. In der
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Anfrage ist außerdem die E-Mail- und/oder Postadresse anzugeben, an die eine eventuelle Antwort
geschickt werden soll. Koala behält sich nach Erhalt einen Zeitraum von einem (1) Monat vor, um auf
die Anfrage zu antworten.
Der Nutzer hat überdies das Recht, eine Beschwerde bei den zuständigen Behörden und insbesondere
bei der französischen Datenschutzbehörde CNIL (www.cnil.fr) einzureichen.

Artikel 8. Haftungsausschluss
Der Nutzer ist allein für sämtliche Informationen, Inhalte und Daten verantwortlich, die er auf der
Website veröffentlicht und/oder mit anderen Nutzern teilt, insbesondere über die Chat-, Nachrichten-,
Video- und Live-Dienste der Website.
Der Nutzer erkennt an und akzeptiert, dass durch die Nutzung der Website und ihrer Dienste das Risiko
einer Erkennung seiner Person durch Dritte besteht. Der Nutzer verzichtet ausdrücklich darauf, wegen
einer möglichen Verletzung seiner Privatsphäre oder seines Rechts am eigenen Bild aufgrund der
Veröffentlichung oder Verbreitung der gesamten oder von Teilen der von ihm online gestellten Inhalte
jegliche Rechtsmittel gegen Koala einzusetzen.
Die durch die Nutzung der Website initiierten Treffen und Begegnungen erfolgen auf alleiniges Risiko
des Nutzers. Koala verpflichtet sich nicht dazu, die Identität der Nutzer der Website oder den
Wahrheitsgehalt der unter deren alleinigen Verantwortung eingestellten Inhalte zu überprüfen. Vor
einem ersten physischen Treffen empfiehlt Koala dringend, eine Vertrauensperson in Kenntnis zu
setzten und einen öffentlichen und belebten Ort (Café, Bar, Restaurant etc.) für das Kennenlernen zu
nutzen.
Für den Fall, dass Koala aufgrund eines Verstoßes des Nutzers gegen seine gesetzlichen Pflichten oder
die AGB haftbar gemacht wird, verpflichtet sich der Nutzer, Koala von allen gegen ihn verhängten und
auf den Verstoß des Nutzers zurückzuführenden Urteilen freizustellen, sowie alle entstandenen Kosten
und Schäden zu ersetzen.
Es obliegt dem Nutzer, die Kompatibilität seiner Computerhardware und insbesondere seiner
Internetverbindung zu überprüfen, bevor er sich auf der Website registriert.
Die Übertragungsrate und die Antwortzeiten der von der Website ins Internet übertragenen
Informationen können von Koala nicht garantiert werden. Die Geschwindigkeit des Informationsflusses
ist nicht Gegenstand der von Koala angebotenen Dienste, sondern unterliegt den inhärenten
Eigenschaften der Online-Netzwerke.
Koala haftet nicht für Funktionsstörungen, Zugangsschwierigkeiten oder eingeschränkte
Nutzungsbedingungen der Website und der darauf bereitgestellten Dienste, die mit dem
Computersystem oder der Internetverbindung des Nutzers oder mit der Überlastung des Internetnetzes
zusammenhängen.

Artikel 9. Cookies
Sobald der Nutzer die Website besucht, können Cookies auf seiner Hardware (Computer, Tablet oder
Mobiltelefon) installiert werden.
Die Website verwendet zwei Arten von Cookies:
• Notwendige Cookies: diese Cookies ermöglichen es, den Nutzer während seines Besuchs auf
der Website zu identifizieren und die Navigation und Nutzung der Website und darauf
bereitgestellten Dienste zu erleichtern;
• Cookies von Drittanbietern: diese Cookies werden (1) über die Website von Dienstleistern, die
Koala zu statistischen Zwecken oder außerhalb der Website zur Werbung für wyylde.com
einsetzt, und/oder (2) über Inhalte, die in unseren Werbeflächen verbreitet werden, abgelegt. Die
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Ausführung und Nutzung von Cookies durch Drittanbieter unterliegt deren
Datenschutzrichtlinien. Wir haben keinerlei Zugang zu und keine Kontrolle über Cookies von
Drittanbietern. Wir achten jedoch darauf, dass die Partnerunternehmen die auf der Website
gesammelten Informationen unter Einhaltung des Gesetzes „Informatique et Libertés“
verarbeiten.
Koala verwendet insbesondere den von Google Inc. bereitgestellten Analysedienst „Google Analytics“.
Für weitere Informationen über die Funktionsweise von Google Analytics und darüber, wie Google
Inc. diese Daten verarbeitet, wird der Nutzer auf die Datenschutzerklärung von Google Inc. verwiesen
(https://www.google.com/intl/fr_ca/cloud/security/gdpr/).
Cookies von Websites Dritter (insbesondere für das Veröffentlichen und Teilen von Videos des Typs
„YouTube“) und von bestimmten sozialen Netzwerken können ebenfalls installiert werden, um dem
Nutzer die Möglichkeit zu geben, bestimmte Inhalte anzusehen oder in sozialen Netzwerken zu
interagieren. Koala ist in keiner Weise an der Installation oder dem Betrieb solcher Cookies von
Drittanbietern beteiligt und hat keinen Zugriff auf oder Kontrolle über diese Cookies. Diese Cookies
unterliegen ihren eigenen Cookie-Richtlinien, die auf der Website des betreffenden Drittanbieters
zugänglich sind und die Koala dem Nutzer zur Einsichtnahme empfiehlt.
Der Nutzer kann seine Cookie-Einstellungen jederzeit über die Seite Meine Daten verwalten
konfigurieren
Darüber hinaus stehen dem Nutzer Möglichkeiten zur Verfügung, die Art und Weise, wie Cookies von
Koala oder Drittanbietern installiert und verwendet werden können, zu kontrollieren oder zu
beschränken:
• Der Nutzer kann über seine Browsereinstellungen entscheiden, ob er alle oder einen Teil der
Cookies von seinem Gerät löschen möchte;
• Der Nutzer kann über seine Browsereinstellungen entscheiden, ob er die Installation
bestimmter Cookies auf seinem Gerät verhindern möchte.
Um mehr darüber zu erfahren, wie der Nutzer Cookies von seinem Browser aus verwalten oder löschen
kann, kann der Nutzer je nach Browser die folgenden Links aufrufen:
Internet explorer
Firefox
Safari
Chrome
Opera
Der Nutzer wird darauf hingewiesen, dass die Website möglicherweise nicht richtig funktioniert, wenn
er sich entscheidet, alle oder einen Teil der Cookies zu blockieren oder zu deaktivieren, und dass der
Nutzer möglicherweise nicht in der Lage ist, alle Dienste und Funktionen zu nutzen, die durch die
Verwendung von Cookies bereitgestellt werden.
Weitere Informationen über Cookies und deren Verwaltung findet der Nutzer auch auf den folgenden
Websites: : www.youronlinechoices.eu et www.allaboutcookies.org .

Artikel 10. Geistiges Eigentum
Sämtliche Elemente und Inhalte der Website und der darauf bereitgestellten Dienste, insbesondere die
Grafiken, Bilder und Logos sowie die Marken und Domainnamen WYYLDE und WYYLDE.COM,
sind das ausschließliche Eigentum von Koala und/oder werden exklusiv durch Koala genutzt und
dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Koala nicht vervielfältigt, genutzt oder dargestellt
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werden, auch nicht, um abgeleitete Werke zu erstellen. Bei Zuwiderhandlung droht eine strafrechtliche
Verfolgung.
Der Inhalt der durch Koala betriebenen Website darf ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von
Koala in keinerlei Weise kopiert, verändert, gehackt, heruntergeladen, verbreitet, vermietet oder
verkauft werden.
Die Einrichtung von Hyperlinks zur Website ist ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von
Koala strengstens untersagt.

Artikel 11. Kündigung
Jeder registrierte Nutzer kann sich jederzeit und ohne zusätzlich entstehende Kosten dazu entscheiden,
seine Registrierung auf der Website zu beenden, indem er bei Koala über die Rubrik „Einstellungen /
Allgemeines“ die Schließung seines Kontos beantragt.
Dieser Antrag gilt an dem Geschäftstag nach Erhalt des Antrags auf Schließung des Kontos bei Koala
als gestellt.
Dieser Antrag tritt an dem auf den Eingang des Antrags auf Kontoschließung bei Koala folgenden
Werktag in Kraft. Der Nutzer erkennt Koala das Recht zu, das seinem Konto und seinem Passwort
entsprechende Zugangsrecht ganz oder teilweise zu beenden oder sogar sein Konto und sein Passwort
zu löschen, wenn Koala berechtigten Grund zu der Annahme hat, dass der Nutzer gegen die AGB oder
die Charta von WYYLDE.com verstoßen oder im Widerspruch dazu gehandelt hat.
Koala kann zudem nach eigenem Ermessen jederzeit und nach vorheriger Benachrichtigung des
Nutzers die Bereitstellung der gesamten oder eines Teils der Website und/oder der Dienste ohne
Entschädigung jeglicher Art einstellen.
Die Kündigung des Benutzerkontos auf Wunsch des Nutzers oder durch Koala berechtigt den Nutzer
nicht zur Rückerstattung von Beträgen, die er bereits für die Nutzung der Website gezahlt hat.
Der Nutzer wird über die Kündigung seines Kontos per E-Mail an die bei der Registrierung
angegebene E-Mail-Adresse informiert.
Die personenbezogenen Daten des Nutzers werden von Koala innerhalb von 36 Monaten ab dem Tag
der Abmeldung von der Website vernichtet.

Artikel 12. Änderungen der AGB
Diese AGB heben alle vorherigen AGB auf und ersetzen sie.
Die AGB können jederzeit durch Koala geändert werden. Die Änderungen werden dem Nutzer durch
eine Nachricht an seine Mailbox auf wyylde.com und durch ihre Veröffentlichung auf der Website zur
Kenntnis gebracht.
Die Änderungen treten ab dem Zeitpunkt in Kraft, an dem sie auf der Website veröffentlicht werden.
Die Änderungen gelten als vorbehaltlos von jeder Person akzeptiert, die nach ihrer Veröffentlichung
auf die Website zugreift.

Article 13. Anwendbares Recht und Streitigkeiten
Die vorliegenden AGB unterliegen dem französischen Recht.
Über die auf der Startseite der Website zugängliche Rubrik „Kontakt“ kann der Nutzer Informationen
erhalten oder Fragen stellen. Auf dem Postweg kann sich der Nutzer an die folgende Adresse wenden:
Koala, 121, rue Edouard Vaillant − F-92300 LEVALLOIS PERRET.
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Im Falle einer Streitigkeit über die Auslegung oder Ausführung der vorliegenden Bedingungen und in
Ermangelung einer gütlichen Einigung zwischen Koala und dem Nutzer wird die Streitigkeit den
zuständigen Gerichtsbarkeiten unterbreitet.
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