
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
für das Online-Gewerbeportal „www.legionellenpruefung.de“ 

 
1. Geltungsbereich 
 

Die nachfolgenden Bestimmungen (im folgenden „AGB“) gelten für die Eintragungen 
in dem Online-Gewerbeportal „www.legionellenpruefung.de“ der Firma 
IllusionFACTORY Dipl.-Inf. Martin Schneider, Max-Planck-Straße 15, 53819 
Neunkirchen-Seelscheid (im folgenden „IllusionFACTORY“). IllusionFACTORY 
bieten den Eintragungsservice natürlichen und juristischen Personen (im folgenden 
„Nutzer“) ausschließlich auf der Grundlage dieser AGB an. AGB des Nutzers gelten 
nicht, sofern IllusionFACTORY deren Einbeziehung nicht ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt hat. 

 
2. Vertragsgegenstand 

 
2.1. IllusionFACTORY ist der Betreiber des Internetportals 

„www.legionellenpruefung.de“. IllusionFACTORY bietet akkreditierten 
Unternehmen, die die Vorgaben der Anlage 5 der Trinkwasserverordnung 2001 
einhalten und/oder als zertifizierte Labore/Betriebe zur Probenentnahme und zur 
Untersuchung bei einem zuständigen Landesumweltamt anerkannt sind, einen 
kostenpflichtigen Eintragungsservice an. Sonstige Unternehmen können nur dann 
einen Eintrag im Online-Gewerbeportal „www.legionellenpruefung.de“ 
veröffentlichen, sofern sie die angebotenen Dienstleistungen eindeutig bezeichnen und 
ersichtlich machen, dass sie keine Dienstleistungen im Rahmen der 
Legionellenprüfung erbringen. Sonstige Unternehmen können nur dann einen Eintrag 
im Online-Gewerbeportal „www.legionellenpruefung.de“ veröffentlichen, sofern sie 
die angebotenen Dienstleistungen eindeutig bezeichnen und ersichtlich machen, dass 
sie keine Dienstleistungen im Rahmen der Legionellenprüfung erbringen. 
 
Darüber hinaus besteht die kostenpflichtige Möglichkeit für gewerbliche 
Unternehmen, auf der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ eine 
Bannerwerbung zu schalten. 
 

2.2. Mit der Registrierung auf der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ bestätigt 
der Nutzer, soweit er Dienstleistungen im Rahmen der Legionellenprüfung anbietet 
oder bewirbt, dass er eine in der Bundesrepublik Deutschland akkreditierte Stelle ist, 
die zur Durchführung und Untersuchung von Probeentnahmen entsprechend der 
Trinkwasserverordnung 2001 befugt ist und/oder als zertifiziertes Labor/Betrieb zur 
Probenentnahme und zur Untersuchung von einem zuständigen Landesumweltamt 
anerkannt ist, soweit er Dienstleistungen im Rahmen der Legionellenprüfung anbietet 
oder erbringt. Der Nutzer ist für den Inhalt der von ihm auf der Internetseite 
„www.legionellenpruefung.de“ geschalteten Einträge und Werbemittel selbst 
verantwortlich. IllusionFACTORY ist nicht verpflichtet, Einträge und Werbemittel 
vor ihrer Veröffentlichung auf der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ zu 
prüfen und ist berechtigt, den Nutzer bei Verstößen von der Veröffentlichung von 
Einträgen und/oder Werbemitteln auf der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ 
auszuschließen und in Regress zu nehmen.  
 

2.3. IllusionFACTORY weist ausdrücklich darauf hin, dass die gleichzeitige 
Veröffentlichung von Inhalten von Wettbewerbern des Nutzers auf dem Internetportal 
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„www.legionellenpruefung.de“ bestimmungsgemäß und zulässig ist, um den 
Besuchern des Internetportals eine Übersicht über die Anbieter von 
Legionellenprüfungen zu verschaffen. IllusionFACTORY gewährt lediglich im 
Bereich der Bannerwerbung im vertraglich vereinbarten Umfang Konkurrenzschutz.  
 

2.4. Der Leistungsumfang der einzelnen Eintragungsmöglichkeiten sowie die aktuellen 
Preise sind auf der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ abrufbar und 
detailliert beschrieben. 
 

2.5. Dem Nutzer ist bekannt, dass die Veröffentlichung seiner Einträge auf der 
Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ dazu führen kann, dass Dritte die in der 
Erklärung enthaltenen Informationen speichern, weitergeben und bearbeiten, ohne 
dass dies in den Verantwortungsbereich von IllusionFACTORY fällt. 
 

3. Vertragsschluss 
 

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und IllusionFACTORY kommt mit 
Absenden einer Online-Eintragungsmeldung durch Anklicken des Buttons „Eintrag 
speichern“ zustande. In der Online-Eintragungsmeldung hat der Nutzer anzugeben, ob 
er einen Basiseintrag, einen Premiumeintrag oder einen Top-Eintrag veröffentlicht 
haben möchte. Dem Kunden ist bekannt, dass der Basiseintrag, Premiumeintrag und 
Top-Eintrag unterschiedliche Leistungen und Preise haben.  

 
Nach Erhalt der Online-Eintragsmeldung erhält der Nutzer eine E-Mail, mit der der 
Vertragsinhalt und der gewählte Tarif bestätigt werden (kaufmännisches 
Bestätigungsschreiben). Sofern der Nutzer dem Inhalt des kaufmännischen 
Bestätigungsschreibens nicht widerspricht, kommt der Vertrag mit den darin 
enthaltenen Vertragsbedingungen verbindlich zustande. 

 
4. Mitwirkung des Nutzers 

 
4.1. Der Nutzer hat im Rahmen der Online-Eintragungsmeldung einen Benutzernamen und 

ein Passwort anzugeben. Der Nutzer sichert zu, dass er diese Angaben geheimhält und 
nicht an Dritte weitergibt. IllusionFACTORY ist nicht dafür verantwortlich, wenn 
Dritte unter Verwendung des ordnungsgemäßen Benutzernamens und Passwortes 
Löschungen, Ergänzungen oder sonstige Änderungen des Eintrages vornehmen.  
 

5. Haftung 
 

5.1. IllusionFACTORY übernimmt keine Haftung für die ununterbrochene Abrufbarkeit 
der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ und deren Inhalte. 
IllusionFACTORY ist bestrebt, zumindest eine 98 %-ige Verfügbarkeit der 
Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ zu ermöglichen. 
 

5.2. Eine Haftung für unerhebliche Beeinträchtigungen der Gebrauchsfähigkeit und/oder 
Aufrufbarkeit der Internetseite „www.legionellenpruefung.de“ ist ausgeschlossen. 
 

5.3. IllusionFACTORY sichert nicht zu, dass der Nutzer durch die Veröffentlichung seines 
Eintrages auf „www.legionellenpruefung.de“ Kontakte zu Kunden erhält.  
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5.4. IllusionFACTORY behält sich vor, die Eintragungen von Nutzern nach billigem 
Ermessen zu ordnen und nach einer bestimmten Reihenfolge zu veröffentlichen. Eine 
dauerhafte und/oder feste Position im Ranking des Eintrages wird nicht zugesagt. 
 
Der Nutzer hat Anspruch auf Veröffentlichung seiner Bannerwerbung im vereinbarten 
Zeitraum und an einer von IllusionFACTORY gewählten Stelle auf der Internetseite 
„www.legionellenpruefung.de“, sofern nicht eine bestimmte Positionierung 
vertraglich ausdrücklich vereinbart wurde. 
 

6. Rechte von IllusionFACTORY 
 

6.1. IllusionFACTORY ist stets bemüht, die formelle Qualität der veröffentlichten Inhalte 
zu sichern. IllusionFACTORY hat das Recht, die Einträge sowohl bei der 
Ersteintragung als auch jederzeit während der Vertragslaufzeit zu ändern, um sie dem 
Standard von „www.legionellenpruefung.de“ anzupassen. 
 

6.2. IllusionFACTORY ist berechtigt, Einträge abzulehnen oder vorübergehend oder 
endgültig zu löschen, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, die den Schluss darauf 
zulassen, dass der Nutzer nicht zur Durchführung von Legionellenprüfungen 
berechtigt ist oder in sonstiger Weise gegen geltendes Recht in der Bundesrepublik 
Deutschland verstößt. Dies gilt insbesondere, wenn IllusionFACTORY wegen eines 
Eintrages des Nutzers von Dritten abgemahnt oder gerichtlich in Anspruch genommen 
wurde. Der Nutzer hat IllusionFACTORY von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, 
die sich aus der Gestaltung und dem Inhalt des Eintrages des Nutzers ergeben.  
 

7. Wartungsarbeiten 
 
IllusionFACTORY wird an Servern und Datenbanken gelegentlich Wartungsarbeiten 
durchführen. Während der Durchführung der Wartungsarbeiten ist die Internetseite 
„www.legionellenpruefung.de“ ggf. nur in eingeschränktem Umfang oder überhaupt 
nicht abrufbar. IllusionFACTORY ist bemüht, die Störungen so gering wie möglich 
zu halten. Bei Beeinträchtigungen der Aufrufbarkeit infolge von Wartungsarbeiten 
besteht kein Anspruch des Nutzers auf Herabsetzung der Vergütung, Kündigung des 
Vertrages oder Geltendmachung von Ersatzansprüchen. 
 

8. Fremde Inhalte 
 

8.1. Der Nutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Inhalte der Einträge. Der Nutzer 
steht dafür ein, dass die von ihm gestalteten Inhalte (insbesondere Text- und 
Bilddateien) den gesetzlichen Anforderungen genügen und nicht in Rechte Dritter 
eingreifen. 
 

8.2. IllusionFACTORY macht sich die Inhalte der Nutzer nicht zu Eigen. Es findet keine 
regelmäßige Kontrolle der Inhalte oder eine Vorauswahl von Einträgen statt.  
 

9. Laufzeit und Kündigung 
 

9.1. Verträge über die Veröffentlichung von Einträgen auf „www.legionellenpruefung.de“ 
mit Nutzern haben eine Mindestlaufzeit von sechs (6) Monaten, beginnend mit dem 
Tag der erstmaligen Freischaltung. 
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9.2. Der Vertrag verlängert sich um weitere sechs (6) Monate, wenn er nicht einen (1) 
Monat vor Ablauf der Laufzeit durch eingeschriebenen Brief gegenüber 
IllusionFACTORY gekündigt wurde.  
 

9.3. Eine Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund für eine 
fristlose Kündigung liegt insbesondere vor, wenn der Nutzer mit mehr als drei (3) 
Monatsbeiträgen in Verzug ist.  
 

10. Sonstiges 
 

10.1. Sämtliche Verträge zwischen Nutzern und IllusionFACTORY aus und im 
Zusammenhang mit Veröffentlichungen auf der Internetseite 
„www.legionellenpruefung.de“ unterliegen ausschließlich dem Recht der 
Bundesrepublik Deutschland.  
 

10.2. Soweit der Nutzer Kaufmann, juristische Person des Öffentlichen Rechts oder ein 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, wird ein ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Ansprüche aus und im Zusammenhang mit diesem Vertrag beim Amtsgericht 
Siegburg/Landgericht Bonn begründet. 


