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Nutzungsbedingungen blitzmärt 
 
Durch die Registrierung oder Publikation von Inseraten (Angebote, Veranstaltungen, Suchanzeigen) auf dem 
blitzmärt erklären sich die Inserierenden mit den folgenden Regeln einverstanden:  
 
1. Mit dem Aufgeben Ihrer Anzeige erklären Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden.  

 
2. Die Inserierenden sind dafür verantwortlich, dass die von ihnen erfassten Daten (Grundinformationen und 

Inserate) jederzeit aktuell und korrekt sind.  
 

3. Der dorfblitz fungiert lediglich als Vermittler. Jegliche Koordination zwischen Käufer und Verkäufer findet 
ohne den Einfluss des dorfblitz statt.  
 

4. Jede Kleinanzeige wird vom dorfblitz geprüft, eine Aufschaltung erfolgt erst nach durchgeführter 
Überprüfung. Daher kann es einige Tage dauern, bis Ihre Kleinanzeige online ist.  
 

5. Die Inserierenden sind für den von ihnen publizierten Inhalt allein verantwortlich. Der dorfblitz übernimmt 
keine Verantwortung und Haftung für den Inhalt der Inserate oder für die angebotenen Waren und 
Dienstleistungen. 
 

6. Die Inhalte der Anzeige müssen folgende Kriterien erfüllen:  
a. Die Angebote und Suchaufträge sind von Privatpersonen und nicht von gewerblichen 

Unternehmungen.  
b. Sie sind nicht rechts- oder sittenwidrig  
c. Sie sind transparent, verständlich und nicht irreführend hinsichtlich des Angebots, Preises, Inhalts, 

Umfang oder Haltung, etc.  
 

7. Nicht zulässig sind insbesondere 
a. Aufrufe zu Geldsammelaktionen 
b. Crowdfunding für sich, andere Personen oder Projekte   
c. Aufrufe zur Beteiligung an Studien oder Umfragen  

  
8. Inhalte von Inserenten, welche die Kriterien gemäss Ziff. 6 und 7 nicht erfüllen, werden unwiderruflich 

gelöscht und nicht aufgeschaltet. 
 

9. Upload von Bildern: Pro Inserat kann maximal ein Bild im JPEG/GIF/PNG-Format (max. 8 MB pro Bild) 
hochgeladen werden. Bilder sollen nicht in unnötiger Grösse hochgeladen werden. Im Normalfall reichen 
Bilder mit 100 KB völlig aus. 
 

10. Die erfassten Daten gehören den Inserierenden. 
  

11. Der Marktplatz steht Inserenten mit Wohnsitz in der Schweiz oder im Fürstentum Liechtenstein offen. 
Erwünscht sind vor allem Inserenten aus den Gemeinden Bassersdorf, Brütten und Nürensdorf.  
 

12. Der dorfblitz kann den Betrieb dieses Dienstes jederzeit ohne Vorankündigung vorübergehend oder 
dauerhaft einschränken oder einstellen.  
 

13. Rechtlicher Schutz der Personendaten  
Die erhobenen Daten werden elektronisch erfasst. Der dorfblitz sorgt dafür, dass Personendaten durch 
angemessene technische und organisatorische Massnahmen gegen unbefugtes Bearbeiten geschützt 
werden. 
 

14. Missbrauch der Daten  
Bei Missbrauch oder dem Verdacht auf eine strafbare Handlung ist der dorfblitz berechtigt, die Daten 
auszuwerten und auf Begehren den zuständigen amtlichen Behörden weiterzuleiten, sofern sie gesetzlich 
dazu verpflichtet ist. Der Kontakt sowie der Austausch, Kauf oder Verkauf von Gütern oder 
Dienstleistungen erfolgt auf eigenes Risiko. Für Schäden, die sich aus Transaktionen ergeben, sind 
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ausschliesslich der Käufer und der Verkäufer haftbar.  
 

15. Nutzung des Marktplatzes  
Der Marktplatz des dorfblitz darf nicht zu illegalen Zwecken genutzt werden. Die Übertragung und 
Verbreitung sowie die Speicherung von Informationen oder Daten unter Zuwiderhandlung gegen die in der 
Schweiz und/oder einem Land beteiligten Parteien geltenden Gesetze ist strengstens untersagt. Verboten 
sind auch Informationen oder Bilder in obszöner, diffamierender, eine Bedrohung darstellender, die 
Rechtsordnung verletzender Art und Weise. Mit der Nutzung dieses Dienstes verpflichten Sie sich, die 
bereitgestellten Informationen ausschliesslich zu Zwecken der Transaktion, an der Sie beteiligt sind, zu 
nutzen. Die deutschsprachige Version dieser Nutzungsbedingungen ist in jeder Hinsicht die massgebende 
Version.  
 

16. Haftungsausschluss / Gerichtsstand  
Jede Haftung des dorfblitz gegenüber den Inserierenden wird soweit gesetzlich zulässig wegbedungen 
(Ausfall, entgangener Gewinn, Platzierung, etc.). Der dorfblitz lehnt jede Haftung im Falle von Klagen oder 
Ansprüchen Dritter, die Rechte auf diese Inhalte und deren Nutzung geltend machen, ab. Die 
Nutzungsbedingungen unterliegen schweizerischem Recht unter Ausschluss des Internationalen 
Privatrechts und des Wiener Kaufrechts. Gerichtsstand ist Zürich. 
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