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Datenschutz 
 
Die Adressen der Teilnehmenden sind nur den registrierten Mitgliedern des Zeit-Tausch-Ehningen 
sowie den Mitgliedern der kooperierenden Tauschbörsen über die Mitgliedsnummern zugänglich. Die 
Weitergabe der Mitgliederdaten außerhalb dieses Kreises ist ausdrücklich nicht erlaubt und führt bei 
Zuwiderhandlungen zum Ausschluss aus dem Zeit-Tausch-Ehningen. Der Datenschutz muss auch bei 
der Entsorgung der Adressen gewährleistet sein, das heißt: nicht einfach ins Altpapier werfen!  
 
Mit der Beitrittserklärung stimmen die Teilnehmer freiwillig und jederzeit widerruflich auch der 
Speicherung der persönlichen Daten innerhalb des Tauschrings zu. Die Daten werden nur zu 
organisationsinternen Zwecken verarbeitet; sie werden nicht weitergegeben. Eine Löschung von Daten 
erfolgt unter Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen. 
 
Im öffentlichen Bereich werden nur die Angebote und Gesuche mit Bezug auf anonyme 
Mitgliedsnummern verwendet. 
 
Die standesrechtlichen Bestimmungen einer Berufsgruppe müssen eingehalten werden, wenn bei 
einem Tauschgeschäft vertrauliche, persönliche Daten ausgetauscht werden. Dies gilt vor allem für 
Angebote und Nachfragen im Bereich der Lebensberatung, Gesundheitsberatung, Heilberufe, Steuer- 
oder anwaltlicher Beratung oder Ähnlichem. 
 

Haftung  
 
Die auf den Konten verbuchten Werte als Ergebnis der Leistungen der Mitglieder untereinander stellen 
moralische Guthaben und Verpflichtungen dar. Sie sind ein Versprechen auf Gegenseitigkeit und 
können nicht in einer sonstigen Währung eingefordert werden.  
 
Der Zeit-Tausch-Ehningen übernimmt keinerlei Gewährleistung, Garantie oder Zusicherung für den 
Wert, Zustand oder die Qualität der getauschten Dienstleistungen oder Waren. 
 
Der Zeit-Tausch-Ehningen vermittelt lediglich. Er übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch den 
Tausch von Dienstleistungen entstanden sind. Er haftet auch nicht für Forderungen aus ungedeckten 
Schadensfällen. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 
Die Haftung für Schadensfälle im Rahmen jeglicher durch den Zeit-Tausch-Ehningen organisierter 
Veranstaltungen ist ausgeschlossen. Für eventuell auftretende rechtliche Konsequenzen sind die 
Mitglieder selbst verantwortlich. 
 
Es empfiehlt sich, eine Privat-Haftpflichtversicherung abzuschließen bzw. bei vorhandener 
Haftpflichtversicherung zu überprüfen, inwieweit für Tauschgeschäfte Versicherungsschutz besteht. 
Vor Einleitung eventueller rechtlicher Schritte verpflichten sich die streitenden Parteien zu einem 
Schlichtungsgespräch mit dem Organisationsteam. 
 
Das Organisationsteam behält sich vor, Tauschangebote oder Nachfragen auszuschließen, die rechts- 
oder sittenwidrig sind oder in einer anderen Weise unzumutbar sind. 
Eltern haften für ihre Kinder.  
 

Steuerrechtliches 
 
Der Zeit-Tausch-Ehningen übernimmt keine Haftung dafür, ob und wie die Mitglieder steuerpflichtige 
Vorgänge bzw. geldwerte Leistungen gegenüber den Finanzbehörden ausweisen. 
 


