Nutzungsbedingungen für MyPossehl der Possehl Online Solutions GmbH
Die Possehl Online Solutions GmbH,
Alois-Senefelder-Allee 1, 86153 Augsburg
(nachfolgend „Anbieter“) bietet Endkunden
auf ihrer Plattform www.mypossehl.com die
Möglichkeit zur Übermittlung des Angebots
auf Abschluss von Kaufverträgen an. Der
Endkunde kann die Produkte dabei direkt bei
einem Dritten („Händler“) oder beim Anbieter
selbst kaufen. Die jeweiligen Kaufverträge
werden entweder zwischen Endkunde und
Händler oder zwischen Endkunde und
Anbieter geschlossen, soweit der Anbieter
selbst als Händler auftritt. Endkunden im
Sinne dieser Nutzungsvereinbarung können
ausschließlich Unternehmer sein. Im Sinne
der Nutzungsbedingungen sind dies natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei
Vertragsschluss mit dem Händler in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbstständigen beruflichen Tätigkeit handeln.
1.

Nutzung der Plattform

(1)

Der Nutzer kann die Plattform als
Händler oder Endkunde nutzen. Für
Händler
gelten
zusätzlich
die
gesonderten Merchantbedingungen, die
dem Händler mit Vertragsabschluss
mitgeteilt wurden. Im Falle von
Widersprüchen gehen für Händler im
Zweifel
die
Regelungen
der
Händlerbedingungen vor.

(2)

(3)

(4)

Die
Nutzung der Plattform für
Endkunden ist grundsätzlich kostenfrei.
Dem Endkunden entstehen nur dann
Kosten, wenn diese auf der Plattform
explizit
ausgewiesen
und
vom
Endkunden
ausdrücklich
bestätigt
werden, wie etwa beim Kauf einer Ware.
Der Anbieter ist berechtigt, die
Funktionalität der Plattform jederzeit
einzuschränken oder den Betrieb
vollständig einzustellen. Der Anbieter
kann den Zugang des Nutzers zu der
Plattform bei Vorliegen eines berechtigten Interesses jederzeit einschränken
oder vollständig entziehen.
Für die Vertragsschlüsse zwischen
Endkunde und Händler stellt der
Anbieter auf seiner Plattform nur die
technischen
Voraussetzungen
für
Angebot und Vertragsschluss zur
Verfügung. Der Anbieter selbst wird in
diesen Fällen nicht Vertragspartei der
Kaufverträge. Er handelt auch nicht in
Vertretung der Händler. Die Kaufverträge
kommen diesbezüglich ausschließlich
zwischen Endkunde und Händler
zustande. Alle aus den Kaufverträgen
zwischen Endkunde und Händler
resultierenden Ansprüche bestehen
ausschließlich zwischen Endkunde und

Händler. Es gelten die jeweiligen
Geschäftsbedingungen des Händlers für
Käufe auf der Plattform.
(5)

●

Wer Anbieter des konkreten Produktes
auf der Plattform ist, ist für den
Endkunden auf der jeweiligen Produktdetailseite ersichtlich.
●

2.

Registrierung
Für die Nutzung der Plattform ist eine
Registrierung durch den Nutzer nötig.
Nutzer können sich registrieren, indem
Sie
eine
E-Mail mit folgenden
Informationen an info@mypossehl.com
senden:
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Firmenname
Firmenanschrift
Rechnungsadresse, falls diese von
der Firmenanschrift abweicht
Lieferadresse(n)
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer (USt-IdNr.)
Anrede, Name, E-Mail Adresse der
ausführenden Person
Sprache: Deutsch/Englisch
Telefonnummer

●

Alternativ
kann
das
auf
www.mypossehl.com verlinkte Google
Formular genutzt werden, um die
erforderlichen Informationen zu übermitteln.
Nach der erfolgreichen Prüfung aller
Informationen, wird eine Einladungsnachricht an die angegebene E-Mail
Adresse versendet.

3.

Pflichten des Nutzers

(1)

Der Nutzer wird im Zusammenhang mit
der Nutzung der Plattform
●

●
●

●

die ihm übermittelten Zugangsdaten vor dem Zugriff durch Dritte
schützen und nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben.
Insbesondere wird der Nutzer
sicherstellen, dass sein Zugang
ausschließlich von ihm selbst
genutzt wird und ein Zugang durch
Dritte ausgeschlossen ist;
sich nur mit korrekten Nutzerdaten,
insbesondere unter seiner tatsächlichen Identität, registrieren.
die Plattform nicht missbräuchlich
nutzen
oder
nutzen lassen,
insbesondere keine Inhalte mit
rechts- oder sittenwidrigen Inhalten verwenden oder übermitteln.
keine Rechte Dritter (Patente,
Marken,
Namensrechte,
Urheberrechte, Recht am eigenen
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●

Bild,
Persönlichkeitsrechte)
verletzen;
keine
Daten
Dritter,
die
Rückschlüsse auf die Identität des
Dritten zulassen in die Inhalte
aufzunehmen, es sei denn, dass
der Dritte hierin ausdrücklich
eingewilligt hat.
den Versuch unterlassen, selbst
oder durch nicht autorisierte Dritte
Informationen oder Daten von der
Plattform
unbefugt
abzurufen
(„crawling“) oder in Programme, die
vom Anbieter betrieben werden
einzugreifen oder eingreifen zu
lassen oder in Datenbanken oder
Datennetze des Anbieters unbefugt
einzudringen;
keine Viren, Würmer, Trojaner oder
sonstigen Schadprogramme auf die
Plattform übertragen.
keine Inhalte einstellen, auf solche
verlinken oder solche versenden,
die maschinell erzeugt wurden und
für eine Vielzahl von Empfängern
bestimmt sind. Insbesondere wird
der Nutzer keine Ketten-E-Mails
und Spam-Mails über die Plattform
verbreiten. Der Anbieter behält sich
insoweit vor, etwaige Inhalte eines
Mitglieds zu löschen, um die
Qualität der Plattform zu gewährleisten.
keine Hilfsmittel, Algorithmen oder
andere automatische Funktionen
nutzen, um Seitenaufrufe oder
Inhalte zu generieren.

(2)

Der Nutzer wird den Anbieter von
sämtlichen Ansprüchen Dritter freistellen, die auf einer rechtswidrigen
Verwendung der Plattform durch ihn
beruhen. Erkennt der Nutzer oder muss
er erkennen, dass ein solcher Verstoß
vorliegt, besteht die Pflicht zur
unverzüglichen
Unterrichtung
des
Anbieters.

4.

Haftung

(1)

Der Anbieter haftet für Vorsatz und
grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt.
Im Übrigen ist die Haftung des Anbieters
ausgeschlossen.

(2)

Der Anbieter ist bemüht, die Plattform
durchgehend zur Verfügung zu stellen,
schuldet
jedoch
keine
konkrete
Verfügbarkeit. Der Nutzer hat entsprechend keinen Anspruch auf die
durchgängige Nutzung der Plattform.

(3)

Der Nutzer haftet für alle Nachteile, die
dem Anbieter durch die missbräuchliche
oder rechtswidrige Verwendung der
Plattform entstehen.

(4)

Haftung bezüglich fremder Inhalte
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Der Anbieter ist nach den gesetzlichen
Bestimmungen nicht verpflichtet und
darüber hinaus auch nicht in der Lage,
die Rechtmäßigkeit von Inhalten Dritter,
wie
zum
Beispiel der Händler
umfassend
zu
prüfen
oder zu
überwachen oder nach Umständen zu
forschen, die auf eine rechtswidrige
Tätigkeit hinweisen. Dies gilt auch für
Links.
(5)

Sofern der Anbieter von rechtsverletzenden Inhalten fremder Beiträge,
bzw. verlinkter Websites Dritter Kenntnis
erhält, werden die ent- sprechenden
Inhalte/Links unverzüglich entfernt.

5.

Verstöße, Ausschluss von der Plattform
Verstößt ein Nutzer gegen diese
Nutzungsbestimmungen, ist der Anbieter unbeschadet sonstiger Ansprüche
berechtigt, ihn vorübergehend oder
endgültig von der Plattform auszuschließen (Sperre) und bei einer
endgültigen Sperre und sein Nutzerkonto zu löschen. Sofern ein Nutzer der
Ansicht ist, dass einzelne Inhalte Rechte
Dritter verletzen, gegen geltendes Recht
oder gegen diese Nutzungsbedingungen
verstoßen, bittet der Anbieter um eine
entsprechende Nachricht unter genauer
Bezeichnung des Verstoßes per E-Mail
an: info@mypossehl.com

6.

Kundenservice
Bei
Fragen,
Beschwerden
oder
Reklamationen nehmen Sie bitte
Kontakt zu uns auf. Sie erreichen uns
Montag - Freitag zwischen 09:00 Uhr und
16:00 Uhr unter der Telefonnummer +49
(0)821 650659-99 oder per E-Mail an:
info@mypossehl.com

7.

Rechtsordnung, Gerichtsstand

(1)

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.

(2)

Für alle Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis ist ausschließlicher
Gerichtsstand Augsburg.
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