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1. Allgemeines
1.1 Für unsere („Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG“) Lieferungen und 
Leistungen gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen; 
entgegenstehende oder von unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
abweichende Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Einkaufsbedingungen des 
Kunden erkennen wir nur insoweit an, als wir ihnen ausdrücklich schriftlich 
zugestimmt haben. Sie entfalten auch keine Wirkung, wenn wir ihnen im 
Einzelfall nicht widersprochen haben.
1.2 Die Regelung der Ziff. 1.1 gilt auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem 
Kunden.
1.3 Die Abtretung von Forderungen gegen uns an Dritte ist ausgeschlossen.  
§ 354 a HGB bleibt unberührt.
1.4 Der Kunde ist zur Aufrechnung, auch wenn Mängel- oder Gegenansprüche 
geltend gemacht werden, nur berechtigt, wenn die geltend gemachten 
Ansprüche rechtskräftig festgestellt, von uns anerkannt worden oder unstrittig 
sind. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur befugt, 
wenn der Gegenanspruch auf demselben Vertragsverhältnis beruht, aus dem 
sich die Zahlungspflicht des Kunden ergibt.
1.5 Der Verkauf, Weiterverkauf und die Disposition der Lieferungen und 
Leistungen sowie jedweder damit verbundener Technologie oder Dokumentation 
kann dem deutschen, EU-, US-Exportkontrollrecht und ggf. dem Exportkontroll-
recht weiterer Staaten unterliegen. Der Kunde erklärt mit der Bestellung die 
Konformität mit derlei Gesetzen und Verordnungen. Der Kunde erklärt, alle für 
die Ausfuhr bzw. Einfuhr notwendigen Genehmigungen zu erhalten.

2. Lieferungen und sonstige Leistungen
2.1 Angebot / Umfang der Lieferung.
2.1.1 Unsere Angebote sind freibleibend. Die Angebote auf unserer Internetseite 
oder im Katalog/Prospekten stellen eine unverbindliche Aufforderung an den 
Kunden dar, bei uns Waren zu bestellen.
2.1.2 Durch die Bestellung der gewünschten Ware, durch Ausfüllen und Absenden 
des Bestellformulars im Internet, mittels E-Mail, per Telefax, per Telefon oder 
postalisch gibt der Kunde ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines 
Kaufvertrages ab.
2.1.3 Wir können dieses Angebot innerhalb eines Zeitraumes von 30 Kalenderta-
gen mit Zusendung einer Auftragsbestätigung oder Zusendung der bestellten 
Ware annehmen. Die Auftragsbestätigung erfolgt durch Übermittlung einer 
E-Mail, Telefax oder per Post. Nach fruchtlosem Fristablauf gilt das Angebot als 
abgelehnt.
2.1.4 Die zu einem von uns abgegebenen Angebot gehörenden Unterlagen, wie 
Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben sind nur Richtwerte. 
Abweichungen von Produktangaben sind gestattet, sofern sie unerheblich sind, 
diese keinen Sachmangel darstellen und nicht verbindlich zugesagt wurden.
2.1.5 An Entwürfen, Katalogen, Werbematerialien Abbildungen, Zeichnungen, 
Kalkulationen und sonstigen Unterlagen behalten wir uns Eigentums- und 
Urheberrechte vor. Dies gilt auch für solche schriftlichen Unterlagen, die als „ver-
traulich“ bezeichnet sind. Vor ihrer Weitergabe an Dritte bedarf der Kunde 
unserer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung.

2.2 Auskünfte/Beratungen 
Auskünfte und technische Beratung geben wir nach bestem Wissen auf¬grund 
unserer Erfahrungen. Alle Angaben und Auskünfte über Eignung und Anwendung 
unserer Waren sind jedoch unverbindlich und befreien den Kunden nicht von 
eigenen Prüfungen. Für eine etwaige Haftung gilt Ziffer 2.9 dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen.

2.3 Preise
2.3.1 Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten 
unsere Preise „ab Werk“, ausschließlich Verpackung, Versicherung, Fracht und 
ggf. Mindermengenzuschlag. Diese Positionen werden gesondert in Rechnung 
gestellt. Die Entsorgung der Verpackung übernimmt der Kunde auf eigenen 
Kosten.
2.3.2 Sämtliche Preise sind Nettopreise ohne Umsatzsteuer. Diese wird in 
gesetzlicher Höhe am Tag der Rechnungsstellung (derzeit 19 %) in der Rechnung 
gesondert berechnet und ausgewiesen.

2.4 Zahlungen
2.4.1 Zahlungen haben stets per Vorauskasse zu erfolgen, sofern schriftlich 
nichts anderes vereinbart wurde. Bei Zahlungsverzug gilt die Regelung der Ziff. 
2.4.2 sowie ergänzend hierzu die gesetzlichen Regeln bezüglich des Zahlungs-
verzuges.
2.4.2 Bei Zahlungsverzug oder Gefährdung unserer Forderungen durch 
Verschlechterung der Kreditwürdigkeit des Kunden sind wir berechtigt unsere 
Forderungen aus der Geschäftsbeziehung mit dem Kunden fällig zu stellen. Wir 
sind dann auch berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszah-
lung oder gegen Stellung von Sicherheiten auszuführen. Ist der Kunde nach 
Fristsetzung mit der Androhung, gegebenenfalls vom Vertrag zurückzutreten, 
nicht in der Lage innerhalb einer angemessenen Frist Sicherheiten zu erbringen, 
so haben wir das Recht, vom Vertrag zurückzutreten.
2.4.3 Wir sind berechtigt ab Eintritt des Zahlungsverzugs Verzugszinsen in Höhe 
von 9 Prozentpunkten über dem jeweils gültigen Basiszinssatz der EZB p. a. zu 
fordern. Unbeschadet bleibt hiervon die Möglichkeit einen höheren tatsächlichen 
Schaden geltend zu machen.

2.5 Lieferzeit
2.5.1 Soweit nichts anderes ausdrücklich vereinbart ist, liefern wir ab Werk oder 
Lager.
2.5.2 Liefertermine und Lieferfristen, die verbindlich oder unverbindlich 
vereinbart werden können, sind schriftlich anzugeben und werden nur mit dem 
Vorbehalt der richtigen und rechtzeitigen Selbstbelieferung durch unsere 
Zulieferer vereinbart.
2.5.3 Die vereinbarte Lieferfrist ist eingehalten, wenn bis zu ihrem Ablauf der 
Liefergegenstand im Werk oder Lager zur Abholung bereitsteht.
2.5.4 Krieg, Streik, Aussperrung, Rohstoff- und Energiemangel, Verkehrs- und 
unvermeidliche Betriebsstörungen, Verfügungen von hoher Hand – auch soweit 
sie die Durchführung des betroffenen Geschäfts auf absehbare Zeit nachhaltig 
unwirtschaftlich machen – sowie alle sonstigen Fälle höherer Gewalt, auch bei 
unseren Lieferanten, befreien für die Dauer der Störung und im Umfang ihrer 
Auswirkungen von der Verpflichtung zur Lieferung. Solche Ereignisse berechti-
gen uns, von dem Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten, ohne dass der 
Käufer ein Recht auf Schadenersatz hat.
2.5.5 Teillieferungen sind zulässig und bedingungsgemäß zu bezahlen, soweit sie 
dem Kunden zumutbar sind.

2.6 Gefahrübergang und Entgegennahme
2.6.1 Die Abholung/Abnahme des Liefergegenstandes hat durch den Kunden 
unverzüglich nach der Bereitstellung im Werk oder Lager zu erfolgen.
2.6.2 Wird der Liefergegenstand auf Wunsch des Kunden an diesen versandt, so 
geht mit der Absendung des Liefergegenstandes, spätestens mit Verlassen des 
Werkes oder Lagers, die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen 
Verschlechterung des Liefergegenstandes auf den Kunden über. Dies gilt 
unabhängig davon wer die Frachtkosten trägt.
2.6.3 Kommt der Kunde in Annahmeverzug, so sind wir berechtigt, Ersatz der uns 
entstehenden Aufwendungen zu verlangen; mit Eintritt des Annahmeverzuges 
geht die Gefahr der zufälligen Verschlechterung und des zufälligen Untergangs 
auf den Kunden über.
2.6.4 Liefergegenstände sind, auch wenn sie unwesentliche Mängel aufweisen, 
vom Kunden unbeschadet der Rechte aus Ziffer 2.8 dieser Bedingungen, 
entgegenzunehmen.

2.7 Eigentumsvorbehalt
2.7.1 Die Liefergegenstände bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur 
Erfüllung sämtlicher Forderungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, aus dem 
der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis.
2.7.2 Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit 
anderen Waren durch den Kunden steht uns das Miteigentum an der neuen Sache 
zu im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Wert der 
anderen verwendeten Waren. Erlischt unser Eigentum durch Verarbeitung, 
Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Kunde bereits jetzt die ihm 
zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang 
des Wertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Die 
hiernach entstehenden Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne 
der Ziffer 2.7.1.
2.7.3 Der Kunde ist nur im Rahmen eines ordnungsgemäßen Geschäftsbetriebes, 
und solange er nicht in Verzug ist, berechtigt, die Vorbehaltsware weiter zu 
verarbeiten, mit anderen Sachen zu verbinden und zu vermischen oder weiter zu 
veräußern. Jede anderweitige Verfügung über die Vorbehaltsware ist unzulässig. 
Von dritter Seite vorgenommene Pfändungen oder sonstige Zugriffe auf die 
Vorbehaltsware sind uns unverzüglich anzuzeigen. Alle Interventionskosten 
gehen zu Lasten des Kunden, soweit sie von dem Dritten nicht eingezogen 
werden können. Stundet der Kunde seinem Abnehmer den Kaufpreis, so hat er 
sich gegenüber diesem das Eigentum an der Vorbehaltsware zu den gleichen 
Bedingungen vorzubehalten, unter denen wir uns das Eigentum bei Lieferung der 
Vorbehaltsware vorbehalten haben. Andernfalls ist der Kunde zur Weiterveräu-
ßerung nicht ermächtigt.
2.7.4 Die Forderungen des Kunden aus der Weiterveräußerung der Vorbehalts-
ware werden bereits hiermit an uns abgetreten. Sie dienen in demselben 
Umfange zur Sicherung wie die Vorbehaltsware. Der Kunde ist zu einer 
Weiterveräußerung nur berechtigt und ermächtigt, wenn sichergestellt ist, dass 
die ihm daraus zustehenden Forderungen auf uns übergehen.
2.7.5 Wird die Vorbehaltsware vom Kunden zusammen mit anderen, nicht von uns 
gelieferten Waren, zu einem Gesamtpreis veräußert, so erfolgt die Abtretung der 
Forderung aus der Veräußerung in Höhe des Rechnungswertes unserer jeweils 
veräußerten Vorbehaltsware.
2.7.6 Der Kunde ist bis zu unserem Widerruf zur Einziehung der an uns abgetrete-
nen Forderungen ermächtigt. Wir sind zum Widerruf berechtigt, wenn der Kunde 
seinen Zahlungsverpflichtungen aus der Geschäftsverbindung mit uns nicht 
fristgemäß nachkommt. Liegen die Voraussetzungen für die Ausübung des 
Widerrufsrechtes vor, hat der Kunde auf unser Verlangen hin uns unverzüglich 
die abgetretenen Forderungen und deren Schuldner bekannt zu geben, alle zum 
Einzug der Forderungen erforderlichen Angaben zu machen, uns die dazugehöri-
gen Unterlagen auszuhändigen und dem Schuldner die Abtretung anzuzeigen. 
Wir sind auch selbst zur Abtretungsanzeige an den Schuldner berechtigt.
2.7.7 Übersteigt der Wert der für uns bestehenden Sicherheiten die gesicherten 
Forderungen insgesamt um mehr als fünfzehn (15) Prozent, sind wir auf 
Verlangen des Kunden insoweit zur Freigabe von Sicherheiten nach unserer Wahl 
verpflichtet.



2.7.8 Wenn wir den Eigentumsvorbehalt geltend machen, so gilt dies nur dann 
als Rücktritt vom Vertrag, wenn wir dies ausdrücklich schriftlich erklären. Das 
Recht des Kunden die Vorbehaltsware zu besitzen erlischt, wenn er seine 
Verpflichtungen aus dem der Lieferung zugrunde liegenden Rechtsverhältnis 
nicht erfüllt.

2.8 Gewährleistung, Sachmängel
2.8.1 Die Gewährleistungsansprüche des Kunden bei Mängeln richten sich nach 
den gesetzlichen Bestimmungen innerhalb der gesetzlichen Fristen, soweit sich 
nicht durch nachstehende Regelungen Abweichungen ergeben.
2.8.2 Die Anwendbarkeit von § 439 Absätze 2 und 3 BGB ist ausgeschlossen; das 
gilt nicht, soweit ein Mangel der Leistung von uns ganz oder als Teilleistung 
Gegenstand eines in der Lieferkette nachgelagerten Gewährleistungsanspruchs 
eines Verbrauchers wird. Es gilt in jedem Fall § 377 HGB.
2.8.3 Bei dem Kauf von neuen Liefergegenständen verjähren die Gewährleis-
tungsansprüche des Kunden bei Mängeln mit Ablauf von einem Jahr ab Erhalt 
der Liefergegenstände.
2.8.4 Bei dem Kauf von gebrauchten Liefergegenständen sind die Gewährleis-
tungsansprüche des Kunden ausgeschlossen.
2.8.5 Die Verjährungsfrist von einem Jahr bzw. der Ausschluss der Gewährleis-
tung gelten nicht, wenn die Ersatzpflicht auf einen Körper- oder Gesundheits-
schaden wegen eines von uns zu vertretenen Mangels oder auf vorsätzliches 
Verhalten oder grobe Fahrlässigkeit oder seiner Erfüllungsgehilfen gestützt 
wird. Unbeschadet dessen haften wir nach dem Produkthaftungsgesetz.
2.8.6 Die Gewährleistung entfällt, wenn der Kunde ohne unsere Zustimmung die 
Liefergegenstände ändert, durch Dritte ändern lässt oder unsachgemäß 
gebraucht und die Mängelbeseitigung hierdurch unmöglich oder unzumutbar 
erschwert wird. In jedem Fall hat der Kunde die durch die Änderung entstehen-
den Mehrkosten der Mängelbeseitigung zu tragen.
2.8.7 Der Kunde ist verpflichtet den Liefergegenstand bei Übergabe auf etwaige 
Mängel zu untersuchen und uns diese unverzüglich schriftlich anzuzeigen. Die 
einschlägigen Regelungen und Rechtsfolgen des HGB gelten entsprechend.
2.8.8 Erweist sich eine Mängelrüge als unberechtigt, so ersetzt der Kunde uns 
alle Aufwendungen, die uns durch diese entstanden sind.

2.9 Haftung auf Schadensersatz wegen Verschuldens
2.9.1 Unsere Haftung auf Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund, 
insbesondere aus Unmöglichkeit, Verzug, mangelhafter oder falscher Lieferung, 
Vertragsverletzung, Verletzung von Pflichten bei Vertragsverhandlungen und 
unerlaubter Handlung ist, soweit es dabei jeweils auf ein Verschulden ankommt, 
nach Maßgabe dieser Ziff. 2.9 eingeschränkt.
2.9.2 Wir hafteten nicht im Falle einfacher Fahrlässigkeit unserer Organe, 
gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen soweit 
es sich nicht um eine Verletzung vertragswesentlicher Pflichten handelt. 
Vertragswesentliche Pflichten sind solche, die den Vertragsparteien das Recht 
zubilligen, die der Vertrag nach seinem Inhalt und Zweck gerade zu gewähren 
hat, insbesondere die Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
2.9.3 Soweit wir gemäß Ziff. 2.9.2 dem Grunde nach auf Schadensersatz haften, 
ist diese Haftung auf Schäden begrenzt, die wir bei Vertragsschluss als 
mögliche Folge einer Vertragsverletzung vorausgesehen haben oder die wir bei 
Anwendung verkehrsüblicher Sorgfalt hätten voraussehen müssen. Mittelbare 
Schäden und Folgeschäden, die Folge von Mängeln der gelieferten Liefergegen-
stände sind, sind außerdem nur ersatzfähig, soweit solche Schäden bei 
bestimmungsgemäßer Verwendung der Waren typischerweise zu erwarten 
sind.
2.9.4 Im Falle einer Haftung für einfache Fahrlässigkeit ist unsere Haftung für 
Sachschäden und daraus resultierende weitere Vermögensschäden auf einen 
Betrag von EUR 10.000 je Schadensfall (entsprechend der derzeitigen 
Deckungssumme unserer Produkthaftpflichtversicherung oder Haftpflichtver-
sicherung) beschränkt, auch wenn es sich um eine Verletzung vertragswesent-
licher Pflichten handelt.
2.9.5 Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in 
gleichem Umfang zugunsten unserer Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestell-
ten und sonstigen Erfüllungsgehilfen.
2.9.6 Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und 
diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns geschuldeten, vertraglich 
vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter 
Ausschluss jeglicher Haftung.
2.9.7 Die Einschränkungen dieser Ziff. 2.9 gelten nicht für unsere Haftung wegen 
vorsätzlichen und grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffen-
heitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder nach dem Produkthaftungsgesetz.

2.10 Folgen und Gefahren des Chiptunings
Wir weisen darauf hin, dass in Deutschland der Einbau einer Zusatzelektronik 
(Tuning-Chip) und/oder AdBlue Elektronik Folgen hat. Diese sind: 
• der Einbau der Zusatzelektronik (Tuning-Chip) führt in Deutschland zum 
Erlöschen der Betriebserlaubnis für die Landmaschine,
• der Betrieb der Landmaschine führt im öffentlichen Straßenverkehr in 
Deutschland ohne Betriebserlaubnis zum Verlust des Versicherungsschutzes,
• der Betrieb einer Landmaschine im öffentlichen Straßenverkehr ohne 
ausreichenden Versicherungsschutz stellt in Deutschland eine Straftat dar,
• der Einbau der Zusatzelektronik (Tuning-Chip) führt dazu, dass die Gewährleis-
tungsansprüche gegenüber dem Verkäufer, sowie die Garantieansprüche 
gegenüber dem Hersteller entfallen.
• der Einbau der Zusatzelektronik kann zum Verlust von Steuerbegünstigungen 
für schadstoffarme Fahrzeuge nach dem Kraftfahrzeugsteuergesetz führen. 
Dies stellt in Deutschland eine Straftat dar,
• der Einbau der Zusatzelektronik kann dazu führen, dass von der Landmaschine 
höhere Schadstoffbelastungen ausgehen und hierdurch gegen Verkehrsverbote 
verstoßen wird. Des stellt in Deutschland eine Ordnungswidrigkeit dar.

3. Nutzungsbedingungen des Onlineportales www.ceresprotect.de
3.1 Geltungsbereich
Für die Nutzung des Onlineportales www.ceresprotect.de (u. a. www.ceres-pro-
tect.com) mit allen dazugehörigen Subdomains (im Folgenden: Online-portal) 
gelten im Verhältnis zwischen dem User – alle Nutzer die als Empfänger von 
Dienstleistungen jedweder Art registriert sind – und dem Betreiber der Seite, 
der Ilgenfritz-Electronics GmbH & Co. KG die folgenden Nutzungsbedingungen. 
Die Nutzung durch den User ist nur zulässig, wenn der User diese Bedingungen 
akzeptiert.

3.2 Registrierung
3.2.1 Der User muss die Registrierung als Nutzer, bei richtiger Angabe aller 
geschäftsrelevanten Daten und Verwendung der unter im Onlineportal hierfür 
vorgesehen User Registrierungsmaske beantragen und uns freigegeben 
werden, um das Onlineportal und die dort angebotenen Dienstleistungen 
nutzen zu können.
3.2.2 Wir überprüfen die Antragsdaten des Users und behalten uns ausdrücklich 
die Anforderung weiterer, nicht in der Registrierungsmaske abgefragter Daten 
vor.
3.2.3 Nach erfolgreicher Überprüfung des Antrages bzgl. der Geeignetheit und 
Zuverlässigkeit des Users geben wir diesen zur Nutzung des Onlineportals frei 
und der User bekommt entsprechende Zugangsdaten für seinen und/oder den 
öffentlichen Bereich des Onlineportals zugesendet. Der User ist dann Nutzer 
des Onlineportals.
3.2.4 Der User darf sich nicht mit den Daten anderer User einloggen oder im 
Registrierungsvorgang falsche Daten angeben. Jeder User darf sich nur einmal 
registrieren. Der User ist außerdem verpflichtet, seine eigenen Zugangsdaten 
geheim zu halten und vor dem Zugriff Dritter zu schützen.
3.2.5 Es besteht kein Anspruch auf Registrierung. Wir sind nicht verpflichtet 
einen Registrierungsantrag anzunehmen und behalten uns vor, Registrierungen 
ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
3.2.6 Als registrierter Nutzer kann der User für die Zeit seiner Mitgliedschaft 
neben den in Ziff. 2.4 genannten Leistungen auch ein innerhalb des Onlinepor-
tals oder nach seiner Wahl öffentlich zugängliches Profil über sich anlegen und 
sich mit anderen Mitgliedern verbinden („Netzwerk“).
3.2.7 Mit der Registrierung muss der User diesen Nutzungsbestimmungen 
zustimmen. Er sichert zu, dass er zum Zeitpunkt der Registrierung volljährig 
und/oder vertretungsbefugt ist.

3.3 Laufzeit
3.3.1 Die Mitgliedschaft des Users ist abhängig von der Registrierung mindes-
tens eines Endgerätes. Nach Abmeldung aller Endgeräte erlischt die Mitglied-
schaft nach Ablauf von 3 Monaten ab Löschung des letzten Endgerätes, soweit 
innerhalb dieser Frist kein neues Endgerät registriert wird.
3.3.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
hiervon unberührt.

3.4 Kosten
Die Mitgliedschaft als User des Onlineportals ist kostenfrei.

3.5 Haftung Onlineportal
3.5.1 Wir haften weder für Inhalte, Programme noch ausgeführte Funktionen, die 
in dem Onlineportal verbreitet oder durch dieses nach Konfiguration des Users 
ausgeführt werden, noch für Schäden die daraus entstehen, es sei denn, dass 
solche Schäden uns vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt werden. 
Dies gilt für alle Arten von Schäden, insbesondere Schäden, die durch Fehler, 
Verzögerungen oder Unterbrechungen in der Übermittlung, bei Störungen der 
technischen Anlagen und des Services, unrichtige Inhalte, Verlust oder 
Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger Weise bei der Nutzung dieses 
Online-Angebots entstehen können.
3.5.2 Wir übernehmen keine Verantwortung für die Inhalte, Fehlerfreiheit, 
Rechtmäßigkeit und Funktionsfähigkeit von Internetseiten Dritter, auf die 
mittels Links von dem Onlineportal verwiesen wird. Seitenaufrufe über Links 
erfolgen auf eigene Gefahr.
3.5.3 Wir haften nicht für Störungen der Qualität des Zugangs aufgrund höherer 
Gewalt oder aufgrund von Ereignissen, die wir nicht zu vertreten hat, insbeson-
dere den Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways. Wir übernehmen 
keine Gewähr dafür, dass die Internetseite unterbrechungs- und fehlerfrei 
funktioniert und dass etwaige Fehler korrigiert werden. Ebenso wird keine 
Gewähr dafür übernommen, dass die Inhalte der Internetseite korrekt sind.

3.6 Urheberrecht
Die über das Onlineportal angebotenen Inhalte sind urheberrechtlich geschützt. 
Ihre Nutzung unterliegt den geltenden Urheberrechten. Diese Website darf ohne 
Zustimmung von uns nicht verändert, kopiert, wiederveröffentlicht, übertragen, 
verbreitet oder gespeichert werden. Jegliches Material darf ausschließlich 
unter strikter Berücksichtigung von Urheberrechten benutzt werden.

3.7 Freistellung
3.7.1 Der User stellt uns von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadens-
ersatzansprüchen, frei, die andere User oder sonstige Dritte gegen uns wegen 
einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom User auf der Onlineplattform 
eingestellten Inhalte geltend machen. Der User stellt uns ferner von sämtlichen 
Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei, die andere User 
oder sonstige Dritte gegen uns wegen der Verletzung ihrer Rechte durch die 
Nutzung der Onlineplattform durch den User geltend machen. Der User 
übernimmt alle uns aufgrund einer Verletzung von Rechten Dritter entstehen-
den angemessenen Kosten, einschließlich der für die Rechtsverteidigung 
entstehenden angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte sowie 
Schadensersatzansprüche von uns bleiben unberührt.
3.7.2 Die vorstehenden Pflichten des Users gelten nicht, soweit der User die 
betreffende Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
3.7.3 Werden durch die Inhalte des Users Rechte Dritter verletzt, wird der User 
uns nach Wahl von uns auf eigene Kosten des Users das Recht zur Nutzung der 
Inhalte verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei gestalten. Werden durch 
die Nutzung der Onlineplattform durch den User Rechte Dritter verletzt, wird 
der User die vertragswidrige und/oder gesetzwidrige Nutzung nach Aufforde-
rung durch uns sofort einstellen.
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3.8. Schlussbestimmungen, Datenverarbeitung und Sonstiges
3.8.1 Wir speichern und übermitteln die auftragsbezogenen persönlichen Daten 
des Kunden ausschließlich zur Bearbeitung und Abwicklung seines Auftrages 
(Art. 6 DSGVO). Gemäß den Bestimmungen der DSGVO, des Bundesdatenschutz-
gesetzes und des Telemediengesetzes (TMG) verpflichten wir uns zu einem 
umfassenden Schutz der persönlichen Daten des Kunden.
3.8.2 Wir sind – nicht – bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren teilzuneh-
men (§§ 36, 37 VSBG).
3.8.3 Es gilt das materielle Recht der Bundesrepublik Deutschland; die Geltung 
des UNKaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen.
3.8.4 Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser 
Geschäftssitz Erfüllungsort.
3.8.5 Ist der Kunde Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder 
öffentlich-rechtliches Sondervermögen, ist Schweinfurt ausschließlicher 
Gerichtsstand für alle aus dem Vertrags¬verhältnis unmittelbar oder mittelbar 
resultierenden Streitigkeiten. Gleiches gilt, wenn der Kunde seinen Sitz im 
Ausland hat.


