
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
(Stand: Juli 2014)
1. Geltungsbereich
1.1.
ELEKTRO-SERVICE Alexander Zapla e. K. , geschäftsansässig: Untere Steinstr. 18,
53604 Bad Honnef, (nachfolgend ESAZ genannt) stellt eine Online-Anwendung zur
Verfügung, deren Inhalt als Handelsplattform für Ersatzteile und Zubehör
(nachfolgend ES Handelsplattform genannt) für Haustechnik steht. Nutzer der ES
Handelsplattform sind ausschließlich selbstständig tätige Techniker und
Serviceunternehmen der Consumer Elektronik und Haushaltstechnik (nachfolgend
Nutzer genannt). Der Dienst von ESAZ ist damit ausschließlich auf den Business-to-
Business-Bereich ausgerichtet.
1.2.
Die nachfolgenden Bedingungen beschreiben, unter welchen Voraussetzungen diese
Handelsplattform genutzt werden kann. Sie regeln das Vertragsverhältnis von ESAZ mit dem Nutzer.
1.3.
Abweichende Bedingungen sowie Ergänzungen oder Änderungen sind nur dann
verbindlich, wenn sie von ESAZ schriftlich bestätigt werden.
2. Registrierung/Vertragsabschluss/Entgelt
2.1.
Teilnahmevoraussetzung für die Nutzung dieser Handelsplattform ist die Registrierung,
die online unter http://www.eszapla-shop.de vorgenommen werden kann. Mit
Registrierung erkennt der Nutzer diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen an.
2.2.
Registriert werden können nur Personen, die
- ein Handelsgewerbe betreiben oder die wie Kaufleute im Rechtsverkehr auftreten und
- in einem Berufsfeld nachweislich aktiv sind, zu dem diese Handelsplattform detaillierte
Informationen zur Verfügung stellt, und damit über fundierte Kenntnisse im Umgang mit
und Reparatur von elektronischen Geräten verfügen.
2.3.
Zur Teilnahme muss der Interessent folgende Voraussetzungen erfüllen:
- er hat seinen Sitz oder Wohnsitz und gewöhnlichen Aufenthalt innerhalb der
Bundesrepublik Deutschland und arbeitet aktiv im Bereich
Reparatur/Service/Installation von elektronischen Geräten der Haushaltstechnik
- er ist als Kaufmann im Handelsregister eingetragen oder gilt als kaufmannsähnliche
Person und legt einen gültigen Gewerbeschein vor;
- er ist als Service-Betrieb oder Selbständiger für den Bereich der Consumer Electronic
oder Haushaltstechnik in der Handwerksrolle in Deutschland oder - wenn nicht in Deutschland ansässig -
in einer vergleichbaren Organisation im Ausland eingetragen oder
- verfügt über eine Mitgliedschaft in einer Fachhandelskooperation oder einem
Technikerverband der Bereiche Consumer Elektronik oder Haushaltstechnik oder
- er hat eine Service-Autorisierung durch einen Hersteller der Consumer Elektronik oder Haushaltstechnik
2.4.
Sofern ESAZ die Angaben des Interessenten zur Aufnahme in die
ES Handelsplattform überprüft und akzeptiert hat, erhält der Interessent eine Bestätigungs-Email über seine
erfolgreiche Registrierung.
2.5.
Zurzeit ist die Nutzung ohne Nutzungsentgelt möglich. ESAZ behält sich vor, in Zukunft ein
Nutzungsentgelt nach vorheriger schriftlicher Ankündigung gegenüber den Nutzern zu erheben.
2.6.
Ein Anspruch auf Teilnahme besteht grundsätzlich nicht.
2.7.
Versendet ESAZ im Auftrag des Nutzers Waren direkt an dessen Kunden, so erhebt
ESAZ pro Auftrag eine Versandpauschale für Paketware in Höhe von mindestens 4,80 € zuzügl. gesetzlicher
Mehrwertsteuer.
2.8.
Der Versand durch ESAZ per Nachnahme über die Deutsche Post DHL an den Kunden des Nutzers
ist zurzeit noch nicht möglich. Daher ist die Zahlungsart „Nachnahme“ im Partnershop zu deaktivieren (Anzeigen =
Nein).
3. Leistungen von ESAZ
3.1.
ESAZ bietet dem Nutzer mit Zugang zur "ES Handelsplattform" – eine Webshopbasierte Anwendung
für den Internethandel mit Ersatzteilen und Zubehör.
3.2.
Der Vertrag über die Nutzung der „ES Handelsplattform“ kommt unabhängig davon, in welchem Land der Nutzer
seinen Geschäftssitz hat, nur mit ELEKTRO-SERVICE Alexander Zapla e. K. zustande, auf den ausschließlich
diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen zur Anwendung kommen.
4. Pflichten des Nutzers
4.1.
Die durch ESAZ bereitgestellte Internet- Handelsplattform ist in allen ihren Teilen
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urheberrechtlich geschützt. Mit Registrierung ist der Nutzer berechtigt, die Datenbank
im Rahmen der durch die §§ 87 a ff. Urhebergesetz gestreckten Grenzen im normalen Geschäftsgang
auszuwerten.
4.2.
Der Nutzer ist verpflichtet, die durch ESAZ bereitgestellte Handelsplattform nur zu ihrem vorgesehen
Zweck zu nutzen und sonstige missbräuchliche Benutzung zu unterlassen. Sofern der Nutzer durch eigenständige
Bestückung der Datenbank Mit-Urheberrechte erwirkt, verzichtet er auf seinen Teil an den Verwertungsrechten,
insbesondere auch auf die Geltendmachung von Ansprüchen im Sinne der §§ 87 a ff. Urhebergesetz.
4.3.
Sofern der Nutzer eigene Informationen in die ES Handelsplattform einstellt, müssen
diese richtig und vollständig sein. Dabei dürfen die Anleitungen bzw. Informationen
keine Gesetze oder Verordnungen verletzen, insbesondere auch nicht gegen
urheberrechtliche, verbraucherschutzrechtliche oder wettbewerbsrechtliche Regelungen
oder Diskriminierungsverbote verstoßen.
4.4.
Der Nutzer wird ESAZ im Rahmen der Nutzung der Handelsplattform anderweitig
bekannt gewordene, unlautere Geschäftspraktiken anderer Nutzer unverzüglich
mitteilen.
5. Rechtliche Stellung/Haftung von ESAZ
5.1.
ESAZ haftet nur für die Richtigkeit eigener in die ES Handelsplattform gestellter
Informationen.
Handelt es sich bei den Informationen um Anleitungen o.ä. direkt vom Hersteller oder
vom Nutzer der ES Handelsplattform, so prüft ESAZ diese lediglich auf ihre
Plausibilität, nicht aber auf ihre Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität.
Somit ist in diesem Bereich die Haftung von ESAZ begrenzt auf die durchgeführte
Plausibilitätsprüfung. Eine darüber hinaus gehende Haftung von ESAZ besteht nicht.
5.2.
Die Entscheidung über die Nutzung bereitgestellter Anleitungen/Informationen o.ä. liegt allein
im Ermessen des Nutzers, so dass ESAZ keine Haftung dafür übernimmt, dass die angewendete
Anleitung/Information für den beabsichtigten Zweck des Nutzers tauglich ist.
5.3.
Sofern ESAZ den Nutzer über Links auf externe Webseiten leitet, versichert ESAZ das er diese umfassend und
sorgfältig prüft.
Eine Haftung durch ESAZ kann hieraus nicht hergeleitet werden.
5.4.
Ein Anspruch auf Nutzung der Handelsplattform von ESAZ besteht nicht. Die Plattform kann insbesondere wegen
Wartungsarbeiten oder ähnlichem vorübergehend nicht verfügbar sein, ohne dass dem Nutzer hieraus Ansprüche
gegen ESAZ erwachsen.
6. Beendigung der Teilnahme / Kündigung
6.1.
Die Nutzungsberechtigung der ES Handelsplattform gilt unbegrenzt und kann unter
Einhaltung einer Kündigungsfrist von einer Woche zum Ende eines jeden Kalendermonats von
beiden Seiten ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
6.2.
ESAZ ist im Fall des Vorliegens außerordentlicher Kündigungsgründe berechtigt, die
Zulassung der Teilnahme mit sofortiger Wirkung zu beenden. Ein außerordentlicher
Kündigungsgrund liegt insbesondere vor, wenn
- über das Vermögen des Nutzers ein Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahren
eingeleitet ist oder
- der Nutzer die angebotenen Dienste von ESAZ zur Vornahme von Geschäften benutzt, die gesetzes- oder
sittenwidrig sind oder
- der Nutzer nachweisbar vorsätzlich oder grob fahrlässig gegen die Allgemeinen
Nutzungsbedingungen von ESAZ verstößt oder
- der Nutzer bei der Anmeldung falsche Angaben gemacht hat oder
- der Nutzer bewusst oder grob fahrlässig falsche Daten an ESAZ zur Einstellung in die Handelsplattform
übersendet oder
- der Nutzer die Internet-Plattform von ESAZ anderweitig mißbräuchlich nutzt oder
- der Nutzer durch andere Aktivitäten ESAZ und/oder die ES Handelsplattform
nachhaltig schädigt.
7. Schutzrechte
7.1.
Alle Urheber- und Nutzungsrechte, über die ESAZ verfügt, verbleiben bei dieser.
7.2.
Ausdrücklich untersagt ist jede Art von Vervielfältigung, Verwendung, Weitergabe,
Verbreitung oder sonstige Nutzung aller Inhalte einschließlich der verwendeten
Software oder von Bestandteilen hiervon durch die Nutzer oder durch Dritte, solange
und soweit keine vorherige schriftliche Zustimmung durch ESAZ vorliegt.
7.3.
Stellt der Nutzer eigene Informationen in die ES Handelsplattform ein, so ist damit ein
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uneingeschränktes Nutzungsrecht der anderen Nutzer und von ESAZ verbunden. Der Nutzer wird keine
Ansprüche aus seinem Urheberrecht gegen einen Nutzer oder ESAZ geltend machen.
8. Datenschutz
8.1.
Hinsichtlich der persönlichen Daten der Nutzer wird gem. § 33 BDSG darauf
hingewiesen, dass diese nach Maßgabe der anwendbaren Datenschutzbestimmungen gespeichert und/oder
übertragen werden.
8.2.
Die Nutzer, die ESAZ Daten für die Einstellung zur Verfügung stellen, erklären sich mit der Weiterverarbeitung
der Daten durch ESAZ im Rahmen des normalen Geschäftsgangs einverstanden.
ESAZ ist es gestattet, die Daten auf ihre Internet-
Handelsplattform einzustellen und damit den anderen Nutzern zugänglich zu machen.
8.3.
ESAZ weist den Nutzer darauf hin, dass mit entsprechendem technischen Know-how
verschlüsselt im Internet preisgegebene Daten auch von außen stehenden Dritten
gelesen werden können. ESAZ hat hierauf keinen Einfluss; und ist insbesondere den
Nutzern gegenüber nicht verpflichtet, technische oder rechtliche Maßnahmen zum
Schutze dieser Daten zu treffen.
8.4.
Wenn und soweit Urheber-, Marken- oder anderweitige gewerbliche Schutzrechte an
übermittelten Daten bestehen, räumt der Nutzer ESAZ das Recht zur Einstellung auf
die Internet-Handelsplattform im Rahmen des gewöhnlichen Geschäftsgangs ein.
Kommt es aufgrund von Handlungen und/oder Unterlassungen des Nutzers zu
Verletzungen von Rechten Dritter, egal aus welchem Rechtsgrund, so ist ESAZ von
sämtlichen Ansprüchen, die Dritte gegenüber ESAZ geltend machen, vom Nutzer
freizustellen. Gerichtliche festgestellte Ansprüche sind vom Nutzer gegenüber Dritten
auszugleichen.
9. Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus den Verträgen mit ESAZ und aus diesen
Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist der Firmensitz von ESAZ.
10. Anwendbares Recht
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem deutschen
Recht unter Ausschluss; des UN-Kaufrechts. Dies gilt auch, wenn Dienste in einem
anderen Staat innerhalb der Europäischen Union geschäftsmäßig angeboten oder
erbracht werden.
11. Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Regelungen nichtig oder unwirksam sein, so bleiben die
übrigen Vertragsklauseln davon unberührt. Die nichtige oder unwirksame Klausel wird
durch eine dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der mangelhaften Klausel entsprechenden
Regelung im Wege der Ergänzung des Vertrages ersetzt.
12. Schlussbestimmungen
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen können jederzeit von ESAZ geändert werden.
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