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Allgemeine Nutzungsbedingungen der Fa. Ziegler e.K. 
  
1. Geltungsbereich 
 
1. Alle Leistungen der Fa. Ziegler e.K. werden zu den folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
(AGB) erbracht. 
 
2. Die Fa. Ziegler e.K. wird nachfolgend als „Anbieter“ bezeichnet. Der Vertragspartner/die 
Vertragspartnerin wird nachfolgend als „Kunde“ bezeichnet. 
 
3. Kunden im Sinne dieser AGB sind ausschließlich nur Unternehmer. 
 
4. „Unternehmer“ im Sinne dieser AGB sind natürliche oder juristische Personen oder rechtsfähige 
Personengesellschaften, die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen 
Tätigkeiten handeln. 
 
5. Die Bedingungen des Anbieters gelten auch als vom Kunden angenommen, wenn er nicht 
unverzüglich schriftlich widerspricht. 
 
6. Für den Fall, dass der Kunde eigene, inhaltlich abweichende allgemeine Geschäftsbedingungen 
verwendet, gelten ausschließlich unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Wir widersprechen 
jedweder Anwendung oder Einbeziehung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Kunden. 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten nur insoweit, als wir ihnen 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 
 
2. Vertragsgegenstand 
 
Der Anbieter ermöglicht dem Kunden die kostenpflichtige, nicht ausschließliche Nutzung der „WB 
Unfall-Hilfe App“ durch Abruf der Inhalte der Internetseite mit der URL www.wb-unfall-hilfe.de durch 
einen Link. 
 
3. Zugang 
 
1. Der Zugang des Kunden erfolgt passwortgeschützt im Wege der Freischaltung der „WB Unfall-Hilfe 
App“ mit dem gewünschten Freischaltcode und der Zusendung des QR-Codes zur Bereitstellung für 
Dritte per E-Mail. 
 
2. Die Zusendung des Freischaltcodes sowie des QR-Codes erfolgt nach Eingang des 
Rechnungsbetrages. 
 
4. Nutzung 
 
1. Der Kunde erhält im Rahmen des Nutzungsvertrags sowie der folgenden Bestimmungen das 
einfache, räumlich und zeitlich unbeschränkte, auf Dritte übertragbare Recht zur Nutzung der „WB 
Unfall-Hilfe App“. 
 
2. Die Nutzung ist auf die Anzahl der erworbenen Lizenzen („Apps“) beschränkt. 
 
3. Es ist nicht zulässig, zur Fremdnutzung durch unberechtigte Dritte Elemente der „Unfall-Hilfe App“ 
zu sammeln, zu vervielfältigen oder auf weitere Datenträger zu kopieren. Explizit ausgeschlossen ist 
die Darstellung oder Einbindung des Materials auf anderen Websites oder unter anderen als unter § 2 
genannten Hostnamen. Der Kunde versichert, kein sogenanntes Deeplinking, also die Einbindung der 
Dateien auf anderen URLs, obwohl die Dateien auf der unter § 2 genannten Website gespeichert sind, 
vorzunehmen oder durch Dritte vornehmen zu lassen. 
 
4. Der Anbieter ist berechtigt, technische Vorkehrungen zu treffen, durch die eine Nutzung über 
den vertraglich zulässigen Umfang hinaus verhindert wird, insbesondere entsprechende 
Zugangssperren zu installieren. 
 
5. Pflichten des Kunden 
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1. Der Kunde verpflichtet sich, die erworbenen QR-Codes kostenlos seinen Endkunden zur Verfügung 
zu stellen. 
 
6. Bestellung, Vertragsschluss 
 
1. Alle Angebote des Anbieters sind unverbindlich und stellen insoweit kein verbindliches Angebot 
zum Vertragsabschluss dar. 
 
2. Mit der Bestellung gibt der Kunde ein verbindliches Angebot an den Anbieter ab. Nach Eingang der 
Bestellung erhält der Kunde eine Bestätigung per E-Mail an die von ihm angegebene EMail-Adresse. 
Darin sind die Einzelheiten der Bestellung nochmals aufgeführt. 
 
3. Diese Bestellbestätigung stellt gleichzeitig die Annahme der Bestellung bzw. des Angebotes dar. 
Mit dieser Annahme kommt der Kaufvertrag wirksam zustande. 
 
4. Bestellungen kann der Anbieter innerhalb von 3 Tagen nach Zugang annehmen. Nach dem 
Verstreichen dieser Frist ist der Kunde nicht mehr an sein Angebot gebunden. 
 
7. Vergütung /Zahlungsbedingungen 
 
1. Den Leistungen liegen die zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses am Liefertag gültigen Preise 
gemäß Preisliste zugrunde. 
 
2. Die Preise verstehen sich in Euro zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 
 
3. Rechnungsbeträge sind innerhalb von 10 Tagen ohne jeden Abzug zu zahlen, sofern nichts 
anderes schriftlich vereinbart ist. Maßgebend für das Datum der Zahlung ist der Eingang beim 
Anbieter. 
 
4. Bei Verzug ist der Anbieter berechtigt Verzugszinsen zu berechnen in Höhe von 8 % über dem 
jeweils gültigen Basiszinssatz. 
 
5. Zahlungen erfolgen per Vorkasse. Die Bankverbindung des Anbieters wird in der Bestellbestätigung 
genannt. Sobald die Zahlung bei dem Anbieter eingegangen ist, erfolgt die Freischaltung der „WB-
Unfall-Hilfe App“ mit dem gewünschten Freischaltcode und die Zusendung der erworbenen QR-Codes 
per E-Mail. 
 
8. Rechte an der „WB Unfall-Hilfe App“ 
 
1. Der Kunde erkennt an, dass es sich bei der „WB Unfall-Hilfe App“ um ein von dem Anbieter 
hergestelltes Datenbankwerk bzw. um eine Datenbank i.S.v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG handelt. 
Die zugehörigen Computerprogramme unterfallen dem Schutz nach §§ 69a ff. UrhG. 
 
2. Die Rechte an allen sonstigen Elementen von der „WB Unfall-Hilfe App“ , insbesondere die 
Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an den enthaltenen Inhalten und Dokumenten, stehen ebenfalls 
dem Anbieter zu. 
 
3. Marken, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen, Urhebervermerke, oder einzelner Elemente davon 
dienende Merkmale dürfen nicht entfernt oder verändert werden. Das gilt ebenso für Ausdrucke. 
 
9. Gewährleistung 
 
1. Der Anbieter übernimmt keine Gewähr, dass die angebotenen Daten den Kundenerwartungen 
entsprechen oder damit ein bestimmtes Kundenziel erreicht werden kann. 
 
2. Liegt ein Mangel der Leistung vor, ist der Anbieter zunächst zur Nacherfüllung verpflichtet. Im 
Rahmen der Nacherfüllung hat der Kunde die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Beseitigung des 
Mangels (Nachbesserung) oder Ersatzlieferung (Nachlieferung) erfolgen soll. Der Anbieter ist jedoch 
berechtigt, die vom Kunden gewählte Art der Nacherfüllung zu verweigern, wenn sie unmöglich ist 
oder wenn sie für uns mit unverhältnismäßig hohen Kosten verbunden ist.  
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Ist die Nacherfüllung fehlgeschlagen oder hat der Anbieter die Nacherfüllung berechtigt verweigert, 
kann der Kunde nach seiner Wahl Herabsetzung des Kaufpreises (Minderung) verlangen, den 
Rücktritt vom Vertrag erklären und/oder Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen 
verlangen. 
 
9. Haftung 
 
1. Der Anbieter haftet für Schäden, gleichgültig aus welchen Rechtsgründen, nur im Falle, wenn er, 
ein gesetzliche Vertreter oder ein Erfüllungsgehilfe diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig 
verursacht haben. 
 
2. Die in Ziffer 1 genannte Haftungsbegrenzung gilt nicht 
 
•  für Schäden an Leben, Körper oder Gesundheit  
• im Falle der Verletzung von Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 

Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der 
Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf (wesentliche 
Vertragspflichten) 

•  im Falle des arglisten Verschweigens eines Mangels durch den Anbieter 
•  im Falle der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
•  im Falle der Übernahme einer Beschaffenheits- und/oder Haltbarkeitsgarantie 

durch den Anbieter. 
 
3. Bei einfachen fahrlässigen Verletzungen nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten haftet der 
Anbieter im Übrigen nicht. 
 
4. Datenverarbeitungsanlagen, Computersoftware sowie das Internet arbeiten nicht immer fehlerfrei.  
Der Anbieter kann daher einen absolut fehlerfreien Betrieb und die ständige und ununterbrochene 
Verfügbarkeit und Funktionsfähigkeit der Webside technisch nicht sicherstellen. Der Anbieter haftet 
deshalb nicht für Schäden, die darauf beruhen, dass infolge technischer Mängel Nutzungsleistungen 
und/oder kostenpflichtige Leistungen nicht oder nicht vollständig verfügbar sind. Um technische 
Verbesserungen oder Aktualisierungen vorzunehmen, ist der Anbieter berechtigt, den Zugang zu der 
Homepage zeitweise zu unterbrechen. Ansprüche können hieraus nicht hergeleitet werden. 
 
10. Datenschutz 
 
1. Bei Anbahnung, Abschluss, Abwicklung und Rückabwicklung eines Kaufvertrages werden von dem 
Anbietern Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze erhoben, gespeichert und verarbeitet. 
 
2. Es werden ausschließlich die zur Erfüllung des geschlossenen Vertrags notwendigen Daten 
erhoben. 
 
3. Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte erfolgt ausschließlich an die im Rahmen der 
Vertragsabwicklung beteiligten Dienstleistungspartner, wie z.B. an den mit der Lieferung beauftragte 
Logistik-Partner und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut.  
 
4. Der Kunde hat ein Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten und ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung dieser Daten. Die Auskunft kann Ihnen auf 
Verlangen auch elektronisch erteilt werden. 
 
11. Anwendbares Recht 
 
Für alle Rechtsbeziehungen, die sich aus und im Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis 
mittelbar oder unmittelbar zwischen den Vertragsparteien ergeben, findet deutsches Recht 
Anwendung. Die Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausdrücklich ausgeschlossen. 
 
12. Kaufmännischer Gerichtsstand 
 
Gerichtsstand für alle aus dem Verkaufsverhältnis entstehenden Ansprüche und Pflichten ist bei 
Kunden, die Kaufleute sind, der Sitz der Fa. Ziegler e.K. 


