meinlieblingsobst.de – Vertragsbedingungen Anbieter
1.

Geltung

(1) Diese Vertragsbedingungen der
Artevos GmbH, Robert-Bunsen-Str. 7,
79108 Freiburg (im Folgenden: Artevos)
gelten für die Teilnahme an der OnlinePlattform meinlieblingsobst.de, die von
Artevos angeboten wird.
(2) Abweichende Geschäftsbedingungen
des Vertragspartners sind, sofern nicht
ausdrücklich von Artevos akzeptiert,
unverbindlich.
(3) Diese AGB ergänzen ggf. Rahmenverträge, Einzelvereinbarungen und
Preislisten. Diese Vertragsbedingungen
treten insoweit zurück, als deren Regelungen im Einzelfall abweichen.

2.

Leistung

(1) Zweck der für Nutzer frei verfügbaren
Online-Datenbank meinlieblingsobst.de
ist es, Anbieter und potentielle Käufer
von Früchten zusammenzubringen.
(2) Als Anbieter sind zugelassen Obsterzeuger, Direktvermarkter sowie auf Obst
spezialisierte Anbieter.

3.

Anmeldung

(1) Jeder Anbieter hat sich bei Artevos
durch eine Anmeldung zu registrieren.
Bei der Anmeldung hat der Anbieter
seinen Namen, bei Gesellschaften auch
den des Vertretungsberechtigten, sowie
Postanschrift (nicht: Postfach), Telefon,
Fax und Mailadresse anzugeben. Artevos ist bei Änderungen unverzüglich zu
informieren.
(2) Jeder Anbieter darf sich nur einmal
anmelden und nur einen Account bei
Artevos betreiben.
(3) Unrichtige Angaben berechtigen
Artevos zur sofortigen Kündigung.
(4) Der Anbieter hat sein Passwort
vertraulich zu behandeln und gegen
unbefugten Zugriff zu sichern. Eine
Weitergabe an Dritte ist untersagt. Sollte
das Passwort abhandenkommen oder
ein Missbrauch des Zugangs bekannt
werden, ist Artevos hiervon unverzüglich
zu unterrichten.

4.

Anbieter und Interessenten

(1) Die Nutzung von Website und Datenbank steht allen Interessenten grundsätzlich kosten- und anmeldefrei offen(2) Artevos ist an zwischen Anbietern
und Interessenten geschlossenen Verträgen nicht beteiligt. Es steht für deren
Erfüllung nicht ein.

5.

Inhalte der Datenbank

(1) Die die Anbieter betreffenden Inhalte
der Datenbank werden von den Anbietern selbst eingestellt. Diese sichern
Richtigkeit und Vollständigkeit zu.
(2) Die Anbieter sind verpflichtet, die
Angaben in der Datenbank stets aktuell
zu pflegen.
(3) Die Anbieter dürfen selbst produzierte Ware bewerben sowie regelmäßig
zugekaufte Saisonware. Der Anbieter
hat alle ggf. zur Lebensmittelkennzeichnung erforderlichen Angaben selbständig zu machen.

(4) Der Anbieter hat im Rahmen des
Portals zu seinem Unternehmen die
Angaben
eines
ordnungsgemäßen
Impressums anzugeben.
(5) Sofern der Anbieter im Rahmen des
Angebots Fotos o.ä. einstellt, sichert er
zu, alle erforderlichen Nutzungsrechte
abgeklärt zu haben. Er stellt Artevos bei
fehlenden Rechten von eventuellen
Schäden frei.

6.

Nutzungsrechte

An Website und Datenbank bestehen
seitens Artevos Rechte nach dem Urheberrechtsgesetz. Die Teilnahme an der
Plattform begründet keinerlei Nutzungsrechte an den Inhalten für den Anbieter,
soweit dies nicht gesondert vereinbart
wird.

7.

Mitwirkung des Anbieters

Soweit vereinbart oder erforderlich hat
der Kunde Artevos in geeigneter Weise
zu unterstützen. Von ihm anzuliefernde
Daten und Informationen sind im von
Artevos benötigten Format zu übersenden. Soweit der Vertragspartner Daten in
elektronischer Form anliefert, die mit
schädlichen Programmen (z.B. Computerviren) infiziert sind, oder derartige
Software beim Einloggen in die Datenbank überträgt, haftet er Artevos für
hieraus resultierende Schäden.

8.

Unzulässige Inhalte

(1) Die Inhalte der Anbieter im Portal
müssen den geltenden Gesetzen entsprechen. Rechtswidrige Inhalte sowie
die Verlinkung hierauf sind unzulässig.
Dies gilt insbesondere für Inhalte, die
gegen das Wettbewerbs-, Urheber-,
Marken-, Sortenschutz-, LebensmittelHeilmittelwerbe-, Persönlichkeits-, Jugendschutz-, Wettbewerbs-, Datenschutzrecht oder sonstige Gesetze
verstoßen. Unzulässig sind des Weiteren
das Versenden unverlangter e-MailWerbung (Spam), die Verwendung
irreführender Links und die Angabe
falscher e-Mail-Adressen, Namen oder
Daten. Inhalte ohne Bezug zum Obstverkauf inkl. politischer Aussagen sind
generell nicht gestattet.
(2) Artevos ist zur Rechtsberatung weder
berechtigt noch verpflichtet. Artevos
überprüft nicht die Inhalte der Anbieter
und ist für diese nicht verantwortlich. Der
Teilnehmer hat Artevos von allen Schäden, die Artevos durch eine Verletzung
der Pflichten aus Abs. 1 entstehen,
freizuhalten.
(3) Artevos ist bei Verletzung dieser
Vertragspflicht zur fristlosen Kündigung
des Vertrages berechtigt.

9.

Feedback/Bewertungen

(1) Artevos kann den Interessenten die
Bewertung von Anbietern und Waren
innerhalb des Portals ermöglichen. Der
Anbieter erklärt sich durch seine Teilnahme hiermit einverstanden.
(2) Sofern der Anbieter im Einzelfall mit
einer Bewertung durch einen Kunden

nicht einverstanden ist, kann er dies bei
Artevos anzeigen. Artevos wird in diesem Fall eine Prüfung einleiten.
(3) Der Anbieter wird Feedback und
Bewertungen in keiner Weise selbst
beeinflussen. Er wird es insbesondere
unterlassen, selbst oder durch andere
Bewertungen des eigenen Angebots zu
schalten. Auch wird er es unterlassen,
Bewertungen für andere Anbieter abzugeben oder dies zu veranlassen. Der
Anbieter haftet insofern stets für die
eigenen Mitarbeiter.
(4) Im Falle von Verstößen können die
Bewertungen entfernt werden. Der
Verstoß gegen diese Regeln berechtigt
Artevos zur Kündigung.

10. Zahlungsbedingungen
(1) Die Nutzung der Datenbank ist
grundsätzlich kostenfrei. Soweit weitere
Leistungen beauftragt werden (z.B.
Bannerwerbung), gelten die nachfolgenden Bedingungen.
(2) Die Preise ergeben sich aus besonderer Vereinbarung oder der jeweils
gültigen Preisliste. Vereinbarte Preise
verstehen sich zzgl. Umsatzsteuer.
(3) Rechnungen sind, wenn nicht anders
vereinbart, innerhalb von sieben Tagen
ab Rechnungsdatum ohne Abzug zur
Zahlung fällig. Im Falle von Zahlungsverzug werden Verzugszinsen gem. §
288 BGB berechnet. Weitergehende
Ansprüche bleiben vorbehalten.
(4) Eine Aufrechnung steht dem Anbieter
nur zu, wenn seine Gegenansprüche
rechtskräftig festgestellt, unbestritten
oder von Artevos anerkannt sind.

11. Kündigung
Der Vertrag kann von beiden Seiten
jederzeit ordentlich mit einer Frist von
vier Wochen zum Monatsende gekündigt
werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt unberührt.

12. Technische Mängel
(1) Artevos gewährleistet eine Erreichbarkeit des Dienstes von 97 % im Monatsmittel, soweit nicht eine höhere
Verfügbarkeit vereinbart wird.
(2) Artevos ist für vorsätzliche Angriffe
Dritter (Hacker, Computerviren, DoSAngriffe u.ä.) auf seine Server und auf
das Internet nicht verantwortlich.
(3) Artevos haftet nicht für die Erreichbarkeit der Websites von Anbietern. Sind
Websites von Anbietern dauerhaft nicht
erreichbar, hat der Anbieter Artevos
darauf hinzuweisen.

13. Allg. Haftungsbegrenzung
Schadensersatzansprüche gegen Artevos sind ausgeschlossen, soweit nicht
vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verhalten, die Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht oder des Körpers bzw. der Gesundheit einer Person
vorliegt. Gleiches gilt, soweit der Ersatz
von mittelbaren oder Mangelfolgeschäden verlangt wird. Jede Haftung ist auf

den bei Vertragsschluss vorhersehbaren
und für solche Fälle typischen Schaden
begrenzt. Die Haftung nach dem
ProdHG bleibt unberührt.

14. Geheimhaltung
Artevos wird alle Betriebsgeheimnisse
des Vertragspartners, die im Rahmen
der Abwicklung des Vertragsverhältnisses zugänglich werden, vertraulich
behandeln. Soweit Artevos im Einzelfall
einen Subunternehmer mit der Erbringung einer Teilleistung beauftragt, wird
Artevos diese Verpflichtung weiterreichen.

15. Subunternehmer
Artevos ist berechtigt, zur Erbringung
seiner Leistung Subunternehmer einzusetzen. Artevos steht für deren Leistungen im gleichen Umfang wie für eigene
ein.

16. Datenschutz
Die Daten der Anbieter werden von
Artevos zur Vertragsabwicklung und zur
Kommunikation innerhalb der Plattform
inkl. zur Erinnerung an erforderliche
Aktivität des Anbieters gespeichert. Sie
werden nur im Rahmen der Vertragserfüllung, auch bei (geplanten) Änderungen und Erweiterungen im Portal, genutzt und nicht an Dritte weitergegeben

17. Textform
Rechtsgestaltende Erklärungen gegenüber Artevos sowie Vertragsänderungen
bedürfen der Textform.

18. Erfüllungsort, Gerichtsstand,
Rechtswahl
Erfüllungsort für Verpflichtungen und
Gerichtsstand für Streitigkeiten aus dem
Vertragsverhältnis ist, soweit es sich
beim Vertragspartner um einen Kaufmann oder eine juristische Person öffentlichen Rechts handelt, Freiburg. Das
Vertragsverhältnis unterliegt deutschem
Recht.

19. Salvatorische Klausel
Sollte eine Klausel dieser Bedingungen
unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit
der übrigen Klauseln unberührt.

