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GESCHÄFTSBEDINGUNGEN
VERTRAG
Sofern nicht anders angegeben, ist das Angebot von WP 30 Tage ab dem Datum des Angebots verbindlich,
nach dem verfällt es, es sei denn, der Verkäufer hat vor der Frist eine schriftliche Bestellung aufgegeben.
Wenn WP kein Angebot abgegeben hat, ist eine Bestellung des Verkäufers für WP bindend, sobald die eine
schriftliche Auftragsbestätigung eingereicht haben.
VERTRAGSGRUNDLAGE
Sofern zwischen den Parteien nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, gelten für zukünftige
Lieferungen, die nicht unter diesen Vertrag fallen, die folgenden Bedingungen.
Angaben in Produktinformationen und Preislisten sind nur hinweisend und verbindlich, soweit sich eine
Vereinbarung ausdrücklich auf sie bezieht.
Diese Vereinbarung ist ein Handelsabkommen zwischen den Parteien, wobei WP dem Verkäufer gemäß den
in dieser Handelsvereinbarung festgelegten Bedingungen an den Verkäufer liefert:
•
•

Zugang WP Online Portal via des Verkäufers eigenen Internetzugang auf www.web-parts.com
Laufende Aktualisierung der Daten des Verkäufers

In diesem Handelsabkommen wird davon ausgegangen, dass der Verkäufer die in der Handelsvereinbarung
festgelegten Zahlungen einschließlich laufender Zahlungen geleistet hat.
Der Verkäufer ist nur dann berechtigt, den Hotline-Service zu erhalten, wenn der Verkäufer seinen
Zahlungen im Handelsvertrag nachgekommen ist.

ABRECHNUNG
Eine monatliche Gewerbesteuer wird vierteljährlich erhoben. Darüber hinaus werden von Aufträgen eine
Verwaltungsgebühr abgezogen, die am Ende eines jeden Monats für den vorherigen Monat abgerechnet
wird.
Sofern nicht anders angegeben, werden alle WP-Informationen über Preise ohne MwSt. angegeben.
WP behält sich das Recht vor, die vereinbarten Preise zu erhöhen, sofern WP neue oder erhöhte Kosten, in
Form von Steuern, Abgaben, Mehrwertsteuer oder dergleichen, oder aufgrund von
Wechselkursänderungen, erhalten.
Zahlungsbedingungen sind netto + 14 Tage.
Bei verspäteter Zahlung ist WP berechtigt, Zinsen ab Fälligkeitstag jährlich um 5% über dem Diskontsatz zu
berechnen.
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VERKÄUFERS VERPFLICHTIGUNGEN
Das auf dem WP angezeigte Material dient nur zur Information. WP fordert den Verkäufer dazu auf,
vorsichtig und genau zu sein und darüber hinaus die gebotene Sorgfalt walten zu lassen sowie die guten
Praktiken bei der Beurteilung der Eignung der Produkte zu befolgen. WP ist nicht in der Lage, die vom
Verkäufer für jedes Produkt bereitgestellten Informationen zu überprüfen. Die Anzeigen sind lediglich als
Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zu betrachten und schließlich kommt der Vertrag über die
Lieferung eines Produkts erst zustande, wenn der Kunde eine Auftragsbestätigung erhält.
Daher können nicht alle Informationen als versicherte Eigenschaften des Produkts wahrgenommen werden,
es sei denn, eine besondere Vereinbarung wird getroffen. Alle Inhalte, einschließlich Texte, Grafiken,
Software und andere Materialien auf der Website sowie die Einrichtung und Verarbeitung solcher Inhalte,
sind Eigentum von WP und durch das dänische Urheberrechtsgesetz geschützt. Jegliche Verwendung,
einschließlich der Verbreitung, Veröffentlichung, Reproduktion, Darstellung oder sonstigen Nutzung des
Inhalts auf der Website, ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von WP gestattet.

REKLAMATION
Der Verkäufer ist verpflichtet, bei Erhalt des Produktes eine gründliche Untersuchung durchzuführen. Jede
Beschwerde muss schriftlich eingereicht werden und spätestens 20 Arbeitstage nach Lieferung bei WP
eingehen.
Der Verkäufer muss angeben und, falls erforderlich, zeigen, wie der angebliche Mangel oder Defekt geltend
gemacht wird.

ZUGANGSKONTROLLE
Der Verkäufer muss die notwendigen Zugangskontrollen zum System einrichten, um dem Missbrauch des
Zugriffs auf die Daten des Verkäufers mit den dem Verkäufer gewährten Zugriffsrechten entgegenzuwirken.
WP kann nicht für den Missbrauch der dem Verkäufer gewährten Zugriffsrechte haftbar gemacht werden
und behält sich das Recht vor, den Verkäufer vollständig haftbar zu machen für Verluste, Schäden und
Missbrauch, die durch den Verkäufer, seine Benutzer oder andere Personen verursacht werden, die Zugang
zum System erhalten haben .
Es ist die Verantwortung des Verkäufers zu sichern:
•

Dass die Benutzer, die WP besuchen und benutzen, in der Verwendung des Portals angewiesen sind.

•

Dass die Kommunikationssoftware, die von dem Verkäufer benutzt wird, aktualisiert ist und WP’s
Anweisungen entspricht.

2

2

Geschäftsbedingungen
www.web-parts.com

UNBEFUGTE NUTZUNG VON WWW.WEB-PARTS.COM
Der Händler ist nicht berechtigt, die Systeme von WP für illegale, beleidigende oder Rechte verletzende
Zwecke zu nutzen. Wenn eine solche Nutzung WP bekannt wird, ist WP berechtigt, dem Verkäufer die
Möglichkeit des anwendbaren Antrags zu entziehen.

SICHERHEIT
WP hat Sicherheitsverfahren für den Schutz der Serverumgebung, Zugangskontrolle und SSLVerschlüsselung des Internetzugangs eingerichtet.
Trotz der etablierten Sicherheitsmaßnahmen ist es in keinem Fall möglich, unberechtigten Zugriff auf die
Server zu verhindern. Daher kann WP nicht für mögliche Verluste des Verkäufers als Folge von Hacking und
dergleichen bei WP und der Nutzung der Leistung von WP haftbar gemacht werden, ebenso kann WP nicht
für den Verlust des Verkäufers als Folge eines Brandschadens oder Stromausfalls beim Hostinglieferanten
haftbar gemacht werden. WP kann nicht garantieren, dass die Kommunikation zwischen dem Server von
WP und den Benutzern des Verkäufers abgehört wird.

PERSONBEZOGENE DATEN
Daten, die für den Verkäufer unter Verwendung der Systeme von WP verarbeitet werden, können
personenbezogene Daten enthalten, für die möglicherweise die Zustimmung gemäß der
Datenschutzverordnung erforderlich ist.
Es liegt in der Verantwortung des Verkäufers sicherzustellen, dass die gesetzlichen Bestimmungen
bezüglich der Speicherung personenbezogener Daten nicht verletzt werden und dass die erforderlichen
Genehmigungen gemäß dem Gesetz eingeholt wurden.
WP ist allein verantwortlich dafür, dass die gesetzlich vorgeschriebenen technischen und organisatorischen
Maßnahmen gegen die Sicherheit, Zerstörung oder Verschlechterung sowie gegen die rechtswidrige
Weitergabe, den Missbrauch oder die Verarbeitung personenbezogener Daten getroffen werden.

ABSCHALTUNG DES SERVERS
Der WP kann über das abschalten des Servers warnen, wenn dies für eine Sanierung und Wartung
erforderlich ist. Die Schließung wird in allen normalen Fällen mit angemessener Frist erfolgen, während
akute Situationen zur fristlosen Schließung führen können.
WP ist immer bestrebt, die bestmögliche Mitteilung zu liefern.
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BETRIEB
ZUGANGSZEITEN
Die normalen öffnungszeiten für Zugang auf WP für den Verkäufer sind alle Tage 00:00 Uhr – 00.00 Uhr. In
dem Zeitraum von 20:00Uhr bis 02:00 Uhr müssen Sie damit rechnen das Verspätungen auftreten können
wegen Backup und Systemmäsige Aktualisierungen.
BETRIEBSSTOP
Im Falle von Betriebsstop ausserhalb der Öffnungszeiten kann WP per Telefon +45 8213 1700 kontaktiert
werden.
SICHERN
Daten und Programme werden nach folgenden Plänen gesichert:
• Die Nacht nach den Wochentagen werden Kopien aller Daten auf dem Server erstellt
• Die Kopie wird 30 Tage gespeichert
• Der Verkäufer ist verantwortlich für die in seinen Räumlichkeiten gespeicherten Daten

ENEXTRAKTION
Die Daten, die der Verkäufer zu jeder Zeit unter www.web-parts.com registriert, gehören dem Verkäufer
und können daher keinerlei Haft oder Sanktion seitens der WP unterliegen. WP ist verpflichtet, die
registrierten Daten dem Verkäufer auf Anfrage zu übergeben.
Die Lieferung muss ohne Benachrichtigung auf Anfrage erfolgen, jedoch dürfen 5 Werktage die Lieferung
der Daten vervollständigen. Die Daten werden in dem vom Verkäufer bereitgestellten Formular
bereitgestellt und in einem Datenformat bereitgestellt, das für die weitere Verarbeitung verwendet werden
kann.
Darüber hinaus kann der Verkäufer folgendes anfordern:
• Nachdruck von Rechnungen, Kontoauszügen und anderen externen Dokumenten aus dem Webportal, in
einem standardlesbaren Format (zB PDF)
• Die Dateien des Verkäufers können per Post zugestellt werden
Die oben genannten Leistungen werden mit den aktuellen Stundensätzen der WP abgerechnet und
beinhalten keine Verbrauchsmaterialien.

EINSTELLUNG DES BETRIEBES
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Im Falle von das WP den Betrieb nicht fortsetzt, wegen Insolvenz, werden die Daten an den Verkäufer
ausgeliefert.

KÜNDIGUNG
Die Vereinbarung ist ab dem Zeitpunkt des Inkafttretens 12 Monate bindend. Die Vereinbarung verlängert
sich automatischum jeweils 3 Monate, bis die Vereinbarung von einer der Parteien gekündigt wird, siehe
unten.
Das Abonnement kann jederzeit von dem Händler gekündigt werden. Doch läuft die Abonnementszeit über
3 Monate, die automatisch 30 Tage vor dem Ablauf des 3 Monats-Abo erneuert wird. Die Kündigung ist nur
gültig wenn WP spätestens 30 Tage bevor dem Ablauf des Abonnements die Kündigung erhalten hat.
Eventuelle, im Voraus, bezahlten Abonnements, werden nicht zurück gezahlt. Wenn die Kündigung nicht
Rechtzeitig bei WP angekommen ist, ist der Kunde verpflichtet dazu das Abonnement für die näschten 3
Monate zu bezahlen.
Die Kündigung muss schriftlich sein. Entweder per Post an Webparts A/S, Engelsholmvej 26, DK-8940
Randers SV oder per E-Mail an mail@web-parts.com.
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