Nutzungsbedingungen für das CustomerCenter
der BAUER Maschinen GmbH (Stand: Januar 2016)
Die BAUER Maschinen GmbH, Schrobenhausen
(„Betreiber“) bietet auf der Website des CustomerCenters
unter CustomerCenter.bauer.de sowie aller zu dieser Domain
gehörenden Subdomains („CustomerCenter“) den
angemeldeten Kunden/Nutzern („Nutzer“) eine
weitergehende Möglichkeit des Kundendialogs an, unter
anderem mit der Möglichkeit Angebote von Maschinen und
Zubehör des Betreibers einzusehen als auch im Rahmen
eines Gebrauchtmaschinenportals Maschinen und Zubehör
an Dritte zu verkaufen oder von Dritten zu erwerben.
Soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart wird, steht die
Nutzung des CustomerCenter den registrierten Nutzern
unentgeltlich zur Verfügung.
Die Nutzung des CustomerCenter erfolgt ausschließlich zu
den nachstehenden Bedingungen, Mit Nutzung des
CustomerCenter erkennt der Nutzer die jeweiligen
Bedingungen an.
A.

Allgemeine Nutzungsbedingungen des
CustomerCenter

1.
Registrierung
1.1. Die Nutzung des CustomerCenter setzt die Anmeldung
als Mitglied voraus. Die Anmeldung ist kostenlos. Sie
erfolgt durch Eröffnung eines Benutzerkontos unter
Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen. Mit der
Anmeldung und einer darauffolgenden Freischaltung
kommt zwischen dem Betreiber und dem Nutzer ein
Vertrag über die Nutzung des CustomerCenter
(„Nutzungsvertrag“) zustande. Die Anmeldung ist nur
juristischen Personen und Personengesellschaften
erlaubt. Der Betreiber hält es sich frei, bestimmte Nutzer
nach erfolgter Registrierung nicht zum Portal
zuzulassen.
1.2. Die vom Betreiber bei der Anmeldung abgefragten
Daten sind vollständig und korrekt anzugeben. Die
Anmeldung einer juristischen Person darf nur von einer
vertretungsberechtigten natürlichen Person
vorgenommen werden, die namentlich genannt werden
muss. Ändern sich nach der Anmeldung die
angegebenen Daten, so ist der Nutzer verpflichtet, die
Angaben in seinem Mitgliedskonto umgehend zu
korrigieren.
1.3. Bei der Anmeldung wählt der Nutzer einen
Benutzernamen und ein Passwort. Der Benutzername
entspricht der Email-Adresse des Benutzers und darf
nicht Rechte Dritter – insbesondere keine Namens- oder
Markenrechte – verletzen und nicht gegen die guten
Sitten verstoßen. Der Nutzer muss sein Passwort
geheim halten und den Zugang zum Mitgliedskonto
sorgfältig sichern. Der Nutzer ist verpflichtet, den
Betreiber umgehend zu informieren, wenn es
Anhaltspunkte dafür gibt, dass ein Mitgliedskonto von
Dritten missbraucht wurde.
2. Nutzungsbedingungen
2.1. Das Benutzerkonto ist nicht übertragbar. Die
zugangsgeschützten Bereiche des CustomerCenter
dürfen nur vom angemeldeten Nutzer selbst genutzt
werden. Es ist nicht gestattet, anderen Personen die
Nutzung zu ermöglichen. Der Nutzer kommt für die
Schäden auf, die infolge einer unberechtigten
Passwortbenutzung durch Unbefugte entstehen

2.2. Der Betreiber behält sich vor, das CustomerCenter
jederzeit inhaltlich oder im Aufbau und Umfang zu
verändern, zu erweitern oder einzustellen. Auf eine
ständige Verfügbarkeit der angebotenen Dienste besteht
seitens des Nutzers kein Anspruch.
2.3. Alle auf der Internetplattform des CustomerCenters
enthaltenen Texte und Abbildungen sind
urheberrechtlich geschützt. Jede Nutzung, insbesondere
das Kopieren und die Übernahme von Texten aus dem
Datenbankangebot, ist ohne vorherige Zustimmung des
Rechteinhabers nicht gestattet. Insbesondere die
kommerzielle Nutzung und/oder die entgeltliche oder
unentgeltliche Weitergabe an Dritte sind untersagt.
3. Datenschutz
3.1. Datenschutz wird bei uns sehr ernst genommen. Einen
ausführlichen Hinweis finden Sie unter
www.bauer.de/de/bma/parts_service/customers/data_pr
otection.html
4. Haftung des Betreibers
4.1. Der Betreiber haftet für Schäden nur, wenn und soweit
dem Betreiber oder seinen Erfüllungsgehilfen Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Fall der
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
(Kardinalpflichten) sowie bei der Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit haftet der Betreiber für jedes
schuldhafte Verhalten.
4.2. Im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung einer
Kardinalpflicht ist die Haftung auf bei Vertragsabschluss
vorhersehbare, vertragstypische Schäden beschränkt.
Im Übrigen ist eine Haftung des Betreibers
ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche des Nutzers
verjähren in einem Jahr gerechnet ab dem gesetzlichen
Verjährungsbeginn.
5. Haftung des Nutzers
5.1. Der Nutzer stellt den Betreiber von sämtlichen
Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte
gegenüber dem Betreiber geltend machen wegen
Verletzung ihrer Rechte durch von dem Nutzer auf das
Gebrauchtmaschinenportal eingestellte Produkte und
Inhalte oder wegen dessen sonstiger Nutzung des
CustomerCenter, sofern der Nutzer die
Rechtsverletzung zu vertreten hat. Der Nutzer
übernimmt hierbei die Kosten der notwendigen
Rechtsverteidigung.
6. Laufzeit und Sperrung
6.1. Der Nutzungsvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Jede
Vertragspartei kann den Nutzungsvertrag jederzeit mit
einer Frist von 14 Kalendertagen kündigen. Mit
Beendigung des Nutzungsvertrages oder wenn der
Zugang für mehr als 12 Monate nicht benutzt wurde, ist
der Betreiber berechtigt, den Zugang des Nutzers zum
CustomerCenter zu sperren und die gespeicherten
Nutzerdaten zu löschen. Das Recht zur Sperrung nach
sonstigen Bestimmungen und zur außerordentlichen
Kündigung bleibt hiervon unberührt.
6.2. Wenn konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein
Nutzer gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die
Nutzungsbedingungen verletzt oder wenn der Betreiber
ein sonstiges berechtigtes Interesse hat, insbesondere
zum Schutz anderer Nutzer, hat der Betreiber das
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Recht, den Zugang des Nutzers vorläufig oder endgültig
zu sperren und die Nutzerdaten mit endgültiger
Sperrung zu löschen.
7. Rechtswahl, Gerichtsstand, Sonstiges
7.1. Erfüllungsort ist Schrobenhausen.
7.2. Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Als
ausschließlicher Gerichtsstand wird Schrobenhausen
vereinbart.
7.3. Soweit diese Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise
unwirksam sind, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam.
Soweit einzelne Bestimmungen unwirksam sind, richtet
sich der Inhalt des Nutzungsvertrages nach den
gesetzlichen Bestimmungen.
B.

2.2.

Besondere Nutzungsbedingungen des
Gebrauchtmaschinenportals

1. Leistungen des Gebrauchtmaschinenportals
1.1. Das Gebrauchtmaschinenportal ist im Rahmen des
CustomerCenter ein Marktplatz für gebrauchte
Maschinen und/oder deren Zubehör und Ersatzteile
(„Produkte“), auf dem Angebot und Nachfrage der
Nutzer zusammengeführt werden. Der Betreiber stellt
lediglich das Portal zur Verfügung, über welches die
Nutzer die Kontaktaufnahme mit anderen Nutzern zum
nachgelagerten Verkauf von Produkten ermöglicht wird.
Die Bedingungen des Verkaufs eines Produkts legen die
beteiligten Nutzer jeweils im Einzelfall nach
Kontaktaufnahme selbst fest. Die Einstellung von
Produkten in das Gebrauchtmaschinenportal als auch
die Bearbeitung von Anfragen durch die Nutzer erfolgt
ausschließlich zu den nachfolgenden Bedingungen.
1.2. Die Einstellung von Produkten ist auf Produkte
beschränkt, die durch den Betreiber sowie dessen
Beteiligungsunternehmen hergestellt worden sind. Die
Einstellung von anderen Produkten, insbesondere von
Wettbewerbern des Betreibers und deren verbundenen
Unternehmen ist nicht gestattet.
1.3. Soweit der Nutzer Inhalte einstellt, räumt er dem
Betreiber hieran das widerrufliche, räumlich und zeitlich
unbegrenzte Recht ein, die Inhalte auf dem
Gebrauchtmaschinenportal zum Abruf bereitzuhalten.
Der Betreiber ist jedoch nicht verpflichtet, diese Inhalte
für den Nutzer zu speichern oder bereitzuhalten. Der
Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, auf dem
Gebrauchtmaschinenportal einsehbare und gespeicherte
Informationen, die sie zu Zwecken der Beweissicherung,
Buchführung usw. benötigen, auf einem vom Betreiber
unabhängigen Speichermedium zu archivieren.
1.4. Sobald ein Nutzer sein Interesse an einem eingestellten
Produkt dem Betreiber kundtut, teilt der Betreiber dem
das Produkt inserierenden Nutzer sowie dem an dem
Produkt interessierten Nutzer die zur wechselseitigen
Kontaktaufnahme erforderlichen und vom jeweiligen
Nutzer bereitgestellten Daten mit. Der jeweilige Nutzer
erklärt sich mit der Übermittlung dieser Daten
einverstanden.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.

Pflichten des inserierenden und des anfragenden
Nutzers
2.1. Der inserierende Nutzer muss sein jeweiliges Produkt in
die passende Kategorie einstellen und mit Worten und
Bildern richtig und vollständig beschreiben. Hierbei
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müssen alle für die Kaufentscheidung wesentlichen
Eigenschaften und Merkmale sowie Fehler, die den Wert
des Produkts mindern, wahrheitsgemäß angegeben
werden. Der Nutzer verpflichtet sich, über das
Gebrauchtmaschinenportal keinerlei Inhalte zu
veröffentlichen, die rechtswidrig, sittenwidrig oder
missbräuchlich sind. Als missbräuchlich gelten alle
Inhalte, die nicht ausschließlich der Anbahnung eines
konkreten Vertragsverhältnisses dienen oder nicht den
vorliegenden Nutzungsbedingungen entsprechen. Der
Betreiber haftet insbesondere nicht für die Richtigkeit
und / oder Vollständigkeit der Inserate.
Jedes Produkt darf nur einmal zur selben Zeit inseriert
werden. Die Produkte können mit Fotos illustriert
werden, die ausschließlich von dem tatsächlich
eingestellten Produkt stammen müssen. Der
inserierende Nutzer muss über das eingestellte Produkt
tatsächlich verfügen und es muss in seinem
unbelasteten Eigentum sein.
Dem Nutzer ist es untersagt Daten zu versenden oder
einzustellen, welche nach ihrer Art, Beschaffenheit,
Größe oder Zahl geeignet sind, den Betrieb des
Rechenzentrums oder des Datennetzes des Betreibers
oder Rechner sonstiger Dritter zu schädigen, zu
blockieren oder darauf enthaltene Daten auszuspähen
oder zu schädigen.
Die Produktbeschreibung sowie die dabei verwendeten
Bilder dürfen nicht Rechte Dritter verletzen und müssen
sich ausschließlich auf das eingestellte Produkt
beziehen. Darüberhinausgehende Werbung ist
unzulässig.
Der Betreiber ist berechtigt, unwahre, rechtswidrige,
sittenwidrige oder missbräuchliche Inhalte ohne
vorherige Abmahnung zu löschen. Der Betreiber behält
sich grundsätzlich das Recht vor, die Einstellung von
Produkten abzulehnen oder eingestellte Produkte zu
löschen. Eine Begründung oder ein Grund ist nicht
erforderlich.
Eine Überprüfung der bei der Anmeldung hinterlegten
Daten führt der Betreiber nur sehr begrenzt durch, da die
Identifizierung von Personen im Internet nur
eingeschränkt möglich ist. Es ist daher nicht
ausgeschlossen, dass für ein Benutzerkonto falsche
Kontaktdaten hinterlegt wurden. Jeder Nutzer hat sich
deshalb selbst von der Identität seines Vertragspartners
zu überzeugen.
Nutzer dürfen die Kontaktdaten und
Kontaktinformationen anderer Nutzer für keine anderen
Zwecke nutzen, als für die Anbahnung und Abschluss
eines Vertragsverhältnisses über das jeweils eingestellte
Produkt. Insbesondere ist es unzulässig, diese Daten
ohne deren ausdrückliche Zustimmung an Dritte
weiterzugeben oder diese zum Zwecke der Werbung zu
nutzen oder nutzen zu lassen.
Der Betreiber ist berechtigt, für die Bereitstellung des
Gebrauchtmaschinenportals für Vertriebspartner der
BAUER Maschinen GmbH (Händler, Agenten,
verbundene Unternehmen) eine Provision in Höhe von
0,75 % bei jedem erfolgreichen Verkaufsabschluss zu
erheben. Der Vertriebspartner verpflichtet sich, den
Betreiber über jeden erfolgreichen Verkauf zu
informieren und diesem den Verkaufspreis mitzuteilen.
Die Provision ist zahlbar innerhalb von 30 Tagen nach
Rechnungsstellung seitens der BAUER Maschinen
GmbH.
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