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Allgemeine Geschäftsbedingungen und Nutzungsbedingungen
I. Leistungsangebot
dWidget.de stellt dem Kunden ein Skript zur Verfügung, dessen Inhalt über den
persönlichen Kundenbereich gesteuert wird. Je nach zugeordnetem Widget und dem
vom Kunden festgelegten Aussehen und Verhalten, wird das Skript in regelmäßigen
Abständen mit aktuellen eBay-Daten versehen und neu erzeugt.
II. Adressatenkreis
1. Unser Leistungsangebot richtet sich ausschließlich an Unternehmer.
2. Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.
III. Vertragspartner
Verträge schließen Sie mit
Constanze Strauss
Zeppelinstr. 24
67578 Gimbsheim
Tel.: 0160 / 91 55 68 59
E-Mail: info@dwidget.de
IV. Vertragsschluss, Laufzeit
1. Unsere Angebote auf Erwerb einer oder mehrerer dWidget-Lizenzen ggf. mit

Zusatzoption(en) sind rechtlich bindende Angebote an den Kunden. Durch Ihre
Bestellung gemäß Punkt IV. 2. dieser AGB geben Sie eine verbindliche
Willenserklärung auf Abschluss eines Lizenzvertrages in Form einer
rechtsverbindlichen Angebotsannahme an.
2. Wenn Sie sich zum Erwerb einer dWidget-Lizenz entschieden haben, betätigen

Sie den Reiter „Jetzt registrieren“. Sie können dann die Anzahl der Lizenzen
auswählen. Die jährlichen Kosten werden Ihnen direkt angezeigt. Sie können bei
der Auswahl auch die Zusatzoptionen „Galerie ohne Branding“ und
„vollautomatische eBay-Shopkategorien“ auswählen. Dann werden Sie zur
Erfassung Ihrer Daten weitergeleitet. Nach Eingabe Ihrer Daten gelangen Sie auf
eine Übersichtsseite Ihrer anvisierten Bestellung. Hier können Sie Ihre Angaben
auf Fehler überprüfen. Um ggf. Fehler zu korrigieren, klicken Sie auf den Button
„zurück“, bis Sie zur entsprechenden Unterseite gelangen und geben die Daten
korrigiert ein bzw. treffen eine korrigierte Auswahl. Sie können auch den
Bestellvorgang jederzeit durch Schließen des Browserfensters abbrechen. Erst
durch Betätigen des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ wird der Lizenzvertrag
mit einer Vertragslaufzeit von einem Jahr geschlossen.
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3. Die Laufzeit des Lizenzvertrages beträgt ein Jahr und läuft am Ende automatisch
aus. Einer Kündigung bedarf es daher nicht. Eine Verlängerung ist
selbstverständlich möglich. Diese können Sie über Ihren Benutzerbereich
aktivieren. Die Verlängerung wird nach Zahlung der neuen Jahresgebühr aktiviert.
4. Bei Zubuchung einer Zusatzoption wird der Lizenzvertrag ab diesem Zeitpunkt in
der neuen Fassung (also mit Zusatzoption) wieder auf eine Vertragslaufzeit von
ein Jahr gesetzt.
V. Lizenzbedingungen, Umfang der Nutzungsrechte
1. Sie erhalten an den bestellten dWidgets ein einfaches und nicht übertragbares
Nutzungsrecht (Lizenz). Das Nutzungsrecht ist räumlich auf einen einzelnen
eBay-Account und in zeitlicher Hinsicht auf die jeweilige Vertragsdauer
beschränkt.
2. Sie erkennen die Schutzrechtsfähigkeit unserer dWidget an.
3. Bei Verwendung der von uns bereitgestellten dWidgets für eigene Angebote
verpflichten
Sie
sich
zudem,
den
implementierten
Hinweis
auf
dWidget/dwidget.de unverändert beizubehalten und nicht zu entfernen bzw.
unsichtbar machen. Es besteht die Möglichkeit, ein dWidget auch ohne
„Branding“ als kostenpflichtige Zusatzoption zu bestellen.
4. Für jede schuldhafte Zuwiderhandlung gegen vorstehende Verpflichtungen in den
Punkten V. 1. - 4. werden wir die Differenz zu den fiktiven Kosten einer
entsprechenden Lizenzierung geltend machen und Ihnen die weitere
(unlizenzierte) Verwendung untersagen. Ferner wird eine Aufwandspauschale in
Höhe von 50 € geltend gemacht. Es muss ferner die bis dahin fehlende Lizenz,
sofern eine entsprechende weitere Verwendung gewollt ist, zusätzlich
kostenpflichtig gebucht werden. Im Ergebnis können Sie diese unnötigen
Mehrkosten vermeiden, indem Sie im eigenen Interesse die vorstehenden
Regelungen in den Punkten V. 1. - 4. beachten und gleich zu Beginn die
entsprechenden Lizenzen bestellen oder vor Verwendung dazubuchen. Sie
können uns hierfür jederzeit eine E-Mail schicken und wir setzen uns mit Ihnen in
Verbindung.
5. Voraussetzung für die Verwendung eines dynamischen Skripts von dWidget auf

eBay ist zudem die Erfüllung der Anforderungen zum Benutzen von Skripten bei
eBay. Sie haben sicherzustellen, dass diese Voraussetzungen erfüllt werden.
VI. Haftungsausschluss
1. Für alle Links auf Drittseiten, die auf dieser Website angebracht werden erklären
wir, dass keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der gelinkten Seiten
besteht und distanzieren uns ausdrücklich von den verlinkten Inhalten auf den
jeweiligen Internetpräsenzen.
2. Wir stellen lediglich ein Skript zur Verfügung, mit dem von Ihnen eingestellte
Inhalte abgebildet werden können. Sie tragen selbst dafür die Verantwortung,
dass die von Ihnen eingestellten Inhalte frei von Rechten Dritter sind und keine
Gesetze verletzen.
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3. Wir garantieren nicht die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit unserer
Website oder von Drittservern (z.B. eBay). Bei Serverausfällen oder sonstiger
Unterbrechung der Dienste haften wir nicht für Schäden aus der Nutzung der
angebotenen Dienste, soweit wir hierbei nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich
gehandelt haben. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall
zwingender gesetzlicher Regelungen.
4. Wir können ferner nicht garantieren, dass Drittseiten wie beispielsweise eBay

sein Leistungsangebot bzw. Darstellungsformat begrenzt oder ändert, was sich
auf unser Leistungsangebot u.U. dahingehend auswirken könnte, dass wir unsere
angebotenen Dienste nicht mehr mit der ursprünglichen Funktionalität erbringen
können bzw. diese entsprechend der Änderung eingeschränkt werden. In einem
solchen Fall läuft der Lizenzvertrag mit dieser entstandenen Einschränkung
weiter, bis wir durch Anpassung unserer Skripte eine Lösung erarbeitet haben.
Ansprüche des Kunden sind in einem solchen Fall ausgeschlossen. Wir zeigen
Ihnen eine solche Leistungsverzögerungen/Leistungseinschränkung unverzüglich
an und nennen Ihnen den Zeitrahmen, der für eine Anpassung erforderlich sein
wird. Sollte eine Anpassung nicht möglich sein, ist die Einschränkung vom
Kunden zu dulden. Sollte durch eine solche Einschränkung ein Festhalten am
Lizenzvertrag für den Kunden unzumutbar geworden sein, kann dieser unter
Angabe des Grundes außerordentlich kündigen.
5. Kommt es zu Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt (z. B. Streik,
Aussperrung,
behördliche
Anordnungen,
allgemeine
Störungen
der
Telekommunikation usw.), haben wir diese nicht zu vertreten. Wir sind in einem
solchen Fall berechtigt, das Erbringen der betroffenen Leistungen um die Dauer
der Behinderung zzgl. einer angemessenen Anlaufzeit nachzuholen. Wir zeigen
Ihnen Leistungsverzögerungen aufgrund höherer Gewalt unverzüglich an.
6. Die vorstehenden Regelungen gelten auch zugunsten unserer Erfüllungsgehilfen.
VII. Preise
1. Die auf unseren Seiten genannten Preise sind Nettopreise, auf die die
gesetzliche Umsatzsteuer zusätzlich zu entrichten ist.
2. Die Preise können Sie der Tarifübersicht unter dem Reiter „Jetzt registrieren“
einsehen.
3. Die Jahresgebühr des ausgewählten Tarifes ist im Voraus zu entrichten.
4. Erst nach Zahlungseingang wird Ihr Konto für die Funktionen des
entsprechenden Leistungspaketes freigeschaltet.
VIII. Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.
IX. Vertragstextspeicherung
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Der Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Sie können diesen durch
Ausdrucken, z.B. über die Druckfunktion des Browsers, sichern. Eine Speicherung
des Vertragstextes in wiedergabefähiger Form können Sie z.B. durch Screenshot
des jeweiligen Angebotes bzw. Umwandeln des Vertragstextes in pdf-Format
vornehmen.
X. Schlussbestimmungen, Gerichtsstandsvereinbarung
1. Die geschlossenen Verträge unterliegen dem materiellen
Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

Recht

der

2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam, nichtig oder anfechtbar
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen
nicht berührt.
3. Als Gerichtsstand gilt der Gerichtsstand Gimbsheim als vereinbart.

