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Diese Vereinbarung regelt  die  befristete,  entgeltliche  Überlassung  und Nutzung eines  von Manuela  Pell  Versand  (nachstehend
bezeichnet als MPV) für den Großhandelskunden (nachstehend bezeichnet als GHK) erstellten Onlineshops nebst den technischen
Gegebenheiten (Hosting), um diesem zu ermöglichen, als Betreiber eines eigenen Onlineshops tätig zu sein. 

Der GHK erklärt sich durch Absenden der Bestellung des von MPV unterbreiteten Angebotes damit einverstanden, die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen  zur  Kenntnis  genommen  zu  haben,  mit  ihrer  Geltung  einverstanden  zu  sein  und  sie  vollumfänglich  zu
beachten. 

Der  GHK bestätigt  zudem mit  dem Absenden  seiner  Bestellung,  dass  er  sich  mit  den Datenschutzbestimmungen,  allgemeinen
Großhandelsverkaufsbedingungen (AGB) einverstanden erklärt und die Informationen hinsichtlich seinem Widerrufsrecht zur Kenntnis
genommen hat.

Der GHK versichert mit Absenden der Bestellung seine Volljährigkeit. 

Der GHK versichert gegenüber MPV, dass die von ihm bei Bestellung angegebenen Daten sowohl richtig als auch vollständig sind.
Sofern sich Änderungen dieser Bestandsdaten ergeben, verpflichtet sich der GHK die korrigierten neuen Daten unverzüglich an MPV
zu übersenden.

Diese Nutzungsbedingungen enthalten alle zwischen den Parteien über den Gegenstand der Vereinbarung getroffenen Regelungen;
es bestehen keine mündlichen Nebenabreden. Für die Beachtung strafrechtlicher und/oder jugendrechtlicher Vorschriften bei der
Verwendung von Bild- und/oder Textmaterial sowie über eventuell durch die Verwendung von Bild- und /oder Textmaterial auftretende
Verstöße jeglicher Art haftet der das Bild- und/oder Textmaterial einsetzende GHK allein.

Durch die Bereitstellung des bereits eingepflegten Artikelsortiments wird dem GHK die Möglichkeit geboten, einen betriebsfertigen
Onlineshop zu betreiben. Das von MPV angebotene Geschäftsmodell wird auch anderen Interessenten unterbreitet bzw. nach Kauf
zur  Verfügung  gestellt.  Insoweit  besteht  unter  keinem  rechtlichen  Gesichtspunkt  ein  Konkurrenzschutz  oder  ein  vergleichbares
Schutzrecht des GHK aufgrund der Nutzung des Onlineshops für andere Betreiber.

Der  vom GHK bestellte Onlineshop wird von MPV nach Eingang der Bestellung schlüsselfertig eingerichtet,  installiert  und nach
Zahlungseingang des vom GHK zu entrichtenden Rechnungsbetrages freigeschaltet. Über die Freischaltung wird der GHK per E-Mail
von MPV informiert.

Der GHK garantiert, dass die von ihm beantragte Domain und/oder ihre Verwendung keinerlei Rechte von Dritten verletzt. Dies gilt
insbesondere  im  Hinblick  auf  Markennamen,  Firmen-  und  Namensrechten  sowie  des  gewerblichen  Rechtsschutzes.  Der  GHK
versichert  ferner,  dass  die  für  seinen  Shop  zu  beantragende  Domain  und/oder  ihre  Verwendung  weder  Straf-  und/oder
Bußgeldvorschriften  verletzt  noch  gegen  sonstige  gesetzliche  Regelungen  verstößt.  Von  Ersatzansprüchen  Dritter  sowie  allen
Aufwendungen, die auf der unzulässigen Verwendung eines Domainnamens durch den GHK oder mit Billigung des GHK beruhen,
stellt  dieser MPV sowie alle weiteren im Rahmen des Registrierungsprozesses und der fortlaufenden Domain-Pflege involvierten
Personen vollumfänglich frei. MPV behält sich in diesem Zusammenhang zudem vor, die vom GHK gewählte Domain zu löschen um
dadurch mögliche Rechtsstreitigkeiten abzuwenden.

MPV übernimmt keine Gewähr oder Haftung für das im Angebot inkludierte SSL-Zertifikat. MPV kann zudem nicht dafür garantieren,
dass das für den Onlineshop beantragte SSL-Zertifikat dauerhaft kostenlos im Rahmen der aktuellen Freischaltungsdauer bleiben und
von MPV dauerhaft kostenlos für die Dauer der Freischaltung zur Verfügung gestellt werden kann.

Ab  Mitteilung  der  Freischaltung  des  Onlineshops,  ist  der  im  Impressum  des  Shops  gemäß  Anbieterkennzeichnung  §  5
Telemediengesetz  (TMG)  namentlich  genannte  Online-Händler  (GHK)  für  diesen  während  der  Dauer  der  Erreichbarkeit
(Shopfreischaltungsdauer)  als  Shopbetreiber  und  Shopinhaber  in  sämtlichen  Belangen,  auch  gegenüber  seinen  Kunden
(Internetkunden bzw. Endverbrauchern) allein verantwortlich. Verträge mit dem Endverbraucher schließt er in eigenem Namen und auf
eigene Rechnung. Dem GHK obliegen insbesondere die Auftragsannahme und die komplette Auftragsabwicklung der Bestellungen,
inklusive des Inkassos beim Endverbraucher.

MPV bietet seinen Kunden zum Zwecke der Absatzförderung verschiedene Verkaufshilfen an. Dazu zählt insbesondere die dem GHK
eingeräumte  Möglichkeit  Fotos,  Bilder,  Produktbeschreibungen,  Videos  und  Werbetexte  sowie  sonstige  Handreichungen  zu
verwenden  oder  auch  durch  MPV in  den  Onlineshop  des  GHK einfügen  zu lassen  z.B.  mittels  einer  entgeltlichen  Sortiments-
Aktualisierung. Die Nutzung der Daten und Inhalte unterliegt diesen Nutzungsbedingungen, die ausschließliche Geltung haben.

Zudem  bietet  MPV  entgeltpflichtige  Zusatzleistungen  wie  z.B.  die  Anmeldung  der  Domain  bei  Suchmaschinen,
Installation/Freischaltung des Shops unter einer Top-Level-Domain, Shopvermarktung als Reseller an. Über diese wird der GHK bei
Mitteilung  der  Shopfreischaltung  kostenlos  und  unverbindlich  informiert.  Die  Inanspruchnahme  bzw.  Bestellung  der  von  MPV
angebotenen Zusatzleistungen obliegt alleine dem GHK.

Der  GHK  wird  hiermit  ausdrücklich  darauf  hingewiesen,  dass  es  ausschließlich  in  seinem  Verantwortungsbereich  liegt,  sich
regelmäßig über etwaige Aktualisierungen, Änderungen, Hinweise, Warnungen oder Nutzungsbeschränkungen zu informieren und
diese zu beachten. Aktualisierungen der Bild- und Textdaten sollten vom GHK regelmäßig und sorgfältig geprüft werden. Dem GHK
wird empfohlen,  regelmäßig,  jedoch mindestens  einmal  monatlich eine Aktualisierung des Gesamtsortiments  durch MPV oder in
eigener Zuständigkeit vornehmen zu lassen bzw. selbst vorzunehmen. Die Verwendung veralteter Bild- und/oder Textdaten sowie
Videos kann ggf. zu rechtlichen Problemen führen, die ausschließlich vom GHK zu tragen und vertreten sind. MPV übernimmt ab
Mitteilung  der  Shopfreischaltung  sowie  während  der  gesamten  Freischaltungsdauer  keinerlei  Haftung  oder  Gewähr  für  die
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wirtschaftliche Verwendbarkeit sowie die rechtliche Unbedenklichkeit der Daten und Inhalte des für den GHK erstellten Onlineshops,
so dass insbesondere Rechte Dritter an Daten, Inhalten, Fotos, Bildern oder Marken, Logos, Bezeichnungen, Videos einer Nutzung
entgegenstehen können. Dies gilt sowohl für das eingepflegte Artikelsortiment bei Shoperstellung sowie für alle weiteren von MPV
kostenpflichtig angebotene Artikelsortimente sowie sämtlicher Werbemittel. Gleichermaßen liegt die Beachtung sämtlicher geltender
Rechtsvorschriften,  in  Deutschland,  Europa  sowie  International,  insbesondere  strafrechtlicher  und  jugendschutzrechtlicher
Regelungen und Anforderungen, ausschließlich in der Verantwortung des GHK. Der GHK verpflichtet sich, MPV sämtliche Ansprüche
Dritter die gegen  MPV auf Grund der  durch den GHK die  Verletzung des Jugendschutzhinweises oder sonstiger gesetzlicher oder
behördlicher  Regelungen  und  Beschränkungen  geltend  gemacht  werden,  von  der  Hand  zu  halten  sowie  die  Kosten  der
Rechtsverteidigung zu übernehmen.

Eine vorzeitige Beendigung der Shopfreischaltungsdauer durch den GHK ist ohne Angabe von Gründen jederzeit kostenlos möglich.
Es bedarf hierzu einer schriftlichen Mitteilung (z.B. per E-Mail) an MPV. Bei vorzeitiger Beendigung - unabhängig vom Grund - ist eine
(Teil-)Rückerstattung von bereits bezahlten Beträgen in Zusammenhang mit dem Onlineshop selbst sowie sämtlichen, den Onlineshop
betreffenden Leistungen, ausgeschlossen.

Eine kostenpflichtige und fristgerechte Bestellung der Verlängerung der Shopfreischaltungsdauer ist durch den GHK möglich. Mit der
kostenpflichtigen Verlängerung der  Shopfreischaltungsdauer  verlängern sich automatisch auch die vom GHK bis  dato in Auftrag
gegebenen,  genutzten bzw. von MPV ausgeführten/bereitgestellten Leistungen ohne erneute oder zusätzliche Kosten. Erfolgt die
kostenpflichtige Bestellung einer Verlängerung der Freischaltungsdauer durch den GHK nicht fristgemäß, wird der aktuell von MPV
bereitgestellte Onlineshop unter einer  von MPV festgelegten Subdomain erneut  freigeschaltet.  Die vom GHK für den bisherigen
Onlineshop  in  Auftrag  gegebenen,  genutzten  bzw.  von  MPV  ausgeführten/bereitgestellten  Leistungen  sind  hierbei  nicht  mehr
inbegriffen und bedürfen einer kostenpflichtigen Neubestellung.

Die Nutzung der Daten und Inhalte durch den GHK setzt ein bestehendes, aktives Geschäftsverhältnis zwischen dem GHK sowie
MPV voraus. Nach Beendigung der Shopfreischaltung, ist es dem GHK somit nicht mehr gestattet, die während der Shopfreischaltung
von  MPV  ihm  zur  Verfügung  gestellten  Bilder/Grafiken  (z.B.  Header,  Logos,  Werbebanner)  ohne  ausdrückliche  schriftliche
Zustimmung von MPV weiterhin, gleich in welcher Art und Weise, weiterhin zu verwenden.

Ein (Weiter-)Verkauf sowie eine kostenlose und/oder kostenpflichtige Überlassung des Onlineshops sowie dessen Inhalte an Dritte ist
ohne vorherigen Lizenzerwerb untersagt.

Ausschließlicher Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten zwischen dem GHK und MPV aus und im Zusammenhang mit vorstehend
genannten Nutzungsbedingungen oder ihrer Durchführung ist 94081 Fürstenzell, Deutschland bzw. das zuständige Gericht am Sitz
von MPV.
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