Allgemeine Geschäftsbedingungen - Partnerschaft mit der CETPM GmbH
§ 1 Geltungsbereich
Die CETPM GmbH bietet Unternehmen eine Partnerschaft an,
durch die die Partner Netzwerke, Informationen und weitere
Vorteile, die auf der Homepage der CETPM GmbH näher
beschrieben werden, nutzen können.
Diese Geschäftsbeziehung wird unter Bezugnahme auf die
Homepage der CETPM GmbH in diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen geregelt. Sie können die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen durch einen unten stehenden Link
ausdrucken. Abweichende Regelungen erkennen wir nur an,
wenn wir ihnen ausdrücklich zuvor schriftlich zugestimmt
haben.
§ 2 Vertragsabschluss
Partner werden Sie, indem Sie den Aufnahmeantrag auf der
Homepage der CETPM GmbH online ausfüllen und absenden.
Ein Partnerschaftsvertrag kommt erst dann zustande, wenn
wir Ihren Aufnahmeantrag bestätigen.
§ 3 Widerruf
Da wir die Partnerverträge ausschließlich mit gewerblichen
Abnehmern abschließen, gelten die Bestimmungen der §§ 312
ff. BGB, insbesondere § 312d (Widerrufs- und Rückgabe-recht
bei Fernabsatzverträgen) nicht.
§ 4 Partnerschaften und Preise/Jahresbeitrag
(1) Es existiert die Standard-Partnerschaft und die PremiumPartnerschaft. Die Unterschiede und aktuellen
Preise/Jahresbeiträge entnehmen Sie der Homepage der
CETPM GmbH.
(2) Die jeweils aktuellen, auf der Homepage angegebenen
Preise stellen Jahresbeiträge für die jeweilige Partnerschaft dar.
Da wir ausschließlich mit gewerblichen Kunden
Partnerschaftsverträge abschließen, sind unsere Preise,
sofern nicht explizit anders angegeben, Nettopreise in
Euro. Sie enthalten nicht die gesetzliche Umsatzsteuer.
Diese beträgt derzeit 19%. Sie erhalten eine Rechnung mit
der korrekt ausgewiesenen Umsatzsteuer.
§ 5 Zahlungsbedingungen
(1) Der Jahresbeitrag ist sofort fällig und nach Erhalt der
Rechnung ohne Abzug innerhalb von 14 Tagen per
Überweisung unter Angabe der vollständigen Rechnungsnummer zu zahlen.
(2) Im Falle eines Zahlungsverzuges sind wir berechtigt,
Verzugszinsen nach den gesetzlichen Bestimmungen
(zwischen Unternehmern derzeit 8%-Punkte über dem
Basiszinssatz) zu berechnen. Die Geltendmachung eines
darüber hinausgehenden Verzugsschadens bleibt
unberührt.
(3) Die jeweils gegenseitige Möglichkeit zur Aufrechnung oder
Zurückbehaltung besteht nur dann, wenn es sich um
Gegenansprüche handelt, die unbestritten oder
rechtskräftig festgestellt sind. Sonstige Aufrechnungs- und
Zurückbehaltungsrechte sind ausgeschlossen.
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§ 6 Vorteile aus der Partnerschaft
Die Vorteile aus der Partnerschaft entnehmen Sie bitte der
Homepage der CETPM GmbH.
§ 7 Pflichten aus der Partnerschaft
(1) Leistungen der CETPM GmbH dürfen Sie nur im Rahmen
und Einklang mit den gesetzlichen und diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nutzen.
(2) Sie versichern, dass Sie berechtigt sind, die von Ihnen
bereitgestellten Daten bzw. Inhalte zu nutzen, zur weiteren
Nutzung zur Verfügung zu stellen und veröffentlichen zu
lassen.
(3) Sie verpflichten sich und versichern, dass Ihre Angaben
richtig sind und den gesetzlichen Vorgaben entsprechen,
dass sie nicht gegen gesetzliche Bestimmungen oder gegen die guten Sitten verstoßen, Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte) verletzen oder auch sonst nicht anstößig sind
bzw. pornografischen oder rassistischen Inhalt haben.
(4) Weiterhin sind die Pflichten aus der Partnerschaft, die auf
der Homepage der CETPM GmbH aufgeführt sind, einzuhalten.
(5) Sie werden jedwede Verstöße gegen obige Verpflichtung
unverzüglich unterlassen und stellen die CETPM GmbH von
jedweden Ansprüchen frei, die auf einer Verletzung von
Rechten Dritter oder vertraglichen oder gesetzlichen
Bestimmungen gegen die CETPM GmbH aufgrund Ihres
Eintrags und dessen Inhalts geltend gemacht werden. Evtl.
daraus entstehender Schaden ist zu ersetzen.
§ 8 Nutzung und Copyright
(1) Sie stimmen für die Dauer der Vereinbarung der Nutzung
und Veröffentlichung der von Ihnen bereitgestellten
Informationen und Daten sowie Fotos auf der Homepage
der CETPM GmbH zu und räumen der CETPM GmbH
einfache Nutzungsrechte für die Aufbereitung und
Verbreitung auch in Printmedien ein.
(2) Die CETPM GmbH ist berechtigt, vertrags- oder
rechtswidrige Einträge zu löschen.
(3) Die CETPM GmbH behält sich sämtliche Rechte an den
Seiten sowie Inhalten der Homepage www.cetpm.de
einschließlich des Suchverzeichnisses vor. Diese sind
urheberechtlich zu Gunsten von CETPM GmbH geschützt
und stellen deren geistiges Eigentum dar. Es ist ohne
ausdrückliche und schriftliche Zustimmung von der CETPM
GmbH untersagt, die zur Homepage gehörenden Inhalte
ganz oder teilweise zu kopieren oder mittels Download
oder Verlinkung oder mittels anderer technischer
Möglichkeiten für gewerblichen Zwecke zu nutzen oder in
die eigene Webpage einzubinden.
§ 9 Vertragsdauer, Kündigung
(1) Die Laufzeit der Partnerschaft beträgt 12 Monate. Sie
beginnt mit dem Datum der Bestellung (Eingang) und
verlängert sich jeweils um weitere 12 Monate, soweit sie
nicht gekündigt wird.
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(2) Die Kündigung der Partnerschaft ist jederzeit zum Ende
jeder 12-monatigen Laufzeit möglich.
(3) Die Kündigung hat schriftlich zu erfolgen und ist zu richten
an: CETPM GmbH, Schernberg 34, 91567 Herrieden.
(4) Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt den Vertragsparteien unbenommen.
(5) Die „Partnerschaft“ beinhaltet und führt zu keinerlei
gesellschafts- oder partnerschaftsrechtlicher Bindung zur
CETPM GmbH.
§ 10 Datenschutz
Hinweis nach § 33 BDSG: Die Speicherung und Verarbeitung
der Kundendaten erfolgt unter strikter Beachtung des
Bundesdatenschutzgesetzes durch die CETPM GmbH und
durch externe Dienstleister, die für unseren Geschäftsbetrieb
erforderlich sind.
Die Kundendaten werden zu Abwicklungs-, Abrechnungs- und
Werbezwecken in Form von Ihrem Namen, dem Namen Ihres
Unternehmens, Ihrer Postanschrift oder der Ihres
Unternehmens, Ihrer Telefonnummer sowie Ihrer E-MailAdresse gespeichert. Sie können der Verwendung Ihrer Daten
für Werbezwecke widersprechen. Teilen Sie uns dies bitte
schriftlich mit unter Beifügung des Werbemittels mit Ihrer
Anschrift an CETPM GmbH, Schernberg 34, 91567 Herrieden.
Unsere Mitarbeiter sind von uns zur Vertraulichkeit
verpflichtet. Der Kunde ist damit einverstanden, dass die
Deutsche Post AG der CETPM GmbH die zutreffende aktuelle
Anschrift mitteilt, soweit eine Postsendung nicht unter der
bisher bekannten Anschrift ausgeliefert werden konnte (§ 4
Postdienst-Datenschutz-verordnung).
§ 11 Urheberschutz
Unsere Veröffentlichungen sind urheberrechtlich geschützt
und dürfen insoweit nicht ohne Einwilligung der CETPM GmbH
vervielfältigt oder verbreitet werden.
§ 12 Haftungsausschluss
(1) Die CETPM GmbH haftet nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern der Vertragspartner Schadenersatzansprüche geltend macht, die auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit, einschließlich von grober Fahrlässigkeit der Vertreter der CETPM GmbH oder
Erfüllungsgehilfen, beruhen.
(2) Soweit die CETPM GmbH keine vorsätzliche Vertragsverletzung angelastet wird, ist die Schadenersatzhaftung
auf den vorhersehbaren, typischerweise eintretenden
Schaden begrenzt.
(3) Die CETPM GmbH haftet nach den gesetzlichen
Bestimmungen, sofern die CETPM GmbH schuldhaft eine
wesentliche Vertragspflicht verletzt, in diesem Fall aber ist
die Schadenersatzhaftung auf den vorhersehbaren
typischerweise eintretenden Schaden begrenzt. Die
wesentlichen Vertragspflichten ergeben sich aus dem
jeweiligen Auftrag.
(4) Die Haftung wegen schuldhafter Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit bleibt unberührt, dies gilt
auch für die zwingende Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
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(5) Soweit nicht vorstehend etwas Abweichendes geregelt
ist, ist die Haftung ausgeschlossen.
(6) In jedem Fall ist die Haftung der CETPM GmbH in der Höhe
auf die Leistungen der Betriebshaftpflicht-versicherung der
CETPM GmbH, sofern der Schadensfall von der
Haftpflichtversicherung
gedeckt
ist.
Darüber
hinausgehende Schadensbeträge sind ausgeschlossen.
§ 13 Freistellung
Wird die CETPM GmbH von einem Dritten in Anspruch
genommen und liegt die Ursache für die Inanspruchnahme im
Haftungs- und/oder Organisationsbereich des jeweiligen
Vertragspartners, so stellt dieser die CETPM GmbH von den
Schadenersatzansprüchen oder von den sonstigen Ansprüchen Dritter frei. Dies gilt nicht, wenn die Inanspruchnahme auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Handeln der CETPM GmbH oder einer seiner Erfüllungsgehilfen beruht.
Weitergehende Ansprüche bleiben vorbehalten.
§ 14 Abtretung/Rücktrittsrecht
Die Abtretung von Rechten und Pflichten aus dem
Vertragsverhältnis mit der CETPM GmbH ist nur mit ihrer
vorherigen schriftlichen Zustimmung zulässig.
Die CETPM GmbH behält sich ausdrücklich das Recht vor, vom
Vertrag in den Fällen zurückzutreten, in denen der
Vertragspartner insolvent wird bzw. ein außergerichtliches
Verfahren der Schuldenbereinigung betrieben wird.
§ 15 Schriftformerfordernis
Für sämtliche Vereinbarungen zwischen der CETPM GmbH
und seinem Vertragspartner, auch für Vereinbarungen und /
oder Anpassungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
selbst ist Schriftform einzuhalten. Dies gilt auch für
Vereinbarungen zur Aufhebung der Schriftform. In den
Verträgen sind alle Vereinbarungen der Geschäftsbeziehung
schriftlich niedergelegt. Alle Vereinbarungen, die zwischen der
CETPM GmbH und dem Vertragspartner im Zusammen-hang
mit den Verträgen getroffen werden, sind in dem Vertrag,
diesen Bedingungen und/oder der Auftrags-bestätigung des
CETPM GmbH schriftlich niedergelegt.
§ 16 Rechtswahl, Erfüllungsort und Gerichtsstand
Es gilt ausdrücklich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Das Recht des UN-Übereinkommens über
Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) wird
ausgeschlossen.
Gerichtsstand ist der Sitz der CETPM GmbH. Erfüllungsort ist,
wenn keine gesonderte Vereinbarung getroffen ist, der Sitz der
CETPM GmbH.
§ 17 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nichtig oder unwirksam sein oder werden, so
sind sich die Parteien einig, dass es bei der Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen bleibt.
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