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Copyright
Copyright © 2012 OXID eSales AG, Deutschland
Die Vervielfältigung dieses Dokuments oder Teilen davon, insbesondere die Verwendung von
Texten oder Textteilen bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der OXID eSales AG.
Eine Dekompilierung des Quellcodes, unerlaubte Vervielfältigung sowie die Weitergabe an
Dritte ist nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen werden ausnahmslos zur Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.
Die alleinigen Rechte an der Software sowie an diesem Dokument liegen ausschließlich bei der
OXID eSales AG.
Die in diesem Dokument bereit gestellten Informationen wurden nach aktuellem Stand der Technik
verfasst. Die OXID eSales AG übernimmt jedoch keine Haftung oder Garantie für die Aktualität,
Richtigkeit und Vollständigkeit der bereit gestellten Informationen. Da sich Fehler, trotz aller Bemühungen nie vollständig vermeiden lassen, sind wir für Hinweise jederzeit dankbar.

Konventionen
In diesem Dokument werden die folgenden typographischen Konventionen verwendet:
Grau hinterlegte Proportionalschrift
Für Benutzereingaben, Quellcode und URLs
Graue Kursivschrift
Für Dateinamen und Pfade und sonstige kursive Auszeichnungen
Fettschrift
Für Eingabefelder und Navigationsschritte
Fettschrift dunkelrot
Für Warnungen und wichtige Hinweise
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Vorsitzender des Aufsichtsrats: Harald Fuchs
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1. Definitionen

1.

Definitions

„OXID Exchange“: eine OXID eSales AG

„OXID Exchange“: an OXID eSales AG and

Plattform für den Vertrieb von eShop Exten-

platform for the distribution of eShop Ex-

sions.

tensions.

„eShop Extensions”: Produkte und Dienst-

“eShop Extensions”: Products and services,

leistungen, die dazu bestimmt sind, für

which are intended for use, or to be used,

OXID eShop Software (Community/ Profes-

for or in connection with OXID eShop soft-

sional und Enterprise Edition) eingesetzt

ware (Community/ Professional and Enter-

bzw. genutzt zu werden, und die dazugehö-

prise Edition) and the related product in-

rigen Produktinformationen (Angebotstexte,

formation (title and description, documen-

Dokumentation, Nutzungs- und

tation, terms of use and terms of licence)

Lizenzbe-

dingungen).
2. Anwendungsbereich
2.1 Alle Angebote, Kaufverträge, Lieferungen
und Dienstleistungen für eShop Extensions
aufgrund von Bestellungen unserer Kunden
über OXID Exchange unterliegen diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
2.2 Unser Angebot richtet sich gleichermaßen
an Verbraucher und Unternehmer, jedoch
nur an Endabnehmer. Für Zwecke dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (i) ist
ein Verbraucher jede natürliche Person, die
den Vertrag zu einem Zweck abschließt,
der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 des Bürgerlichen Gesetzbuches – BGB) und (ii) ist ein
„Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
3. Preise
Alle Preise schließen die gesetzliche Umsatzsteuer ein.
4. Nutzungsrechte
4.1 Der Hersteller der eShop Extensions räumt
Ihnen die in der Lizenzdatei (license.txt)
4.2 Sofern den eShop Extensions keine Lizenzdatei beiliegt, räumt Ihnen der Hersteller
hiermit an der Software und der Dokumentation das nicht ausschließliche, nicht über-

2. Scope of Application
2.1 All offers, sales contracts, deliveries, licensing and services for eShop Extensions
made on the basis of any orders by our
customers through OXID Exchange shall
be governed by these general terms and
conditions of sale (the „General Terms and
Conditions“).
2.2 The product offerings are directed to both
Consumers and Business Customers (as
defined below), but in each case only to
end users. For the purpose of these Terms
and Conditions, (i) a „Consumer“ is any
individual entering into the contract for a
purpose not related to his or her business,
trade or self-employed professional activity
(Sec. 13 of the German Civil Code), and
(ii) a „Business Customer“ is a Customer
(whether an individual, company or partnership vested with legal capacity) who
enters into the relevant contract in the
conduct of its business or its self-employed
professional activity (Sec. 14 (1) of the
German Civil Code).
3. Prices
All prices include statutory VAT.
4. Grant of License
4.1 The manufacturer of the eShop Extensions
grants you the license as defined in the license file (license.txt).
4.2 If the eShop Extensions software does not
contain a license file, the manufacturer
grants you herewith for the software and
documentation the non-exclusive, non-
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tragbare und nicht unterlizensierbare Recht
zur Nutzung ein.
5. Rechte bei Mängeln
Unentgeltlich

angebotene

transferrable and non-sublicensable right
to use.
5. Warranty

eShop

Extensions

eShop Extensions provided free of charge shall

liefern wir Ihnen unter Ausschluss jeglicher

be delivered without a warranty of any kind. For

Rechte bei Mängeln. Für alle anderen eShop

all other eShop Extensions the statutory rules

Extensions gelten die gesetzlichen Regelungen.

shall apply.

6. Haftung, Freistellung

6. Liability, Indemnity

Bei unentgeltlich angebotenen eShop Extensi-

OXID eSales shall in case of eShop Extensions

ons haftet OXID eSales nur für grob fahrlässig

provided free of charge only be liable for dam-

und vorsätzlich verursachte Schäden. Für alle

ages caused by grossly negligent or wilful con-

anderen eShop Extensions gelten die gesetzli-

duct. For all other eShop Extensions the statu-

chen Regelungen.

tory rules shall apply.

7. Datenschutz
7.1 Wir dürfen Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten und speichern, soweit dies für
die Ausführung und Abwicklung des Kaufvertrages erforderlich ist und solange wir
zur Aufbewahrung dieser Daten aufgrund
gesetzlicher Vorschriften verpflichtet sind.
7.2 Wir behalten uns vor, Ihre personenbezogenen Daten an Auskunfteien zu übermitteln, soweit dies zum Zweck einer Kreditprüfung erforderlich ist, vorausgesetzt, der
Kunde erklärt sich hiermit im Einzelfall ausdrücklich einverstanden. Wir werden auch
sonst
personenbezogene
Kundendaten
nicht ohne Ihr das ausdrücklich erklärte
Einverständnis an Dritte weiterleiten, ausgenommen, soweit wir gesetzlich zur Herausgabe von Daten verpflichtet sind.

7. Data Protection
7.1 We may save and process any data relating
to the Customer, to the extent necessary
for the purpose of the execution and performing our obligations under the sales
contract and as long as we are required to
keep such data in accordance with applicable law.
7.2 We shall have the right to submit personal
data relating to you to credit agencies, to
the extent necessary for a credit check
subject, however, to your consent in each
individual case. We shall neither make
available any personal data of you to any
third parties without your express consent,
except to the extent that we are required
to disclose any data pursuant to applicable
law.

8. Sonstiges
8.1 Diese
Vertragsbedingungen
unterliegen
deutschem Recht.
8.2 Sollte eine Bestimmung unwirksam oder
nichtig sein oder werden, so bleibt seine
Wirksamkeit im Übrigen unberührt.
8.3 Sind Sie Kaufmann iSd. § 1 Abs. 1 des
Handelsgesetzbuches (HGB), eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder
ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen,
so sind die Gerichte in Freiburg für alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang
mit dem betreffenden Vertragsverhältnis
ausschließlich zuständig. In allen anderen
Fällen können wir oder Sie Klage vor jedem
aufgrund gesetzlicher Vorschriften zuständigen Gericht erheben.

8. Other Terms
8.1 This Terms and Conditions shall be governed by German Law.
8.2 Should any part of this Terms and Conditions become ineffective or void, the validity of the other terms shall remain unaffected.
8.3 If you are a corporation, limited liability
company, commercial partnership or otherwise operates a commercial business
(Kaufmann within the meaning of Sec. 1
(1) of the German Commercial Code) or if
you are a legal entity or special fund organized under public law, the courts in Freiburg shall have exclusive jurisdiction in respect of all disputes arising out of or in
connection with the relevant contract. In
all other cases, we or you may file suit before any court of competent jurisdiction
under applicable law.
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