Für die Nutzung des TeileLocators als teilnehmender Händler gelten die
nachfolgenden Händler-AGB:
§ 1 Allgemeines
1. TeileLocator betreibt eine Online-Plattform, die es teilnehmenden Händlern ermöglicht,
in ihrem Lagerbestand befindliche Ersatz- und Zubehörteile für Kraftfahrzeuge
kostenpflichtig zum Verkauf zu inserieren. Über die von TeileLocator zur Verfügung
gestellte Suchfunktion kann ein inserierter Artikel im öffentlichen Bereich der OnlinePlattform mithilfe der originalen Artikelnummer gesucht und der Händler über einen
Kontakt-Button vom Kaufinteressenten kontaktiert werden. Diese Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Händler regeln die Leistungen von TeileLocator im
Zusammenhang mit der Bereitstellung vorgenannter Online-Plattform in Form eines
Internetauftritts, lokaler und mobiler Applikationen und Anwendungen.
2. Etwaige vor Vertragsschluss getroffene besondere Vereinbarungen und Nebenabreden
werden nur Vertragsinhalt, wenn TeileLocator diese noch einmal ausdrücklich schriftlich
bestätigt. Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Entgegenstehenden AGB des
Händlers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.
3. TeileLocator behält sich vor, diese Händler-AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Eine rückwirkende Änderung erfolgt nur zur Erfüllung einer gesetzlich oder behördlich
angeordneten Verpflichtung oder wenn dies für den Händler vorteilhaft ist.
4. TeileLocator stellt in Form der Online-Plattform lediglich die technischen
Voraussetzungen zur Einstellung und Veröffentlichung von Informationen (Inseraten) zur
Verfügung. Auf den Inhalt der Inserate nimmt TeileLocator keinen Einfluss. Insbesondere
ist TeileLocator nicht selbst Anbieter oder Verkäufer der eingestellten Artikel.
5. TeileLocator ist in die Beziehung zwischen Händler und Kaufinteressent oder Käufer
weder als Vermittler noch als Partei oder als Vertreter einer Partei eingebunden. Verträge,
die infolge eines auf der Online-Plattform von TeileLocator eingestellten Inserats
angebahnt wurden, werden ohne Beteiligung von TeileLocator abgeschlossen und erfüllt.
§ 2 Leistungsbeschreibung
1. Die von TeileLocator geschuldete Leistung besteht in der Bereitstellung einer
Eingabemaske für Inserate und der Ermöglichung der Abrufbarkeit der Inserate aus den
TeileLocator-Datenbanken über das Internet. Je nach Zugangsart – beispielsweise auf der
Internetseite oder in einer mobilen Applikation – können sich die jeweilige Darstellung
und der jeweilige Funktionsumfang unterscheiden.
2. Der Anspruch auf Nutzung der TeileLocator Online-Plattform und deren Funktionen
besteht nur im Rahmen des aktuellen Stands der Technik.
3. TeileLocator kann die Nutzung seiner Dienste oder einzelner Funktionen der OnlinePlattform oder den Umfang, in dem einzelne Funktionen und Dienste genutzt werden
können, an bestimmte Voraussetzungen knüpfen, z. B. die Prüfung der Registrierungsund Anmeldedaten, Dauer der Vertragsbeziehung, Art und Umfang der Nutzung, und von
der Erfüllung bestimmter Sicherheitsvorkehrungen abhängig machen.
4. TeileLocator behält sich vor, die Eingabemöglichkeit und Abrufbarkeit von Inseraten
zeitweilig zu beschränken, wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit
oder Integrität der Server oder zur Durchführung technischer Maßnahmen erforderlich ist
und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten Erbringung der Leistungen dient (z. B.
Wartungsarbeiten). TeileLocator berücksichtigt dabei die berechtigten Interessen der
teilnehmenden Händler, insbesondere durch Vorabinformationen.

5. Insbesondere aus technischen Gründen kann es zeitweise nicht oder nur eingeschränkt
möglich sein, freigeschaltete Inserate abzurufen (unvorhergesehene Systemausfälle).
6. Die §§ 12 (Gewährleistung; Höhere Gewalt) und 13 (Haftungsbeschränkung) dieser
Händler-AGB bleiben unberührt.
§ 3 Registrierung und Nutzerkonto
1. Die Inserierung von Artikeln über die TeileLocator-Plattform setzt eine Registrierung
voraus. Mit der Registrierung und Übermittlung der Händlerdaten erfolgt ein Angebot
zum Abschluss eines Vertrages über die Nutzung des Händlerbereichs der TeileLocator
Online-Plattform unter Geltung dieser Händler-AGB (im Folgenden: "Nutzungsvertrag").
TeileLocator entscheidet nach Zugang des Angebots über dessen Annahme nach freiem
Ermessen. Die Annahme des Angebots erfolgt durch Auftragsbestätigung oder durch
Übermittlung der Zugangsdaten für den Händlerbereich.
2. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht.
3. Die Registrierung ist nur juristischen Personen, Personengesellschaften und unbeschränkt
geschäftsfähigen Personen erlaubt, die Unternehmer im Sinne von § 14 BGB sind.
Verbraucher sind von einer Registrierung als Händler ausgeschlossen. Im Rahmen der
Registrierung und des laufenden Vertragsverhältnisses ist TeileLocator berechtigt, die
Vorlage eines Handelsregister- und/oder Gewerberegisterauszuges und anderer
Unterlagen und Auskünfte zu verlangen, die für die Registrierung oder die
Aufrechterhaltung des Vertragsverhältnisses geboten oder zweckmäßig erscheinen.
4. Die bei der Registrierung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt anzugeben.
Nach Abschluss des Registrierungsprozesses erhält der teilnehmende Händler eine
Bestätigungsmail inklusive eines automatisch generierten persönlichen Passworts. Das
persönliche Passwort ist geheim zu halten und darf nicht an Dritte weitergegeben werden.
Der Händler ist verpﬂichtet, TeileLocator umgehend zu informieren, wenn es
Anhaltspunkte dafür gibt, dass seine Zugangsdaten von Dritten missbraucht wurden.
5. Ändern sich die bei der Registrierung angegebenen Daten, so ist der Händler verpflichtet,
diese umgehend in seinem Nutzerkonto zu aktualisieren.
6. Der Händler hat die angegebenen Daten nach der erstmaligen Registrierung und bei jeder
Änderung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen.
7. Jeder Händler darf sich nur einmal registrieren. Die gleichzeitige Registrierung mehrerer
Nutzerkonten ist nicht erlaubt. Eine Umgehung dieser Regelung, insbesondere durch die
Verwendung abweichender Daten, ist unzulässig. Ein Nutzerkonto ist nicht übertragbar.
8. Der Händler haftet grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung seiner
Zugangsdaten vorgenommen werden. Hat der Händler den Missbrauch der Zugangsdaten
nicht zu vertreten, weil eine Verletzung der bestehenden Sorgfaltspﬂichten nicht vorliegt,
so haftet er nicht.
§ 4 Einstellen von Inseraten
1. Die Einstellung von Inseraten erfolgt durch den Händler im Händlerbereich entweder (i)
manuell über eine entsprechende Eingabemaske, (ii) über den Upload einer
entsprechenden CSV-Datei oder, wenn verfügbar, (iii) über andere, ausreichend
gesicherte EDV-Schnittstellen zum Warenwirtschafts- bzw. Lagerhaltungssystem des
Händlers.
2. Vorbehaltlich abweichender individueller Vereinbarung ist die Anzahl an Artikeln die
inseriert werden können für jeden Händler auf 5.000 Artikel pro Hersteller und Jahr
begrenzt.
3. In jedem Inserat sind die folgenden Informationen zu hinterlegen:
 originale Hersteller-Artikelnummer

 Artikelbezeichnung
 Hersteller-Name (Automarke)
 Menge Neu
 Menge Gebraucht
4. Die Inserate können mit bis zu vier Fotos versehen werden. Der Händler verpflichtet sich,
nur solche Fotos in die TeileLocator-Datenbanken einzustellen, die er uneingeschränkt
verwenden darf und die nicht mit Rechten Dritter - insbesondere nicht mit Urheberrechten
Dritter - belastet sind. Die verwendeten Fotos dürfen nicht irreführend sein und müssen
den tatsächlichen Zustand des angebotenen Artikels widerspiegeln. Verwendet der
Händler Katalogbilder, so muss er dies auf der Abbildung deutlich sichtbar kenntlich
machen.
5. Im Nutzerkonto des Händler ist eine E-Mail-Erreichbarkeit hinterlegt, die über einen
Button in den Inseraten des Händlers verlinkt wird. Nach Registrierung ist als E-MailErreichbarkeit die bei der Registrierung angegebene E-Mail voreingestellt. Sie kann vom
Händler jederzeit in seinem Nutzerkonto angepasst werden, wobei missbräuchliche
Änderungen unzulässig sind.
6. Der Händler ist verpflichtet, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben in Bezug auf
den Artikel und die Daten zur Kontaktaufnahme zu machen.
§ 5 Nutzungsgebühr, Abrechnung, Fälligkeit und Zahlung
1. Die jährliche Nutzungsgebühr berechnet sich nach der jeweils gültigen Preisliste und wird
von TeileLocator im Voraus berechnet.
2. Die Abrechnung erfolgt ausschließlich auf elektronischem Weg durch Übersendung einer
Rechnung per E-Mail.
3. Sofern TeileLocator eine Zahlung per SEPA-Lastschrift anbietet, wird der in der
Rechnung ausgewiesene Endbetrag nach Fälligkeit vom Konto des Händlers abgebucht.
Die Höhe des Endbetrags und Fälligkeit werden dem Händler mindestens fünf Tage vor
Fälligkeit angekündigt; die Frist für die SEPA-Vorabinformation wird dementsprechend
auf fünf Tage verkürzt. Der Händler hat jederzeit für eine entsprechende Deckung seines
Kontos zu sorgen. Schlägt der Forderungseinzug fehl, so hat der Händler TeileLocator die
dafür anfallenden Mehrkosten zu ersetzen, es sei denn, dass er das Fehlschlagen nicht zu
vertreten hat bzw. nachweisen kann, dass ein Schaden überhaupt nicht oder in wesentlich
geringerer Höhe entstanden ist.
§ 6 Löschen von Angeboten, Sperrung, Kündigung und sonstige Maßnahmen
1. TeileLocator kann folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür
bestehen, dass ein Händler gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder diese HändlerAGB verletzt, oder wenn TeileLocator ein sonstiges berechtigtes Interesse hat
(insbesondere im Falle eines Zahlungsverzugs):
 Löschen von Inseraten;
 Verzögerung der Veröffentlichung von Inseraten;
 Verwarnung von Händlern;
 Be-/Einschränkung der Nutzung der Online-Plattform;
 Vorläufige Sperrung von Nutzern;
 Dauerhafte Sperrung von Nutzern;
 Beendigung des Nutzungsverhältnisses (Kündigung);
 Löschung des Nutzerkontos.

2. Bei der Wahl der Maßnahme berücksichtigt TeileLocator die berechtigten Interessen des
betroffenen Händlers, insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Händler
den Verstoß nicht verschuldet hat.
3. TeileLocator kann Inserate löschen, wenn diese inhaltlich oder optisch her gegen diese
Händler-AGB oder gesetzliche Vorschriften verstoßen oder Rechte Dritter verletzen..
4. TeileLocator kann einen Händler dauerhaft für die Nutzung der Online-Plattform sperren,
wenn dieser wiederholt oder besonders schwerwiegend gegen diese Händler-AGB
verstößt oder ein sonstiger wichtiger Grund vorliegt. Sobald ein Händler gesperrt wurde,
darf er Dienste von TeileLocator nicht mehr nutzen und sich auch nicht erneut
registrieren. Im Falle einer Sperrung bleibt der Händler zur Zahlung der
Nutzungsgebühren verpflichtet, sofern er die Sperrung zu vertreten hat
5. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Mindestvertragslaufzeit
beträgt für den Händler ein Jahr.
6. Während der Mindestvertragslaufzeit kann der Nutzungsvertrag vom Händler nur aus
wichtigem Grund gekündigt werden. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit kann ein
Händler den Nutzungsvertrag jederzeit mit einer Frist von einem Monat zum Monatsende
durch schriftliche Erklärung an TeileLocator kündigen.
7. TeileLocator kann den Nutzungsvertrag mit einer Frist von 30 Tagen kündigen.
TeileLocator kann die Kündigung auf einem dauerhaften Datenträger (z. B. per E-Mail)
oder schriftlich erklären. Der Händler darf ab Zugang einer durch TeileLocator erklärten
Kündigung keine neuen Leistungen von TeileLocator mehr in Anspruch nehmen. Das
Recht von TeileLocator zur Löschung einzelner Anzeigen, zur Sperrung von Nutzern und
zur Durchführung sonstiger Maßnahmen nach diesem § 7 sowie das Recht zur fristlosen
Kündigung aus wichtigem Grund bleiben unberührt.
§ 8 Verantwortlichkeit für den Inhalt der Inserate
1. Verantwortlich für den Inhalt der Inserate ist ausschließlich der Händler. Die Richtigkeit
und die Vollständigkeit des Inhalts der Inserate werden von TeileLocator nicht überprüft.
TeileLocator übernimmt deshalb für Richtigkeit und Vollständigkeit der Inserate keine
Gewähr und schließt jede Gewährleistung und Haftung dafür aus, dass die Inserate den
gesetzlichen Bestimmungen genügen.
2. TeileLocator schließt insbesondere jegliche Gewährleistung und Haftung aus im
Zusammenhang mit Kaufverträgen, die auf der Grundlage der Inserate auf der
TeileLocator Online-Plattform angebahnt oder abgeschlossen werden und nach dem
Recht eines berührten Staates nicht durchsetzbar sind oder in sonstiger Weise bei einer
oder beiden Vertragsparteien des Kaufvertrages zu rechtlichen oder wirtschaftlichen
Nachteilen führen.
3. Sofern ein Händler seinen gesamten Lagerbestand oder einzelne Inserate über eine
Schnittstelle oder sonst für die automatische Übertragung vorgesehenen Weg inseriert, ist
er verpﬂichtet, die in den Inseraten angegebenen Daten auf deren Vollständigkeit und
Richtigkeit zu überprüfen. TeileLocator übernimmt aufgrund der unterschiedlichen
technischen Speziﬁkationen verschiedener Dateiformate keine Gewähr dafür, dass die
Daten vollständig und fehlerfrei übertragen werden. Der Händler ist außerdem
verpﬂichtet, eine solche Inserierung – auch wenn diese durch einen Beauftragten des
Händlers erfolgt – ausschließlich in dem jeweils für diese Übertragung von TerileLocator
veröﬀentlichten aktuellen Format vorzunehmen. Für Inserate, die nicht dem aktuellen
Format entsprechen, besteht seitens TeileLocator keine Pﬂicht zur Veröﬀentlichung und
Anzeige.

§ 9 Datenaktualität
Um die Artikelsuche möglichst erfolgreich zu gestalten, ist TeileLocator auf Datenaktualität
angewiesen. Deshalb müssen Inserate, sobald der angebotene Artikel verkauft worden oder
aus anderen Gründen nicht mehr verfügbar ist, vom Händler deaktiviert werden.
§ 10 Scraping und Störung der Systemintegrität
1. Die Inhalte der TeileLocator Online-Plattform dürfen weder ganz noch teilweise
extrahiert, wiederverwendet, in eine andere Webseite integriert, verlinkt und/oder auf
andere Weise verknüpft werden. Der Einsatz von Data Mining, Robots, Grabbing,
Scraping und/oder ähnlichen Datensammel- und Extraktionsprogrammen und -techniken
ist untersagt. Zuwiderhandlungen werden zivilrechtlich verfolgt und können
strafrechtliche Konsequenzen haben.
2. Aktivitäten, die darauf abzielen, die von TeileLocator bereitgestellten Dienste zu
beeinträchtigen, sind untersagt. Es dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, die eine
unzumutbare oder übermäßige Belastung der Infrastruktur von TeileLocator zur Folge
haben können. Es ist untersagt, von TeileLocator generierte Inhalte zu blockieren, zu
überschreiben oder zu modifizieren oder in sonstiger Weise störend in die von
TeileLocator bereitgestellten Dienste einzugreifen.
§ 11 Freistellung
Der Händler stellt TeileLocator von allen Ansprüchen frei, die Dritte wegen der Verletzung
ihrer Rechte durch sein Inserat oder wegen der sonstigen Nutzung der TeileLocator OnlinePlattform durch den Händler gegen TeileLocator geltend machen. Der Händler übernimmt
hierbei auch die bei TeileLocator auftretenden Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung
einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten. Dies gilt nicht, wenn und soweit die
Rechtsverletzung nicht von dem Händler zu vertreten ist.
§ 12 Gewährleistung; Höhere Gewalt
1. Stehen dem Händler gesetzliche Gewährleistungsansprüche zu, so ist TeileLocator
zunächst zur Nacherfüllung berechtigt.
2. TeileLocator ist von der Leistungspflicht in Fällen höherer Gewalt befreit. Als höhere
Gewalt gelten alle unvorhergesehenen Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren
Auswirkungen auf die Vertragserfüllung von keiner Partei zu vertreten sind. Zu diesen
Ereignissen zählen insbesondere rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, auch in
Drittbetrieben, behördliche Maßnahmen, Ausfall von Kommunikationsnetzen und
Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich von Leitungsgebern, sonstige
technische Störungen, auch wenn diese Umstände im Bereich von Unterauftragnehmern,
Unterlieferanten oder deren Subunternehmern auftreten. Ansprüche ergeben sich für den
Händler bei nicht durch von TeileLocator zu verantwortenden Ausfällen nicht.
§ 13 Haftungsbeschränkung
1. TeileLocator haftet für Schäden, außer im Fall der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten, nur, wenn und soweit TeileLocator, seinen gesetzlichen Vertretern,
leitenden Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit zur Last fällt. Im Fall der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet
TeileLocator für jedes schuldhafte Verhalten seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden
Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen. Dabei sind „wesentliche
Vertragspﬂichten" solche Pﬂichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrags überhaupt erst ermöglicht, auf deren Einhaltung der Vertragspartner

regelmäßig vertrauen darf und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet.
2. Außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter
oder sonstiger Erfüllungsgehilfen, ist die Haftung von TeileLocator der Höhe nach auf die
bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schäden begrenzt.
3. Eine Haftung für den Ersatz mittelbarer Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn,
besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender
Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von TeileLocator.
4. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Beschränkungen gelten nicht im Fall der
Übernahme ausdrücklicher Garantien durch TeileLocator und für Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender
gesetzlicher Regelungen.
§ 14 Urheber- und Nutzungsrechte
1. Auf der TeileLocator Online-Plattform eingestellte Inserate, Daten, Informationen,
Firmen- und Markenzeichen, Texte, Programme, Quellcodes, Bilder und sonstige Inhalte
können dem Urheberrecht unterliegen. Ferner unterliegen auch die sonstigen über unsere
Online-Plattform abrufbaren Bilder dem Urheberrecht. Die Veränderung,
Weiterverarbeitung und Nutzung in Medien aller Art durch Dritte ist nicht gestattet. Die
Rechte des jeweiligen Urhebers und des Händlers bleiben hiervon unberührt.
2. Im Zeitpunkt der Einstellung des Inserats räumt der Händler TeileLocator an den
übermittelten Inhalten die folgenden nicht-ausschließlichen, übertragbaren,
unterlizenzierbaren, zeitlich und räumlich nicht beschränkten Rechte ein:
a. das Archivierungs- und Datenbankrecht, d. h. das Recht, die Inhalte in jeder Form
zu archivieren und insbesondere auch digitalisiert zu erfassen, in Datenbanken
einzustellen und auf allen bekannten Speichermedien und auf beliebigen
Datenträgern zu speichern und mit anderen Werken oder Werkteilen zu verbinden;
b. das Vervielfältigungs- und Verbreitungsrecht, d. h. das Recht, die Inhalte beliebig
zu speichern, zu vervielfältigen und in elektronischen oder anderen Medien ganz
oder teilweise zugänglich zu machen oder zu verbreiten;
c. das Bearbeitungsrecht, d. h. das Recht, die Inhalte beliebig zu bearbeiten,
insbesondere zu ändern, zu kürzen, zu ergänzen und mit anderen Inhalten zu
verbinden (z.B. Formate und Auflösungen zu ändern, Bildbestandteile
hinzuzufügen, Darstellungen in anderem Kontext, etc.); und
d. das Recht der öffentlichen Wiedergabe, d.h. das Recht, die Inhalte in
unkörperlicher Form wiederzugeben, insbesondere durch öffentliche
Zugänglichmachung der Inhalte in sämtlichen Medien (insbesondere Webseiten
und Apps), unabhängig von verwendeter Technologie und Übertragungsweg.
3. TeileLocator ist es gestattet, die vorgenannten Handlungen durch Dritte vornehmen zu
lassen.
§ 15 Datenschutz und Newsletter
1. Der Händler verpﬂichtet sich, personenbezogene Daten von anderen Nutzern, die er im
Rahmen der Nutzung der TeileLocator Online-Plattform erhält, lediglich für die
Bearbeitung und Beantwortung der jeweiligen Anfrage zu verarbeiten und zu nutzen.
Eine weitergehende Nutzung dieser Daten, insbesondere für werbliche Zwecke, darf nur
nach Einholung der erforderlichen Einwilligung(en) der Betroffenen erfolgen.

2. TeileLocator stellt interessierten Nutzern über einen Newsletterversand regelmäßig
Neuigkeiten zu Produkten, Angeboten und Aktionen des Unternehmens zur Verfügung.
Newsletter werden nur nach ausdrücklicher Einwilligung des Nutzers an diesen versandt.
Die Einwilligung kann ein Nutzer im Rahmen der Anmeldung zum Newsletter auf den
Online-Plattformen von TeileLocator erteilen. Die Anmeldung zum Newsletter erfolgt
dabei unter Angabe einer E-Mailadresse in einem sog. Double-Opt-In-Verfahren. D.h. der
Nutzer erhält nach der Anmeldung eine E-Mail, in der er um die Bestätigung seiner
Anmeldung gebeten wird. Diese Bestätigung ist notwendig, damit sich niemand mit
fremden E-Mailadressen anmelden kann. Die Anmeldungen zum Newsletter werden
protokolliert, um den Anmeldeprozess entsprechend den rechtlichen Anforderungen
nachweisen zu können. Hierzu gehört die Speicherung des Anmelde- und des
Bestätigungszeitpunkts, als auch der IP-Adresse. Ebenso werden die Änderungen der bei
dem Versanddienstleister gespeicherten Daten protokolliert. Der Anmeldeprozess und der
Versand der Newsletter werden über das Newsletter-Tool des Versanddienstleisters
CleverReach GmbH & Co. KG, //CRASH Building, Schafjückenweg 2, 26180 Rastede,
Deutschland abgewickelt. Die Datenschutzbestimmungen des Versanddienstleisters
können hier eingesehen werden: https://www.cleverreach.com/de/datenschutz/
Rechtsgrundlage dieser Datenverarbeitung ist die ausdrückliche Einwilligung des Nutzers
(Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft durch den Nutzer widerrufen werden. In jedem Newsletter findet sich dazu ein
entsprechender Link. Außerdem können Nutzer TeileLocator ihren Widerruf über die in
dieser Datenschutzerklärung oder im Impressum angegebenen Kontaktmöglichkeiten
mitteilen.
§ 16 Rankingsystem
1. TeileLocator stellt ein Rankingsystem zur Bewertung von Händlern zur Verfügung.
Dabei können teilnehmende Händler nach einem erfolgreichen Verkauf den Käufer um
die Abgabe einer Bewertung bitten. Der Käufer kann den Händler daraufhin bewerten.
Die Ergebnisse des Rankingsystems sind ausschließlich für teilnehmende Händler
einsehbar.
2. Der Händler darf das Bewertungssystem nicht missbräuchlich nutzen. Eine
missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere vor, wenn der Händler seine
Bewertungsergebnisse oder die anderer Händler durch selbst erstellte oder in Auftrag
gegebene Bewertungen, durch Verbreitung falscher Informationen, durch die Einräumung
von Sonderkonditionen oder sonstigen Anreizen oder durch Drohungen oder
vergleichbare Beeinﬂussungen positiv oder negativ beeinﬂusst.
3. TeileLocator stellt mit dem Rankingsystem lediglich die technischen Voraussetzungen
zur Übermittlung von Informationen (Bewertungen) zur Verfügung. Auf den Inhalt der
Bewertungen nimmt TeileLocator keinen Einﬂuss.
§ 17 Schlussbestimmungen
1. Der Nutzungsvertrag einschließlich dieser Händler-AGB unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts finden keine
Anwendung.
2. Sofern gesetzlich zulässig wird Düren als ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag einschließlich dieser
Händler-AGB vereinbart. Gleiches gilt, wenn der Händler seinen (Wohn-)Sitz nach
Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder keinen allgemeinen Gerichtsstand in
Deutschland hat.

3. TeileLocator ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbelegungsverfahren vor einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen (§ 36 Abs. 1 Nr. 1 VSBG).
4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise nichtig oder unwirksam
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt. An die Stelle von nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmungen tritt die
jeweilige gesetzliche Regelung. Sofern eine entsprechend gesetzliche Regelung im
jeweiligen Fall nicht zur Verfügung steht (Regelungslücke) oder zu einem untragbaren
Ergebnis führen würde, werden die Parteien in Verhandlungen darüber eintreten, anstelle
der nicht einbezogenen oder unwirksamen Bestimmung eine wirksame Regelung zu
treffen, die ihr wirtschaftlich möglichst nahe kommt.
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