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Allgemeine Geschäftsbedingungen
www.web-parts.com gehört
Webparts A/S
Engelsholmvej 26
DK-8940 Randers SV
Tel: +45 8713 1700
E-Mail: mail@web-parts.com
VAT-Nr.: DK35527796

Allgemein
www.web-parts.com (WP) ist ein Internetbasierter öffentlicher Marktplatz, der es den Unternehmen
(Kunden) ermöglicht, mit Ersatzteilen für hauptsächlich Landmaschinen zu handeln (Produkte).
WP erscheint ausschließlich als Vermittler und nicht als Händler/Verkäufer. Der Händler/Verkäufer liefert
die Produkte/Waren und nicht WP. Der Verkäufer/Händler ist verantwortlich für das erfüllen der
Vereinbarung und ist der eigentliche Vertragspartner des Käufers.
Auf WP findet der Kunde eine breite Auswahl von Ersatzteilen von führenden Produzenten und Händlern.
WP funktioniert als eine Verbindung zwischen potentiellen Käufer und Verkäufer. WP übernimmt deshalb
nur Aufgaben die das bestellen von Waren und die Bezahlung betrifft. Alle Anliegen in Bezug auf Lieferung,
Reklamation und evtl. Zurück senden des Produktes wird von dem Verkäufer behandelt der das Produkt auf
WP verkauft hat.
WP annonciert die Produkte in Namen vom Verkäufer und unabhängig von der Verkaufsvereinbarung
zwischen WP und den Kunden, wird zu jeder Zeit jeglichen Betreff in Bezug auf die Erfüllung der
Vereinbarung, ein Anliegen zwischen den Kunden und Verkäufer sein, der das Produkt auf WP verkauft hat.
Daher kann WP nicht für Verzögerungen, Fehlern oder anderen Anliegen haftbar gemacht werden. Der
Kunde erhält zusammen mit der Auftragsbestätigung Informationen über die Identität des Verkäufers. Alle
Informationen über ein Produkt stammen vom Verkäufer – nicht von WP. WP ist nicht verantwortlich und
garantiert nicht für die Leistung oder die Eignung für einen bestimmten Zweck für das Produkt.
Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Lieferungen von WP. Die Bedingungen
gelten in den Fällen wo keine anderen schriftlichen Vereinbarungen zwischen dem Käufer und WP
abgeschlossen wurden.

DIE VERPFLICHTUNGEN DES VERKÄUFERS
Die Materialien, die auf WP angezeigt werden, dienen lediglich als Information. WP fordert den Verkäufern
dazu auf, gründlich und genau zu sein und darüber hinaus die gebotene Sorgfalt auszuweisen, sowie
genaue Prozeduren bei der Beurteilung der Eignung der Produkte zu befolgen. WP hat nicht die
Möglichkeit, die Informationen zu überprüfen, die der Verkäufer für das einzelne Produkt angegeben hat.
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Die Anzeigen sind ausschließlich als eine Aufforderung zu betrachten und die endgültige Vereinbarung über
die Lieferung eines Produktes erst zustande kommt, wenn der Kunde eine Auftragsbestätigung erhält. Mit
Vorbehalt für ausverkaufte Produkte und Preisfehlern.
Alle Informationen können daher nicht als erworbenen Eigenschaften des Produktes wahrgenommen
werden, es sei denn spezielle Vereinbarungen wurden abgemacht. Alle Inhalte, einschließlich Text,
Grafiken, Software und andere Materialien auf der Website, sowie Aufbau und Anordnung dieser Inhalte ist
im Besitz von WP und sind durch das dänische Gesetz über das Urheberrecht geschützt. Jede Nutzung,
insbesondere Vervielfältigung, Veröffentlichung, Verbreitung, Ausstellung oder sonstige Verwertung der
Inhalte auf der Website darf nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von WP geschehen.

ALS KUNDE REGISTRIEREN
Um Zugriff auf den Kauf von Produkten auf WP zu erhalten, muss der Kunde seine Kontaktdaten und
andere persönliche Informationen angeben, indem ein Online-Anmeldeformular ausgefüllt werden muss
sowie dazu zustimmen an dieser Vereinbarung gebunden zu sein.
WP speichert die Informationen, die der Kunde angibt, sodass der Kunde die Website aufrufen kann ohne,
dass der Kunde seine Informationen erneut eingeben muss. Nur Personen die volljährig sind können sich als
Kunde auf WP registrieren. Wenn der Kunde sich als Nutzer auf WP registriert, der Kunde garantiert - dass
die angegebenen Informationen der Wahrheit entsprechen und eventuelle Änderungen in den
Informationen sofort auf der Website registriert.
WP hat das Recht den Kunden die zukünftige Nutzung der Website zu verweigern, wenn Grund ist zu
vermuten, dass die Angaben falsch, ungenau, veraltet oder unvollständig sind, oder wenn der Kunde die
allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht nachkommt.
Im Rahmen des Registrierungsprozesses wird der Kunde aufgefordert, einen Benutzernamen und ein
Passwort zu wählen. Der Kunde hat Verantwortung dafür den Benutzernamen und das Passwort zu
beschützen und WP per E-Mail (mail@web-parts.com) mit zuteilen bei Kenntnis oder Verdacht auf
unbefugte Verwendung von Benutzername und Passwort. Bis WP eine solche Nachricht erhält ist der Kunde
verantwortlich für jegliche Nutzung des Benutzernamens und Passwort.

BESTELLUNG VON WAREN
WP ist 24 Stunden am Tag geöffnet, deshalb kann man so gut wie immer auf WP handeln. Doch kann es vor
kommen das wir den Webshop schließen wegen Wartungen. Man kann nur Käufe erstellen, wenn der
Webshop offen und zugänglich ist.
Sie wählen die Waren die Sie kaufen wollen aus und fügen die in den “Warenkorb“ hinzu. Sie können bis
zum Bestellzeitpunkt den Inhalt des Warenkorbes bearbeiten, und laufend den Inhalt und die Preise der
Waren überprüfen. Sie bestätigen ihr Kauf indem sie akzeptieren und die Bezahlung durchführen. Danach
wird ihr Auftrag an den Händler via www.web-parts.com weitergeleitet.
Eventuelle extra Bezahlungen für z.B. den Versand wird erst ausgerechnet kurz bevor des Kaufzeitpunktes.
Wenn Sie bereit sind zu bezahlen klicken Sie auf “auschecken“, wo Sie ihren Namen, Adresse, E-Mail, Tel.
eintasten und die Bezahlungsform und Lieferungsform wählen.
Das Geld wird erst von Ihrer Karte gezogen, wenn die Ware vom Händler abgeschickt ist.
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ANGEBOTE, PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Alle Preise auf WP sind ohne Angabe von MwSt., anderen Steuern, Gebühren und Versandkosten. Der
Kunde ist deshalb selbst verantwortlich für eventuelle Steuern, Gebühren etc. im Zusammenhang mit dem
Import von Produkten. Der Kunde ist in diesem Zusammenhang aufmerksam gemacht wurden das das
Produkt vom Verkäufer verschickt wird. Die Preise sind als Bargeldpreise angegeben. WP muss die Zahlung
erhalten haben bevor WP den Verkäufer mitteilt die Lieferung durchzuführen.

QUITTUNG FÜR DIE BESTELLUNG UND BESTÄTIGUNG
Jedes Mal, wenn Sie eine Ware durch WP bestellen, erhalten Sie von uns eine Quittung für Sie als Kunde
und eine Bestellung an den Verkäufer, von dem Sie die Ware kaufen, der dann die Ware an Sie schickt.
Wenn Sie eine Rechnung für die bestellten Waren wünschen, müssen Sie sich an den Verkäufer wenden.

LIEFERUNGSZEITPUNKT UND TRANSPORT
Die Warenlieferung von WP gilt als abgeschlossen, wenn der Kunde die Ware ausgeliefert gekriegt hat. Alle
Bestellungen werden per DHL verschickt, sofern nichts anderes zwischen Verkäufer und WP abgemacht ist.
Dies bedeutet, dass es das Ziel ist die Waren innerhalb von maximal 5 Tagen nach dem der Auftrag
bestätigt wurden ist, abzusenden. Der angegebene Lieferzeitpunkt ist ein Richtwert somit kann der
Zeitpunkt von den angegebenen abweichen.

EIGENTUMSVORBEHALT
Unter der Voraussetzung, dass WP den Kunden Kredit gewährt, behält WP das Eigentumsrecht über die
Produkte, bis der Kunde den vollen Betrag an WP vereinbarungsgemäß bezahlt hat. Bis die Produkte
vollständig bezahlt sind, ist der Kunde verpflichtet dazu die Produkte sicher und ordnungsgemäß zu lagern.

LIEFERUNG
Sofern nichts anderes vereinbart ist, liefert der Verkäufer die Produkte an die vom Kunden angegebene
Adresse. Die angegebenen Lieferzeiten beruhen auf Angaben des Verkäufers, der Verkäufer trägt die
Verantwortung für evtl. verspätete Lieferung. WP ist nicht verantwortlich für eventuelle Verspätungen, die
nicht in WP Kontrolle stehen, sowie Verhältnisse beim Verkäufer.

RÜCKGABERECHT
Der Kunde hat das Recht die Produkte zurückzugeben. Das Rückgaberecht ist davon abhängig, dass die
Ware zurückgesendet ist und spätestens 14 Tage nach der Absendung beim Verkäufer angekommen ist.
Das Rückgaberecht ist abhängig davon das die Ware im gleichen Stand ist wie beim Empfang und wenn die
Ware in originaler Verpackung ist darf diese nicht geöffnet sein.
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Das Rückgaberecht kann nur benutzt werden, wenn die Ware an die Adresse geschickt wird die zusammen
mit dem Paket angegeben ist.
Alle Anliegen in Bezug auf Rückgabe von Produkten ist ein Anliegen zwischen den Kunden und Verkäufer.
Sofern der Kunde nicht ein Rückgabeschein erhält nach dem das Produkt zurückgegeben ist, kann dies nur
beim Verkäufer ausgestellt werden. WP haftet nicht für die Geldrückgabe.

STORNIERUNG
Der Kunde hat nicht das Recht, bestellte Produkte abzubestellen.

REKLAMATION UND MÄNGEL
Hinweis: Da WP nicht der Vertragspartner ist, müssen alle Reklamationen über den Verkäufer des
Artikels gehen. Sie können auf ihrer Auftragsbestätigung sehen, wer ihr Vertragspartner ist. Alternativ
können Sie WP kontaktieren und wir werden Sie mit dem Verkäufer in Verbindung setzen.
Die Produkte werden den Spezifikationen der Annonce entsprechen. Es wird keine Garantie gegeben,
weder ausdrücklich noch implizit in Bezug auf Eignung oder Haltbarkeit.
Der Kauf des Kunden unterliegt dem Kaufgesetz, einschließlich die Mängelregeln. Das bedeutet, dass Sie je
nach Situation entweder einen defekten Gegenstand reparieren, umtauschen, das Geld zurückgeben oder
den Preis ablehnen können. Offensichtlich ist es erforderlich, dass die Reklamation berechtigt ist und der
Defekt nicht durch unsachgemäße Verwendung des Produkts oder anderes schädigendes Verhalten
entstanden ist.
Der Kunde muss sofort nach Erhalt des Produktes überprüfen, um festzustellen, ob das Produkt den
Spezifikationen entspricht, unter denen das Produkt verkauft wurde.
Alle Beschwerden/Reklamationen müssen innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts an den
Verkäufer gesendet werden. In dem Fall wo der Verkäufer die Reklamation genehmigt, wird der Verkäufer
nach eigenem Ermessen die Lieferung vornehmen oder den gezahlten Kaufpreis kostenlos zurückzahlen.
Der Verkäufer haftet nicht für Schäden oder Verluste aufgrund von Schäden oder Mängeln eines Produkts,
einschließlich entgangener Arbeitsgang oder anderen Kosten, die dem Kunden aufgrund von Fehlern oder
Mängeln entstehen.
Eine Reklamation ist eine Angelegenheit zwischen dem Kunden und Verkäufer. WP wird den Kontakt
vermitteln, übernimmt jedoch keine Verantwortung für Defekte in den Produkten.

DIE DATENSCHUTZVERORDNUNG
DATENSCHUTZ UND DESSEN WEITERGABE
WP sammelt persönliche Daten des Kunden sodass der Kunde einen Handel mit WP auf www.webparts.com eingehen kann. Die Sammlung der persönlichen Daten des Kunden erfolgt, wenn der Kunde die
allgemeinen Geschäftsbedingungen von WP genehmigt.
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Wir sammeln folgende Informationen ein:
• Name
• Firmenname
• Adresse
• E-mail
• Telefonnummer
• Information om Kundens køb
WP registriert die Personendaten von Kunden mit der Absicht, die bestellten Waren zu liefern.
Wenn Personendaten via www.web-parts.com eingesammelt werden, geschieht dies nur mit der
ausdrücklichen Einstimmung des Kunden, sodass der Kunde ganz genau weiß welche Informationen wir
haben und warum.
WOZU WERDEN DIE KUNDENINFORMATIONEN VERWENDET?
WP verwendet in erster Linie die Informationen des Kunden, um Bestellungen, die über WP getätigt
wurden, zu verarbeiten und weiterzuleiten. WP verwendet auch Kundeninformationen in Verbindung mit
Marketing und Wettbewerben. In einigen Fällen wird WP die Informationen des Kunden auch für
Ermittlungen wegen Betrugsverdachts verwenden.
AN WEM WERDEN DIE KUNDENDATEN WEITERGEGEBEN?
Bei WP wird mit physischen Händlern auf unserer Plattform www.web-parts.com gehandelt. Damit die
Händler die Bestellung des Kunden bearbeiten und weiterleiten können, werden die Informationen des
Kunden an die Händler weitergegeben, die die Bestellung liefern
Ebenso werden die Informationen des Kunden an externe Vertriebspartner (einschließlich DHL und andere
Versender) zur Lieferung von Kundensendungen und Lieferinformationen weitergegeben. Dies kann per EMail und Telefon erfolgen.
Die Informationen können an die Parteien weitegegeben werden, die WP glaubt, dass die für den Kunden
von Interessen sein könnte, z.B. Verkäufer von Produkten oder Services, die mit den Produkten in
Zusammenhang stehen, die der Kunde über WP angefordert oder angesehen hat.
Die Informationen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen weitergegeben. Durch die
Nutzung von WP stimmt der Kunde zu, dass WP (der Datenverantwortliche) personenbezogene Daten des
Kunden speichert, nutzt und auf Servern überträgt die sich bei Dritten befinden – wie genauer in den
Datenschutzlinien von WP beschrieben ist.
Der für die Datenverarbeitung Verantwortliche ist COO Jeannette Krogh.
Wir speichern keine Kundendaten verschlüsselt.
Wir übertragen keine Kundendaten verschlüsselt.
Wir registrieren keine sensiblen persönlichen Informationen.
Bitte beachten Sie auch unsere Datenschutzerklärung auf www.web-parts.com.
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Bei WP hat der Kunde immer das Recht zum Widerspruch gegen die Eintragung von Daten. Der Kunde hat
auch das Recht auf Einsicht in welche Informationen bei WP registriert sind. Diese Rechte unterliegen dem
Datenschutzgesetz. Bitte kontaktieren Sie WP per E-Mail unter: mail@web-parts.com.
Wenn Sie nichts auf WP gekauft haben oder andere Dienstleistungen von WP innerhalb der letzten 5
Jahren benutzt haben werden Ihre Daten aus unserer Datenbank gelöscht.
AUSKUNFTSPFLICHT
Aufträge (Bestellungen) werden 5 Jahre von WP aufbewahrt – in Übereinstimmung mit dem Bilanzrecht.
Anschließend ist es nicht möglich auf die Aufträge via WPs Website zuzugreifen.
Wenn ein Kunde ein neues Exemplar des Auftrages wünscht, kann dieser eine E-Mail an WP senden:
mail@web-parts.com
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
WP ist nicht in der Transaktion für die Lieferung von den Produkten, und dies ist somit nur eine Sache
zwischen dem Kunden und dem Verkäufer. WP übernimmt keine Verantwortung für die vom Kunden mit
WP erworbenen Produkte.
Die Beschreibungen der Produkte kommen von dem Verkäufer, das bedeutet das WP nicht die Genauigkeit
/ Richtigkeit der Anzeige, Qualität, Sicherheit oder die Legalität garantieren kann.
Das WP garantiert auch keinen kontinuierlichen oder sicheren Zugang zu WP. Aus diesem Grund lehnt die
WP im gesetzlich zulässigen Umfang ausdrücklich alle Garantien, Kautionen und Bedingungen ab,
ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich Qualität, Marktgängigkeit, Handelsqualität, Haltbarkeit,
Eignung für einen bestimmten Zweck und den gesetzlichen Bestimmungen.
WP haftet nicht für Verluste, unabhängig davon, ob es sich um Geld (einschließlich Gewinn), Firmenwert
oder Reputation oder andere besondere, indirekte oder Folgeschäden handelt, die durch die Nutzung
unserer Website und Produkte entstehen, auch wenn der Kunde WP davon benachrichtigt, oder wo die WP
vernünftigerweise die Möglichkeit eines solchen Schadens vorhersagen könnte.
Für den Fall, dass WP trotz der vorstehenden Absätze haftbar gemacht wird, ist WP gegenüber dem Kunden
oder Dritten (ob diese Haftung vertraglich, außervertraglich, fahrlässig, objektive Haftung, sonstiges Recht)
in einem solchen Umfang allein verantwortlich ist beschränkt sich auf den Gesamtpreis, den der Kunde für
das Produkt vor dem haftungsbegründenden Fall bezahlt hat, oder mit einem Höchstbetrag von 50.000
DKK.
FORCE MAJEURE
Wenn die Fähigkeit einer Partei, dem Vertrag nachzukommen, als ausgeschlossen gilt, und zwar unter
Umständen, die nicht so sind, dass die betroffene Partei sie bei Vertragsabschluss hätte berücksichtigen
müssen, etwa durch zufällige Zerstörung aller Gegenstände der Art oder Partei, Im Falle eines Krieges, eines
Brandes, eines Hochwassers, eines Verbots, eines Streiks, eines Aufstands oder dergleichen haftet die
Partei nicht gegenüber der anderen Partei, sofern die betroffene Partei die andere Partei unverzüglich über
die Umstände informiert.
Die Erfüllung der Vereinbarung durch die unterbundene Partei wird während der Zeit ausgesetzt, in der die
Umstände vorliegen, die andere Partei ist jedoch berechtigt, die Vereinbarung ganz oder teilweise zu
kündigen, wenn die Umstände länger als 30 Tage andauern.
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DAUER UND BEENDIGUNG/KÜNDIGUNG OG OPHØR
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen treten in Kraft sobald der Kunde Sie akzeptiert und gelten bis
anderes mitgeteilt wurden ist. WP kann zu jeder Zeit den Zugang von Kunden zu WP verweigern, der diese
Bedingungen nicht nachkommt oder anderen Benutzern oder die Website stört.
ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Die Abmachung zwischen WP und den Kunden unterlegen dem dänischen Recht, und der korrekte
Gerichtsstand ist in erster Linie das Gericht in Randers, Dänemark. Dies gilt unabhängig von internationalen
Regeln auf geltendes Recht und Gerichtsstand wird im dänischem Recht umgesetzt.
ALLGEMEIN
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die anderen auf WP angegebenen verwandten Bedingungen
stellen die gesamte Vereinbarung zwischen WP und dem Kunden dar und ersetzen alle vorherigen
Vereinbarungen. Wenn WP keine spezifischen Bestimmungen durchsetzt, bedeutet dies nicht, dass WP zu
einem späteren Zeitpunkt auf unser Recht verzichtet hat.
Wenn ein Gericht eine dieser Bedingungen für ungültig erklärt, gelten die übrigen Bestimmungen
weiterhin. Wir können diese Vereinbarung nach unserem alleinigen Ermessen gemäß den folgenden
Bestimmungen zur Benachrichtigung übertragen.
Das WP behält sich das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit zu aktualisieren, damit die Aktualisierungen
beim nächsten Kauf des Produkts oder nach 30 Tagen in Kraft treten, je nachdem, was zuerst eintritt. Keine
andere Änderung dieser Vereinbarung ist gültig, es sei denn, sie wurde schriftlich abgegeben.
Die allgemeinen Geschäftsbedingungen sind zuletzt am 30-04-2018 aktualisiert wurden.
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