Nutzungsbedingungen Webseite und Webshop TRAVION & Travion SLU
1. Anwendbarkeit
a. Diese Bedingungen kommen zur Anwendung auf alle Angebote von und Vereinbarungen mit Travion B.V. & Travion IT Distribución
S.L.U., nachfolgend gemeinsam auch genannt; VERKÄUFER oder TRAVION, worunter Kauf- und Verkaufsvereinbarungen sowie
Lieferungen von Waren und Dienstleistungen durch das Aufgeben von Kaufaufträgen unter Verwendung der Webseite von TRAVION
(dem „Webshop von Travion"). Der Vertragspartner von Travion, nachfolgend auch genannt: „Käufer”, akzeptiert die Anwendbarkeit
dieser Bedingungen allein aufgrund seines Auftrags.
b. Für alle Angebote und Vereinbarungen, wie aufgeführt im vorigen Absatz, gelten ebenfalls die Allgemeinen Bedingungen von TRAVION,
insofern davon in diesen Bedingungen nicht abgewichen wird. Für Travion wurden die Allgemeinen Bedingungen bei der Industrie- und
Handelskammer unter der Nummer 09120764 hinterlegt.
c. Der niederländische Text der Allgemeinen Bedingungen ist für deren Auslegung stets entscheidend. Die englischen, deutschen,
französischen und spanischen Versionen der Allgemeinen Bedingungen dienen ausschließlich zur Information, daraus lassen sich
keinerlei Rechte ableiten.
2. Ab der Annahme der Bedingungen, gewährt TRAVION dem Käufer das Recht, elektronische Bestellungen aufzugeben. Der Webshop von
TRAVION lässt den Käufer und die Nutzer des Käufers, die die Zulassung haben, um elektronische Bestellungen im Namen des Käufers
(„Zugelassene Nutzer”) aufzugeben, zu, um Preise und Produktinventare von Travion zurate zu ziehen und um Kaufaufträge elektronisch
aufzugeben.
Bei der Platzierung einer Bestellung darf der Käufer Verwendung machen von einem oder einer Kombination von Account-Namen, AccountNummern und anderen Anmeldeformen, wie Passwörtern oder andere dem Käufer zugewiesenen Codes (nachfolgend werden diese
Anmeldeformen einzeln oder gemeinsam „Käuferanmeldung“ genannt).
3. Es liegt in der Verantwortlichkeit des Käufers, die Käuferanmeldung vertraulich zu behandeln. Der Käufer warnt TRAVION unmittelbar nach
Verlust des Passworts oder im Falle von Missbrauch oder versuchtem Missbrauch des Passwortes des Käufers oder einer anderen
Käuferanmeldung.
4. Der Käufer erkennt an, dass ausschließlich er für das Aufstellen von Sicherheitsmaßnahmen und -verfahren verantwortlich ist, um
sicherzustellen, dass die Verwendung der Käuferanmeldung auf korrekte Weise und nur durch zugelassene Nutzer erfolgt. Der Käufer haftet
vollständig für die Verwendung der Käuferanmeldung durch einen ehemaligen, bestehenden oder zukünftigen Agenten, Vertreter, Mitarbeiter
oder jede andere Person, die eine Käuferanmeldung erhalten hat. Der Käufer haftet für alle Änderungen bezüglich der zugelassenen Nutzer, die
den Käufer repräsentieren.
5. In Anbetracht der Bestimmungen im vorigen Absatz erkennt der Käufer zudem an, dass TRAVION auf die Rechtmäßigkeit und Echtheit der
Bestellungen vertraut, die mittels Käuferanmeldung aufgegeben wurden, und somit auf dieser Grundlage zur Lieferung und Rechnungsstellung
der bestellten Güter übergehen wird.
6. Der Käufer erkennt an, dass jeder Kaufauftrag, der über den Webshop von TRAVION oder über andere elektronische Mittel aufgegeben wird, bei
dem die Käuferanmeldung angegeben oder verwendet wird, zu einem rechtsgültigen und für die Parteien verbindlichen Kaufauftrag führt.
7. Der Käufer erkennt an, dass TRAVION nicht die Sicherheit des Internets garantieren kann, ebenso wenig wie die Möglichkeit des Abfangens und
Verfälschens von Angaben, die vom Käufer an TRAVION mittels der korrekten Käuferanmeldung gesendet werden. TRAVION behält sich das Recht
vor, um die weitergesendeten Daten als wahrheitsgemäß in der Form zu betrachten, in der die Daten erhalten werden.
8. Der Käufer hat das Recht, zugelassene Nutzer zu ändern, hinzuzufügen oder nach schriftlicher Mitteilung an TRAVION zu streichen. TRAVION
wird diese Veränderungen innerhalb von 2 Arbeitstagen nach Erhalt einer solchen schriftlichen Mitteilung implementieren.
9. TRAVION kann die vorliegenden Bedingungen jederzeit ändern. Nach Mitteilung dieser Veränderungen kann der Käufer seinen Zugang zum
Webshop von TRAVION mit einer Kündigungsfrist von 10 Arbeitstagen beenden. In Ermangelung einer solchen Kündigung wird davon
ausgegangen, dass der Käufer mit den Veränderungen einverstanden ist.
10. TRAVION kann dem Käufer jederzeit und ohne Angaben von Gründen die Befugnis zum Aufgeben elektronischer Bestellungen versagen, wenn
dabei eine Frist von 10 Arbeitstagen nach entsprechender schriftlicher Mitteilung berücksichtigt wird. TRAVION kann eine solche Verweigerung mit
sofortigem Eingang eintreten lassen, wenn der Käufer nicht diese Bedingungen und/oder die allgemeinen Bedingungen einhält.
11. TRAVION behält sich das Recht vor, Kaufaufträge, die über den Webshop von TRAVION aufgegeben wurden, zu akzeptieren oder abzulehnen.
12. Durch das Anklicken bestimmter Links im Webshop von TRAVION kann der Käufer auf die Webseiten Dritter gelangen, für die TRAVION nicht
verantwortlich ist.
13. Der Käufer trägt die Verantwortung für alle Kosten und Ausgaben, inklusive, aber nicht beschränkt auf, Kosten für Telefonie und Material für
Telekommunikation, die erforderlich sind, um den Webshop von TRAVION zu nutzen.
14. Auf alle Vereinbarungen zwischen den Parteien kommt ausschließlich das niederländische Recht zur Anwendung. Die Anwendbarkeit des
Wiener Kaufvertrages ist ausdrücklich ausgeschlossen. Alle Streitigkeiten zwischen den Parteien werden ausschließlich durch das zuständige
Gericht in Arnheim entschieden, insofern diese unter die Zuständigkeit eines Gericht fallen und das Gesetz nicht durch Regelungen zwingenden
Rechts ein anderes Gericht dafür zuständig erklärt hat.
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