NUTZUNGSBEDINGUNGEN
SPOT TRADE IN

PRÄAMBEL
Die Ingram Micro GmbH (nachfolgend: "Ingram ") stellt dem Partner (nachfolgend als „Verkäufer“ bezeichnet) die eigene elektronische Spot Trade In - B2B Plattform (nachfolgend als „Plattform“ bezeichnet) sowie
die damit verbundenen Services ausschließlich im Rahmen der jeweils geltenden Fassung dieser Nutzungsbedingungen zur Verfügung. Die vorliegenden Bestimmungen gelten für jegliche Verwendung bzw.
Nutzung der Plattform durch den Partner, in der Verkäufer die Möglichkeit hat gebrauchte Geräte an Ingram
Micro zu verkaufen, Ingram als Betreiber gestattet die Nutzung der Plattform und der damit verbundenen Services nur unter den im Folgenden festgelegten Voraussetzungen und Modalitäten. Allenfalls entgegenstehende allgemeine Geschäftsbedingungen oder Vertragsbedingungen des Partners gelten auch dann nicht, wenn
diesen nicht ausdrücklich widersprochen wurde.

A. LEISTUNGSGEGENSTAND
1. Die Leistung von Ingram besteht ausschließlich in der Zusammenstellung und Bereitstellung der Plattform
zum Zugriff durch den Partner über das Internet. Ingram schuldet hierbei insbesondere keine jederzeitige
Verfügbarkeit der Plattform. Es besteht kein Anspruch des Partners auf Nutzung der Plattform und sämtlicher Anwendungen. Daneben bemüht sich Ingram um regelmäßige Updates der im Rahmen der Plattform
zur Verfügung gestellten Daten und Informationen, ohne jedoch deren jeweilige Aktualität gewährleisten
zu können.
2. Ingram eröffnet mit der Einrichtung und Zurverfügungstellung der Plattform dem Partner die Möglichkeit,
gebrauchte Geräte an Ingram zu verkaufen. Insbesondere kann direkt über die Plattform (i) das Gerät/die Geräte nach optischen- und technischen Kriterien bewertet werden, (ii) ein Preis für den Ankauf des Geräts/der Geräte anzeigen. Da Teile des Inhalts der Plattform durch Dritte oder den verschiedenen Partnern an die Plattform gesendet werden, ist sich der Partner darüber im Klaren, dass Ingram
nicht garantiert, dass dieser Inhalt frei von Infektionen oder Viren, Würmern, trojanischen Pferden oder
anderem schädlichen Code bzw. anderen Schäden ist, durch die schädliche Funktionen offensichtlich
werden. Ingram wird nicht wissentlich Dateien (z. B. von Ingram oder Dritten erstellte Dateien) an Plattform senden, die Viren, Programmfehler, Störroutinen, Würmer, Trojaner oder andere schädliche Elemente enthalten.
3. Die vorliegende Nutzungsbedingungen ist keine Exklusivvereinbarung. Ingram bietet grundsätzlich allen
interessierten Unternehmen die Möglichkeit zur Nutzung der Plattform an.
B. INHALTE DER PLATTFORM. LEISTUNGEN DES PARTNERS
1. Der Partner erhält unter Anerkennung der aktuellen Nutzungsbedingungen und nach der persönlichen Online-Registrierung eine Zugangsberechtigung für die elektronischen Bestellsysteme. Diese
Zugangsberechtigung besteht aus einem so genannten Benutzernamen (=Ingram Micro Kundennummer) und einem Kennwort. Alle Zugangsberechtigungen sind vom Kunden und dessen Mitarbeitern geheim zu halten und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der Zugang des Kunden
zu der Plattform ist ausschließlich online und nur durch den Kunden selber zulässig. Die Einschaltung Dritter sowie die Verwendung von anderen Anwendungen als gängigen Webbrowser ist nicht
zulässig. Der Partner stellt Daten und Informationen über die Zuständigkeit seiner Produkte selbstständig
über die Plattform zur Verfügung und ist für die Richtigkeit seiner Produktbeschreibungen, Informationen,
Daten und dazugehörigen Angaben verantwortlich. Der Partner verpflichtet sich, keine rechtlich unzuläs-
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sigen Inhalte auf die Plattform einzustellen oder diese für deren Übermittlung zu nutzen.
C. VERTRAULICHKEIT
1. Beide Parteien verpflichten sich, vertrauliche und geschützte Informationen, welche sich unter dieser Nutzungsbedingungen ergeben oder offenbart werden und aufgrund ihrer Art von einem verständigen Dritten
als vertraulich anzusehen sind oder die von der offenlegenden Partei als vertraulich bezeichnet werden,
einschließlich der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, Unternehmensdaten, Geschäftsgeheimnisse der Parteien, Nutzerdaten, sowie Informationen, die der Öffentlichkeit nicht allgemein bekannt sind
(„Vertrauliche Informationen)“:
a. ausschließlich für den in dieser Nutzungsbedingungen vorgesehenen Ziel zu verwenden;
b. Dritten nicht zugänglich zu machen bzw. sie nur denjenigen seiner Mitarbeiter zugänglich zu machen, die diese zu dem vorgesehenen Ziel benötigen;
c. geheim zu halten und dabei die gleiche Sorgfalt wie hinsichtlich eigener Informationen von ähnlicher
Bedeutung anzuwenden, mindestens jedoch ein angemessenes Maß an Sorgfalt.
2. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen darf die empfangende Partei Vertrauliche Informationen
offenlegen, wenn sie per Gesetz, durch einen Gerichtsbeschluss oder auf Verlangen einer Regierungsstelle oder Behörde hierzu verpflichtet ist. In allen diesen Fällen wird die empfangende Partei die jeweils
andere Partei umgehend und vorab über dieses Erfordernis bzw. die Aufforderung zur Offenlegung in
Kenntnis setzen.
3. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen darf die empfangende Partei Vertrauliche Informationen
mit ihren verbundenen Unternehmen mitteilen, wenn solche Mitteilung im Rahmen der Zielsetzung der
Überlassung notwendig ist.
D. HAFTUNG
1. Dem Partner ist bekannt, dass Internet basierende Leistungen typischen Ausfallrisiken unterliegen, die
von Ingram nicht beherrschbar sind. Ingram übernimmt insoweit keine Gewähr für die ununterbrochene
Funktionsfähigkeit der Plattform. Ingram haftet nicht für die jederzeitige Verfügbarkeit der Dienste, den
Verlust von Daten oder die Zerstörung von Daten auf dem Übertragungsweg.
2. Für sämtliche zur Verfügung gestellte Software und deren Installation sowie deren fehlerfreie Funktion
übernimmt Ingram keine Haftung und Gewährleistung.
3. Im Übrigen ist eine Haftung von Ingram und ihrer Angestellten, Auftragnehmer oder sonstigen Erfüllungsgehilfen für Sach- oder Vermögensschäden des Partners in Fällen leichter Fahrlässigkeit ausgeschlossen.
Die Haftung für indirekte Schäden und Mangelfolgeschäden, insbesondere für entgangenen Gewinn und
Datenverluste, ist soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen. Schadensersatzansprüche des Partners
verfallen in sechs Monaten ab Kenntnis des Schadens; jedenfalls aber nach drei Jahren ab der Verletzungshandlung von Ingram.
E. SCHUTZRECHTE
1. Das gesamte Erscheinungsbild und Design, der Aufbau, der Inhalt der Plattform sowie die verwendeten
Prozesse sind urheberrechtlich geschützt. Logos und Dienstleistungsmarken auf der Plattform sind (geistiges) Eigentum der Ingram, die diese Inhalte auf die Plattform gestellt hat.
2. Jegliche Nutzung für öffentliche oder kommerzielle Zwecke (insbesondere etwa auf anderen Websites
oder vernetzten Rechnern) bedarf der vorherigen, schriftlichen Zustimmung der Ingram. Speziell Inhalte
und Elemente des Erscheinungsbildes (wie Grafiken oder Logos) dürfen nicht ohne die vorherige schriftliche Bewilligung der Ingram verwendet, vervielfältigt, weitergegeben veröffentlicht oder verbreitet werden.
Für den Fall der Verletzung von Urheberrechten oder verwandten Schutzrechten behält sich Ingram auch
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die Geltendmachung von Nutzungsentgelten, Unterlassungs- und Schadensersatz- sowie sonstigen Ansprüchen vor.
F. DATENSCHUTZ
1.

Ingram und der Partner erkennen die geltenden österreichischen und europäischen Datenschutzgesetze
(„Datenschutzgesetze“) an und verpflichten sich, diese einzuhalten, einschließlich, ohne jedoch darauf
beschränkt zu sein, der EU-Datenschutzgrundverordnung („EU-Verordnung 2016/679“ oder „DSGVO“).

2.

Sollte eine Partei im Rahmen der Nutzung der Plattform personenbezogene Daten als Auftragsverarbeiter
im Auftrag der jeweils anderen Partei als Verantwortlicher verarbeiten, gelten neben dieser Nutzungsbedingungen zusätzliche, besondere Regelungen zur Auftragsdatenvereinbarung, die in der beigefügten Anlage aufgeführt sind.

3.

Weitere Informationen über den Umgang von Ingram mit personenbezogenen Daten sind erhältlich unter
https://corp.ingrammicro.com/Terms-of-Use/Privacy-Statement.aspx. Anfragen oder Anforderungen betreffend personenbezogene Daten sind an privacy@ingrammicro.com zu adressieren.

G. LAUFZEIT
Ingram Micro erteilt den Zugang zu der Plattform unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen auf unbestimmte Zeit. Bei Beendigung der Vertriebspartnerschaft, Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen,
missbräuchlicher Nutzung oder aus sonstigen berechtigten Gründen, behält sich Ingram das Recht vor,
ohne Einhaltung einer Frist, den Zugang zu der Plattform zu sperren.
H. AUSSCHLUSS GEMÄSS §9
Die Verpflichtungen von Ingram, die sich aus § 9 E-Commerce-Gesetz hinsichtlich der Informationen für
Vertragsabschlüsse ergeben würden, gelten als abbedungen.
I.

VERSCHIEDENES
Ergänzend zu diesen Regelungen gelten die SPOT TRADE IN Allgemeine Geschäftsbedingungen
(„AGB“) in ihrer jeweils aktuellen Fassung, die der Kunde auf der Webseite der Plattform einsehen kann,
Die genannten AGB gelten auch unmittelbar für alle Geschäfte des Partners und die Warenlieferungen an
Ingram Micro.
Wir haben auf unseren Seiten Links zu anderen Seiten im Internet gelegt. Für alle diese Links gilt: Wir erklären ausdrücklich, dass wir keinerlei Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten
haben. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten Seiten auf unseren Webseiten und machen uns diese Inhalte nicht zu Eigen. Diese Erklärung gilt für alle auf unseren
Seiten angezeigten Links und für alle Inhalte der Seiten, zu denen die bei uns angemeldeten Banner und
Links führen. Wir übernehmen für diese keinerlei Haftung!

