ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
1.

Anwendungsbereich und Annahme

Die nachfolgend beschriebenen Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend als „ANB"
gekennzeichnet) gelten für Nutzer der Online-Dienste und der Anwendungssoftware, die von
COMEX EURO DEVELOPMENTS S.A. (“COMEX”), ein in dem luxemburgischen
Handelsregister unter die Nummer B 169.424 eingetragenes luxemburgisches Unternehmen,
auf www.itec-pro.eu, auf Google play store
und auf Itunes und auf soziale Netzwerke
Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn, Pinterest (nachfolgend als ”Webseite” oder/ und
”Anwendungssoftware“ oder/un ”soziale Netzwerke“ genannt) angeboten werden.
Niederlassungsgenehmigung 10028115/3.
Diesbezüglich auf die Allegemeinen Geschäftsbedindungen, zu denen sie kommen, verstehen
sich diese ANB schadenlos.
Falls mit den nachfolgenden Bedingungen nicht einverstanden darf ein Nutzer die Webseite
und/oder die Anwendungssosftware nicht nutzen.
2.

Beschreibungen

2.1 Unter "Erwerber“: versteht man einen Nutzer, der für den Produkteinkauf die Webseite
und/ oder die Anwendungssotware nutzt.
2.2 Unter "Einkaufskorb" versteht man das auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssoftware für die Auswahl von den von dem Verkäufer angebotenen Produkten, die
der Erwerber ewerben will, verfügbare Werkzeug.
2.3 Unter "Lieferanschrift" versteht man eine in Europa von dem Einkäufer angebene
Lieferanschrift, an die sich der Käufer von der Spedition die Lieferung von Produkten wünscht.
2.4 Unter "Lieferauftrag" versteht man den von dem Verkäufer an den Logistikdienstleister
für die Lieferung der Produkte an die Lieferanschricht, nachdem dieser die Verfügbarkeit der
Produkte in dem Lagerhaus bestätigt hat, übermittelten Auftrag.
2.5 Unter "Lieferdienstleistungen" versteht man die von dem Logistikdienstleister, nach
Ausftragseingang, durchgefürhten Diensleistungen.
2.6 Unter "Produkte" versteht man die von dem Einkäufer auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssoftware eingekauften Produkte.
2.7 Unter "AGB" versteht man die allgemeinen Geschäftsbedingungen, die die
Sonderbedingungen, gemäss den ein Erwerber bei dem Verkäufer die Produkte einkaufen will,
und die bei allen Transaktionen zu den allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten, feststellen.
2.8 Unter "Logistikdienstleister" versteht man den für die Logistik sowie für die Lieferung
von Produkten an die Erwerber zuständigen professionnellen Dienstleister.
2.9 Unter "Bestellung" versteht man den von dem Erwerber auf der Internetseite und/oder
auf der Anwendungssoftware zu den von dem Verkäufer angezeigten Preisen Ainkauf von
Produkten.
2.10 Unter "Bestätigung der Bestellung" versteht man die Bestätigung der Bestellung per EMail.
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2.11 Unter "Verkäufer" versteht man Comex.
2.12 Unter "Dritter" versteht man die für die Durchführung von Sonderleistungen zwecks
Erledigung der von dem Verkäufer bestätigten Bestellungen (inklusive Logistik- und
Finanzdienstleister) Aussenstehender.
2.13 Unter "Nutzer" versteht man irgendwelche Person, die auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssoftware eine oder mehrere Seiten besucht.
2.14 Unter "Lagerhaus" versteht man das Ort, wo die Produkte gelagert sind.
3.

Zugang zu der Webseite und/oder zu der Anwendungssoftware

3.1
Zwecks Bestellungsaufgabe müssen die Erwerber auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssoftware (unter dem „Anmeldung“ Menü) ein Konto erstellen, oder über ein
Paypal Konto verfügen.
3.2
Für die Kontoerstellung verfplichet sich jeder Nutzer, an den Verkäufer richtige und
vollständige Informationen zu übermitteln.
3.3
Für den Zugang zu seinem Konto muss jeder Nutzer eine E-Mail Adresse und eigenes
geheimes Passwort („Passwort“) eingegben.
3.4

Jeder Nutzer muss seine E-Mail Adresse sowie sein Passwort geheim halten.

3.5
Bei einer Kontoerstellung ist jeder Nutzer mit der Speicherung von seinen persönlichen
Angaben in der Verkäufer-Datenbank einverstanden.
3.6

Erst nach Bestätigung der Bestellung kann die Lieferung erfolgen.

3.7
Jeder Benutzer erklärt und garantiert, dass die auf der Webseite und/oder
Anwendungssoftware an den Verkäufer übermittelten Informationen:












keine betrügerischen Informationen enthalten
nicht zwecks Betrug des Verkäufers oder für illegale Zwecke eingegeben wurden.
Keine Recht, Gesetz, Erlass oder geltende Vorschrift (was ohne Einschränkung die
Gesetze für den Kontroll von Exporten, den Verbraucherschutz, den illegalen
Wettbewerb, den Kampf gegen Diskriminierung oder falsche Werbung inkludieren)
verletzt.
Nicht diffamatorisch oder betrügerisch sind, und keine Bedrohung oder illegale
Beslästigung darstellen.
Keine Diskriminierung wegen Rasse, Geschlecht, Religion, Nationalität, Behinderung,
sexueller Orientierung, oder Alter darstellen.
Nicht die Nutzer zu Geschäften mit Konkurrenz gegenüber dem Verkäufer führen.
Keine Computerviren, zestörende Zeuge oder Code zwecks Beschädigung, Störung,
Phishing oder Ausnutzung einer Software oder Hardware mit persönlichen Daten oder
Informationen, enthalten.
Keine Haftung gegenüber den Verkäufer, die COMEX Gruppe, oder derer Filialen
darstellen.
Zugangssperre oder –stornierung zu der Webseite und/oder Anwendungssoftware
Sollten die Benutzer im Teil oder im Ganzen auf die Bedingungen nicht achten,
müssen diese davon ausgehen und akzeptieren, dass jeder Zeit ohne vorherige
Mitteilung der Verkäufer im Teil oder im ganzen den Zugang zu der Webseite und/oder
zu der Anwendungssoftware (was besonders die Benutzerkonten enthält) entweder
vorübergehend oder unwiederruflich anhalten oder sperren kann.

2
V20190508

4.

Urherberrecht

Jeder Benutzer erkennt, dass die Inhalte auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssoftware, was unter anderem Graphiken, die Benutzeroberfläche, Videoclips,
Audioclips, Texte, Skipts und verwendete Softwaren, besondere Informationen und Dokumente
Eigentum von dem Verkäufer oder Drittern sind, durch Gesetze betreffend Urheberrecht und
andere Gesetze wie die Gesetze betreffend die Authoren und Copyrights geschützt sind.
Dementsprechend verzichtet jeder Nutzer auf die Nutzung von diesen besonderen
Informationen und Dokumenten. Kein Teil der Inhalte auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssotware darf unter igendwelcher Form oder durch irgendwelches Mittel
vervielfältigt werden, ausser sollte dies gemäss den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ausdrücklich erlaubt sein. Jeder Nutzer verpflichtet sich auch, die aus der Webseite und/oder
aus der Anwendungssoftware stammenden Produkte nicht abzuändern, vermieten, verleihen,
verkaufen, verbreiten oder aus diesen abgeleitete Produkte herzustellen.
5.

Nutzung von persönlichen Daten

Siehe Datenschutzrihtlinien (Privacy Policy).
6.

Verantwortung

7.1 Wegen Vertragsmangel, Schaden, Vernachlässigung, oder irgendwlecher
Verantwortungstheorie, egal ob der Verkäufer über diese möglichen Schaden oder Verluste
informiert wurde oder nicht, im Fall von indirekten, geringen, besonderen oder ganzen Schaden
(I), von Einkommen-, Betriebs-, tatsächlichen, eventuellen, oder gelegentlichen
Gewinnverlusten (iii), von Schaden mit (ausser Kontrolle von dem Verkäufer) Waren- und
Datenverlust (iv), wegen der nicht Möglichkeit von dem Verkäufer, exakte Informationen über
das Konto mitzuteilen sowie die Sicherheit und das Geheimnis der aus einem Konto
stammenden Auskünften zu versichern, übernimmt gemäss dem Gesetz der Verkäufer
genüber den Nutzern keine Haftung
7.2 Im Fall von Reklamationen, Verantwortungen, Verlusten, Auslagen und Schaden wegen
einer nicht Berücksichtigung dieser Bedingungen durch den Nutzer (i), einer nicht
Berücksichtigung oder Verletzung der Urherberrechte durch den Nutzer (ii), einer
ungemässener Nutzung der Dienste durch einen Dritten, um so mehr wegen der nicht
Berücksichtigung der Nutzerpflichte im Rahmen der ANB oder AGB (iii), akzeptieren die Nutzer,
den Verkäufer und dessen Filialen zu verteidigen, zu entschädigen und von irgendwelcher
Verantwortung fernzuhalten.
8. Verzicht
Dem Gesetz entsprechend erfolgt die Nutzung der Internetseite und/oder der
Anwendungssoftware in dem Zustand und wenn verfügbar, ohne expresse oder implizite
Gewährleistung. Der Verkäufer garantiert die Inhaltsechtigkeit, -vollständigkeit, und –
zuverlässigkeit sowie die Leistung der Webseite und/oder der Anwendungssoftware nicht. Auf
eigene Risiken nutzt der Nutzer die Webseite und/oder die Anwendungssoftware.
Der Verkäufer garantiert die Verfügbarkeit der Webseite und/oder der Anwendungssoftware
während den von Nutzern gewünschten Uhrzeiten an den gewünschten Orten, und die
Abwesenheit von Unterbrechungen und Fehlern auf der Webseite und/oder auf der
Anwendungssoftware nicht. Der Verkäufer garantiert auch nicht, dass die Webseite und/oder
die Anwendungssoftware frei von Viren oder Schädlingen ist.
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9.

Hyperlink

Von dem Verkäufer können Links zu Webseiten , die von Dritten betrieben werden, angeboten
werden. Indem der Verkäufer keine Kontrolle auf den verfügbaren Ihnalt der verbundenen
Webseiten ausübt, erfolgt die Nutzung dieser Webseiten auf eigene Risiken.
10.

Änderungen

Indem er die Abänderungen auf der Webseite und/oder auf der Anwendungssoftware
veröffentlicht,
kann der Verkäufer ohne andere Veröffentlichung diese allgemeinen
Nutzungsbedingungen abändern, diese Abänderungen gelten ab dem Tag der
Veröffentlichung. Indem der Nutzer regelmässig oder mehrmalig die Internetseite und/oder die
Anwendungssoftware nutzt, akzeptiert er, durch diese abgeänderten allgemeinen
Nutzungsbedingungen betroffen zu werden.
11.Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die aktuellen Allgemeinen Nutzungsbedingungen wurden gemäss dem luxemburgischen
Recht ausgestellt und interpretiert. Für den Fall, sollten Sie die Streitigkeiten zwischen dem
Verkäufer und Nutzern wegen Abschluss, Interpretierung, Durchführung oder Stornierung von
diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen nicht freundlicherweise ausgelöst sein können,
akzeptieren beide Seiten, sich an die kompetenten luxemburgischen Gerichte zu wenden.
12.Sprache
Die
beiligenden
Allgemeinen
Nutzungsbedingungen,
sowie
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen und Datenschutzrichtlinien wurden auf englisch mit einer Übersetzung
auf französich und auf deutsch ausgestellt.
Im Fall von Unstimmigkeiten zwischen dem englischen und dem französischen Text oder dem
deutschen Text gilt nur die englische Version.
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