DATANORMVERTRAG des FEGA & Schmitt Artikelstamms
Bitte füllen Sie die folgenden Formularfelder aus (dies ist in der PDF-Datei mit dem Acrobat Reader möglich). Die mit einem * markierten Felder
sind Pflichtfelder. Bitte senden Sie den unterschriebenen Datanorm-Vertrag per E-Mail an datanorm@fega-schmitt.de oder per
Fax an 0365 / 43760-50.
FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH, Rettistraße 5, 91522 Ansbach, [nachfolgend „FEGA & Schmitt“] hat den von ihr
angebotenen Artikelstamm in einer Datanorm-Datei erfasst, die in unregelmäßigen Abständen aktualisiert wird. Diese Datei stellt
FEGA & Schmitt ihren Kunden zu den nachfolgenden Bedingungen zur Verfügung.

bei FEGA & Schmitt Elektrogroßhandel GmbH zu den nachfolgenden Bedingungen das Abonnement des FEGA & SchmittArtikelstamms. FEGA & Schmitt nimmt dieses Angebot durch Freischaltung des Nutzers bei Online-Nutzung oder durch Zusendung
der ersten E-Mail bei Offline-Nutzung an.
§1 Vertragsgegenstand
[1] Gegenstand des Vertrags ist die Nutzung der Artikeldaten von FEGA & Schmitt durch den Nutzer sowie die damit
verbundenen Pflichten. Die Daten beinhalten Artikelbezeichnungen, Artikelnummern und Artikelpreise. Die
angegebenen Daten sind unverbindlich. Der Nutzer bestätigt, dass er insbesondere von Folgendem Kenntnis genommen hat:
Die in den Artikeldaten angegebenen Preise stellen nur unverbindliche Angaben dar. Die angegebenen Preise
können von den aktuellen Verkaufspreisen abweichen. Es handelt sich nicht um ein Angebot von FEGA & Schmitt zum Kauf der
Artikel zu den angegebenen Preisen, das durch Bestellung des Nutzers angenommen werden kann.
Die Nennung eines Artikels in der Datei stellt keine Angabe über die Verfügbarkeit und Lieferbarkeit des Artikels dar.
Lieferbarkeit bleibt ausdrücklich vorbehalten. Dem Nutzer ist insbesondere bekannt, dass er bei Offline-Nutzung
jeweils den aktuellen Datenbestand zum Zeitpunkt der Übersendung erhält, dieser sich jedoch laufend ändert und daher bereits
nach Versendung nicht mehr den aktuellen Stand wiedergibt. Angebote, aktuelle Preise sowie Angaben zur Lieferbarkeit
des Artikels sind bei FEGA & Schmitt direkt einzuholen.
[2] Der Nutzer erkennt an, dass es sich bei der FEGA & Schmitt Artikeldatei um eine von FEGA & Schmitt hergestellte Datei i. S. d. §4
Abs.2, 87a Abs.1 UrhG handelt.
[3] FEGA & Schmitt räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und zeitlich auf die Laufzeit dieses Vertrages
befristetes Nutzungsrecht an der zur Verfügung gestellten Daten ein.
§2 Zurverfügungstellung der Daten [Kundendaten]

alle Felder leeren

§3 Pflichten des Nutzers
[1] Der Nutzer ist verpflichtet, alle technischen Voraussetzungen zu schaffen, um die Daten in der von ihm gewählten Übertragungsform nutzen zu können [z. B. Vorhaltung u. Einrichtung von Hardware, Betriebssoftware, lnternetverbindung etc.]. Werden die für
den Betrieb der Datei eingesetzten Komponenten weiterentwickelt, so ist der Nutzer dafür verantwortlich, die notwendigen Anpassungen bei der von ihm eingesetzten Hard- oder Software vorzunehmen.
[2] Der Nutzer ist verpflichtet, Zugangscodes u. ä. geheim zu halten und jeden Missbrauch durch Dritte zu verhindern. Erlangt der
Nutzer Kenntnis von einem Missbrauch, wird er FEGA & Schmitt unverzüglich darüber informieren.
[3] Der Nutzer ist verpflichtet, die zur Sicherung seines Systems gebotenen Vorkehrungen zu treffen, insbesondere eine regelmäßige Datensicherung durchzuführen und eine aktuelle Software zur Abwehr von Computerviren einzusetzen.
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§4 Leistungsumfang
[1] Die vereinbarte Beschaffenheit der FEGA & Schmitt Artikeldatei ergibt sich ausschließlich aus diesem Abonnementvertrag.
[2] Die in der Datanorm-Datei enthaltenen Daten sind unverbindlich. Für die Aktualität der Inhalte kann nur eingeschränkt gesorgt
werden. Die Richtigkeit und Aktualität der Daten wird nicht gewährleistet.
[3] FEGA & Schmitt ist jederzeit berechtigt, die Inhalte der Datanorm-Datei zu verändern und einzuschränken.
[4] Bei Online-Nutzung stehen die Daten dem Nutzer in der Regel zu den üblichen Geschäftszeiten zur Verfügung. Eine
dauernde Verfügbarkeit wird nicht gewährleistet. Insbesondere für Wartungsarbeiten kann FEGA & Schmitt die Daten vom Netz
nehmen, so dass die Verfügbarkeit zeitweise beschränkt sein kann.
§5 Gewährleistung
[1] FEGA & Schmitt versichert, dass es zur Einräumung der Nutzungsrechte der Artikeldaten entsprechend diesem Vertrag
berechtigt ist. Sonstige Gewährleistungsansprüche sind ausgeschlossen. Insbesondere übernimmt FEGA & Schmitt keine
Gewähr für die Richtigkeit oder Aktualität der in der Datei aufgeführten Daten, wie etwa Artikelpreise oder Spezifikationen.
Dies gilt insbesondere, wenn FEGA & Schmitt die Inhalte von Dritten, z. B. den Herstellern, erhalten hat.
[2] Eine verschuldensunabhängige Haftung von FEGA & Schmitt für bereits bei Vertragsschluss vorhandene Mängel nach § 536a
Abs.1 BGB wird ausgeschlossen.
[3] Unrichtigkeiten oder Mängel der Datei behebt FEGA & Schmitt nach schriftlicher, nachvollziehbarer Fehlerbeschreibung in
angemessener Frist.
[4] FEGA & Schmitt übernimmt bei Online-Nutzung keine Gewähr für die ständige Verfügbarkeit, für den Empfang der Daten
und für die Lesbarkeit der Daten beim Nutzer. Ein Anspruch wegen Mängeln ist insbesondere ausgeschlossen, wenn er auf
Umständen beruht, die der Nutzer zu vertreten hat, insbesondere durch eine Verletzung seiner Mitwirkungspflichten gemäß
§ 3 dieses Vertrages.
§6 Haftung
[1] Jegliche Haftung von FEGA & Schmitt, gleich aus welchem Rechtsgrund, ist vorbehaltlich § 7 und der folgenden Regelungen
ausgeschlossen.
[2] FEGA & Schmitt haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie für
Schäden, die auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von FEGA & Schmitt oder einem ihrer gesetzlichen Vertreter oder
Erfüllungshilfen beruhen.
[3] FEGA & Schmitt haftet für solche Schäden, die auf einer leicht fahrlässigen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch
FEGA & Schmitt oder einen ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen, jedoch unter Begrenzung auf den
vertragtypischen vorhersehbaren Schaden.
[4] FEGA & Schmitt haftet für sonstige Fälle leicht fahrlässigen Verhaltens begrenzt auf EUR 5.000,00 je Schadensfall.
§7 Vertraulichkeit
[1] Die von FEGA & Schmitt dem Nutzer zur Verfügung gestellte Daten sind vertraulich. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die Daten
oder Teile davon ohne vorherige Zustimmung von FEGA & Schmitt zu vervielfältigen, zu verbreiten oder Dritten zugänglich zu
machen.
[2] Absatz 1 gilt nicht, sofern die Daten oder Teile davon im Rahmen eines ordentlichen Geschäftsganges zur eigenen
Kalkulation und/oder Verrechnung von Preisen an Drittkunden benötigt werden.
§8 Allgemeine Geschäftsbedingungen
Zusätzlich zu diesen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung zwischen der FEGA & Schmitt und dem Nutzer
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FEGA & Schmitt. Der Nutzer bestätigt, dass er die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von FEGA & Schmitt zur Kenntnis genommen hat und mit ihnen einverstanden ist.
§9 Sonstiges
[1] Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung
dieser Klausel.
[2] Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung.
[3] Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das deutsche Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts anwendbar.
[4] Erfüllungsort ist Ansbach. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Ansbach, sofern jede Partei Kaufmann oder juristische Person
des öffentlichen Rechts ist.
[5] Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrags unwirksam sein, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
grundsätzlich nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der unwirksamen Bestimmung.

