Bedingungen für die Nutzung
der ANKORSTORE-Plattform
durch die Vertriebshändler (Marken)
Stand: 04. Mai 2020
Willkommen auf der ANKORSTORE B2B-Plattform, Eigentum der ANKORSTORE SAS, eine société par actions simplifiée nach
französischem Recht, mit einem Aktienkapital von EUR 1.000, eingetragen im Handelsregister von Paris unter der
Gesellschaftsnummer 852 870 658, und mit eingetragenem Sitz in 101 rue de Sèvres, 75006 Paris, Frankreich. USt.-Nr. FR
15852870658, E-Mail: support@ankorstore.com.
Die ANKORSTORE B2B-Plattform steht Ihnen unter www.ankorstore.com zur Verfügung bzw. unter einer anderen Adresse,
durch die diese Adresse möglicherweise ersetzt wird (die „Plattform“).
Diese Bedingungen für die Nutzung (die „Nutzungsbedingungen“) enthalten die Bestimmungen und Bedingungen, auf deren
Grundlage die Nutzer und Mitglieder auf die Plattform und die Dienstleistungen zugreifen und diese nutzen können. Diese
Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Plattformnutzer, unabhängig davon, ob der jeweilige Nutzer ein Mitglied ist.
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1.1

DEFINITIONE
N
Sofern nicht anderweitig in diesen Nutzungsbedingungen festgelegt, haben die nachfolgend definierten Begriffe die
hier jeweils für sie festgelegte Bedeutung.
„Inhalt“: bezeichnet sämtliche Inhalte, die ein Mitglied auf der Plattform zur Verfügung stellt, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf Produkte, Daten, Informationen, Texte, aufgeführte Gegenstände, Beschreibungen, Namen,
Aliasnamen, Zeichen, Fotografien, Bilder, Tonaufzeichnungen, Videos, Logos sowie sämtliche andere Dinge, die von
einem Mitglied auf der Platform zur Verfügung gestellt werden, unter anderem zum Zeitpunkt seiner Anmeldung, in
einer Werbeanzeige, in einer E-Mail oder im Sales-Bereich/Account eines Vertriebshändlers.
„Vertriebshändler“ oder „Marke“: bezeichnet ein Mitglied, das sein Produkt über die Plattform präsentiert, anbietet,
vertreibt oder verkauft, einschließlich Mitglieder, die für und/oder im Namen eines anderen Mitglieds handeln.
„Einzelhändler “ oder „Einkäufer“: bezeichnet ein Mitglied, das die Produkte über die Plattform kauft oder zu deren
Kauf bereit ist.
„Rügefrist“: bezeichnet das Datum, das drei (3) Werktage nach dem auf dem Lieferschein angegebenen Lieferdatum
der Produkte liegt (wobei das Lieferdatum selbst nicht mitgezählt wird), bis zu dem der Einzelhändler Mängel im
Rahmen der Bestellung geltend machen kann. Klarstellend wird festgelegt, dass die Bestellung als mangelfrei gilt,
wenn nicht innerhalb dieses Zeitraums eine Mängelrüge erhoben wird.
„Bestätigungsdatum“: bezeichnet das Datum, an dem der Einzelhändler über die Plattform unter Einhaltung der
Rügefrist die Mängelfreiheit der Bestellung bestätigt.
„Rechnung“: bezeichnet die Rechnung, die ANKORSTORE für und im Auftrag des Vertriebshändlers ausstellt und die
vom Einzelhändler zu zahlen ist, und zwar in Bezug auf die Produkte, die der Einzelhändler gemäß diesen
Nutzungsbedingungen über die Plattform bestellt, erhalten und bestätigt hat.
„Alma“: bezeichnet die Alma SAS, ansässig in 176 avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly-sur-Seine, Frankreich,
eingetragen im Handelsregister von Nanterre unter der Gesellschaftsnummer 839 100 575, einen ANKORSTOREPartner, der Zahlungsdienstleistungen anbietet, die die Dienstleistungen ergänzen.
„Abrechnungsvereinbarung“: bezeichnet die zwischen ANKORSTORE und dem Vertriebshändler geschlossene
Abrechnungsvereinbarung, mit der der Vertriebshändler erklärt, dass er ANKORSTORE unter Einhaltung der geltenden
Regeln mit der Verarbeitung und Ausstellung seiner Rechnungen über die Plattform betraut.
„Mitglied“: bezeichnet sämtliche Nutzer, die sich auf der Plattform registriert haben und deren Registrierung von
ANKORSTORE genehmigt wurde.
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„Partei“: bezeichnet, einzeln oder gemeinsam, ANKORSTORE und/oder den Nutzer und/oder das Mitglied und/oder
den Vertriebshändler.
„Produkt“: bezeichnet sämtliche Produkte, die ein Vertriebshändler über die Plattform präsentiert oder zum Kauf
anbietet. Das Produkt muss den Vorgaben dieser Nutzungsbedingungen entsprechen.
„Dienstleistung“: bezeichnet sämtliche Online-Dienstleistungen von ANKORSTORE, die im Eigentum von
ANKORSTORE stehen und einem Mitglied über die Plattform zur Verfügung gestellt werden, wie in weiteren
Einzelheiten in Artikel 2 dieser Nutzungsbedingungen beschrieben.
„Nutzer“: bezeichnet sämtliche Geschäftspersonen, die auf die Plattform zugreifen, unabhängig davon, ob es sich bei
der Geschäftsperson um ein Mitglied handelt.
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2

BESCHREIBUNG DER DIENSTLEISTUNGEN

2.1

Zweck der Plattform ist es, einen Kontakt zwischen Vertriebshändlern (oder Marken) und Einzelhändlern zum Einkauf
von Produkten durch die Einzelhändler herzustellen, die bereit sind, diese Produkte über die Plattform einzukaufen.

2.2

Die Plattform dient ausschließlich der Erbringung von Dienstleistungen für geschäftliche Nutzer und Mitglieder,
unabhängig davon, ob es sich um Vertriebs- oder Einzelhändler handelt, unter Ausschluss von Verbrauchern und
Privatpersonen. In diesen Nutzungsbedingungen bezeichnet der Begriff „Geschäftsperson“ sämtliche natürliche oder
juristische Personen, ob öffentlich oder privat, die zu Zwecken handeln, die in den Rahmen ihrer gewerblichen,
industriellen, handwerklichen, selbstständigen oder landwirtschaftlichen Tätigkeiten fallen, auch wenn solche
Personen für oder im Auftrag einer anderen Geschäftsperson handeln. Ist der Nutzer, unabhängig davon, ob er
Vertriebs- oder Einzelhändler ist, keine Geschäftsperson, so ist er verpflichtet, seine Besuche auf der Plattform
unverzüglich einzustellen bzw. sich nicht auf der Plattform zu registrieren.

2.3

Die Funktion von ANKORSTORE beschränkt sich auf die Tätigkeit als Vermittler zwischen den Einzelhändlern und
Vertriebshändlern von Produkten. ANKORSTORE ist in keiner Weise am Verkauf von Produkten zwischen
Einzelhändlern und Vertriebshändlern (oder Marken) beteiligt; die Einzel- und Vertriebshändler entscheiden alleine
nach eigenem Ermessen über den Abschluss von Verträgen über die Plattform. ANKORSTORE (i) ist weder Verkäufer
noch Weiterverkäufer noch Eigentümer der Produkte, die über die Plattform vertrieben werden, (ii) ist zu keinem
Zeitpunkt im Besitz der Produkte, die zum Kauf angeboten werden, (iii) hält die Produkte nicht auf Lager und (iv)
verwahrt die Produkte in keiner Weise als Verwalter oder Treuhänder. ANKORSTORE kann deshalb nicht für
Handlungen oder Unterlassungen haftbar gemacht werden, die der Vertriebshändler (oder die Marke) oder der
Einzelhändler möglicherweise auf dieser Plattform begehen. ANKORSTORE hat somit keine Kontrolle über den Verkauf
oder die Bezahlung der Produkte, die auf der Plattform verkauft oder eingekauft werden.
EINVERSTÄNDNIS
MIT
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

DEN

NUTZUNGSBEDINGUNGEN,

ÄNDERUNGEN

DER

3.1 Diese Nutzungsbedingungen, die sämtlichen anderen Dokumenten vorgehen, regeln die Beziehung zwischen
ANKORSTORE und jedem Nutzer. Die in den Nutzungsbedingungen genannten Dokumente sind Bestandteil dieser
Nutzungsbedingungen, es sei denn, es ist hier ausdrücklich etwas anderes festgelegt.
3.2 Indem der Nutzer oder das Mitglied die Plattform besucht bzw. auf sie zugreift und die Dienstleistungen nutzt, erklärt
der Nutzer oder das Mitglied ausdrücklich und ohne Einschränkung seine Zustimmung zur rechtsverbindlichen Geltung
sämtlicher Bestimmungen der Nutzungsbedingungen. Stimmt der Nutzer oder das Mitglied diesen
Nutzungsbedingungen nicht zu, so ist der Nutzer oder das Mitglied verpflichtet, seine Besuche auf der Plattform
unverzüglich einzustellen und gegebenenfalls von einer Registrierung auf der Plattform abzusehen.
3.3 ANKORSTORE behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern und die Mitglieder per E-Mail
entsprechend zu informieren. Soweit nicht in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich abweichend festgelegt, werden
Änderungen dieser Nutzungsbedingungen fünfzehn (15) Kalendertage, nachdem sie online veröffentlicht wurden,
wirksam. Während dieses Zeitraums von fünfzehn (15) Kalendertagen kann jedes Mitglied ANKORSTORE mitteilen, dass
es die Änderungen nicht akzeptiert, woraufhin diese Nutzungsbedingungen (und folglich das Recht des Mitglieds zur
Nutzung der Dienstleistungen) am Ende des vorgenannten Zeitraums von fünfzehn (15) Kalendertagen auslaufen, und
zwar zu den in den Artikeln 16.1 und 16.4 ff. der Nutzungsbedingungen genannten Bedingungen.
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ZUGRIFF AUF DIE PLATTFORM UND DIE DIENSTLEISTUNGEN
4.1

Sämtliche Nutzer können auf die Plattform zugreifen, unabhängig davon, ob sie registrierte Nutzer sind oder nicht.
Der Zugriff auf die Dienstleistungen und die vollständige Nutzung sämtlicher Funktionen der Plattform setzen jedoch
eine vorherige Anmeldung des Nutzers als Mitglied voraus. ANKORSTORE behält sich das Recht vor, Anträge auf
Anmeldung als Mitglied gemäß den Bestimmungen abzulehnen, die auf der Plattform und/oder zum Zeitpunkt der
Anmeldung angegeben werden. Anmeldungen von juristischen Personen als Mitglieder können nur durch eine
natürliche Person erfolgen, die zur Vertretung der juristischen Person berechtigt ist.

4.2

ANKORSTORE behält sich das Recht vor, jederzeit und nach alleinigem Ermessen den Zugriff auf die Plattform
und/oder die Dienstleistungen ganz oder teilweise auszusetzen oder zu unterbrechen, insbesondere zu
Wartungszwecken, aufgrund betrieblicher Erfordernisse, wegen interner Entscheidungen oder in Notfällen.

4.3

ANKORSTORE behält sich das Recht vor, die auf der Plattform verfügbaren Funktionen und Dienstleistungen jederzeit
und nach alleinigem Ermessen einem Upgrade zu unterziehen.

4.4

ANKORSTORE behält sich das Recht vor, Inhalte jederzeit und nach alleinigem Ermessen zu löschen oder zu ändern,
insbesondere, aber nicht ausschließlich aus technischen, geschäftlichen oder praktischen Gründen. Es versteht sich,
dass solche Maßnahmen unter keinen Umständen eine Haftung seitens ANKORSTORE auslösen oder zu Ausgleichsoder Schadenersatzansprüchen von Mitgliedern oder Nutzern führen.

4.5

Mitglieder, die ihren Account löschen möchten, können dies entweder direkt über die Plattform tun oder einen
Löschungsauftrag per E-Mail an ANKORSTORE (support@ankorstore.com) senden.

4.6

Die Löschung des Accounts durch das Mitglied führt von Rechts wegen zur sofortigen Beendigung dieser
Nutzungsbedingungen; die Beendigung wird gemäß den Bestimmungen in Artikel 16.1 wirksam.

4.7

ANKORSTORE übt als reiner Vermittler keine Kontrolle über die Informationen aus, die von den Mitgliedern mitgeteilt
und auf der Plattform veröffentlicht werden. ANKORSTORE übernimmt angesichts der Tatsache, dass die Plattform
und die Dienstleistungen „wie besehen“ und „wie verfügbar“ zur Verfügung gestellt werden, keinerlei Gewährleistung.
Des Weiteren übernimmt ANKORSTORE keine Gewährleistung dafür, dass der Zugriff auf die Dienstleistungen oder
die Plattform ununterbrochen und mängelfrei zur Verfügung steht.
BEDINGUNGEN DER ANMELDUNG FÜR DIE DIENSTLEISTUNGEN

5.1 Um auf alle Funktionen der Plattform und die Dienstleistungen zuzugreifen und Produkte über die Plattform zum Kauf
anzubieten, muss sich der Nutzer zunächst auf der Plattform als Mitglied registrieren und sämtliche angeforderten
Informationen und Dokumente vorlegen, damit der Nutzer Zugriff auf sämtliche Funktionen der Plattform und die
Dienstleistungen erhält. Wird diese Vorgabe nicht erfüllt, so behält sich ANKORSTORE das Recht vor, die Registrierung
nicht zu genehmigen.

5.2 Der Vertriebshändler erklärt sich ausdrücklich bereit, für die Nutzung der Plattform eine Abrechnungsvereinbarung mit
ANKORSTORE abzuschließen.
5.3 Das Mitglied verpflichtet sich, keine Informationen offenzulegen, die Rechte Dritter verletzen. Des Weiteren verpflichtet
sich das Mitglied, sich nicht mit einem Login/Alias, dem Teil oder einer gesamten URL, einer Adresse oder einem anderen
Domainnamen zu registrieren, der/die auf eine externe Website hinweist. ANKORSTORE behält sich insbesondere bei
Streitigkeiten zwischen Mitgliedern das Recht vor, das Mitglied, das gegen die Bestimmungen dieses Artikels verstoßen
hat, dazu aufzufordern, die erteilten Informationen abzuändern, und zwar innerhalb eines von ANKORSTORE
vorzugebenden Zeitraums.
5.4 Des Weiteren verpflichtet sich das Mitglied dazu, sicherzustellen, dass die von ihm bei der Anmeldung vorgelegten
Informationen genau, wahrheitsgetreu, umfassend und aktuell sind, sowie dazu, solche Informationen zu einem
späteren Zeitpunkt zu korrigieren, wenn sie veraltet oder überholt sind. Verstößt das Mitglied gegen diese Verpflichtung
behält sich ANKORSTORE das Recht vor, den Account des Mitglieds vorübergehend oder endgültig zu schließen und dem
Mitglied jeden weiteren Zugriff auf die Dienstleistungen zu verweigern. Die Verantwortung für mögliche Folgen falscher,
ungültiger oder fehlerhafter Angaben gegenüber ANKORSTORE und/oder einem anderen Mitglied liegt ausschließlich bei
dem jeweiligen Mitglied.
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5.5 Jedes Mitglied verpflichtet sich, nur einen Account zu erstellen und zu nutzen, es sei denn ANKORSTORE hat eine
vorherige Zustimmung erteilt. Sobald sich ein Mitglied registriert hat und bei jeder darauf folgenden Anmeldung, kann
das Mitglied durch Eingabe seines Logins und Passworts auf seinen Account zugreifen. Das Login und das Passwort eines
Mitglieds sind nur zur höchstpersönlichen Verwendung durch das Mitglied bestimmt. Das Mitglied verpflichtet sich, ein
sicheres Passwort zu wählen und dieses geheim zu halten.
5.6 Bei Verwendung des Logins eines Mitglieds zusammen mit dem Passwort des Mitglieds wird ohne Zweifel angenommen,
dass der Zugriff auf die Dienstleistungen und deren Nutzung durch das Mitglied oder unter der Kontrolle des Mitglieds
erfolgt. Stellt ein Mitglied fest, dass ein Dritter auf seinen Account zugegriffen hat, so verpflichtet sich das Mitglied, sein
Passwort unverzüglich zu ändern und ANKORSTORE per E-Mail an support@ankorstore.com umgehend zu informieren.
5.7 Das Mitglied ist verpflichtet, sich in seinen Beziehungen zu ANKORSTORE und den anderen Mitgliedern respektvoll und
nach Treu und Glauben zu verhalten.
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ZUGANG ZU DEN ZAHLUNGSDIENSTLEISTUNGEN VON ALMA
6.1 Über seinen Partner Alma bietet ANKORSTORE den Einzelhändlern, die auf der Plattform Produkte einkaufen, die Option
an, in Raten zu zahlen bzw. Zahlungen aufzuschieben. Mit der Nutzung der Dienstleistungen erkennt der
Vertriebshändler die allgemeinen Verkaufsbedingungen für die von Alma erbrachten Dienstleistungen bedingungslos an
und nimmt zur Kenntnis, dass diese allgemeinen Verkaufsbedingungen für sämtliche Einkäufe gelten, für deren
Bezahlung eine Alma-Dienstleistung in Anspruch genommen wird. Insbesondere bestätigt der Vertriebshändler, dass er
bei allen Käufen, die ein Einzelhändler über die Alma-Dienstleistungen tätig, die finanziellen Ansprüche, die der
Vertriebshändler in Bezug auf den Kauf gegenüber dem Einzelhändler hat, vollständig an Alma abtritt. Um
sicherzustellen, dass der finanzielle Anspruch ordnungsgemäß an Alma abgetreten wird, verpflichtet sich der
Vertriebshändler, sämtliche Dokumente auszufüllen und zu unterzeichnen, die Alma dem Vertriebshändler
gegebenenfalls zukommen lässt, und sämtliche Schritte umzusetzen, die für Alma gegebenenfalls zu irgendeinem
Zeitpunkt in Bezug auf den finanziellen Anspruch notwendig sind.
6.2 Es versteht sich, dass die von Alma erhobenen Gebühren vollständig von ANKORSTORE getragen werden.
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VERPFLICHTUNGEN DES VERTRIEBSHÄNDLERS
7.1 Der Vertriebshändler ist allein und eigenverantwortlich dafür zuständig, die allgemeinen Verkaufsbedingungen für seine
Produkte festzulegen, wobei anzugeben ist, dass für die Lieferung, für die Abnahme der Produkte und für die Zahlung
die in diesen Nutzungsbedingungen und/oder auf der Plattform festgelegten Bestimmungen gelten und dass im Falle
eines Widerspruchs mit den Verkaufsbedingungen des Vertriebshändlers in dieser Hinsicht diese Nutzungsbedingungen
bzw. die auf der Plattform veröffentlichten Informationen vorgehen.
7.2 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, die Bestimmungen und Bedingungen, die für den Verkauf der Produkte, für
Handelskooperationsdienstleistungen und für andere Verpflichtungen zur Stärkung der Handelsbeziehung gelten,
deutlich sichtbar anzugeben, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die vollständigen und genauen Merkmale und
Eigenschaften der Produkte, die Verfügbarkeit der Produkte, die Bestimmungen und Bedingungen für die Bestellung von
Produkten (Mindestbestellmenge), Einschränkungen bezüglich der Mindestbestellmenge für Produkte, den
Verkaufspreis der Produkte, die Transport- und Lieferbedingungen, die Transport- und Lieferzeiten und andere geltende
Verkaufsbedingungen.
7.3 Bei Erhalt einer Bestellung, die der Einzelhändler über die Plattform getätigt hat, kann der Vertriebshändler die
Bestellung annehmen, ändern oder ablehnen. Der Vertriebshändler verpflichtet sich, dies innerhalb des Zeitrahmens und
gemäß den Bedingungen zu tun, die auf der Plattform angegeben sind.
7.4 Der Vertriebshändler trägt die alleinige Verantwortung für die Vorbereitung der Bestellung, für deren Transport und für
ihre Zustellung am mit dem Einzelhändler vereinbarten Lieferort. Jede Bestellung erhält eine
Paketidentifikationsnummer und der Vertriebshändler ist verpflichtet, diese dem Einzelhändler sowie gegebenenfalls
Alma mitzuteilen.
7.5 Am Bestätigungsdatum bzw. nach Ablauf der Rügefrist erstellt ANKORSTORE für und im Auftrag des Vertriebshändlers
eine Rechnung und sendet diese an den Einzelhändler. Der Vertriebshändler muss ANKORSTORE sämtliche Daten oder
sonstige rechtliche Informationen zukommen lassen, die gemäß den rechtlichen Verpflichtungen des Vertriebshändlers
auf dieser Rechnung angegeben werden müssen, wie in der Abrechnungsvereinbarung festgelegt. Mit diesem Datum
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werden sämtliche in der Rechnung enthaltenen Elemente festgeschrieben, einschließlich dem Ausstellungsdatum der
Rechnung, das dem Bestätigungsdatum oder dem Ende der Rügefrist entspricht, und die ausgestellte Rechnung wird
sodann als unwiderrufliche Zahlungsaufforderung wirksam. Der Vertriebshändler nimmt zur Kenntnis, dass der
Einzelhändler die Rechnung ab diesem Datum nicht mehr beanstanden kann.
7.6 Der Einzelhändler begleicht die Rechnung über die Plattform, und zwar innerhalb des angegebenen Zeitrahmens. Dieser
Zeitrahmen variiert abhängig von der Zahlungsmethode, die zwischen dem Einzelhändler und dem Vertriebshändler
vereinbart wurde (beispielsweise: frühzeitige Zahlung am Bestelldatum, mit einem Barzahlungsrabatt wie auf der
Plattform beschrieben oder spätestens Zahlung sechzig (60) Tage nach dem Ausstellungsdatum der Rechnung). Die
Zahlung erfolgt durch Abbuchung des jeweiligen Betrags vom Bankkonto des Einzelhändlers. ANKORSTORE kann dem
Vertriebshändler Gutscheine und Rabattcodes anbieten, die der Vertriebshändler an Einzelhändler vergeben kann, damit
dieser hiermit Bestellungen ganz oder teilweise bezahlen kann, während die fälligen Restbeträge per Lastschrift von
seinem Bankkonto eingezogen werden. Der Vertriebshändler erkennt an, dass ANKORSTORE frei darin ist, nach eigenem
Ermessen die Bedingungen der Gutscheine und Rabattcodes festzulegen und insbesondere eine begrenzte
Gültigkeitsdauer oder eine Begrenzung der Anzahl der pro Bestellung verwendbaren Gutscheine und Rabattcodes
festlegen kann. Darüber hinaus, ist ANKORSTORE frei darin, nach eigenem Ermessen jederzeit Programme für Gutscheine
und Rabattcodes einzustellen, ohne dass dem Vertriebshändler hierdurch Ersatzansprüche entstehen.
7.7 Der Vertriebshändler erhält die Zahlung für den gesamten Rechnungsbetrag, einschließlich Steuer und abzüglich der an
ANKORSTORE gemäß Artikel 8.1 dieser Nutzungsbedingungen zu zahlenden Provision, über die Plattform entweder von
Alma oder direkt vom Einzelhändler.
7.8 Die an den Vertriebshändler bezüglich der Rechnungen zu zahlenden Beträge werden auf dem regulierten Bankkonto
des Vertriebshändlers, das von STRIPE, dem Zahlungsdienstleistungspartner von ANKORSTORE, eingerichtet wird,
verwahrt, bis sie von STRIPE an den Vertriebshändler ausgezahlt werden. Die an den Vertriebshändler bezüglich der
Rechnungen zu zahlenden Beträge befinden sich zu keinem Zeitpunkt im Besitz oder unter der Kontrolle von
ANKORSTORE.

7.9 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, selbstständig und in alleiniger Verantwortung für die Vorbereitung der Bestellung,
für deren Transport und für ihre Zustellung am mit dem Einzelhändler vereinbarten Lieferort Sorge zu tragen.
7.10 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, einen Lieferschein auszustellen, der vom Einzelhändler am Datum der Zustellung
beim Einzelhändler zu unterzeichnen ist, und ANKORSTORE über die Unterzeichnung des Lieferscheins zu informieren.
7.11 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, am Bestätigungsdatum oder nach Ablauf der Rügefrist eine Rechnung auf
Grundlage der Einzelheiten der betreffenden Bestellungen und gemäß den rechtlichen Vorschriften zu erstellen. Mit
diesem Datum werden sämtliche in der Rechnung enthaltenen Elemente festgeschrieben, einschließlich insbesondere:
7.11.1

das Ausstellungsdatum der Rechnung, das dem Bestätigungsdatum oder dem Ende der Rügefrist entspricht;

7.11.2

das Fälligkeitsdatum;

7.11.3 der folgende Text: „Der Rechnungsbetrag ist auf das festgelegte Konto des Vertriebshändlers zu überweisen,
das der ANKORSTORE-Partner (STRIPE) eingerichtet hat.“, unter Angabe der Kontodaten des Bankkontos; und
7.11.4 der folgende Text: „Kein Rabatt bei frühzeitiger Zahlung. Bei Zahlungsverzug werden Verzugszinsen in Höhe
von 12 % pro Jahr sofort zahlbar, ohne dass es einer Mahnung bedarf; zudem ist eine pauschale Entschädigung in
Höhe von EUR 40 für Inkassokosten zu zahlen. Ein zusätzlicher Entschädigungsbetrag wird verlangt, wenn der
Betrag der Inkassokosten höher ist als die Entschädigungspauschale von EUR 40."
7.12 Bei Eingang der Zahlung für die jeweilige Rechnung über die Plattform verpflichtet sich der Vertriebshändler, die in
Artikel 8.1 dieser Nutzungsbedingungen beschriebene Provision an ANKORSTORE zu zahlen. Diese Provision wird direkt
von dem an den Vertriebshändler gezahlten Betrag einbehalten. Anderenfalls zahlt der Vertriebshändler die Provision,
wenn er die Zahlung für die Rechnung erhält.
7.13 ANKORSTORE erinnert den Vertriebshändler an seine Verpflichtung, sämtliche Gesetze, Vorschriften und
Verpflichtungen einzuhalten, die ihm als gewerblichen Verkäufer obliegen, insbesondere in Bezug auf die Gesetze zum
Schutz geistigen Eigentums.
5

7.14 Der Vertriebshändler wird ANKORSTORE in Bezug auf sämtliche Folgen in Zusammenhang mit Verstößen des
Vertriebshändlers gegen seine gewerblichen Verpflichtungen entschädigen und schadlos halten. Dementsprechend
verpflichtet sich der Vertriebshändler, unmittelbar für die Zahlung sämtlicher Beträge einzustehen, einschließlich für
Beträge, die vor Gericht zugesprochen werden, Gerichtskosten, Anwaltskosten und andere Beträge, die gegebenenfalls
in diesem Zusammenhang geschuldet werden, bzw. ANKORSTORE solche Summen auf erstes Anfordern zu erstatten.
Insbesondere gewährleistet der Vertriebshändler gegenüber ANKORSTORE, dass er keinerlei geistigen Eigentumsrechte
Dritter verletzt, einschließlich Geschmacksmuster, Modelle, Patente und Marken.
7.15 Jeder Vertriebshändler verpflichtet sich, keine Produkte anzubieten und/oder zu vertreiben, die nicht oder nicht genau
einem Produkt des Vertriebshändler entsprechen, das tatsächlich auf der Plattform zum Kauf für den Weiterverkauf
verfügbar ist, oder die gegen geltende Gesetze, Vorschriften oder die guten Sitten verstoßen oder diese verletzen oder
bei denen es sich nicht um genehmigte Produkte gemäß den vertraglichen Bestimmungen handelt; insbesondere
verpflichtet sich jeder Vertriebshändler, keine Produkte anzubieten und/oder zu vertreiben, bei denen es sich um
betrügerische Produkte handelt (insbesondere Produkte, die der Vertriebshändler als gestohlene Waren erhalten hat,
oder illegal importierte Produkte), oder solche, die Rechte Dritter verletzen, wie rechtsverletzende Produkte.
7.16 ANKORSTORE weist den Vertriebshändler auf die Dringlichkeit hin, dass jeder Vertriebshändler, der ein Produkt auf
dem Markt anbietet, insbesondere jeder Vertriebshändler, der ein Produkt zum Verkauf auf der Plattform anbietet,
sicherstellt, dass sein Produkt die geltenden Gesetze, Regelungen und Vorschriften streng einhält, und zwar von der
Produktion oder Erstellung an bis das Produkt an den Einzelhändler geliefert wird.
7.17 Sämtliche Bestellungen, die der Einzelhändler aufgibt, sind voneinander unabhängig. Die fehlende Verfügbarkeit eines
Produkts oder mehrerer Produkte, das/die bei einem oder mehreren Vertriebshändler/n über die Plattform bestellt
wurde/n, stellt keinen Grund für eine Stornierung sämtlicher bestellter Produkte dar, da der Einzelhändler weiterhin an
die Bestellung bezüglich des/der anderen Produkts/Produkte gebunden bleibt, das/die verfügbar ist/sind.
7.18 Erhält der Einzelhändler das/die bestellte/n Produkt/e nicht, wird er dies gegenüber dem Vertriebshändler rügen.
7.19 Sollte ANKORSTORE von einem Mitglied darauf hingewiesen werden oder selbst feststellen, dass Produkte zum Kauf
angeboten werden, die gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen, so behält sich ANKORSTORE das Recht vor:
7.19.1

diese Produkte von der Plattform zu entfernen;

7.19.2

den Account des Vertriebshändlers zu blockieren oder zeitweilig zu sperren;

7.19.3 diese Nutzungsbedingungen mit sofortiger Wirkung aufzuheben, was zur Folge hat, dass der Account des
Vertriebshändlers geschlossen und gelöscht wird; und/oder
7.19.4 sämtliche erforderlichen Informationen im Hinblick auf ein Verkaufsangebot und/oder einen Kauf dieser
Produkte auf der Plattform, einschließlich gegebenenfalls der personenbezogenen Daten des Mitglieds, an die
zuständigen Behörden zu übermitteln und/oder auf Anforderung mit den zuständigen Behörden
zusammenzuarbeiten.
7.20 Der Vertriebshändler verpflichtet sich des Weiteren, die Kontaktdaten und die sonstigen vom Einzelhändler
offengelegten Daten ausschließlich für die Zwecke zu nutzen, relevante Bestellungen auszuführen und die
diesbezüglichen rechtlichen Verpflichtungen einzuhalten sowie um diese Nutzungsbedingungen einzuhalten. Der
Vertriebshändler verpflichtet sich insbesondere, dem Einzelhändler keine Produkte anzubieten, die auch außerhalb der
Plattform verfügbar sind.
7.21 Insbesondere für den Fall, dass ANKORSTORE Handlungen oder Verhaltensweisen eines Mitglieds außerhalb der
Plattform bekannt werden, (i) die das Ziel eines Abwerbens aller oder einiger Einzelhändler von der Plattform haben bzw.
einen Versuch dahingehend darstellen oder die das Ziel haben, alle oder einige Einzelhändler dazu zu veranlassen, keine
Käufe über die Plattform zu tätigen oder diese einzustellen, (ii) die möglicherweise unfair, schädlich, unwirtschaftlich,
verunglimpfend, anstößig, abträglich oder nachteilig für ANKORSTORE, die Plattform, ein Mitglied und/oder Dritte sind
oder (iii) die auf andere Art und Weise gegen die auf ANKORSTORE anwendbaren Gesetze und Regelungen verstoßen,
behält sich ANKORSTORE das Recht auf eine Beendigung dieser Nutzungsbedingungen durch schriftliche Mitteilung mit
sofortiger Wirkung vor.
7.22 Der Vertriebshändler gewährleistet, dass er über sämtliche Rechte verfügt, die zum Verkauf der vom Vertriebshändler
auf der Plattform angebotenen Produkte erforderlich sind; der Vertriebshändler hält ANKORSTORE schadlos in Bezug auf
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etwaige Beschwerden betreffend den Inhalt des Verkaufsangebots eines Produkts und/oder die Durchführung eines
Verkaufs.
7.23 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, dass er seine Leistungen auf der Plattform ausschließlich in seinem eigenen
Namen anbietet und Käufe für den Wiederverkauf ausschließlich in seinem eigenen Namen abwickelt. So verpflichtet
sich der Vertriebshändler, Kauftransaktionen für Wiederverkäufe weder ganz noch teilweise an Dritte unterzuvergeben.
7.24 Im Streitfall zwischen Vertriebshändlern aufgrund von durch einen von ihnen veröffentlichte Inhalte (wenn
beispielsweise ein Vertriebshändler eine Vertragsverletzung oder unfairen Wettbewerb vermutet), obliegt es den
Vertriebshändlern, den Kontakt untereinander herzustellen und den Streit unter sich beizulegen. ANKORSTORE ist nicht
verpflichtet, sich an der Streitbeilegung zu beteiligen. Daher behält sich ANKORSTORE das Recht vor, die Beschwerde
eines Vertriebshändlers, die ANKORSTORE in einem solchen Falle zugeht, nicht nachzuverfolgen, und zwar ohne dass
ANKORSTORE hierfür haftbar gemacht werden kann.
8

AN ANKORSTORE FÄLLIGE PROVISION
8.1 Da der Vertriebshändler ein von der Dienstleistung profitierender Beteiligter ist, verpflichtet er sich zur Zahlung einer
Provision an ANKORSTORE, deren Nettobetrag vorab zwischen ANKORSTORE und dem Vertriebshändler zu vereinbaren
ist. Dieser Betrag hängt von der Höhe des jeweiligen Preises einer Bestellung einschließlich Steuern und Lieferkosten ab.
Der Betrag der Provision versteht sich netto, d.h. etwaige Steuern werden entsprechend hinzugefügt, einschließlich
Umsatzsteuer (USt.) in der zum Rechnungsdatum gültigen Höhe. Für jede über die Plattform aufgegebene Bestellung
wird eine Provision fällig.
8.2 Die Provision wird ab Ausstellung der Rechnung im Auftrag des Vertriebshändlers fällig und ist bis spätestens zum Ende
des auf der Rechnung angegebenen Zahlungszeitraums zu zahlen. In der Praxis bedeutet dies, dass die Provision von dem
Betrag abgezogen wird, den der Einzelhändler über die Plattform an den Vertriebshändler bezahlt. Die Provision ist unter
keinen Umständen erstattbar.
8.3 ANKORSTORE behält sich das Recht vor, ohne Indemnität und mit einer Frist von mindestens sechzig (60) Tagen gemäß
Artikel 8.1 dieser Nutzungsbedingungen Änderungen an der Provision vorzunehmen. Im Konfliktfall kann das Mitglied
diese Nutzungsbedingungen zum Wirksamkeitsdatum der betreffenden Änderung(en) beenden.
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UNERLAUBTE NUTZUNGSARTEN DER PLATTFORM UND DER DIENSTLEISTUNGEN
9.1 Das Mitglied verpflichtet sich, die folgende Nutzung der Plattform und/oder der Dienstleistungen zu unterlassen:
9.1.1
alle oder einige der Einzelhändler von der Plattform abzuwerben oder einen dahingehenden Versuch zu
unternehmen oder alle oder einige Einzelhändler dazu zu veranlassen, keine Käufe über die Plattform zu tätigen
bzw. Käufe auf der Plattform einzustellen;
9.1.2
auf unfaire Weise eine zahlungspflichtige Dienstleistung auf der Plattform zu umgehen, zu vermeiden
und/oder zu beeinträchtigen (oder zu versuchen, diese zu umgehen, zu vermeiden und/oder zu beeinträchtigen);
9.1.3
erschreckende, unangemessene, obszöne, bedrohliche, ausfällige, gewaltsame, unanständige, rassistische,
verletzende, diffamierende, verleumderische, beleidigende, abschätzige, irreführende, diskriminierende,
belästigende, beschämende, pornographische oder kinderpornographische Inhalte, Inhalte, die Verbrechen gegen
die Menschlichkeit verherrlichen, Inhalte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit rassistischen, religiösen oder
ethnischen Hass oder Gewalt oder Terrorismus hervorrufen, Inhalte, die mit hoher Wahrscheinlichkeit die
Menschenwürde oder Privatsphäre von Personen untergraben, illegale Inhalte oder sonstige ungesetzliche Inhalte
zu veröffentlichen oder zu verteilen;
9.1.4

das Urheberrecht eines Dritten verletzende Inhalte zu veröffentlichen oder zu verteilen;

9.1.5
Inhalte zu veröffentlichen oder zu verteilen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit als Zweckentfremdung,
Schwindel, Unterschlagung oder sonstige Straftat gelten;
9.1.6
die Übertragung von Geldsummen ohne den Austausch gegen die Lieferung eines Produkts zu erzielen, das
mit den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen übereinstimmt und von gleichem Wert wie die geforderten
Summen ist, oder einen dahingehenden Versuch zu unternehmen;
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9.1.7
Computerviren, Würmer, Trojaner, logische Bomben oder sonstige schädliche Programme, Dateien oder
andere Formen von Schadsoftware mit dem Zweck, die Funktionen der IT- oder Telekommunikationssysteme zu
schädigen, zu stören, zu unterbrechen und/oder einzuschränken, zu versenden.
9.1.8
kommerzielle oder werbende Tätigkeiten jeglicher Art (insbesondere das Versenden von unerwünschten
Werbemitteilungen, Preisausschreiben, Lotterien oder Newslettern) auszuüben oder Zahlungen oder
Onlinespenden anzufordern;
9.1.9
eines der Computersysteme zu schädigen oder auf illegale Art und Weise Daten oder namentliche
Informationen abzufangen oder gegen die Sicherheit der Systeme und Netzwerke zu verstoßen;
9.1.10 auf den Account, den Benutzernamen und/oder das Passwort eines anderen Mitglieds zuzugreifen, diese zu
nutzen oder den Versuch einer solchen Nutzung zu unternehmen;
9.1.11

die Dienstleistung vollständig oder teilweise unbefugt zu nutzen;

9.1.12 sich als eine andere Person, ein Mitglied, oder einen Mitarbeiter oder Vertreter von ANKORSTORE
auszugeben, vorzugeben, seine Aussagen oder Bemerkungen seien von ANKORSTORE unterstützt oder genehmigt,
und/oder die Dienstleistung zu nutzen, um Inhalte zu versenden oder zu zirkulieren, die für ANKORSTORE schädlich
sein oder ANKORSTORE auf jegliche Art und Weise kritisieren könnten;
9.1.13 beim Zugriff auf und bei der Nutzung der Dienstleistung folgende Handlungen auszuüben: personenbezogene
Daten, Passwörter, Account-Informationen oder sonstige Arten von Informationen in Bezug auf die anderen
Mitglieder anzufragen bzw. jedenfalls zu erheben, sich diese zu verschaffen, sie zu speichern oder einen
dahingehenden Versuch zu unternehmen;
9.1.14

die Quelle von Mitteilungen zu vertuschen oder zu verschleiern;

9.1.15 Data Mining-Tools, Bots oder ähnliche Tools für die Erhebung und Extrahierung von Daten in Zusammenhang
mit der Plattform zu nutzen;
9.1.16 die Nutzung der oder den Zugriff auf die Plattform und/oder Dienstleistung durch eine Person zu
beschränken, auszusetzen oder zu verhindern oder den Zugriff auf die Plattform und/oder die Dienstleistung zu
stören, einschließlich, jedoch ohne hierauf beschränkt zu sein, jegliche Handlungen, die auf irgendeine Weise die
Echtzeit-Kommunikation zwischen den Mitgliedern stört;
9.1.17 den Betrieb der Plattform und/oder der Dienstleistung, der Server oder der Netzwerkverbindungen zur
Plattform und/oder der Dienstleistung zu stören;
9.1.18 eine Handlung auszuführen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führt, dass ANKORSTORE haftbar
gemacht wird oder ganz oder teilweise die Vorteile aus den Leistungen seiner ANKORSTORE-Partner und
Dienstleister verliert, insbesondere seine Internetanbieter, Zahlungsdienstanbieter, Finanzierungspartner
und/oder Partner für Lagerleistungen;
9.1.19 jegliche Handlungen auszuführen, die mit hoher Wahrscheinlichkeit den Ruf und/oder die Reputation von
ANKORSTORE oder der Plattform schädigen und/oder die Handlungen unfairen Wettbewerbs oder eine
Bereicherung gegenüber ANKORSTORE, einem anderen Mitglied und/oder Dritten darstellen;
9.1.20 gegen die Vorgaben, Prozesse, Richtlinien oder Regelungen in Bezug auf die mit der Plattform und/oder der
Dienstleistung verbundenen Netzwerke zu verstoßen.
9.2 Im Allgemeinen verpflichtet sich das Mitglied zur Unterlassung von Handlungen oder Tätigkeiten, die mit hoher
Wahrscheinlichkeit die Rechte von Dritten, anwendbare Gesetze und Regelungen und/oder sonstige für das Mitglied
verbindliche Vertragsbestimmungen auf andere Art und Weise verletzen.
10 WIRKSAMKEITSDATUM DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN - LAUFZEIT DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
10.1 Gegenüber dem Nutzer werden diese Nutzungsbedingungen ab seinem ersten Zugriff auf die Plattform wirksam und sie
bleiben während der gesamten Dauer der Nutzung der Plattform durch den Nutzer in Kraft.
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10.2 Als Ausnahme zu vorstehenden Bestimmungen werden diese Nutzungsbedingungen gegenüber Mitgliedern ab deren
Registrierung für eine unbegrenzte Laufzeit wirksam, außer diese Nutzungsbedingungen werden gemäß Artikel 16 dieser
Nutzungsbedingungen beendet.
11 PERSONENBEZOGENE DATEN
11.1 ANKORSTORE erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten von Nutzern und Mitgliedern zum Zwecke der
Verwaltung der Vertragsbeziehung mit diesen Nutzern oder Mitgliedern.
11.2 Die Modalitäten zur Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten von Nutzern und Mitgliedern sind in der
Datenschutzerklärung von ANKORSTORE genauer beschrieben; diese steht auf der Plattform zu Verfügung und ist
integraler Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen.
12 BESCHWERDEN
12.1 Vorbehaltlich der sonstigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen findet die Lösungsfindung in Bezug auf
Beschwerden direkt zwischen dem Einzelhändler und dem Vertriebshändler von deren Accounts aus statt, wobei
ANKORSTORE keinerlei Verpflichtung zu einer Beteiligung hat (sofern dies nicht abweichend in diesen
Nutzungsbedingungen geregelt ist).
12.2 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, etwaige Beschwerdefälle mit der gebotenen Sorgfalt in Übereinstimmung mit den
Vorgaben auf der Plattform (sofern vorhanden) zu lösen.
13 EIGENTUM AN DER PLATTFORM - NUTZUNGSRECHT
13.1 Die geistigen Eigentumsrechte an der Plattform und der Dienstleistung einschließlich ihrer jeweiligen Inhalte, Texte,
Illustrationen, Fotos und Bilder sowie sonstiger visueller oder Audioelemente, einschließlich der zugrundeliegenden
Technologie (die “Elemente“) sind das ausschließliche Eigentum von ANKORSTORE und/oder Dritten, die vertraglich an
ANKORSTORE gebunden sind. Die Plattform, die Dienstleistung und die Elemente beinhalten Geschäftsgeheimnisse und
geschützte vertrauliche Informationen.
13.2 Dessen ungeachtet ist und bleibt jedweder von einem Mitglied zur Verfügung gestellte Inhalt Eigentum dieses Mitglieds
nach Maßgabe der Lizenz, die ANKORSTORE und den Nutzern in Einklang mit Artikel 14 dieser Nutzungsbedingungen von
jedem Mitglied gewährt wird.
13.3 Unter Vorbehalt der Einhaltung der Bedingungen und Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen durch den Nutzer
gewährt ANKORSTORE dem Nutzer eine begrenzte, persönliche, nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht abtretbare
Lizenz, ohne die Möglichkeit einer Unterlizenzierung, zum Zugriff auf die und zur Nutzung der Plattform; diese Lizenz
wird für die Laufzeit dieser Nutzungsbedingungen und das Gebiet, in dem sich der Nutzer befindet, gewährt. Die
lizenzierten Zugriffs- und Nutzungsrechte ermöglichen es dem Nutzer, die gesamte oder Teile der Plattform und der
Dienstleistung im Zusammenhang mit diesem Zugriff bzw. dieser Nutzung für die gesamte Dauer der Nutzung der
Plattform und/oder der Dienstleistung anzuzeigen. Im gesetzlich zulässigen Maße sind jegliche Rechte, die nicht
ausdrücklich unter diesen Nutzungsbedingungen lizenziert sind, ANKORSTORE und/oder seinen Lizenzgebern und
Partnern vorbehalten.
13.4 Der Nutzer ist ausschließlich dazu berechtigt, die Plattform und/oder die Dienstleistung aus persönlichen oder
beruflichen Gründen (abhängig von seinem Mitglieds- bzw. Besucherprofil) und für eigene interne Zwecke zu nutzen und
darauf zuzugreifen (sofern diese Nutzungsbedingungen nichts Abweichendes regeln). Das Mitglied ist für die Nutzung
durch Personen verantwortlich, die die Benutzerdaten und das Passwort des Nutzers Für den Zugriff auf die Plattform
nutzen. In gesetzlich zulässigem Maße ist eine sonstige Nutzung, die nicht ausdrücklich unter diesen
Nutzungsbedingungen autorisiert ist, ANKORSTORE und/oder seinen Lizenzgebern und Partnern vorbehalten.
13.5 Zur Plattform führende Hyperlinks, die Technologien wie Framing oder Inline-Linking nutzen, sind streng verboten.
13.6 Der Nutzer verpflichtet sich, keine Urheberrechtsinformationen, Markenhinweise und/oder Hinweise zu sonstigen
geistigen Eigentumsrechten, die auf der Plattform und/oder in Zusammenhang mit der Dienstleistung angezeigt werden,
zu entfernen und/oder zu löschen.
14 LIZENZ ÜBER DIE INHALTE
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14.1 Jedes Mitglied verpflichtet sich, Inhalte auf der Plattform in Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen und den
rechtlichen und/oder regulatorischen Bestimmungen zu veröffentlichen.
14.2 Mit der Veröffentlichung eines Inhalts auf der Plattform gewährt das Mitglied:
14.2.1 ANKORSTORE eine freie, nicht exklusive, abtretbare, übertragbare, unterlizenzierbare, weltweite Lizenz über
die gesamte Laufzeit dieser Nutzungsbedingungen für die Nutzung, Reproduktion, Präsentation, Anzeige,
Formatierung, Veröffentlichung und Zirkulierung des Inhalts im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung der
Plattform und der Dienstleistung und der Ausführung sonstiger Handlungen oder Aktivitäten in Bezug auf die
Anzeige, Reproduktion, Präsentation, Formatierung, Nutzung, Veröffentlichung und/oder Zirkulierung, die im
Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung der Plattform und der Dienstleistung erforderlich oder nützlich ist,
und zwar über sämtliche Medien (insbesondere über sämtliche physischen oder digitalen Medien, in einer Presseoder finanziellen Mitteilung oder Veröffentlichung, in Präsentationsmaterial, in Aktions- und/oder Werbematerial
und auf Websites) und auf jegliche Art und Weise ohne Einschränkung bezüglich der Ausgabenmengen, für interne
Zwecke oder zur Speicherung, für Werbung, Aktionen, Marketing, Kommunikation und Pressematerial und zum
Zwecke der Umsetzung von Partnerschaften oder Sponsorenverträgen mit ANKORSTORE-Partnern. Das Mitglied
bestätigt, dass eine Nutzung seiner Inhalte durch ANKORSTORE vor der Abmeldung, Löschung oder Schließung des
Mitgliedsaccounts oder der Beendigung dieser Nutzungsbedingungen vom Mitglied nicht angefochten werden
kann;
14.2.2 ANKORSTORE eine freie, nicht exklusive, abtretbare, übertragbare, unterlizenzierbare, weltweite Lizenz für
die gesamte Gültigkeitsdauer der geistigen Eigentumsrechte über die Nutzung, Reproduktion und Anzeige der
Inhalte mit dem Ziel, diese zu sammeln, zusammenzustellen, zu anonymisieren und/oder in sonstiger Form oder in
sonstigem Format zu nutzen, die/das es nicht ermöglicht, diese mit dem Mitglied in Verbindung bzw.
Zusammenhang zu bringen, und zwar für statistische Zwecke, Forschungs- oder Analysezwecke und zur
Verbesserung der Plattform und/oder der Dienstleistung.
14.2.3 unmittelbar jedem Nutzer eine freie, nicht exklusive, persönliche, nicht übertragbare, nicht
unterlizenzierbare, weltweite Lizenz für die gesamte Dauer der Mitgliedschaft des Mitglieds zur Reproduktion
und Präsentation der Inhalte über die Dienstleistung zu persönlichen und/oder professionellen Zwecken (in
Abhängigkeit davon, ob es sich bei dem Nutzer um ein Mitglied handelt oder nicht).
14.3 Das Mitglied stimmt zu, dass seine Inhalte auf der Plattform von allen Nutzern mit Zugriff auf die Produkte angesehen
werden können.
14.4 Das Mitglied versichert, dass es für die Dauer der ANKORSTORE und den Nutzern gewährten Rechte weltweit der
ausschließliche Eigentümer sämtlicher Rechte ist, die für die Nutzung seiner Inhalte wie hierin geregelt erforderlich sind,
bzw. dass es die Rechte innehat, die zur Gewährung der hierin beschriebenen Lizenz erforderlich sind.
14.5 In diesem Hinblick stellt das Mitglied ANKORSTORE auf erstes Anfragen in Bezug auf sämtliche Ansprüche oder Klagen
frei, die im Zusammenhang mit der Ausübung der ANKORSTORE und/oder den Nutzern hierdurch gewährten Rechte in
irgendeinem Fall aufkommen oder eingereicht werden, und zwar durch irgendeine Person, die nach ihrem Erachten
einen Anspruch auf alle oder auf Teile jener Inhalte hat, die das Mitglied veröffentlicht hat, bzw. an deren Nutzung durch
ANKORSTORE und/oder die Nutzer. Das Mitglied stimmt zu, ANKORSTORE freizustellen, sollte ein Dritter solche
Ansprüche geltend machen oder Klagen gegen ANKORSTORE einreichen, und etwaige Konsequenzen einschließlich
finanzieller Art, die daraus entstehen können, zu tragen.
14.6 Das Mitglied ist und bleibt alleine für die Inhalte, die es über die Plattform veröffentlicht oder zirkuliert, und für die
Einhaltung der anwendbaren Gesetze und Regelungen haftbar. ANKORSTORE kann in keiner Weise für diese Inhalte
haftbar gemacht werden. Diesbezüglich wird das Mitglied darüber informiert, dass seine Inhalte vor der Veröffentlichung
online von ANKORSTORE weder verifiziert noch kontrolliert werden. Der Beitrag von ANKORSTORE besteht lediglich
darin, diese Inhalte über die Plattform und die Dienstleistung zu hosten.
14.7 ANKORSTORE behält sich das Recht vor, ohne vorherige Mitteilung oder Kompensation Inhalte, die gegen diese
Nutzungsbedingungen verstoßen, zu ändern oder zu löschen, den Account des Mitglieds zu schließen oder zu löschen
und diese Nutzungsbedingungen mit sofortiger Wirkung gemäß den Bestimmungen unter Artikel 16.2 zu beenden.
15 NACHGEWIESENER BETRUG
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Ungeachtet sonstiger Regressansprüche behält sich ANKORSTORE das Recht vor, im Falle eines nachgewiesenen Betrugs
(betrügerische Vervielfältigung, Umschlag von gestohlenen Gütern, illegaler Import usw.) oder auf Anfrage sämtliche
erforderlichen Informationen, einschließlich personenbezogener Informationen, an die für die Ahndung eines solchen Betrugs
oder Vergehens zuständigen Behörden weiterzugeben.

16 BEENDIGUNG
16.1 Das Recht auf den Zugriff auf die Plattform und die Dienstleistung sowie sämtliche Rechte und Verpflichtungen, die sich
aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben, kann das Mitglied oder ANKORSTORE jederzeit ohne die Angabe von
konkreten Gründen per E-Mail oder über die Plattform kündigen. Jedwede Kündigung in Einklang mit den Bestimmungen
dieses Artikels 16.1 wird erst an dem Datum wirksam, an dem alle vom Mitglied geschuldeten Beträge gemäß den
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen wirksam gezahlt wurden.
16.2 Unbeschadet sonstiger Rechtsmittel behält sich ANKORSTORE das Recht vor, das Recht auf den Zugriff auf die Plattform,
die Dienstleistung und sämtliche Rechte und Verpflichtungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen von Rechts wegen
mit sofortiger Wirkung in den folgenden Situationen, welche als schwerwiegende Vertragsbrüche gelten, zu beenden:
16.2.1

im Falle eines Verstoßes gegen die Artikel 2.2, 5, 7, 9, 13, und 14 ;

16.2.2 wenn es ANKORSTORE nicht möglich ist, die vom Mitglied zur Verfügung gestellten Informationen zu
verifizieren oder zu authentifizieren, und das Mitglied den Bitten ANKORSTOREs nach einer Verifizierung
und/oder Authentifizierung nicht nachkommt;
16.2.3 wenn die Handlungen des Mitglieds mit hoher Wahrscheinlichkeit dazu führen, dass ANKORSTORE, das
Mitglied, ein anderer Nutzer oder einer der ANKORSTORE-Partner haftbar gemacht werden;
16.2.4 falls das Verhalten des Mitglieds gegen das Service Level Agreement in Bezug auf die Plattform verstößt
oder möglicherweise schädlich, nachteilig und/oder unfair für die Plattform, ANKORSTORE und/oder ein Mitglied
ist.
16.3 Unbeschadet Artikel 16.2 und für den Fall, dass eine der Parteien gegen eine ihrer Verpflichtungen gemäß den
Nutzungsbedingungen verstößt, sowie nach erfolglosem Ablauf von einem (1) Monat nach einer schriftlichen Bitte um
Abhilfe des jeweiligen Verstoßes kann die jeweils andere Partei das Recht auf den Zugriff auf die Plattform und die
Dienstleistung und sämtliche Rechte und Verpflichtungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen von Rechts wegen mit
sofortiger Wirkung beenden.
16.4 Im Falle einer Beendigung gemäß den Bestimmungen dieses Artikels wird der Account des Mitglieds automatisch
geschlossen, wird der Zugriff des Mitglieds auf die Plattform gesperrt und hat das Mitglied keinen Zugriff mehr auf die
Dienstleistung; dies gilt ab dem Wirksamkeitsdatum der Beendigung gemäß diesem Artikel 16. Folglich sind die Produkte
des Vertriebshändlers nicht mehr auf der Plattform erhältlich und der Account des Vertriebshändlers wird gesperrt sowie
aus den Suchergebnissen der Plattform gelöscht; dies gilt ab dem Wirksamkeitsdatum der Beendigung. Zudem werden
alle vom Mitglied geschuldeten Beträge sofort zur Zahlung fällig. Die Beendigung hat keine Auswirkung auf bereits
verarbeitete Bestellungen von Produkten; diese unterliegen weiterhin den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen.
16.5 Im Falle einer Beendigung, gleich aus welchem Grund, wird ausdrücklich von den Parteien vereinbart, dass die
Bestimmungen im Wesentlichen unabhängig vom Grund für die Beendigung nach der Beendigung dieser
Nutzungsbedingungen fortbestehen und ihre Gültigkeit so lange behalten sollen, wie dies für die jeweiligen
Bestimmungen gilt.
16.6 Auf Anfrage eines Mitglieds können Inhalte bis zum Wirksamkeitsdatum der Beendigung in einem zwischen den Parteien
abgestimmten Format und zu abgestimmten finanziellen Konditionen gegebenenfalls exportiert werden. Nach dem
Wirksamkeitsdatum der Beendigung behält sich ANKORSTORE das Recht vor, die Inhalte jederzeit gemäß der Lizenz zu
löschen, die nach Artikel 14 in Bezug auf die Inhalte gewährt wurde.
17 HAFTUNG
17.1 Die Parteien sind für etwaige schädliche Konsequenzen, die sich aus der Erfüllung bzw. Nichterfüllung von
Verpflichtungen, die ihnen gemäß diesen Nutzungsbedingungen obliegen, verantwortlich. Jede Partei stimmt
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ausdrücklich zu, dass sie ausschließlich für die aus einer Nichterfüllung der Verpflichtungen gemäß diesen
Nutzungsbedingungen direkt entstehenden Schäden, die ihr zugeschrieben werden können, haftbar gemacht werden
kann.
17.2 ANKORSTORE übernimmt im Hinblick auf die Zurverfügungstellung der Plattform und der Dienstleistung lediglich eine
Mittelverpflichtung (obligation de moyen). Des Weiteren übernimmt ANKORSTORE als Host der von den Mitgliedern
online zur Verfügung gestellten Inhalte keinerlei Haftung für die Inhalte, die die Mitglieder über die Plattform
veröffentlichen, da ANKORSTORE diese Inhalte nicht vorab prüft.
17.3 ANKORSTORE kann nicht für Schäden haftbar gemacht werden, die Nutzern gegebenenfalls aufgrund der Nutzung oder
der fehlenden Möglichkeit zur Nutzung der Plattform insgesamt oder in Teilen entstehen, es sei denn, ANKORSTORE
kann ein zurechenbares Verschulden nachgewiesen werden. Ebenso haftet ANKORSTORE nicht für Folgen, die auf das
Internetnetzwerk oder das Informationssystem des Nutzers zurückzuführen sind, wie beispielsweise mögliche
Fehlfunktionen, Ausfälle oder Abstürze, Verzögerungen oder Unterbrechungen des Zugriffs auf das elektronische
Kommunikationsnetzwerk, einschließlich das Internet.
17.4 Zudem kann ANKORSTORE nicht haftbar gemacht werden, wenn die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung einer
Verpflichtung von ANKORSTORE auf ein Ereignis oder einen Umstand zurückzuführen ist, das/der außerhalb der Kontrolle
von ANKORSTORE liegt und zum Zeitpunkt der Annahme dieser Nutzungsbedingungen nach vernünftigem Ermessen
nicht vorhersehbar war und dessen Auswirkungen nicht mithilfe geeigneter Maßnahmen zu verhindern gewesen wären
(Höhere Gewalt).
17.5 In jedem Fall (es sei denn, es gelten abweichende gesetzliche Bestimmungen) ist die Haftung von ANKORSTORE
gegenüber dem Vertriebshändler bei einem Verstoß gegen eine Verpflichtung von ANKORSTORE gemäß diesen
Nutzungsbedingungen, gleich aus welchem Grund und unter welchen Umständen, beschränkt auf:
17.5.1 den Gesamtbetrag der Provisionen, die das Mitglied in den zwölf (12) Monaten vor dem
schadenverursachenden Ereignis tatsächlich an ANKORSTORE gezahlt hat; oder
17.5.2

fünfhundert (500) Euro inkl. Steuer; je nachdem, welcher Betrag höher ist.

17.6 ANKORSTORE haftet unter keinen Umständen für indirekte Schäden, die dem Nutzer entstanden sind, oder für
entgangene Gewinne, Umsatzverluste, Verluste von erwarteten Einsparungen, Verluste von Geschäftswert,
Kundenverluste, Reputationsschäden oder Datenverluste.
17.7 Sämtliche Nutzer werden gebeten, ANKORSTORE im Falle eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen zu
informieren, insbesondere wenn der Nutzer feststellt, dass Produkte zum Kauf angeboten werden, die nicht den
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen entsprechen. In solchen Fällen sollte der Nutzer ANKORSTORE per E-Mail
an support@ankorstore.com informieren.
17.8 Außerdem übernimmt der Vertriebshändler die alleinige Verantwortung für die Erfüllung der mit den Einzelhändlern
über die Plattform abgeschlossenen Kaufverträge, soweit der Vertriebshändler ANKORSTORE kein Verschulden in Bezug
auf die Nicht- oder Schlechterfüllung von Kaufverträgen nachweist. Folglich verpflichtet sich der Vertriebshändler,
ANKORSTORE in Bezug auf sämtliche Verbindlichkeiten, Ansprüche, Klagen oder Verfahren zu entschädigen und schadlos
zu halten, die ein Nutzer, ein Mitglied, ein Einzelhändler, ein Dritter oder eine Verwaltungsbehörde gegenüber
ANKORSTORE in Zusammenhang mit Produkten, die nicht den geltenden Vorschriften entsprechen, Verstößen gegen
wirtschaftsrechtliche Vorschriften oder Beanstandungen bezüglich der Nutzung des Produkts oder der Erfüllung des
Kaufvertrags zwischen dem Vertriebshändler und einem Einzelhändler geltend macht oder einleitet. Der
Vertriebshändler verpflichtet sich somit, unmittelbar für die Zahlung sämtlicher Beträge einzustehen, einschließlich für
Beträge, die vor Gericht zugesprochen werden, Gerichtskosten, Anwaltskosten und andere Beträge, die gegebenenfalls
in diesem Zusammenhang geschuldet werden, bzw. ANKORSTORE solche Summen nach entsprechender Aufforderung
zu erstatten.
17.9 Der Vertriebshändler verpflichtet sich, bei einer bekanntermaßen solventen Versicherungsgesellschaft eine Betriebsund Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, um eine mögliche Haftung des Vertriebshändlers auf jedweder
rechtlichen Grundlage für Schäden jeglicher Art abzudecken, die der Vertriebshändler möglicherweise im Rahmen der
Erfüllung dieser Nutzungsbedingungen verursacht. Auf Anforderung wird der Vertriebshändler ANKORSTORE einen
Nachweis über den Versicherungsschutz vorlegen.
18 BEWEIS
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18.1 Die Parteien nehmen zur Kenntnis, dass die von ANKORSTORE offengelegten Aufzeichnungen auf den ANKORSTOREServern, die sich auf die Nutzung der Plattform beziehen, einschließlich insbesondere die nominativen Zugangscodes der
Mitglieder, die Verbindungsprotokolle sowie Dokumente und E-Mails, die über die Plattform oder im Rahmen dieser
Nutzungsbedingungen ausgetauscht und auf den ANKORSTORE-Servern gespeichert wurden, als Beweismittel zwischen
den Parteien gelten.
19 ABTRETUNG
19.1 Keine der Parteien ist berechtigt, ihre Rechte oder Verpflichtungen oder diese Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise,
mit oder ohne Gegenleistung zu übertragen, abzutreten oder auf andere Weise darüber zu verfügen, es sei denn, die
jeweils andere Partei erteilt ihre vorherige schriftliche Zustimmung.
19.2 Als Ausnahme zu vorstehender Bestimmung kann ANKORSTORE im Rahmen von Restrukturierungsmaßnahmen
(einschließlich Zusammenschlüsse, Übernahmen, teilweise oder vollständige Übertragung oder Einbringung der
Vermögenswerte, direkter oder indirekter Kontrollwechsel) seine Rechte oder Verpflichtungen oder die
Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise frei übertragen, abtreten oder auf andere Weise über sie verfügen.
20 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN
20.1 ANKORSTORE ist berechtigt, seine Verpflichtungen ganz oder teilweise auf einen externen Unterauftragnehmer seiner
Wahl zu übertragen. ANKORSTORE haftet weiterhin für die Handlungen und Unterlassungen solcher
Unterauftragnehmer. Es wird von den Parteien ausdrücklich bestätigt, dass es sich bei dem Finanzierungspartner von
ANKORSTORE (d.h. Alma SAS) um einen Anbieter handelt, der von ANKORSTORE unabhängig ist und nicht als
Unterauftragnehmer von ANKORSTORE handelt. ANKORSTORE haftet somit gegenüber den Mitgliedern nicht für die
Handlungen oder Unterlassungen dieses Finanzierungspartners.
20.2 Soweit nicht ausdrücklich anderweitig festgelegt, sind diese Nutzungsbedingungen nicht dahingehend auszulegen, dass
sie eine Partei zum Bevollmächtigten, Beauftragten oder Vertreter der anderen Partei bestimmen oder dass sie eine
Gründungsurkunde und Satzung darstellen. Die Bereitschaft der Parteien, Teil einer Gesellschaft zu werden (affectio
societatis), sowie eine gesamtschuldnerische Haftung gegenüber Dritten oder zwischen den Parteien werden
ausdrücklich ausgeschlossen. Somit verpflichtet sich jede Partei, keinerlei Handlungen vorzunehmen, die einem Dritten
in dieser Hinsicht einen falschen Eindruck vermitteln könnten, und keinerlei Verbindlichkeiten oder Garantien im Namen
der anderen Partei einzugehen bzw. abzugeben, es sei denn, diese Nutzungsbedingungen enthalten ausdrücklich eine
abweichende Regelung.
20.3 Bei Auslegungsschwierigkeiten zwischen Überschriften der Artikel dieser Nutzungsbedingungen und Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen gelten die Überschriften als nicht existent.
20.4 Für die Erfüllung sämtlicher Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen und sämtliche möglichen Folgen wählen die
Parteien ihre jeweilige eingetragene Adresse als ihren Wohn- bzw. Unternehmenssitz („domicile“). Änderungen der von
einer Partei für die vorgenannten Zwecke ausgewählten Adresse können gegenüber der anderen Partei nur dann geltend
gemacht werden, wenn der anderen Partei die Änderung per E-Mail oder über die Plattform (wenn diese Möglichkeit
zur Verfügung steht) mitgeteilt wurde.
20.5 Förmliche Mitteilungen oder Mitteilungen bezüglich der Durchsetzung dieser Nutzungsbedingungen gelten nur dann als
wirksam erfolgt, wenn sie per Einschreiben mit Rückschein an den Wohn- bzw. Unternehmenssitz der Partei gesendet
wurden, es sei denn, in diesen Nutzungsbedingungen wurde ausdrücklich eine abweichende Bestimmung getroffen.
20.6 Sollte ein Gericht Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen in einer rechtskräftigen Entscheidung als nichtig, ungültig
oder nicht durchsetzbar erklären, so wird die betreffende Bestimmung gelöscht, ohne dass dies zur Nichtigkeit der
Nutzungsbedingungen insgesamt führt. Alle übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen gelten unverändert fort.
20.7 Verzögerungen, Verzichte oder Unterlassungen bei der Geltendmachung von Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen oder von vollständigen oder teilweisen Verstößen gegen Bestimmungen dieser
Nutzungsbedingungen stellen, unabhängig von ihrer Dauer und Anzahl, keine Änderung oder Löschung der jeweiligen
Bestimmung sowie keinen Verzicht auf die Geltendmachung eines vorherigen, gleichzeitigen oder späteren Verstoßes
gegen dieselbe Bestimmung oder andere Bestimmungen dar. Ein solcher Verzicht wird nur wirksam, wenn er in einem
schriftlichen Dokument formuliert wird, das von einer dazu ordnungsgemäß bevollmächtigten Person unterzeichnet
wurde.
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20.8 ANKORSTORE auf der einen Seite und das Mitglied auf der anderen Seite sind unabhängige Parteien, die jeweils im
eigenen Namen und im eigenen Auftrag handeln. Soweit nicht ausdrücklich abweichend bestimmt, schaffen diese
Nutzungsbedingungen keine Gehorsamsbindung, keine Beauftragung, keine Partnerschaft und kein Joint Venture sowie
keine Arbeitgeber/Arbeitnehmer-, Auftraggeber/Auftragnehmer- oder Franchisegeber/Franchisenehmer-Beziehung
zwischen ANKORSTORE und den einzelnen Mitgliedern.
20.9 Diese Nutzungsbedingungen wurden in französischer Sprache verfasst. Sollten diese Nutzungsbedingungen in eine oder
mehrere andere Sprache/n übersetzt werden, so hat die französische Version Vorrang.
21 ANWENDBARES RECHT – GERICHTSSTAND
21.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen französischem Recht und sind danach auszulegen, unter Ausschluss des
Kollisionsrechts.
21.2 SOWEIT NICHT GESETZLICH ANDERS GEREGELT, SIND SÄMTLICHE STREITIGKEITEN BEZÜGLICH DER GÜLTIGKEIT,
AUSLEGUNG, ERFÜLLUNG ODER DER TEILWEISEN ODER VOLLSTÄNDIGEN BEENDIGUNG DER GESCHÄFTSBEZIEHUNGEN
DEM HANDELSGERICHT (TRIBUNAL DE COMMERCE) VON PARIS VORZULEGEN, DESSEN AUSSCHLIESSLICHER
GERICHTSBARKEIT SIE UNTERLIEGEN.
21.3 Streitigkeiten zwischen Mitgliedern sind zwischen den betroffenen Mitgliedern zu lösen. ANKORSTORE ist nicht
verpflichtet, sich an der Streitbeilegung zu beteiligen oder diese herbeizuführen.
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