


 
 

Nutzungsbedingungen 
  
Werner Christ GmbH stellt autorisierten Vertriebspartnern ein Informations- und Bestellsystem (nachfolgend "Händlerportal") ausschließlich im 
Rahmen der jeweils geltenden Nutzungsbedingungen zur Verfügung. Bitte lesen Sie sich die Nutzungsbedingungen aufmerksam durch. Mit dem 
Abschicken Ihrer Bestellung bestätigen Sie, dass Sie mit den aufgeführten Bedingungen einverstanden sind. Sollten Sie mit den 
Nutzungsbedingungen und / oder unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sein, bitten wir Sie, das Händlerportal nicht für 
Ihre Bestellung zu nutzen.  
  
Zugangsberechtigung / Geheimhaltung  
Das Angebot, das Händlerportal zu nutzen und online zu bestellen, richtet sich ausschließlich an unsere Distributoren und autorisierten 
gewerblichen Wiederverkäufer (nachfolgend "Vertriebspartner"). Für die Nutzung des Händlerportals benötigen Sie eine Zugangsberechtigung, 
bestehend aus einem Benutzernamen und einem Kennwort (nachstehend zusammen auch "Login"). Um größtmögliche Sicherheit zu 
gewährleisten, muss für jeden Mitarbeiter des Vertriebspartners, der zur Nutzung des Händlerportals berechtigt sein soll, ein eigenes Login mit 
rechtsverbindlich unterzeichnetem Telefax bei Werner Christ GmbH angefordert werden.  
  
Das Login gilt im Falle der Nutzung unseres Händlerportals als Identitätsnachweis und Nachweis der Nutzungsberechtigung des Absenders. Alle 
Logins sind vom Vertriebspartner und dessen Mitarbeitern geheim zu halten und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Der 
Vertriebspartner verpflichtet sich, nach dem Ausscheiden eines Mitarbeiters Werner Christ GmbH unverzüglich zu informieren und den Benutzer 
löschen zu lassen. Die Nutzung des Händlerportals und alle dortigen Angebote unterliegen deutschem Recht. Dies gilt auch, sofern Sie unser 
Händlerportal aus dem Ausland nutzen.  
  
Bestellungen  
Die im Rahmen des Händlerportals elektronisch übermittelten Bestellungen gelten als förmlich übermittelt im Sinne unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Der enthaltene Benutzername gilt als Nachweis für die Identität des Absenders. Dies bedeutet, dass der anhand des 
Benutzernamens individualisierte Vertriebspartner an jede Bestellung in seinem Namen gebunden ist. Der Vertriebspartner hat seine 
Bestellangaben sorgfältig zu prüfen.  
  
a.   Bestellabwicklung  
Die Produktangebote im Händlerportal stellen kein Angebot im Rechtssinne dar, sondern verstehen sich nur als Aufforderung an den 
Vertriebspartner zur Abgabe einer Bestellung. Nach erfolgreicher Anmeldung über Ihr Login haben Sie nicht nur Zugriff auf unsere Artikel, sondern 
auch auf frühere Aufträge. Wenn Sie durch unser Angebot geblättert und ein Produkt Ihrer Wahl gefunden haben, können Sie ganz einfach wie 
folgt bestellen:  
  
b.   Artikel in den Warenkorb legen  
Um ein Produkt zu bestellen, geben Sie in dem hierfür vorgesehenen Feld die gewünschte Stückzahl ein und klicken auf die Schaltfläche "IN DEN 
WARENKORB".  
 
c.   Warenkorb  
Über die Schaltfläche "Warenkorb" gelangen Sie zur Statusansicht über den Inhalt Ihres Warenkorbs, in der die einzelnen Artikel, die bestellten 
Stückzahlen und der Warenwert der Bestellung angezeigt werden.  
 
d.   Warenkorb ändern  
Innerhalb des Warenkorbs haben Sie Möglichkeit, Ihren Auftrag zu bearbeiten. Um die Menge zu ändern, geben Sie die neue Stückzahl in das 
hierfür vorgesehene Feld ein. Um die vorgenommenen Änderungen Ihres Auftrages zu übernehmen, klicken Sie auf die Schaltfläche 
"aktualisieren". Falls Sie einen Artikel aus der Bestellung löschen möchten, markieren Sie die Position und klicken auf die Schaltfläche 
“Entfernen“.  
  
e.   Versandangaben bestätigen und Bestellung absch icken  
Wenn Sie Ihren Bestellvorgang abgeschlossen haben, klicken Sie auf die Schaltfläche "bestellen". Ihre Bestellung wird jetzt elektronisch an 
Werner Christ GmbH übertragen. Der Eingang Ihrer Bestellung wird unverzüglich nach deren Zugang elektronisch bestätigt. Hierbei handelt es 
sich lediglich um eine Empfangsbestätigung. Mit Erhalt der elektronischen Empfangsbestätigung von Werner Christ GmbH kann der 
Vertriebspartner davon ausgehen, dass Werner Christ GmbH eine von ihm über das Händlerportal gesendete Bestellung erhalten hat und 
bearbeitet. Ein Vertrag kommt erst durch unsere förmliche Auftragsbestätigung bzw. Lieferung zustande.  
  
f.   Dokumentenversand aus Bestellungen  
Sämtliche Dokumente, die aus einem Bestellvorgang hervorgehen, und die Warensendung nicht begleiten, werden elektronisch übermittelt. Dies 
betrifft insbesondere Auftragsbestätigungen und Handelsrechnungen. 
 
Allgemeine Schutzrechte  
Das Händlerportal beinhaltet Daten und Informationen aller Art die marken- und/oder urheberrechtlich zu Gunsten von Werner Christ GmbH oder 
zugunsten Dritter geschützt sind. Der Vertriebspartner verpflichtet sich, diese Schutzrechte zu beachten. Dem Vertriebspartner wird jederzeit 
widerruflich die Möglichkeit eingeräumt, die im Rahmen des Händlerportals zur Verfügung gestellten Informationen in sein elektronisches 
Warenwirtschaftssystem sowie seine Internet Webshoplösungen einfließen zu lassen. Eine Nutzung der Daten außerhalb dieser 
Zweckbestimmung ist dem Vertriebspartner untersagt. Insbesondere darf er keine Produktpreise und Verfüg barkeiten von Produkten 
weitergeben, verbreiten, veröffentlichen oder sonst  wie offen legen. Der Vertriebspartner wird seine M itarbeiter entsprechend 
verpflichten.  
  
Haftung  
Werner Christ GmbH verwendet die größtmögliche Sorgfalt, um die Korrektheit der im Händlerportal dargestellten Informationen zu gewährleisten. 
Der Service für unsere Vertriebspartner besteht in der Zusammenstellung und Bereitstellung der Daten und Informationen, nicht in deren 
Überprüfung auf inhaltliche Richtigkeit oder der Überprüfung der Nutzungsberechtigung des Vertriebspartners. Für die inhaltliche Richtigkeit der 
Daten und Informationen sowie für die Berechtigung des Vertriebspartners zur Nutzung dieser Daten und Informationen übernimmt Werner Christ 
GmbH keine Haftung. Dem Vertriebspartner ist bekannt, dass Internet basierende Leistungen typischen Ausfallrisiken  
unterliegen, die Werner Christ GmbH nicht beherrschbar sind. Werner Christ GmbH übernimmt insoweit keine Gewähr für die ununterbrochene 
Funktionsfähigkeit des Händlerportals. Werner Christ GmbH haftet nicht für den Verlust von Daten oder die Zerstörung von Daten auf dem 
Übertragungsweg. Die Bereitstellung der notwendigen Zugangsmittel obliegt dem Vertriebspartner, der auch die Zugangs- und 
Übertragungskosten trägt. Für die Zugangskontrolle, die Sicherheit und den Schutz der Dateien auf seinem System und auf dem 
Übertragungsweg ist der Vertriebspartner verantwortlich. Der Vertriebspartner ist insbesondere verpflichtet, angemessene, dem Stand der 
Technik entsprechende Schutzmaßnahmen zur Datensicherung vorzunehmen.  
  
Laufzeit  
Werner Christ GmbH ist jederzeit berechtigt, den Betrieb des Händlerportals ganz einzustellen oder den Zugang des Vertriebspartners zu sperren. 
Bei Beendigung der Vertriebspartnerschaft, Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen und / oder missbräuchlicher Nutzung erlischt des Recht 
zur Nutzung des Händlerportals automatisch. Einer gesonderten Erklärung bedarf es nicht. 
  


