Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der ALZURA Leistungen
als Erwerber (gültig bis 14.03.2018)
Zu den alten AGB

Allgemeine Bedingungen für die Nutzung der ALZURA Leistungen
als Erwerber (gültig ab 15.03.2018)
Die nachfolgenden Bedingungen enthalten die, für die Nutzung der von der SAITOW AG
unter www.alzura.com angebotenen Leistungen und die Inanspruchnahme dieser
Leistungen durch Sie geltenden Bedingungen, soweit die Leistungen als Erwerber, also im
Bereich des Wareneinkaufs genutzt werden.
Im Rahmen Ihrer Anmeldung zu ALZURA haben Sie der Geltung der nachfolgenden
Bedingungen für die Geschäftsbeziehung zwischen der SAITOW AG und Ihnen bzw. dem
von Ihnen vertretenen Unternehmen zugestimmt. Diese Geschäftsbedingungen werden
durch die nachfolgenden Grundsätze ergänzt: Durch die fortgesetzte Nutzung der
Leistungen der SAITOW AG bringen Sie im Rahmen jedes Einloggens zum Ausdruck, dass
Sie nachwievor mit der Geltung der nachfolgenden Bedingungen sowie der jeweiligen
Grundsätze einverstanden sind.

1. Anmeldung
Um die von der SAITOW AG angebotenen Leistungen nutzen zu können, ist es erforderlich,
dass Sie sich als Erwerber bei uns registrieren. Ihre Anmeldung ist abgeschlossen, wenn
Ihnen Ihre Zugangsdaten von der SAITOW AG zur Verfügung gestellt werden.

2. Zahlung der Nutzungsgebühren
Für die Nutzung der von der SAITOW AG angebotenen Leistungen fallen verschiedene
Gebühren an, deren genaue Staffelung hier beschrieben ist.
Sie sind dafür verantwortlich, dass alle gemäß dieser Vereinbarung entstehende Gebühren
vollumfänglich und fristgerecht an die SAITOW AG gezahlt werden. Die SAITOW AG zieht
ihre Forderung aus dieser Vereinbarung grundsätzlich mittels SEPA-Lastschrift ein. Aus
diesem Grund ist es notwendig, dass sie uns ein gültiges und auf ihren Namen lautendes
Bankkonto bei einer Bank im SEPA-Raum ansässigen Bank mitteilen und für dieses Konto
ein wirksames SEPA-Mandat erteilen. Sie verpflichten sich außerdem dazu diese
Informationen bei Bedarf unverzüglich zu aktualisieren und gegebenenfalls ein neues
SEPA-Mandat zu erteilen.
Die Nutzungsgebühren sind am 01. eines jeden Monats im Voraus sofort zur Zahlung fällig.
Schlägt der Forderungseinzug fehl, so haben Sie die dafür anfallenden Mehrkosten zu
erstatten, soweit Sie das Fehlschlagen zu vertreten haben. ALZURA hinterlegt im
Login-Bereich unter dem Menüpunkt "Ihre Rechnungen" alle Rechnungen der SAITOW AG.
Parallel wird bei neuer Rechnungserstellung eine E-Mail mit dem Betreff "Neue Rechnung
online" zu Informationszwecken an Sie gesendet.

Sie ermächtigen uns, Ihre hinterlegten Angaben zu überprüfen und von Zeit-zu-Zeit
Auskünfte über Ihre Kreditwürdigkeit bei Wirtschaftsauskunfteien einzuholen.

3. Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Nutzungsvertrag kommt mit Annahme der Registrierung durch die SAITOW AG
zustande. Diese wird durch Übersendung der Zugangsdaten von der SAITOW AG an Sie
dokumentiert.
Sie können den Nutzungsvertrag über die Nutzung der ALZURA Leistungen für Erwerber
jederzeit mit einer Frist von 3 Werktage zum Monatsende kündigen. Für die
Kündigungserklärung genügt eine schriftliche Mitteilung an die SAITOW AG oder eine E-Mail
an den Kundenservice. Die SAITOW AG kann den Nutzungsvertrag ebenfalls jederzeit mit
einer Frist von 3 Werktage zum Monatsende kündigen. Das Recht zur vorläufigen oder
endgültigen Sperrung bleibt hiervon unberührt.

4. Bewertungen durch Kunden
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Lieferanten die eine Transaktion unter Nutzung
des Angebotes von ALZURA abgewickelt haben, eine Bewertung der von Ihnen erbrachten
Leistungen abgeben können. Diese Bewertung wird im Rahmen der Leistungen von
ALZURA öffentlich gemacht und dient anderen Lieferanten als Erfahrungswert.

5. Sanktionen
Die SAITOW AG kann vor allem folgende Maßnahmen ergreifen, wenn konkrete
Anhaltspunkte dafür bestehen, dass Sie gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der SAITOW AG verletzen oder wenn die SAITOW AG
ein sonstiges berechtigtes Interesse hat, insbesondere zum Schutz anderer Erwerber oder
von Lieferanten vor betrügerischen Aktivitäten:
●

Verwarnung,

●

Be-/ Einschränkung der Nutzung des ALZURA Online-Angebotes,

●

vorläufige Sperrung,

oder
●

endgültige Sperrung.

Bei der Wahl der Maßnahme berücksichtigt die SAITOW AG Ihre berechtigten Interessen,
insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass Sie den Verstoß nicht zu verschulden
haben. Die SAITOW AG kann Sie von der Nutzung des Alzura Online-Angebotes
insbesondere dann endgültig ausschließen (endgültige Sperrung), wenn
●

Sie falsche Kontaktdaten, insbesondere eine falsche oder ungültige E-Mail-Adresse,
angeben,

●

Sie Ihr Nutzerkonto übertragen,

●

Sie andere Kunden oder die SAITOW AG in erheblichem Maße schädigen,
insbesondere Leistungen der Alzura missbrauchen,

●

ein anderer wichtiger Grund vorliegt,

●

Sie Konkurrenztätigkeiten zur SAITOW AG aufnehmen oder Konkurrenztätigkeiten
gegenüber Kunden oder Lieferanten der SAITOW AG bewerben.

Ein wichtiger Grund liegt für die SAITOW AG dabei insbesondere vor, wenn
●

über Ihr Vermögen das Insolvenzverfahren eröffnet worden ist oder die Eröffnung
eines solchen Verfahrens mangels Masse abgelehnt worden ist,

oder
●

es wiederholt zu Rücklastschriften entweder bei der SAITOW AG oder den von der
SAITOW AG vermittelten Lieferanten gekommen ist und Sie hierfür ursächlich waren.

Wenn Sie endgültig gesperrt wurden, besteht kein Anspruch auf Wiederherstellung Ihres
gesperrten Nutzerkontos. Wird ein Nutzerkonto innerhalb eines laufenden Monats gesperrt,
besteht kein Anspruch auf anteilige Rückzahlung der bereits gezahlten Nutzungsgebühren.

6. Erklärungen
Mit dem Akzeptieren dieser Bedingungen erklären und versichern Sie uns, dass
●

Sie, falls Sie eine juristische Person sind, ordnungsgemäß errichtet worden sind und
wirksam bestehen;

●

Sie wirtschaftlich in der Lage sind, die gemäß diesen Bedingungen übernommenen
Verpflichtungen ordnungsgemäß zu erfüllen;

●

Sie dazu berechtigt und befugt sind, diese Bedingungen zu akzeptieren, den damit
verbundenen Vertrag abzuschließen, die entsprechenden Verpflichtungen zu erfüllen
und die darin vorgesehenen Rechte und Ermächtigungen zu erteilen,

●

sämtliche von Ihnen übermittelten oder zur Verfügung gestellten Informationen,
richtig und vollständig sind und von Ihnen bei Bedarf unverzüglich aktualisiert
werden, damit gewährleistet ist, dass diese Informationen jederzeit richtig und
vollständig sind,

und
●

Sie und alle Ihre Unterauftragnehmer, Vertragsmittler und Lieferanten in Erfüllung
dieses Vertrages alle anzuwendenden Rechtsvorschriften einhalten werden.

7. Freistellung
Für den Fall, dass Dritte gegenüber der SAITOW AG Ansprüche geltend machen, die auf
●

eine tatsächliche oder behauptete Verletzung einer Verpflichtung dieses Vertrages,

●

der Erfüllung, der Rückerstattung, Ihre Materialien, tatsächlichen oder behaupteten
Verletzungen von Geistigen Eigentumsrechten und Körperverletzungen, Todesfällen
oder Sachschäden,

oder
●

die Abführung Ihrer Steuern oder die Zahlung bzw. Unterlassung der Zahlung Ihrer
Steuern

beruhen, verpflichten Sie sich die SAITOW AG von allen rechtskräftig festgestellten
Ansprüchen Dritter sowie den zur Verteidigung gegen diese Ansprüche angefallenen Kosten
vollumfänglich freizustellen.

8. Haftungsausschluss
Die SAITOW AG erbringt Ihr Online-Angebot sowie sämtliche damit im Zusammenhang
stehenden Materialien und Informationen, die in Verbindung mit dem Online-Angebot zur
Verfügung gestellt oder erbracht werden, “so wie sie sind”.
Die Nutzung des
Online-Angebotes erfolgt auf Ihr eigenen Risiko. Die SAITOW AG gibt ausdrücklich keinerlei
Garantien oder Zusicherungen ab. Insbesondere übernimmt die SAITOW AG keine Gewähr
dafür, dass die Funktionen und das Alzura Online-Angebot Ihre Anforderungen erfüllen und
ohne Unterbrechungen bzw. fehlerfrei zur Verfügung stehen. Eine Haftung für
Unterbrechungen zum Beispiel durch Systemausfälle wird nicht übernommen.
9. Höhere Gewalt
Für den Fall, dass die Erbringung der Leistungen der SAITOW AG aus diesem Vertrag in
Folge von Gründen, Ereignissen oder anderen Angelegenheiten außerhalb unseres
zumutbaren Einflussbereiches sich verzögert oder gar unmöglich wird, übernehmen wir
keine Haftung.

10. Beziehungen der Parteien
Beide Parteien dieses Vertrages bleiben rechtlich selbstständige und voneinander
unabhängige Unternehmen. Durch nichts in diesem Vertrag wird eine Partnerschaft, ein
Joint Venture, ein Agenturverhältnis, ein Mandat, eine Vertretung oder ein
Anstellungsverhältnis zwischen den Parteien begründet.
Die SAITOW AG wird nicht Vertragspartner der über das Alzura Online-Angebot
abgeschlossenen Verträge. Ein Vertragsschluss über den Erwerb des Artikels
beziehungsweise die Inanspruchnahme der Dienstleistung kommt zustande, sobald Sie die

in dem Angebot enthaltenen Bedingungen erfüllen, die vorgesehene Annahme-Schaltfläche
anklickt und den Vorgang bestätigt.

11. Änderungen
Die SAITOW AG behält sich vor, diese Bedingungen jederzeit und ohne Nennung von
Gründen zu ändern. Die geänderten Bedingungen werden Ihnen per E-Mail spätestens zwei
Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet. Widersprechen Sie der Geltung der geänderten
Bedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die
geänderten Bedingungen als angenommen.

12. Aufrechung/Zurückbehaltungsrechte
Aufrechnungs- und Zurückbehaltungsrechte stehen Ihnen gegenüber der SAITOW AG nur
zu, wenn Ihre Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von der SAITOW
AG anerkannt sind. Außerdem ist die Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts davon
abhängig, dass der Gegenanspruch auf dem gleichen Vertragsverhältnis beruht.

13. Schriftform
Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit der SAITOW AG abgeschossen
Nutzungsvertrags über die Nutzung des Alzura Online-Angebotes übermittelt werden,
müssen in Schriftform oder per E-Mail erfolgen. Ihre postalische Anschrift sowie Ihrer
E-Mail-Adresse werden Ihren aktuellen Kontaktdaten entnommen.

14. Anwendbares Recht
Der Nutzungsvertrag über die Nutzung das Alzura Online-Angebotes unterliegt
einschließlich diesen Bedingungen dem materiellen Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
Sofern Sie Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, ein öffentlich-rechtliches
Sondervermögen oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts sind, ist
Kaiserslautern ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Nutzungsvertrag und diesen
Bedingungen entstehenden Streitigkeiten.

15. Salvatorische Klausel
Sofern eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam ist, bleiben die übrigen
Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche
ersetzt, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise
wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle Regelungslücken.

