ALLGEMEINE VERKAUFSBEDINGUNGEN FÜR ANZEIGEN
„PNEUS ONLINE TRADING“

1. DEFINITIONEN UND GELTUNGSBEREICH
1.1 Definitionen
„AVB“: vorliegende Allgemeine Verkaufsbedingungen.
„Besondere Bedingungen“: Besondere Bedingungen in Bezug auf Ihr Geschäftsangebot (Preise, Zahl der Fotos,
Videos usw.). Diese Bedingungen werden auf der Website angegeben.
„Geschäftsangebot“: Geschäftsangebot, das Sie auf der Website online ausgesucht haben.
„Service“: von PNEUS ONLINE TRADING angebotener Service, damit Sie eine Anzeige auf der Website sowie
auf Partner-Websites schalten können, die Anzeigen von PNEUS ONLINE SUISSE verbreiten. Die Anzeige wird
in Deutscher Sprache veröffentlicht (und kann gegebenenfalls in andere Sprachen übersetzt werden).
„Website“: Internetauftritt der Anzeigen für Verkauf von Gebrauchtfahrzeugen (Autos oder Motorräder). Dieser
von PNEUS ONLINE SUISSE betriebene Auftritt ist zurzeit zugänglich über die Adresse: http://anzeigen.pneusonline.at
„Internaut“: Kunde, Sie.
„POS“: PNEUS ONLINE SUISSE (Gesellschaft mit beschränkter Haftung und einem Stammkapital von 10.000,00
CHF, Firmensitz: Rue Alexandre Gavard 16, CH-1227 CAROUGE, eingetragen im Handelsregister Genf unter
der Nr. CH-660-6159008-9, Tel.: +33 (0) 4 78 64 55 19, UStIdNr. CH701 492).
„POT“: PNEUS ONLINE TRADING (Kommanditgesellschaft mit einem Stammkapital von 100 €-, Firmensitz:
Alexanderstraat 23, NL-2514 JM’ S-GRAVENHAGE, eingetragen im Handelsregister Den Haag unter der
Nr. 27322651, Tel.: +33 (0) 4 78 64 55 19, UStIdNr. NL 8196.96.043.B01).
1.2 Geltungsbereich
Die AVB definieren Bedingungen, aufgrund derer POT Ihnen den Service erbringt und nach denen Sie jenen
Service abschließen und nutzen.

2. AVB-ANNAHME
Der Service wird dem Internauten unter Vorbehalt der Annahme der vorliegenden Allgemeinen
Verkaufsbedingungen angeboten.
Der Internaut erklärt und erkennt folglich an, dass er die vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen
hat.
Die einfache Tatsache des Service-Abschlusses bedeutet, dass Sie die AVB sowie die auf Ihr Geschäftsangebot
anwendbaren Besonderen Bedingungen voll und ganz anerkennen. Bei Abweichungen zwischen AVB und
Besonderen Bedingungen sind Letztere maßgebend.

3. ABSCHLUSSBEDINGUNGEN
Der Service ist ausschließlich Personen vorbehalten, die zum rechtsgültigen Abschluss von Verträgen nach
österreichischem Recht befähigt sind.
Sie erklären, eine zum rechtsgültigen Abschluss von Verträgen nach österreichischem Recht befähigte Person zu
sein.

4. IHRE PFLICHTEN
a. Die Nutzerkennungen, die Ihnen den Zugang zu Ihrem persönlichen Bereich auf der Website ermöglichen,
sind nur zum eigenen Gebrauch bestimmt.
Folglich verpflichten Sie sich, diese vertraulich zu behandeln und alleine alle Konsequenzen zu tragen,
insbesondere finanzielle, die sich aus dem Gebrauch durch Dritte ergeben können.
Sollte POT Grund zu der Annahme haben, dass die Sicherheit Ihrer Nutzerkennungen bedroht ist, behält sie
sich das Recht vor, den Zugang zum Service zu unterbrechen.
b. Bei Verkauf des Anzeige-Gegenstands verpflichten Sie sich, POS davon unter Zuhilfenahme Ihres
Privatbereichs auf der Website sofort zu informieren.

Die auf der Website bestellten Dienstleistungen sind ausschließlich den im vorliegenden Text vorgesehenen
Stornierungs- und Änderungsbedingungen unterworfen.

5. ANZEIGENINHALT
a. Ihre Anzeigen müssen in Deutscher Sprache verfasst sein und sich auf in Österreich verkaufte Güter
beziehen. Sie müssen den technischen Daten Ihres Geschäftsangebots entsprechen.
b. Sie bürgen dafür, dass Ihre Anzeigen:
-

klar, loyal und wahr, genau und nicht mit täuschenden oder irreführenden Fehlern oder Auslassungen
behaftet sind;
sich nicht auf nachgeahmte oder gestohlene Güter beziehen;
nicht unlauteren Wettbewerb oder Trittbrettfahren begründen;
nicht Interessen, Name, Ruf oder Image von POS beschädigen und mit der Website-Redaktionslinie
übereinstimmen;
keine verleumderische oder beleidigende Behauptung oder eine solche enthalten, die die Empfindlichkeit
bestimmter Personengruppen verletzen kann;
nicht unlauter sind und nicht gegen Loyalität, Anstand, Menschenwürde, öffentliche Ordnung und gute
Sitten verstoßen
und ganz allgemein die Empfehlungen des BVP und die gültigen europäischen Regeln beachten, die auf
sie anwendbar sind.

c. Falls Sie in Ihre Anzeigen Verknüpfungen einfügen wollen, so sind diese nicht anklickbar. Sie müssen sich
jedoch vergewissern, dass jene Verknüpfungen Zugang zu Websites in Deutscher Sprache verschaffen, die
die vorerwähnten Bestimmungen beachten und deren Inhalt im direkten Zusammenhang mit Ihrer Anzeige
steht. Jene Verknüpfungen dürfen nicht auf Websites von Gesellschaften verweisen, die sich mit POS im
Wettbewerb befinden.
d. Jede Anzeige, von der POS erfährt, dass sie bedeutende Fehler enthält oder vorliegendem Text nicht
entspricht, kann ohne Ihre Zustimmung zurückgewiesen/aufgehoben oder gegebenenfalls geändert werden,
ohne dass POS sich rechtfertigen muss, und dies sogar, wenn die Anzeige im Erscheinen begriffen ist. In
diesen Fällen können Sie auf keinen Fall ein Rückzahlungsrecht geltend machen. Sie können auch nicht
Anspruch auf Schadenersatz bzw. irgendeine Entschädigung erheben.

6. PREISE UND ZAHLUNGSMODALITÄTEN
Der Preis der Schaltung einer Anzeige wird je nach ausgesuchtem Pack auf der Website ausgewiesen.
Bei Bestellungen aus Frankreich muss die Zahlung durch Kreditkarte, Scheck oder Überweisung, bei
Bestellungen aus anderen Ländern durch Kreditkarte oder Überweisung erfolgen.
Die bestätigte Bestellung wird erst rechtswirksam, wenn die Zahlung bei der Bank der Firma POT eingegangen ist
(es ist mit einer Inkassofrist von 3 - 5 Tagen bei Schecks und 24 - 48 Std. bei Überweisungen zu rechnen). Bei
einem durch die Bank der Firma POT mangels Deckung zurückgegebenen Scheck wird die Bestellung
automatisch storniert. Die Scheckrückgabekosten werden dem Kunden in voller Höhe in Rechnung gestellt.

7. DAUER
Die AVB gelten ab Datum des Online-Service-Abschlusses für die in den Besonderen Bedingungen Ihres
Geschäftsangebots angegebene Dauer.

8. AUFHEBUNG UND KÜNDIGUNG
POS behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung vorübergehend oder endgültig Ihre ServiceEinschreibung und die Veröffentlichung Ihrer Anzeigen aufzuheben, falls Sie die AVB ganz oder teilweise nicht
beachten oder POS glaubt, dass Ihre Vorgehensweisen geeignet sind, eine POS-Haftung auszulösen oder das
einwandfreie Funktionieren der Website in Frage zu stellen, oder bei offenkundiger Täuschung oder
Unredlichkeit.
In diesen Fällen können Sie kein Recht auf Rückzahlung geltend machen. Sie können auch nicht Anspruch auf
Schadenersatz bzw. irgendeine Entschädigung erheben.

9. VERFÜGBARKEIT VON SERVICE UND WEBSITE

a. POS verpflichtet sich, alles dafür zu tun, um das bei Ihrer Online-Bestellung gewählte Datum und die Dauer
des Erscheinens der Anzeigen insoweit sicherzustellen, als Ihre Anzeige die im vorstehenden Artikel 5
ausgeführten Bedingungen voll beachtet.
b. Was einwandfreies Funktionieren von Service und Website anbelangt, behält sich POS das Recht vor, den
Zugang zu unterbrechen, um Wartungsarbeiten bzw. Tests durchzuführen. POS ist im Rahmen des Möglichen
bestrebt, diese Aktionen schnellstens und außerhalb der Spitzennutzungszeiten durchzuführen. POS kann für
diesen Sachverhalt keinesfalls haftbar gemacht werden.

10. GARANTIEN
Die Anzeigen werden unter der ausschließlichen Verantwortung ihrer jeweiligen Autoren herausgegeben und
online gestellt.
POS lehnt jegliche Haftung ab, was Genauigkeit oder Richtigkeit der Anzeigen anbelangt.
Die Anzeigentexte erscheinen unter der Verantwortung des Internauten.
Der Internaut haftet für Text, feste oder bewegliche Bilder, Töne, Marken, Logos, Firmenbezeichnungen und ganz
allgemein für den kompletten Anzeigeninhalt (einschließlich in die Anzeigen eingefügte Verweisverknüpfungen).
POS ist nur Basis der geschalteten Anzeigen.
Der Internaut verpflichtet sich folglich, POS für jeden Schaden zu entschädigen, den sie aus diesen Punkten
erleidet und POS von jeder auf besagten Anzeigeninhalten fußenden Klage freizuhalten.
Es wird darauf hingewiesen, dass POS in keinem Fall in die Transaktionen zwischen Käufern und Verkäufern
eingreift.
POS übt weder Kontrolle auf Qualität, Sicherheit und Erlaubtheit der erfassten Artikel, Wahrheit oder Genauigkeit
in den online gestellten Anzeigen, Befähigung der Verkäufer zum Verkauf besagter Artikel oder Dienstleistungen
noch auf die Befähigung der Käufer zur Bezahlung der besagten Artikel oder Dienstleistungen aus.
Ungeachtet des Vorstehenden behält sich POS das Recht vor, ohne genaue Angabe der Gründe eine Anzeige
rundweg abzulehnen, deren Art, Text oder Präsentation gegen ihre moralischen und kaufmännischen Interessen
zu verstoßen scheint. POS hat dann nur die Pflicht, eventuell erhaltene Beträge zurückzuzahlen.

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
a. Die Verbreitung von Anzeigen auf der Website lässt auf keinen Fall die Übereinstimmung besagter Anzeigen
mit den AVB-Bestimmungen vermuten, so dass POS folglich nicht haftbar gemacht werden kann.
b. POS haftet nicht für indirekte Schäden, insbesondere Verlust oder Verstümmelung von Daten, Verlust von
Gewinn, Umsatz, Gelegenheiten oder Zeit, und dies unabhängig davon, ob besagte Schäden auf mangelnde
Sorgfalt oder einen anderen Grund zurückzuführen sind.
c. POS ist von ihren vertraglichen Pflichten entbunden, falls ein Ereignis höherer Gewalt oder einem Dritten
zurechenbarer Sachverhalt oder ein anderer Umstand eintritt, der einen externen bzw. vom Handeln der POS
unabhängigen Grund hat, der sie direkt oder indirekt daran hindert, ihren vertraglichen Verpflichtungen normal
nachzukommen.
Unter diesen Umständen kann für Verzug oder Nichterfüllung ihrer Verpflichtungen kein Schadenersatz verlangt
werden. Fälle höherer Gewalt umfassen neben den von der Rechtsprechung anerkannten Fällen insbesondere
Naturkatastrophen, Kriege, Störung der öffentlichen Ordnung, Epidemien, Brände, Überschwemmungen und
sonstige Katastrophen, Regierungsmaßnahmen, Streiks in beliebiger Form (intern, extern, Aussperrung usw.)
sowie Störungen des Internets und sonstiger Netzwerke. Für den Fall, dass höhere Gewalt die Erfüllung einer
Verpflichtung für mehr als 90 Tage verhindert, verzögert oder auf sie einwirkt, kann POS die AVB außer Kraft
setzen.

12. WARNUNG
Sie erklären sich über die der Internetnutzung vor allem wegen Netzstörungen und unterschiedlicher
Datenflussstärke innewohnenden Schwierigkeiten informiert, die Misslingen oder Auswirkungen auf die
Übermittlung von Anzeigen oder den Zugang zur Website oder zum Service verursachen können.
POS garantiert nicht, dass die Website von Anomalien, Fehlern oder Bugs frei ist, diese korrigiert werden können,
die Website ununterbrochen und ohne Pannen funktioniert oder sie mit anderer als die von POS ausdrücklich
bestätigter Hardware oder besonderer Konfiguration kompatibel ist.
POS haftet auf keinen Fall für Funktionsstörungen, die Softwareprogrammen Dritter zurechenbar sind, egal, ob
diese in die Website eingefügt sind oder mit dieser geliefert werden oder nicht.
Auf keinen Fall haftet POS für vorhersehbare oder unvorhersehbare Schäden (einschließlich Verlust von

Gewinnen, Gelegenheiten usw.), die aus der Nutzung oder der vollen oder teilweisen Nichtbenutzbarkeit der
Website entstehen.
Da POS schließlich nicht alle Websites kontrollieren kann, auf die sie mittels Hypertext-Verknüpfungen verweist
und die nur existieren, um die Nachforschungen des Nutzers zu erleichtern, ist sie für deren Inhalt keinesfalls
verantwortlich.
Sie erklären, die Merkmale und Grenzen des Internet zu kennen, insbesondere seine technischen Leistungen,
Antwortzeiten für Besuch, Abfrage und Übertragung von Daten und die mit der Sicherheit des Datenverkehrs
zusammenhängenden Risiken.
Für alle diese Sachverhalte übernimmt POS keine Haftung.
In gleicher Weise kann POS auch nicht verantwortlich gemacht werden bei Kopie, Nachahmung, Imitation und
ganz allgemein bei voller oder teilweiser Reproduktion oder Verwendung Ihrer Anzeigen durch einen Dritten
(einschließlich persönlicher Daten, deren Verbreitung in Ihren Anzeigen sie akzeptiert haben).

13. SCHUTZ DER PERSÖNLICHEN DATEN
Die im Rahmen des Service-Angebots gesammelten Daten werden informationstechnologisch verarbeitet.
Die auf der Website erbetenen personenbezogenen Daten werden von POS für kommerzielle Zwecke verwendet.
POS kann diese Daten insbesondere an bestimmte Handelspartner übermitteln, damit diese Ihnen
Geschäftsangebote unterbreiten.

14. ANWENDBARES RECHT
DIE ALLGEMEINEN VERKAUFSBEDINGUNGEN UND GANZ ALLGEMEIN DER MIT POS ABGESCHLOSSENE
VERTRAG UNTERLIEGEN SCHWEIZER RECHT.
MEINUNGSVERSCHIEDENHEITEN IN BEZUG AUF DEREN AUSLEGUNG BZW. ERFÜLLUNG FALLEN IN DIE
ZUSTÄNDIGKEIT DER SCHWEIZER GERICHTSBARKEIT.

15. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Die Tatsache, dass POS sich zum einen oder anderen Zeitpunkt nicht auf eine der Bestimmungen der
vorliegenden Allgemeinen Verkaufsbedingungen beruft, kann nicht dahingehend ausgelegt werden, dass auf
deren Anwendung zu einem späteren Zeitpunkt verzichtet wird.
Sollte eine der Bestimmungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen für nichtig oder unwirksam erklärt werden,
so gilt sie als nicht geschrieben, ohne dass dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen berührt.

