Allgemeine Geschäftsbedingungen für die Bereitstellung von Premium-Feeds (AGB)
durch abdato UG (haftungsbeschränkt)
nachstehend „abdato“ genannt

1.

Diesen Geschäftsbedingungen liegen allen Aufträgen zur Bereitstellung von Premium-Feeds der
Domänen www.abdato.com, www.abdato.eu, www.abdato.net, www.updato.de und
www.abheute.de zugrunde. Ebenso eingeschlossen sind alle Domänen, die in der Internetadresse abdato.com, abdato.eu oder abdato.net den ISO-Ländercode enthalten, wie z.B. in
at.abdato.com. Sie gelten auch für alle zukünftigen Aufträge des Auftraggebers, ohne dass darauf noch gesondert Bezug genommen werden muss. Geschäftsbedingungen des Auftraggebers
werden ausdrücklich ausgeschlossen, sofern sie nicht mit diesen AGBs übereinstimmen.
Die Bedingungen können jederzeit geändert werden und sind gültig mit dem Zeitpunkt, zu dem
Sie auf der Webseite von abdato veröffentlicht sind. Gültigkeit hat nur die Version in deutscher
Sprache.

2.

Die Preise und Leistungen ergeben sich aus der jeweils gültigen und auf der Webseite abdato
veröffentlichten Preisliste. Alle Preise sind in Euro und brutto (inkl. MWST), wenn nicht ausdrücklich auf eine andere Preisangabe hingewiesen wird.

3.

Voraussetzung für den Abruf und Erwerb von Premium-Feeds ist die Registrierung des Auftraggebers. Die Registrierung ist kostenfrei, die zu liefernden Premium-Feeds sind aber kostenpflichtig. Mit der Registrierung erklärt sich der Auftraggeber einverstanden, dass die von ihm eingegebenen Daten auf Plausibilität getestet werden. Der Auftraggeber ist verpflichtet, abdato Änderungen der angegebenen Daten mitzuteilen. abdato ist berechtigt, eine Registrierung auch ohne Begründung abzulehnen oder zu widerrufen.

4.

abdato gewährt dem registrierten Auftraggeber Zugang zu seinem Angebot. Die bestellten Feeds
kann der registrierte Auftraggeber in der Regel 24 Stunden täglich holen. abdato gibt keine Garantie für die Erreichbarkeit seiner Dienste. abdato haftet nicht für etwaige Störungen im Internet.
Die von abdato zur Verfügung gestellten Inserate werden beim Auftraggeber nicht aktualisiert. Es
kann daher sein, dass bestimmte Inserate aus unterschiedlichen Gründen gelöscht wurden.
abdato gewährleistet, dass ständig eine 2-stellige Zahl von Spidern die Inserate prüft. Bei der
Vielzahl der Inserate und Märkte ist es aber trotzdem möglich, dass bestimmte Inserate bereits
gelöscht und nicht mehr erreichbar sind. Auf der Seite von abdato werden dann Alternativangebote – sofern vorhanden – gezeigt.

5.

Der Vertrag kommt durch die Übermittlung der Bestellung und durch die Bestätigung der Annahme der Bestellung durch abdato zustande. Es besteht kein Widerrufsrecht, da abdato eine
Dienstleistung erbringt, die mit Vertragsschluss von abdato erbracht wird.

6.

Es entstehen monatlichen Grundgebühren bzw. Abonnementverpflichtungen. Die Preise sind in
der aktuellen Preisliste ersichtlich. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die gekaufte Dienstleistung
zu den vereinbarten Preisen mindestens monatlich im Voraus zu bezahlen. Etwaig anfallende Telekommunikationsgebühren trägt ebenfalls der Auftraggeber. Ordnungsgemäß registrierte Auftraggeber, die kostenpflichtigen Leistungen abgerufen haben, erhalten in regelmäßigen Abständen eine Rechnung, wobei ein Rechnungsversand auch per E-Mail möglich ist. abdato kann nur
die im Rahmen der jeweiligen Bestellung angebotenen Zahlungsweisen akzeptieren. Für den Fall
der Rückgabe oder Nichteinlösung einer Lastschrift ermächtigt der Auftraggeber seine Bank
hiermit unwiderruflich, abdato seinen Namen und die aktuelle Anschrift mitzuteilen.

7.

Die durch abdato im RSS-Format bereitgestellten Inserate sind urheberrechtlich für den Inserenten geschützt. Der Auftraggeber verpflichtet sich, die Urheberrechte anzuerkennen und einzuhalten. Der Auftraggeber erwirbt kein Eigentum. Der Auftraggeber erwirbt von abdato das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, räumlich und zeitlich uneingeschränkte Nutzungsrecht an dem
erworbenen Inserat, um das erworbene Inserat auf ein Endgerät seiner Wahl herunterzuladen
und auf bis zu 1 unterschiedliches weiteres Endgerät zu übertragen. Das sollten im Normalfall der
Webserver und ein Sicherungscomputer des Auftraggebers sein. Der Auftraggeber darf die heruntergeladene Datei jeweils auf diesen Endgeräten speichern. Der Auftraggeber kann die Daten
beliebig oft auf den Endgeräten in einem Zeitraum von 30 Tagen ab Abruf sichtbar machen. Eine
darüber hinausgehende Nutzung der Daten ist untersagt. Der Auftraggeber darf Urheberrechtsvermerke nicht entfernen. Veränderungen an Text oder Bild sind ebenfalls nicht statthaft. Der
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-2Auftraggeber ist aber nicht verpflichtet, den vollständigen Text eines von abdato geholten Inserats zu zeigen. Die von abdato mit dem Inserat verbundene Verlinkung auf die Webseite von abdato oder auf die Webseite des Marktes, von dem das Inserat stammt, darf vom Auftraggeber
nicht verändert werden.

8.

Die Auswahl der Feeds erfolgt in alleiniger Verantwortung des Auftraggebers. Falls ein Download
nicht erfolgreich ablief, hat der Auftraggeber Anspruch auf weitere Downloads des entsprechenden Inhalts. Eine weitergehende Haftung von abdato gegenüber dem Auftraggeber ist ausgeschlossen

9.

Es obliegt dem Auftraggeber, die Verwahrung und Nutzung seiner Auftraggeberkennung, seines
Passwortes oder anderer Sicherungsinstrumente sicher auszugestalten und zu überwachen.
abdato haftet nicht für Schäden, die dem Auftraggeber durch Missbrauch oder Verlust der ihm
zugeteilten Auftraggeberkennung und Passwort entstehen. Werden durch den Leichtsinn des
Auftraggebers Daten von abdato unrechtmäßig kopiert und benutzt, hat abdato das Recht den
entgangenen Umsatz vom Auftraggeber zu fordern.

10.

Der Auftraggeber erklärt sich damit einverstanden, dass abdato die Registrierung und die Nutzung seines Dienstes durch den Einsatz sogenannter Session-Cookies unterstützt.

11.

abdato haftet, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seiner Organe oder Gehilfen. Die Höhe des Schadenersatzes ist auf die Auftragssumme des jeweiligen Auftrags begrenzt.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen der abdato unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmung davon nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung ist diejenige wirksame und
durchführbare Bestimmung zu vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden
Vorschrift, am nächsten kommt. Dies gilt auch für die ergänzende Auslegung.
Erfüllungsort für die Verpflichtungen und Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist der Sitz der
Gesellschaft, soweit dies rechtlich zulässig ist. Für die vertraglichen Beziehungen gilt ausschließlich deutsches Recht.

