Allgemeine Nutzungsbedingungen Einkaufsportal
1.

Geltungsbereich
1.1.
Die Nutzung des von Industrietechnik Filzwieser GmbH (nachstehend „Filzwieser“) auf der Website http://einkauf.filzwieser.eu angebotenen Internetdienstes „Filzwieser
Einkaufsportal“ (nachstehend „EKP“) ist ausschließlich gemäß diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen gestattet.
1.2.
Im Einzelfall können besondere Vertragsbedingungen (z.B. Einkaufsbedingungen, Verkaufsbedingungen, andere Nutzungsbedingungen, etc.) zur Anwendung kommen bzw.
diese allgemeinen Nutzungsbedingungen ergänzen oder ändern. Für den Fall von Widersprüchen zwischen mehreren Bedingungen gehen die besonderen Bedingungen vor.
1.3.
Mit erfolgter Anmeldung mittels User-ID und Passwort oder - sofern eine solche nicht erforderlich ist - durch die tatsächliche Nutzung, werden diese Nutzungsbedingungen
in ihrer jeweils geltenden Fassung vom Nutzer akzeptiert.

2.

ECG (E-Commerce Gesetz)
2.1.
Mit Ausnahme von Verbrauchern iSd KSCHG finden die §9,10 ECG keine Anwendung.

3.

Zugangsvoraussetzungen / Registrierung
3.1.
Das EKP verfügt über einen öffentlich zugänglichen und einen geschützten Bereich. Für den letztgenannten Bereich ist eine Registrierung erforderlich. Der Zugriff auf die nichtöffentlichen Seiten des EKP ist beschränkt auf ausgewählte Mitarbeiter von Filzwieser sowie den von Filzwieser ausgewählten Lieferanten und bedarf der vorangehenden
Registrierung. Zu Beginn jeder Nutzung für den nicht-öffentlichen Bereich hat eine Anmeldung mittels User-ID und Passwort zu erfolgen, welche im Rahmen der Registrierung
zugeteilt werden.
3.2.
Auf Registrierung durch Filzwieser besteht kein Rechtsanspruch. Filzwieser behält sich daher das Recht vor, Registrierungs- bzw. Anmeldebegehren ganz oder teilweise
abzulehnen bzw. die Zugriffsrechte nachträglich zu entziehen.

4.

Umfang Nutzungsberechtigung
4.1.
Das Recht zur Nutzung des EKP beschränkt sich auf ausgewählte Mitarbeiter von Filzwieser sowie auf Mitarbeiter der von Filzwieser ausgewählten Lieferanten.
4.2.
Eine Nutzung des EKP durch den unter diesem Punkt 4.1 angeführten Personenkreis ist ausschließlich im Rahmen der bestehenden Geschäftsbeziehungen mit Filzweiser
zulässig. Die Nutzung ist zeitlich und inhaltlich auf die Erfüllung der jeweiligen vertraglichen Pflichten beschränkt. Jedwede darüber hinausgehende Nutzung ist untersagt. Dies
gilt insbesondere auch dann, wenn die dem Nutzer zugewiesene Rolle nicht benötigte Berechtigungen enthält.
4.3.
Filzweiser hat das Recht die Dauer und den Umfang konkreter Zugangsberechtigungen sowie den allgemeinen Leistungsumfang der im Rahmen des EKP angebotenen Dienste
festzulegen.
4.4.
Sowohl der Nutzer als auch Filzwieser sind berechtigt das gegenständliche Nutzungsverhältnis jederzeit ohne Angaben von Gründen zu beenden. Filzwieser ist insbesondere
– aber nicht ausschließlich - bei Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen, bei einem Missbrauch der personengebundenen Zugangsdaten, bei Verstoß gegen die
Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Zugangs- bzw. Benutzerdaten, bei Verstoß gegen anwendbares Recht oder bei Falschangaben im Zuge der Registrierung berechtigt
dieses Nutzungsverhältnis zu beenden bzw. die Zugangsberechtigung zu sperren. Überdies behält sich Filzwieser weitergehende rechtliche Schritte vor.
4.5.
Für die Verbindung seines Computers zum EKP und sämtliche hierfür erforderlichen technischen Einrichtungen ist der Lieferant verantwortlich. Eine bestimmte Verfügbarkeit
des Lieferantenportals gilt nicht als vereinbart.

5.

Pflichten des Nutzers
5.1.
Zugangsberechtigungen werden personengebunden erteilt. Der Nutzer hat sicherzustellen, dass kein Dritter Kenntnis seines Passwortes erhält. Stellt der Nutzer fest, dass ein
unbefugter Dritter von seinem Passwort Kenntnis erlangt hat, oder besteht der Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung seiner Zugangsdaten, so hat er unverzüglich sein
Passwort zu ändern.
5.2.
Nach Eingang einer solchen Information, wird Filzwieser den jeweiligen Zugang zu den passwortgeschützten Bereichen sperren.
5.3.
Bei einem Stellen- und/oder einem Aufgabenwechsel hat der Nutzer bzw. der Lieferant, bei Filzwieser die Korrektur bestehender Zugriffsberechtigungen entsprechend seiner
geänderten Aufgabenstellung zu veranlassen. Weiters ist der Nutzer verpflichtet, Filzwieser umgehend zu informieren, wenn die Grundlage der Vergabe der
Zugriffsberechtigung entfällt, etwa bei Beendigung seines Beschäftigungsverhältnisses beim Lieferanten oder bei einer vorzeitigen Beendigung des Auftragsverhältnisses
zwischen Filzwieser und dem Lieferanten.
5.4.
Der Nutzer ist darüber hinaus verpflichtet, alle Aktivitäten zu unterlassen, die zu einer Zerstörung oder Manipulation von Datenbeständen oder IT-Systemen von Filzweiser
oder den von Filzwieser bestimmten Partnerunternehmen durch ihn oder Dritte führen könnten.
Kosten
6.1.
Die Bereitstellung des EKP durch Filzwieser und die Nutzung durch den Lieferanten erfolgt grundsätzlich kostenfrei. Etwaige Aufwendungen des Lieferanten, wie zum Beispiel
für die Internetnutzung, Eigenadministration und/oder Anschaffung geeigneter Hard- und Software sind ausschließlich vom Lieferanten zu tragen.

6.

7.

Geistiges Eigentum
7.1.
Sämtliche auf dem gegenständlichen EKP enthaltenen Informationen, Marken, Bilder, Texte, Grafiken, Sound, Animationen, Videos sowie deren Anordnung und sonstige
Inhalte des EKP dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Filzwieser weder kopiert, verbreitet, verändert, ergänzt, verkauft, vermietet oder sonst auf welche Art
auch immer verwertet werden.
7.2.
Ausgenommen der dem Nutzer in diesen Nutzungsbedingungen eingeräumten Rechten, werden dem Nutzer keine weiteren Rechte – welcher Art auch immer z.B. an
Immaterialgüterrechten (insbesondere Know-How, Patente, Marken, Gebrauchsmuster, etc.), Firmennamen sowie sonstigen Informationen eingeräumt.

8.

Datenschutz
8.1.
Um dem Lieferanten die Registrierung und den Zugang zum EKP ermöglichen zu können, ist die Speicherung und Verarbeitung personenbezogener Daten zu Kontaktpersonen
erforderlich. Personenbezogene Daten werden zur Korrespondenz mit dem Lieferanten und ausschließlich für die Nutzung des EKP erhoben, verarbeitet und gespeichert. Die
persönlichen Daten des Lieferanten werden durch Filzwieser niemals zu fremden Marketingzwecken an Dritte weitergegeben, veräußert oder in sonstiger Weise zur Verfügung
gestellt.

9.

Vertragsschluss und Vertragsinhalt bei Nutzung des EKP
9.1.
Auf dem EKP findet kein Einkauf oder sonstiger Vertragsschluss statt. Bei den von Filzwieser auf dem EKP angegebenen Einkaufsvorgaben („Anfragen“) handelt es sich um
keine Angebote, sondern um die Aufforderung zur Stellung von Angeboten.
9.2.
Die Abgabe von Angeboten über das EKP durch die Lieferanten erfolgt unter Zugrundelegung der „Allgemeinen Einkaufsbedingungen der Industrietechnik Filzwieser GmbH“,
die im Rahmen der EKP vom Lieferanten abgerufen werden können und deren Geltung der Lieferant hiermit zustimmt.
9.3.
Die jeweiligen Lieferanten geben ihre Angebote zum Verkauf der jeweiligen Waren und sonstigen Leistungen durch Eingabe von entsprechenden Steuerbefehlen ab, wobei
diese Angebotsabgabe jedenfalls in deutscher oder englischer Sprache zu erfolgen hat. Die Angebote müssen sämtliche für die angebotenen Positionen relevanten Kosten
wie z.B. jene für Verpackung, allfällige Montage, Versicherung beinhalten; die vom Lieferant in seinem Angebot angeführten Preise sind Nettopreise. Sollte ein Lieferant mit
Filzwieser gesondert eine Vereinbarung geschlossen haben, aufgrund derer Filzwieser bei Zahlung ein Skontoabzug gewährt wird, hat der Lieferant diesen möglichen
Skontoabzug bei seinem Angebot zu berücksichtigen und daher in Abzug zu bringen.
9.4.
Die Angebote der Lieferanten sind verbindliche Angebote zum Abschluss eines der jeweiligen Anfrage entsprechenden Vertrages, an die der Lieferant bis zu der in der
Anfrage angeführten Bindungsfrist, mindestens aber ein Monat ab Abgabe seines Angebotes gebunden ist.
9.5.
Ein Vertrag kommt zustande, wenn Filzwieser ein Angebot eines Lieferanten innerhalb der Wirkungsdauer des Angebots schriftlich oder per Telefax oder per Email
gegenüber dem Lieferanten annimmt.

10.

Salvatorische Klausel
10.1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile
solcher Bestimmungen unberührt. Anstelle einer ungültigen Bestimmung gilt eine ihrem wirtschaftlichen Zweck möglichst nahe kommenden Regelung als vereinbart.
10.2. Aus dem Umstand, dass Filzwieser einzelne oder alle Filzwieser zustehenden Rechte nicht ausübt, kann ein Verzicht auf diese Rechte nicht abgleitet werden.

