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Nutzungsbestimmungen der WiseBase Plattform
§ 1 Definitionen
Die im weiteren Verlauf verwendeten Begriffe haben folgende Definitionen:
a)

„Administrator” ist der Wisebase Dienstleister – Wisebase GmbH, Karl-Marx-Str. 182, 15230 Frankfurt (Oder),
Geschäftsführer: Karim Iskandar, Alan O'Halloran, Handelsregister: Frankfurt/Oder, Handelsregisternummer:
HR B 17244 FF, Umsatzsteuer ID-Nummer: DE321834687;
b) „Benutzer” ist eine rechtsfähige, natürliche Person oder eine juristische Person, für die der Administrator auf
der Grundlage eines Vertrages Dienste erbringt;
c) „WiseBase Partner“ ist ein Rechtssubjekt, mit dem der Administrator einen Vertrag oder eine
Dienstleistungsvereinbarung über den Zugriff und die Nutzung der Daten, die sich in der Datenbank des
Administrators befinden, geschlossen hat;
d) „Indirekter WiseBase Partner“ ist ein Rechtssubjekt, das durch den WiseBase Partner genannt wurde und das
entweder mit dem Administrator oder mit dem WiseBase Partner einen Vertrag oder eine
Dienstleistungsvereinbarung über den Zugriff zu den Daten, die auf der WiseBase Plattform dem WiseBase
Partner zugeordnet wurden, abgeschlossen hat. Erfasst sind auch diejenigen Subjekte, die durch den Benutzer
genannt wurden, um die Bearbeitung, die Qualitätskontrolle oder andere Aufgaben, die der WiseBase Partner
beantragt hat, zu ermöglichen;
e) „Webseite” – sind die Webseite wisebase.de oder die Webseite base.wisebase.de, durch die der Administrator
seine Dienste erbringt;
f) „Vertrag” – ist ein Vertrag über elektronische Dienstleistungen, der zwischen dem Administrator und dem
Benutzer durch die Zustimmung zu den Nutzungsbestimmungen abgeschlossen wurde und dessen Inhalt mit
den Nutzungsbestimmungen übereinstimmend ist;
g) „Nutzungsbestimmungen“ – ist das vorliegende Dokument, das die Nutzungsbedingungen des
Internetdienstes, insbesondere die Rechte und Pflichten des Benutzers und die des Administrators, bestimmt;
h) „Konto” – ist eine Unterseite des Internetdienstes, die dem Benutzer zur Verfügung gestellt wurde und die der
Ausführung des Vertrages dient;
i) „Preisliste” – ist ein Anhang zu den Nutzungsbestimmungen, wo die Preise der Dienstleistungen aufgeführt
sind.
§ 2 Anmeldung auf der Webseite
1. Durch die Nutzung der Webseite erklärt der Benutzer seine uneingeschränkte Zustimmung zu den nachfolgenden
Nutzungsbestimmungen und verpflichtet sich, diese zu befolgen. Die Nutzung der Webseite stellt eine solche
Zustimmung dar.
2. Die Erstellung und Nutzung eines Kontos in dem Umfang der durch den Administrator geleisteten Dienste und
Funktionalitäten ist freiwillig und gemäß der Preisliste kostenpflichtig.
3. Durch die Zustimmung zu den Nutzungsbestimmungen und Übersendung des unterzeichneten Bestellformulars wird
der Vertrag für ein Jahr abgeschlossen. Nach dieser Zeit verlängert sich der Vertrag automatisch um ein weiteres
Jahr, es sei denn, er wird gekündigt. Nicht später als drei Monate vor Vertragsende kann der Benutzer den
Administrator darüber informieren, dass er den Vertrag ordnungsgemäß kündigt.
4. Der Ablauf der Anmeldung ist wie folgt: das Ausfüllen eines Bestellformulars und die Zustimmung zu diesen
Nutzungsbestimmungen. Durch die Zustimmung wird der Vertrag abgeschlossen.
5. Die Zustimmung zu den Nutzungsbestimmungen erfolgt wie folgt:
a) Der Benutzer hat die Nutzungsbestimmungen gelesen und deren Bestimmungen akzeptiert;
b) Die personenbezogenen Daten, die der Benutzer während der Anmeldung angegeben hat, sind korrekt und
rechtmäßig, insbesondere verletzen sie keine Rechte Dritter.
6. Das Konto kann nur von einem Benutzer benutzt werden, der das Anmeldeformular richtig ausgefüllt hat,
insbesondere einen Benutzer-Login und ein Passwort, als auch eine E-Mail-Adresse genannt hat.
7. Der Benutzer ist verpflichtet, nur sein eigenes Konto zu benutzen. Eine Bereitstellung des Kontos gegenüber einem
Dritten ist nicht erlaubt.
8. Dem Benutzer ist es verboten:
a) rechtswidrige Materialien oder Inhalte, auch solche die die Rechte des Administrators oder eines Dritten
verletzen, beleidigende, vulgäre, schamlose, sittenwidrige Inhalte zu benutzen;
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b) erotische oder pornographische Materialien oder Informationen, die bei der Nutzung solchen Materialien
behilflich sind, zu veröffentlichen;
c) personenbezogene Daten, insbesondere Bilder eines Dritten, zu veröffentlichen.
§ 3 Regeln und Zweck der Zusammenarbeit
1. Im Rahmen dieser Vereinbarung:
a) verpflichtet sich der Benutzer unverzüglich korrekte Produktbeschreibungen, die von den WiseBase Partnern als
erforderlich angesehen werden, mittels eines Formulars, das auf der Webseite wisebase.de verfügbar ist, in die
Datenbank einzutragen;
b) verpflichtet sich der Benutzer, Produktinformationen (Zusammensetzung, Gewicht, logistische Daten), die
rechtskonform und wirtschaftlich mit dem Markt kompatibel sind und solche, die das Betriebsgeheimnis nicht
verletzen, dem Administrator, den WiseBase-Partnern und indirekten WiseBase-Partnern zur Verfügung zu
stellen. Dem Benutzer ist es verboten, rechtswidrige Informationen und Inhalte einzutragen;
c) verpflichtet sich der Benutzer dem Administrator einen, in der Preisliste genannten und in einer durch den
Benutzer akzeptierten und in der Bestellung angegeben Preis zu bezahlen;
d) verpflichtet sich der Benutzer Bilder, Dateien und Produktbeschreibungen, die eine Bestimmung des Produktes
auf der WiseBase Plattform ermöglichen, zur Verfügung zu stellen;
e) wird der WiseBase durch den Benutzer eine nicht ausschließliche, entgeltliche, zeitlich und räumlich
uneingeschränkte und unwiderrufliche Lizenz auf die, in der Datenbank durch WiseBase eingetragene Bilder und
andere Werke, auf allen Nutzungsbereichen, die am Tag des Inkrafttretens dieser Nutzungsbestimmungen
bekannt sind, eingeräumt. Die Lizenz erfasst die Speicherung und Vervielfältigung der Werke in welcher Form
auch immer und auf alle Träger - ungeachtet dessen Art - und auf die Zurverfügungstellung im Internet,
Mobilfunk-Diensten und anderen Datenbanken. Bestehen jedoch zeitliche Einschränkungen bezüglich der
Nutzung der Werke, die auf andere Verpflichtungen des Benutzers am Tag der Lizenz Einräumung zurückzuführen
sind, so wird diese Lizenz nur auf die Zeit eingeräumt werden, die diese Einschränkungen berücksichtigt. Die
Zugänglichkeit solcher Informationen auf der Plattform soll durch den Benutzer aktualisiert werden;
f) erklärt der Benutzer seine Zustimmung für die Einräumung einer Sublizenz auf allen, in lit. e) genannten,
Nutzungsbereichen für die Nutzung der Bilderdatenbank und anderer Werke für die WiseBase-Partner und
indirekte WiseBase-Partner.
2. Im Rahmen dieser Vereinbarung:
a) verpflichtet sich WiseBase, dem Benutzer Informationen zu übermitteln und sich um das gute Aussehen der
Produktdateien des Benutzers bei den WiseBase-Partnern und den indirekten WiseBase-Partnern zu kümmern;
b) besteht die Leistung darin, den Benutzern Bilder, Dateien und Informationen über die Produkte in die Plattform
einzutragen und den WiseBase-Partnern und den indirekten WiseBase-Partnern zur Verfügung zu stellen;
c) verpflichtet sich WiseBase, die Dienste mit der erforderlichen Sorgfalt zu erbringen;
d) ist WiseBase berechtigt, dem Benutzer Informationen über die Zusammenarbeit, die Produktbeschreibungen, die
von WiseBase verlangt werden, die Bedingungsanweisungen, die Fehleranmeldungen und andere wichtige
Anmeldungen elektronisch zu versenden.
§ 4 Urheberrechte
1. Der Benutzer erklärt, dass ihm in Bezug auf alle Inhalte und Dateien, die an den Administrator weitergeleitet werden,
ausschließliche Urheberrechte zustehen und dass ihm alle Rechte zur Veröffentlichung dieser Informationen
zustehen.
2. Der Benutzer erklärt und versichert, dass alle Materialien, die an den Administrator im Rahmen des Vertrages
übermittelt wurden, keine Urheberrechte, verwandte Schutzrechte und andere Rechte bezüglich der immateriellen
Güter der Dritten verletzen. Der Benutzer befreit und stellt den Administrator von allen möglichen Forderungen und
Kosten frei, auch von den Rechtsschutzkosten, bezüglich aller bestehenden oder drohenden Gerichtsverfahren vor
jedem Gericht oder Verwaltungsorgan, die darauf zurückzuführen sind, dass die oben genannte Rechte Dritter in
irgendwelcher Weise verletzt wurden. Insbesondere wird der Benutzer auf die erste Aufforderung des Administrators
ein solches Verfahren gegen den Administrator einstellen und alle Kosten, die mit einer rechtskräftig gewordenen
Entscheidungen verbunden sind oder die durch den Administrator im Zusammenhang mit einem Verfahren getragen
wurden, darunter auch die Kosten der Rechtsberatung, übernehmen. Die Freistellung des Administrators von der
Haftung wird nur dann eintreten, wenn die Rechte Dritter verletzt wurden, obwohl der Administrator vertragsgemäß
gehandelt hat. Der Benutzer haftet nicht für schuldhaftes Handeln des Administrators.
3. Im Falle einer möglichen Verletzung von Persönlichkeitsrechten oder anderen Rechten Dritter, die durch die
Ausführung des Vertrages verursacht werden können, verpflichtet sich der Benutzer den Administrator
schnellstmöglich, aber nicht später als 3 Tage, nachdem er von einer solchen Verletzung erfahren hat, zu informieren.
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4. Alle Produktinformationen, die der Benutzer in die Plattform eingetragen hat, spiegeln das Marktangebot dieses
Benutzers wieder.
5. Der Benutzer trägt die alleinige Verantwortung für die Informationen, die mit Hilfe der Plattform veröffentlicht
werden.
§ 5 Reklamationen technischer Natur
1. Alle Reklamationen bezüglich der Erfüllung des Vertrages sollen an die folgende E-Mail-Adresse: wbde@syndigo.com
geschickt werden.
2. Alle Reklamationen werden binnen 14 Tagen ab Zugang bearbeitet. Rückinformationen werden per E-Mail versendet.
§ 6 Zahlungen und Abrechnungen
1. Die Höhe der Paketgebühren für die Nutzung der Plattform wird anhand der Preisliste im Anhang an die
Nutzungsbestimmungen bestimmt.
2. Der Administrator wird ein Bestellformular vorbereiten und es dann an den Benutzer versenden. Das Bestellformular
enthält die Preisliste und die Nutzungsbestimmungen. Der Benutzer soll binnen 14 Tagen nach Eingang des
Bestellformulars schriftlich oder elektronisch erklären, ob er den Bestimmungen der Bestellung zustimmt oder nicht.
3. Eine Rechnung bezüglich der Paketgebühren gemäß Ziff. 6.1. wird erstellt und elektronisch an den Benutzer
verschickt. Die Rechnung wird vor dem ersten Tag des ersten Vertragsmonats verschickt. Fälligkeitstermin beträgt 14
Tage. Der Benutzer stimmt der Übermittlung einer elektronischen Rechnung zu.
4. Sollte der Benutzer mehr Produktkarten erstellen, als in seinem Paket vorgesehen sind, kann der Administrator eine
Ausgleichsrechnung ausstellen. Der Benutzer verpflichtet sich anteilig, für den Rest des Jahres die nächst höhere
Paketgebühr zu zahlen.
§ 7 Haftung des Administrators
1. Der Administrator haftet nur für die Nichterfüllung oder nicht ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrages nach diesen
Nutzungsbestimmungen.
2. Schadensersatzansprüche gegen den Administrator sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn,
der Administrator, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig
gehandelt. Für leichte Fahrlässigkeit haftet der Administrator nur, wenn eine der vertragswesentlichen Pflichten
durch den Administrator, seine gesetzlichen Vertreter oder leitende Angestellte oder Erfüllungsgehilfen verletzt
wurde. Der Administrator haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung typischerweise
gerechnet werden muss. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Pflichten, die die Grundlage des Vertrags bilden,
die entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Benutzer vertrauen darf.
3. Der Administrator haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit durch den Anbieter, seine gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen.
§ 8 Änderung der Nutzungsbestimmungen
1. Jede Änderung der Nutzungsbestimmungen wird dem Benutzer mindestens ein Monat vor dem Inkrafttreten in Form
einer E-Mail bekanntgegeben. Die Nachricht wird an die E-Mail-Adresse des Benutzers verschickt, die dem Konto am
Tag des Versands, zugeschrieben ist. Zusätzlich werden alle Änderungen auf der Webseite veröffentlicht.
2. Binnen 14 Tagen nach Zustellung der Änderungen kann der Benutzer schriftlich den Vertrag kündigen, wenn er mit
den Änderungen nicht einverstanden ist. Nichtäußerung während dieser Frist gilt als Zustimmung, wenn der
Administrator auf die Folgen des Schweigens des Benutzers in der Änderungsmitteilung besonders hingewiesen hat.
Für die Änderung der Preisliste gelten jedoch vorrangig § 2 Abs. 3 S. 2 und § 8 Abs. 4 dieser Nutzungsbestimmungen.
3. Jede Änderung wird elektronisch übermittelt. Eine Kündigung kann auch elektronisch übermittelt werden.
4. Die Preise bleiben für die Vertragslaufzeit unverändert. Eine Änderung der Preisliste innerhalb der Vertragslaufzeit
hat keinen Einfluss auf den zu zahlenden Preis. Eine Änderung des zu zahlenden Preises kann jedoch nach Ablauf der
Vertragslaufzeit von 1 Jahr wirksam vereinbart werden, wenn ein neuer Vertrag für ein weiteres Jahr gemäß § 2 Abs.
3 S. 2 dieser Nutzungsbestimmungen (entweder durch die Absendung des unterzeichnetes Bestellformulars oder
durch das Schweigen auf das Bestellformular nach Ablauf von 14 Tagen ab dessen Erhalt) zustande kommt.
§ 9 Kündigung
1. Jede Vertragspartei ist berechtigt, diesen Vertrag elektronisch mit einer Kündigungsfrist von 3 Monaten vor
Vertragsende ordnungsgemäß zu kündigen. Der Benutzer kann seine Kündigung per E-Mail an
wbsupportde@syndigo.com verschicken.
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2. Der Benutzer ist berechtigt, den Vertrag gem. § 8 Abs. 2 der Nutzungsbestimmungen mit einer Kündigungsfrist von
14 Tagen zu kündigen. Die Kündigung ist per E-Mail an wbsupportde@syndigo.com zu versenden. Die Frist beginnt
am Tag der Veröffentlichung der Änderungen in den Nutzungsbestimmungen.
3. Der Administrator ist berechtigt, den Vertrag zu kündigen und das Konto zu löschen (nach vorherigem Sperren des
Kontos), wenn:
a) der Benutzer gegen die Nutzungsbestimmungen verstößt;
b) der Benutzer rechtswidrige Inhalte auf der Plattform veröffentlicht;
c) der Benutzer die Plattform missbraucht;
d) Zahlungsrückstände bestehen nach Ablauf von 30 Tagen trotz einer Abmahnung.
4. Der Administrator kann das Konto des Benutzers sperren, insbesondere die Sperrung der Möglichkeit, neue Daten
einzutragen, zu bearbeiten und anzubieten - bei Zahlungsrückständen gemäß § 6 Ziff. 1 der Nutzungsbestimmungen,
die länger als 14 Tagen sind.
5. Der Administrator und der Benutzer können bei groben Verletzungen der Vertragsbestimmungen den Vertrag
kündigen.
6. Nach dem Ablauf der Kündigungsfrist gilt der Vertrag als beendet. Der Administrator und der Benutzer werden somit
von allen Verpflichtungen befreit, mit der Ausnahme der schon fälligen Verpflichtungen und des § 4 Abs. 2 der
Nutzungsbestimmungen.
§ 10 Schlussbestimmungen
1. Der Benutzer kann die Vertragsforderungen ohne Zustimmung des Administrators nicht an einen Dritten abtreten.
2. Auf durch diese Nutzungsbestimmungen nicht geregelte Angelegenheiten findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland, mit Ausnahme des UN-Kaufrechts und des internationalen Privatrechts, die Anwendung.
3. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag ist das für den Geschäftssitz von Wisebase GmbH zuständige Gericht.
4. Diese Nutzungsbestimmungen treten am 21.08.2020 in Kraft. Vorherige Nutzungsbestimmungen finden nur
Anwendung für die Benutzer, die ihre Bestellung während der Geltung der vorherigen Bestimmungen akzeptiert
haben und nur bis zum Inkrafttreten der neuen Nutzungsbestimmungen.
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