AGB-Gewerbe
Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Gewerbetreibende
Stand: 28.09.2011

Präambel
Die Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de), einschließlich sämtlicher
Unterseiten, bietet die Möglichkeit einer einfachen Suche und Kommunikation im KFZ-Bereich.
Bei der Nutzung wird für die Gewerbetreibenden ein Monatsbeitrag fällig, Einzelheiten und Preise
entnehmen Sie bitte der Preisliste. Das MYCAR-Direkt Team besteht aus dem MYCAR-Direkt Team.
Dies wiederum aus dem CEO Andreas Schädlich, CCO Maximilian Schädlich und dem
CTO Marcel Sieber. Der Inhaber der Plattform ist Andreas Schädlich mit der
Postanschrift: Engelstraße 20, 08523 Plauen.

Allgemeines
Alle Gewerbetreibenden, die sich auf der Internetplattform von MYCAR-Direkt unter Gewerbe
angemeldet haben, müssen im Besitz einer gültigen Gewerbeerlaubnis (§ 14 BGB) sein, um ihre
Leistungen bzw. Artikel anbieten zu dürfen. Durch die Internetplattform von MYCAR-Direkt werden
verschiedene Datenbanken für den Benutzer (Privatpersonen und Gewerbetreibende) über das
Internet zugänglich gemacht. Die Angebotsbereiche „Fahrzeuge inserieren“, „Serviceleistungen
anbieten“ und „Teile und Zubehör verkaufen“ können nur von Gewerbetreibenden in Form von
Inseraten bestückt werden. Für die Richtigkeit der Angaben sind die Gewerbetreibenden selbst
verantwortlich. Diese Angebote bzw. Inserate werden von Nutzern, die als Privatpersonen
angemeldet sind, über eine Suchfunktion gefunden.
Die Unterhaltung und Wartung der Internetplattform erfolgt durch das MYCAR-Direkt Team
selbst oder durch Personen und Unternehmen die vom MYCAR-Direkt Team beauftragt werden.
Bei der Erreichbarkeit der Internetplattform kann es bei durchgeführten Wartungsarbeiten, die für
technische Verbesserungen, Anpassungen oder Optimierungen notwendig sind, zu
vorübergehenden Einschränkungen kommen. Diese vorübergehenden Einschränkungen der
Erreichbarkeit sowie Verbesserungen, Anpassungen und Optimierungen der Internetplattform
beeinflussen das Vertragsverhältnis in keiner Weise.
Gespeicherte Angebote bzw. Inserate werden zeitlich befristet. Gewerbetreibende dürfen ihre
Angebote bzw. Inserate die auf der Internetplattform von MYCAR-Direkt eingestellt wurden, auch in
anderen Medien bewerben. Die Publikation der Angebote bzw. Inserate erfolgt in der Regel auf der
Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de). Das MYCAR-Direkt Team behält
sich das Recht vor, die Anzeigen ohne gesonderte Zustimmung des Gewerbetreibenden auch in
anderen Medien zu publizieren. Ein Anspruch dafür besteht jedoch nicht.
Die Freigabe eines Wochenangebotes erfolgt ausschließlich nach Prüfung des Angebotes durch das
MYCAR-Direkt Teams. Das MYCAR-Direkt Team ist weder Vermittler noch Anbieter der eingestellten
Angebote bzw. Inserate auf der Internetplattform von MYCAR-Direkt. Das Bewerben von
verschiedenen Herstellern, Marken bzw. Markenprodukten ist ausschließlich Sache des
Gewerbetreibenden und ist daher nicht als Vertretung dieser zu sehen. Durch die Nutzung der
Internetplattform von MYCAR-Direkt und die damit eingebundenen Datenbanken erkennt der
Gewerbetreibende diese AGB-Fassung an. Geschäftsbedingungen die dieser AGB-Fassung
entgegenstehen, haben somit keine Geltung.
Die eingebundenen Datenbanken der Internetplattform von MYCAR-Direkt, die über das Internet
zugänglich sind, unterliegen dem Urhebergesetz und sind gesetzlich geschützt. Bei Missbrauch
werden Schadensersatzansprüche geltend gemacht, die auch zur Freiheitsstrafe führen können.
Das MYCAR-Direkt Team stellt mit der Plattform ausschließlich die technische Schnittstelle
zwischen Verkäufer und Käufer zur Verfügung und agiert zu keiner Zeit als Vermittler oder
Erfüllungsgehilfe bei Verkäufen jeglicher Art.
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Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de) ist für alle
Gewerbetreibenden, die Angebote bzw. Inserate einstellen möchten, kostenpflichtig.
Die Anzahl der Angebote bzw. Inserate ist unbeschränkt, jedoch behält sich das MYCAR-Direkt
Team das Recht vor, bei Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten, die den Betrieb der Plattform
gefährden, den Gewerbetreibenden zu informieren und gegebenenfalls einzugreifen.
Die Dauer der Angebote bzw. Inserate ist auf 8 Wochen begrenzt um ein aktuelles
Angebotsaufkommen und eine entsprechende Attraktivität zu gewährleisten. Wird der Artikel nicht
verkauft oder soll die angebotene Dienstleistung verlängert werden, so ist ein erneutes Einstellen
bzw. eine einfache Verlängerung per E-Mail (support@mycar-direkt.de) möglich. Ein Angebot bzw.
Inserat darf während einer Laufzeit nicht mehrfach auf der Plattform hinterlegt werden.
Bei Gewerbetreibenden mit mehreren Betriebsstätten, wobei eine eigene Postanschrift
ausreichend ist, auch wenn sich diese Betriebsstätte im gleichen Ort befindet, ist eine eigene
Anmeldung für diese Betriebstätte erforderlich, um eigenständige Angebote bzw. Inserate
einstellen zu dürfen. Die Abrechnung erfolgt ebenfalls pro Betriebsstätte und nicht per
Sammelrechnung.

Vertragsschluss
Auf der Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de), wird dem
Gewerbetreibenden unverbindlich die Möglichkeit angeboten, Angebote bzw. Inserate im Rahmen
der geltenden AGB einzustellen.
Der Gewerbetreibende hat die Möglichkeit sich 30 Minuten lang kostenfrei und unverbindlich auf der
Internetplattform von MYCAR-Direkt umzuschauen, wobei in diesem Zeitfenster alle Funktion voll
aktiv sind. Nach Ablauf dieses Zeitfensters kann er selbst entscheiden, ob er den angebotenen
kostenpflichtigen Dienstleistungsvertrag annimmt. Mit Übersendung seiner Bankdaten gilt dieser
Vertrag als rechtskräftig und bindet ihn für den ausgewählten Zeitraum.
Mit der Rechtskräftigkeit des Vertrages räumt der Gewerbetreibende dem MYCAR-Direkt Team ein,
die eingestellten Angebote bzw. Inserate zur Ausübung des Vertragszwecks im erforderlichen Umfang
zu speichern und im Internet oder anderen Medien zu verbreiten.
Der Gewerbetreibende stimmt dem Lastschriftverfahren zu und erlaubt dem MYCAR-Direkt Team den
jeweiligen Monatsbeitrag im Rhythmus von 30 Tagen per Lastschrift einzuziehen.

Preise und Laufzeit
Der in der Preisliste angegebene Monatsbeitrag ist unabhängig von dem Volumen der eingestellten
Angebote bzw. Inserate. Der Monatspreis richtet sich nach Art des Gewerbes und der gewählten
Laufzeit. Die gewählte Laufzeit verlängert sich nach Ablauf automatisch um die selbige, wenn der
Vertrag nicht schriftlich oder per E-Mail (kuendigung@mycar-direkt.de) 4 Wochen vor Ende der
Laufzeit gekündigt wurde.
In Ausnahmefällen, wie z. B. Insolvenz oder Geschäftsaufgabe, endet das Vertragsverhältnis vorzeitig.
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Vorbehalt und Ablehnung
Das MYCAR-Direkt Team behält sich das Recht vor, Gewerbetreibende und Angebote bzw.
Inserate von Gewerbetreibenden abzulehnen.
Weiterhin ist das MYCAR-Direkt Team berechtigt, Angebote bzw. Inserate, die Interessen oder
Rechte Dritter (Urheber-, Bild-, Patent- und Markenrechte) verletzen oder gegen die jeweiligen
gesetzlichen Bestimmungen verstoßen, ohne Vorankündigung zu löschen.
Das MYCAR-Direkt Team behält sich auch das Recht vor, den Vertrag mit sofortiger Wirkung aus
wichtigem Grund zu kündigen. Zu den wichtigen Gründen zählt, wenn der Lastschrifteinzug von
dem angegebenen Konto des Gewerbetreibenden nicht ausgeführt werden kann, der
Gewerbetreibende strafrechtlich relevante Aktivitäten über die Plattform
(URL: www.mycar-direkt.de) verbreitet, seine Kundenangaben falsch waren
oder er gegen die AGB verstößt.

Abrechnung
Der Rechnungsbetrag ist im monatlichen Rhythmus von 30 Tagen fällig. Das MYCAR-Direkt Team
zieht den Rechnungsbetrag per Lastschriftverfahren ein, dabei hat der Gewerbetreibende für
eine ausreichende Deckung seines angegebenen Kontos zu sorgen.
Anfallende Gebühren bei Rücklastschriften durch eine Unterdeckung des Kontos, ein falsch
angegebenes Konto oder durch eine Rückbuchung des Kontoinhabers werden gesondert in
Rechnung gestellt. Die Höhe der Kosten wird auf einen Pauschalbetrag von 38,00 € inkl. Porto
festgelegt. Eine entsprechende Rechnung mit dem fälligen Rechnungsbetrag wird in diesem Fall
schriftlich per Post zugesendet.
Die monatliche Rechnung erhält der Gewerbetreibende per E-Mail (als PDF) oder auf Wunsch per
Post mit einem entsprechenden Aufpreis von 2,50 € für die Bearbeitung und zuzüglich Porto.

AGB-Änderung
Das MYCAR-Direkt Team ist berechtigt, die AGB zu ändern und den gesetzlichen Bestimmungen
anzupassen. Eine Änderung der AGB wird dem Gewerbetreibenden per E-Mail mitgeteilt.
Das Vertragsverhältnis bleibt davon unberührt, wenn sich der Monatsbeitrag NICHT verändert und
der Gewerbetreibende nicht unzumutbar benachteiligt wird. Bei Änderung des Monatsbeitrages,
hat der Gewerbetreibende das Recht zur Kündigung. Nach bekannt werden der Änderung muss
innerhalb von 4 Wochen gekündigt werden. Die Wirksamkeit der Kündigung ist in diesem Fall nach
Ablauf des laufenden Rhythmus (30 Tage).
Eine Änderung ist nur dann vorgesehen, wenn es vom Gesetzgeber her notwendig sein sollte oder
aus rechtlichen Gründen vorbeugend zum Schutz der Internetplattform sinnvoll erscheint.

Pflichten des Gewerbetreibenden
Der Gewerbetreibende ist für die vollständige und inhaltlich korrekte Erfassung seiner Angebote
bzw. Inserate selbst verantwortlich. Er verpflichtet sich im Rahmen der AGB, geltende Gesetze der
Bundesrepublik Deutschland und die Rechte Dritter sorgfältig zu prüfen und nicht zu verletzen.
Der Gewerbetreibende verpflichtet sich, seine Erreichbarkeit über die selbst angegebenen
Stammdaten (Telefonnummern und E-Mail Adressen) zu gewährleisten. Es wird hierbei
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass keine Service-Telefonnummern mit erhöhten
Telefongebühren für die telefonische Erreichbarkeit verwendet werden dürfen.
Telefonnummern von Mobilfunkanbietern sind erlaubt, wenn sie nicht über eine
Weiterleitung an eine Service-Telefonummer gekoppelt sind.
Seite 3 von 5

AGB-Gewerbe

Zahlung
Die Zahlungen werden im Rhythmus von 30 Tagen per Lastschriftverfahren von dem angegebenen
Konto eingezogen. Der Beginn für die Fälligkeit der Zahlungen, ist immer der Tag der Anmeldung.
Sollte dieser oder ein darauffolgender Zahlungstag auf einen Feiertag oder ein Wochenende fallen,
so wird der Rechnungsbetrag in diesem Fall an dem darauffolgenden Arbeitstag eingezogen. Für den
darauffolgenden Rhythmus von 30 Tagen zählt immer das Datum der Anmeldung. Die Zahlung erfolgt
in Form einer Vorschussrechnung, also immer zu Beginn eines jeweiligen Rhythmusabschnittes.

Geheimhaltungsklausel
Die Vertragspartner verpflichten sich, alle Daten und Informationen, die ihnen zugänglich gemacht
werden und die sie vom Vertragspartner im Zuge dieser Kooperation erhalten, vertraulich zu
behandeln und nicht an Dritte weiter zu geben. Dies ist unabhängig von der Vertragslaufzeit und
erstreckt sich darüber hinaus.
Das MYCAR-Direkt Team speichert bei Vertragsabschluss die vom Gewerbetreibenden angegebenen
Stammdaten. Der Gewerbetreibende kann diese unter Nutzung seiner Zugangsdaten jederzeit auf
der Plattform selbstständig ändern, ausgeschlossen davon ist der Firmenname und der
Benutzername. Sollten sie den Namen ändern wollen, so muss dies schriftlich oder per E-Mail
(support@mycar-direkt.de) eingereicht werden.
Der Gewerbetreibende verpflichtet sich, seine persönlichen Passwörter geheim zu halten und nicht
Dritten zugänglich zu machen. Bei Verletzung dieser Verpflichtung trägt der Gewerbetreibende alle
damit verbundenen Konsequenzen und eventuelle Folgeschäden die dadurch entstehen.

Angebote und Inserate
Es darf nur das angeboten und inseriert werden, das den Rubriken zugeordnet werden kann.
Die Beschreibung muss wahrheitsgemäß und vollständig sein. Es dürfen nur Fotos verwendet
werden, bei denen die Urheberrechte und Bildrechte beim Gewerbetreibenden liegen bzw. die
er uneingeschränkt nutzen darf, dabei dürfen die Rechte Dritter nicht verletzt werden.
Angebote bzw. Inserate dürfen in ihrer Darstellung nicht gegen geltendes Recht der Bundesrepublik
Deutschland verstoßen. Es ist auch untersagt Angebote bzw. Inserate anzubieten, die gegen das
Urheberrecht, Patentrecht, Wettbewerbsrecht, Namensrecht, Persönlichkeitsrecht und Markenrecht
verstoßen.
Alle angebotenen Preise für Angebote bzw. Inserate müssen Endpreise sein, unabhängig davon ob
die MwSt. ausweisbar ist oder eine Regelbesteuerung zutrifft.
Die Verantwortlichkeit beim Einstellen von Angeboten bzw. Inseraten liegt allein beim
Gewerbetreibenden. Er verpflichtet sich, vor dem Einstellen von Angeboten bzw. Inseraten diese
auf ihre gesetzliche Verträglichkeit zu überprüfen, um sich im Rahmen der ihm bekannten AGB zu
bewegen.
Der Gewerbetreibende hat Angebote bzw. Inserate, die nicht mehr zur Verfügung stehen, zu löschen
und bei Veränderungen wie z. B. Lieferbedingung oder Verfügbarkeit zu aktualisieren.
Es ist nicht erlaubt Inhalte mit rassistischen oder politischen Hintergrund in den Angeboten bzw.
Inseraten zu verstecken oder diese als Botschaft in bildlicher Darstellung einzustellen.
Das MYCAR-Direkt Team ist nicht verpflichtet, die Angebote bzw. Inserate auf rechtliche
Zulässigkeit bzw. auf die Verletzung von Rechten Dritter zu prüfen.
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Haftung und Haftungsausschluss
Das MYCAR-Direkt Team haftet nicht für Fehlfunktionen von Hard- und Software oder für Ausfall
der Server. Bei Schäden, die aus dem Missbrauch von übermittelten Daten resultieren, wird
ebenfalls keine Haftung übernommen.
Es wird ausdrücklich keine Haftung für den Erfolg oder Misserfolg eines Angebotes bzw. Inserates,
für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Kundendaten sowie Angebots- bzw. Inseratsdaten
übernommen.
Eine Haftung für entstandenen Schaden durch einen ausgeführten Kauf oder Inanspruchnahme
einer angebotenen Dienstleistung, sowie für eine nicht erbrachte bzw. schlechte Leistung wird
ebenfalls ausgeschlossen. Bei entgangenen Gewinn oder Schadensermittlungskosten wird ebenfalls
keine Haftung durch das MYCAR-Direkt Team übernommen.
Das MYCAR-Direkt Team distanziert sich ausdrücklich vom Inhalt verlinkter Websites. Sämtliche auf
der Plattform befindlichen Verweise zu fremden Webseiten und Inhalten werden keiner
Überprüfung unterzogen, daher wird keinerlei Haftung für Schäden, welche aus der Nutzung
verlinkter Inhalte entstehen, übernommen.
In Fällen höherer Gewalt trägt das MYCAR-Direkt Team keine Haftung.
Der Gewerbetreibende haftet selbst für alle Angaben die er auf der Internetplattform vornimmt
und für die damit entstehenden Schäden und Folgeschäden. Entstehende Rechtsansprüche
zwischen Privatpersonen und dem Gewerbetreibenden müssen außerhalb der
Kommunikationsmöglichkeiten der Internetplattform durchgeführt werden.

Kündigung
Das MYCAR-Direkt Team darf bei Verstoß gegen die geltenden AGB oder bei einem Verstoß gegen
geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland, das Vertragsverhältnis mit sofortiger Wirkung
kündigen und sämtliche gespeicherte Daten löschen. Bei gesetzlichen Erforderlichkeiten behält
sich das MYCAR-Direkt Team vor, ebenfalls jederzeit den Vertrag zu kündigen.
Der Gewerbetreibende hat das Recht, jederzeit zu kündigen wobei die Kündigung erst
nach Vertragsablauf wirksam wird. Die Kündigung muss schriftlich oder per E-Mail
(kuendigung@mycar-direkt.de) 4 Wochen im voraus erfolgen.

Salvatorische Klausel und Sonstiges
Verliert eine einzelne Bestimmung dieser AGB ihre Grundlage, so bleibt die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen unberührt. In diesem Fall wird die unwirksame Bestimmung durch eine andere ersetzt,
die dem Vertragswerk nach deutschem Recht am nächsten kommt, dies gilt auch für eventuelle
Rechtslücken die hierdurch nicht geregelt sind.
Die Nutzung der Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de) unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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