
Vertragliche Vereinbarung
über die Umsetzung der Funktion des Shop/Shop von soft-carrier

zwischen der

Firma

soft-carrier GmbH

Bischofstraße 6

D - 54311 Trierweiler

im folgenden soft-carrier genannt

Diese Vereinbarung bitte auf dem Postweg
zur Gegenzeichnung an soft-carrier senden.

und

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

im folgenden Fachhändler genannt

Kundennummer bei soft-carrier:

__________________________________

Gewünschter Subdomainname:

______________________ .liefert-es.com
§ 1  Grundsätzliches
Dieser Vereinbarung liegen, wie allen anderen Geschäften zwischen soft-carrier und dem Fachhändler,
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der soft-carrier GmbH zugrunde. Der Shop/Shop dient dazu, den
Fachhändler in seinen Bemühungen zu unterstützen, EDV-Zubehör & Bürobedarf von soft-carrier bei
seinen Kunden zu verkaufen. Der Fachhändler ist als Shop-Betreiber für die Einhaltung der gesetzlichen
Anforderungen seines Shop/Shop verantwortlich. soft-carrier unterstützt den Fachhändler dabei durch
Info-E-Mails zu relevanten Themen.

§ 2  Hard- und Software
Der Shop/Shop wird auf den Rechnersystemen von soft-carrier aufgesetzt. Es steht ausschließlich die
vorhandene Version zur Verfügung. Die Funktion und Einsatzmöglichkeiten des Shop/Shop werden in der
Installationsanleitung detailliert dargestellt. Die Anleitung ist auf der WebSite von soft-carrier unter "Wir
über uns" einzusehen.

§ 3 Name des Shop/Shop
soft-carrier stellt für die Nutzung des Shop/Shop eine Domain mit dem Namen "liefert-es.com" zur Ver-
fügung. Die Identifizierung des Fachhändlers erfolgt über einen von ihm gewählten Shop-Namen, den er
der Domain vorsetzt, z. B. "Fachhaendler.liefert-es.com". Die Verwendung des gewünschten Namens
für den Shop/Shop des Fachhändlers hängt davon ab, ob dieser von soft-carrier noch nicht anderweitig
vergeben wurde. Es besteht kein rechtlicher Anspruch einen gewünschten Namen zu erhalten, selbst
wenn es der Firmenname ist. Bitte beachten Sie, dass viele Familiennamen in der Branche mehrfach vor-
kommen können.

§ 4 Lieferprogramm
Der Shop/Shop umfasst das gesamte Produktportfolio von soft-carrier. Eine Ergänzung bzw. Erweite-
rung des Shop/Shop mit Artikeln des Fachhändlers ist nicht möglich. Die Lieferung erfolgt durch
soft-carrier im Auftrag des Fachhändlers an dessen Endkunden.

§ 5 Nutzung des Shop/Shop
Der Shop/Shop ist durch den Fachhändler ausschließlich für die Auftragsabwicklung direkt über soft-car-
rier zu nutzen. Das Einsammeln von Aufträgen und deren Abwicklung über andere Einkaufsquellen ist
nicht statthaft und führt zu Schadensersatzansprüchen von soft-carrier gegenüber dem Fachhändler.

§ 6 Mindestumsatz
Voraussetzung zum Betreiben eines Shop/Shop ist ein Einkaufsvolumen von mindestens 5.000,00 € pro
Jahr aus der gesamten Geschäftsbeziehung des Fachhändlers mit soft-carrier. Bei geringerem Umsatz
behält sich soft-carrier vor, den Shop/Shop nach einem Jahr wieder einzustellen.



§ 7 Versandspesen
Ab einem Händler-Einkaufspreis des Fachhändlers von 75,00 € bei soft-carrier, erfolgt die Lieferung an
den Endkunden frei Haus. Für Aufträge unter der vorgenannten Frei-Haus-Grenze stellt soft-carrier dem
Fachhändler eine verringerte Versandkostenpauschale von 5,00 € in Rechnung. Die Lieferung an den
Endkunden erfolgt komplett, es erfolgt keine Teillieferung.

§ 8 Preisgestaltung und Preiskalkulation
Für die Pflege der Preismodelle, der Konditionen und der Kalkulationen ist der Fachhändler selbst verant-
wortlich. Die Preiskalkulation basiert auf den im Internet Bestellsystem von soft-carrier kommunizierten
Staffelpreisen. Eine Vereinbarung von Sonderkonditionen für die Verkaufspreis-Kalkulation des Fach-
händlers ist nicht möglich.

§ 9 Rechnungserstellung
Die Erstellung der Rechnungen an die Endkunden, im Auftrag und im Namen des Fachhändlers, kann
soft-carrier übernehmen. Dazu wird eine schriftliche Beauftragung durch den Fachhändler benötigt. Die-
se Beauftragung steht auf der WebSite von soft-carrier zum Download bereit.

§ 10 Marketingmaßnahmen
Der Fachhändler bewirbt im Rahmen selbst gewählter Marketingmaßnahmen seinen Shop/Shop bei sei-
nen Endkunden. Vorbereitetes, unterstützendes Material wird von soft-carrier zur Verfügung gestellt.

§ 11 Zuwiderhandlung
soft-carrier behält sich vor, den Shop/Shop bei nicht vereinbarungsgemäßer Nutzung (siehe auch Nut-
zungsbedingungen § 5) mit sofortiger Wirkung einzustellen.

§ 12 Laufzeit der Vereinbarung
Die Bedingungen dieser Vereinbarung werden mit dem Datum der Gegenzeichnung dieses Dokuments
durch soft-carrier wirksam.

§ 13 Kündigungsbedingungen
Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Beide Vertragsparteien haben das Recht, die-
se Vereinbarung unter Einhaltung einer Frist von einem Monat zum Ende des Kalendermonats ohne An-
gabe von Gründen zu kündigen. Bei ausbleibenden Zahlungen des Fachhändlers, kann soft-carrier von
seinem Sonderkündigungsrecht ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist Gebrauch machen und den
Shop/Shop einstellen.

§ 14 Salvatorische Klausel
Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertrags-
bestimmungen unberührt. An Stelle der unwirksamen vertraglichen Bestimmungen verpflichten sich die
Vertragsparteien diese unverzüglich im Wege der ergänzenden Vereinbarungen durch eine solche Abre-
de zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Ergebnis der unwirksamen Bestimmungen am nächsten kommt.

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Stempel und Unterschrift soft-carrier

______________________________
Ort, Datum

______________________________
Stempel und Unterschrift Fachhändler


