Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen „SANUSMAP“
für „MAP Partner“
Diese Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (in der Folge: „AGB“) regeln die Vertragsbeziehungen zwischen
1) SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH, eine Gesellschaft italienischen Rechts mit Sitz in Luigi-Negrelli-Str. 13/C, I-39100 Bozen (BZ), SteuerNr./MwSt.-Nr./Registrierungs-Nr.: 02645410214, Gesellschaftskapital: € 50.000,00, vertreten durch ihren Geschäftsführer Herrn Ewald Rieder,
nachfolgend „ANBIETER“ oder „SLI“ genannt
und
2) Ihnen als einem am Portal https://sanuslife.com/deu/companies/enquiry-mp als „MAP Partner“ registrierten Unternehmer, welcher einen
oder mehrere Dienste der SLI in Bezug auf die App „SANUSMAP“ in Anspruch nehmen will, nachfolgend „Sie“ oder „MAP Partner“ genannt

1.

Allgemeines

1.1

„SANUSMAP“ ist ein unter der Internet-Domain https://sanuslife.com/deu/planets/sanusmap (im Folgenden: „WEBSEITE“) und über
mobile Applikationen (Apps für Android und IOS) bereitgestelltes Angebot (im Folgenden: „SANUSMAP“) des ANBIETERS, mit welchem
über eine interaktive Landkarte, auch mithilfe von Geolokalisation des Nutzers, Trinkwasserstellen sowie kommerzielle Angebot e des
ANBIETERS sowie der MAP Partner in der jeweiligen Umgebung angezeigt werden.

1.2

Mit Ihrer Registrierung als MAP Partner bzw. mit der Annahme dieser AGB bestätigen Sie, dass Sie diesen Vertrag als Unternehmer
abschließen, somit als eine natürliche oder juristische Person, die im Rahmen ihrer gewerblichen, geschäftlichen, handwerklichen oder
beruflichen Tätigkeit diesen Vertrag abschließt.

1.3

Ihre Nutzung der SANUSMAP sowie die Inanspruchnahme der Leistungen derselben unterliegt den Bestimmungen einer rechtlich
verbindlichen Vereinbarung zwischen Ihnen und dem ANBIETER. Diese rechtliche Vereinbarung besteht aus:
(a) diesen
allgemeinen
Geschäftsund
Nutzungsbedingungen
(in
der
Folge:
„AGB“),
welche
unter
http://sanuslife.com/deu/companies/enquiry-mp abrufbar sind;
(b) der Datenschutzerklärung des ANBIETERS, welche unter https://sanuslife.com/deu/pages/display/privacy_policy
abrufbar ist;
(c) nur im Falle der Aktivierung der Funktion „SANUSPAY“ (vgl. unten, Punkt 4.5): den Nutzungsbedingungen des SANUSPAY,
veröffentlicht auf der WEBSEITE unter (www.sanuscoin.com),
Die AGB und die Datenschutzerklärung des ANBIETERS sowie die weiteren Vereinbarungen unter (c) werden in der Folge gemeinsam
als die „BESTIMMUNGEN“ bezeichnet.

1.4

Die BESTIMMUNGEN regeln die Beziehungen zwischen Ihnen und dem ANBIETER im Zusammenhang mit der Nutzung der SANUSMAP
sowie der sonstigen Vorteile aus dem MAP-Partnerverhältnis und bilden einen integrierenden Bestandteil aller Vereinbarungen, die
zwischen Ihnen und dem ANBIETER im Zusammenhang mit der Nutzung der SANUSMAP getroffen werden. Abweichende und
ergänzende Regelungen gelten nur, wenn dies ausdrücklich vereinbart ist.

1.5

Soweit Sie die Funktionen der SANUSMAP nicht ausschließlich für die Inanspruchnahme der Dienste für MAP Partner, sondern auch als
Endkunde
nutzen,
gelten
für
letztere
Nutzungsart
die
entsprechenden
AGB
für
Endkunden
(https://sanuslife.com/deu/pages/display/agb).

1.6

Die Nutzung der Dienste der SANUSMAP als MAP Partner kann außerdem weiteren normativen und vertraglichen Bestimmungen
unterliegen, einschließlich derer, die von Drittanbietern stammen, mit denen der ANBIETER zusammenarbeitet, soweit diese erforderlich
sind, um die Dienste zu gewährleisten oder wenn Sie diese in Anspruch nehmen.

1.7

Die Inhalte der SANUSMAP werden in verschiedenen Sprachen angeboten. Die BESTIMMUNGEN sind in deutscher, italienischer und
englischer Sprache verfügbar. Maßgeblich für Ihr Vertragsverhältnis mit dem ANBIETER ist jedoch ausschließlich die deutsche Textfassung
der BESTIMMUNGEN und der Inhalte der SANUSMAP.

1.8

Die BESTIMMUNGEN werden nicht durch anderslautende AGB außer Kraft gesetzt und gelten in jedem Fall für das Vertragsverhältnis
zwischen dem MAP Partner und SLI betreffend die Leistungen der SANUSMAP für MAP Partner, es sei denn, dass ihre Gültigkeit
ausdrücklich und schriftlich vor Ihrer Nutzung dieser Leistungen außer Kraft gesetzt wurde und ihre Außerkraftsetzung von SLI schriftlich
bestätigt wurde.

2.

Abschluss des MAP-Partner-Vertrags und Annahme der BESTIMMUNGEN

2.1

Um die Dienstleistungen des ANBIETERS für MAP Partner nutzen zu können, müssen Sie vorher die BESTIMMUNGEN annehmen. Durch den
Besuch der WEBSEITE als MAP Partner und/oder die Nutzung der Funktionen der SANUSMAP für MAP Partner erklären Sie, dass Sie die
zum Zeitpunkt der Nutzung gültigen BESTIMMUNGEN gelesen haben und dass Sie diese annehmen. Sie sollten die BESTIMMUNGEN für
Ihre Unterlagen ausdrucken oder lokal abspeichern.

2.2

Sie dürfen die Funktionen der SANUSMAP für MAP Partner nicht nutzen und die BESTIMMUNGEN nicht annehmen, wenn Sie
(a)

noch nicht das rechtlich erforderliche Alter für den Abschluss eines bindenden Vertrags mit dem ANBIETER erreicht haben, oder
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(b)

Sie bzw. Ihr Unternehmen nach dem Recht des Staates, in dem Sie tätig sind oder von dem aus Sie auf die SANUSMAP zugreifen
oder die entsprechenden Dienste des ANBIETERs nutzen, vom Empfang oder der Nutzung derselben und/oder der damit
zusammenhängenden unternehmerischen Tätigkeit ausgeschlossen sind oder Ihnen dies anderweitig rechtlich untersagt ist.

2.3

Der ANBIETER behält sich vor, die BESTIMMUNGEN jederzeit nach eigenem Ermessen und ohne Nennung von Gründen ganz oder
teilweise zu ändern. Sollte dies der Fall sein, werden die Änderungen an den BESTIMMUNGEN mit ihrer Veröffentlichung auf der WEBSEITE
wirksam. Durch die Nutzung von der SANUSMAP und der damit zusammenhängenden Dienste des ANBIETERs nach Veröffentlichung
der Änderungen akzeptieren Sie die Änderungen der BESTIMMUNGEN. Sie sollten die BESTIMMUNGEN regelmäßig auf Änderungen hin
überprüfen.

3.

Vertragsgegenstand: Ihre Werbung auf der SANUSMAP.

3.1.

Die SANUSMAP ist eine Softwarelösung, welche den Nutzern eine interaktive Landkarte, auch mithilfe von Geolokalisation zur Verfügung
stellt und es den MAP Partnern erlaubt, ihre kommerziellen Angebote in dieser MAP zu veröffentlichen. Der ANBIETER bietet somit im
Rahmen der SANUSMAP eine Informations- und Werbeplattform im Internet und auf Applikationsbasis an, welche es Ihnen ermöglicht,
Ihr Unternehmen Nutzern der SANUSMAP (sowohl registrierten Nutzern als auch nicht registrierten Nutzern) vorzustellen und Ihre
Leistungen und bestimmte Produkte zu bewerben.

3.2.

Diese Leistungen der SANUSMAP werden vom ANBIETER als Software-as-a-Service (SaaS) angeboten. Gegenstand des
Vertragsverhältnisses zwischen Ihnen und dem ANBIETER ist somit die zeitlich begrenzte, nicht ausschließliche und entgeltliche
Überlassung von Software im Internet. Zu diesem Zweck speichert der ANBIETER die Software auf einem Server, der für Sie und für alle
Nutzer über die WEBSEITE und über mobile Applikationen (Apps für Android und IOS) erreichbar ist. Der ANBIETER kann jederzeit nach
eigenem Ermessen Änderungen an der SANUSMAP und/oder der WEBSEITE vornehmen und jederzeit aktualisierte Versionen von
SANUSMAP und/oder der WEBSEITE bereitstellen.

3.3.

Um die Funktion der SANUSMAP für MAP Partner zu nutzen, haben Sie die Möglichkeit, über die WEBSEITE oder über die SANUSMAP
Applikation die Daten Ihres Unternehmens samt Branchenzugehörigkeit, Adresse, Kontaktdaten, Adresse der Webseite (auch als Link)
sowie entsprechende Informationen und Bilder zu Werbezwecken hochzuladen und diese so in der SANUSMAP für die Nutzer derselben
(sowohl für registrierte Nutzer als auch für nicht registrierte Nutzer) sichtbar zu machen.

3.4.

Da die SANUSMAP eine reine Informations- und Werbeplattform ist, sind Sie selbst für den Inhalt und die Informationen, welche Sie als
MAP Partner in der SANUSMAP veröffentlichen, verantwortlich. Der ANBIETER übernimmt bezüglich dieser veröffentlichten Inhalte und
Informationen keine Haftung und auch nicht für die Angebote und/oder Leistungen, welche Sie den Endkunden im Zusammenhang
mit der Nutzung der SANUSMAP zur Verfügung stellen. Dies gilt auch für das Trinkwasser gemäß nachstehendem Punkt 4. Für alle diese
Leistungen sind ausschließlich Sie selbst gegenüber dem Endkunden verantwortlich.

3.5.

Sie dürfen im Rahmen Ihrer Nutzung der SANUSMAP keine Inhalte, Informationen, Angebote und/oder Leistungen zur Verfügung stellen
oder anderweitig nutzen, welches Dritte in ihren Rechten verletzt (insbesondere im Bereich des Datenschutz-, Wettbewerbs-, Patentund/oder Markenrecht bzw.- sonstigen gewerblichen Schutzrechten) oder gegen gesetzliche Bestimmungen (insbesondere jene der
öffentlichen Ordnung und der Strafrechtsordnung) verstoßen. Sie verpflichten sich insbesondere, die auf Ihre Tätigkeit anwendbaren
Richtlinien für Werbung, in Italien insbesondere den „Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale“ (Kodex der
Selbstregulierung für Werbeschaltungen) der italienischen Werbewirtschaft (Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria) in seiner jeweils
geltenden Fassung, abrufbar unter https://www.iap.it/codice-e-altre-fonti/il-codice-il-codice-di-autodisciplina-della-comunicazionecommerciale/ ,einzuhalten.
Sie nehmen also zur Kenntnis, dass insbesondere und unter anderem folgende Inhalte jedenfalls untersagt sind:
a.

Inhalte, welche Urheberrechte, Marken- oder Patentrechte oder sonstige gewerbliche Schutzrechte Dritter verletzen;

b.

pornographische oder sexuell eindeutige Inhalte;

c.

Bewerbung oder Angebot von nicht erlaubten Dienstleistungen wie Prostitution, Angebot von Drogen, Waffen,
Menschenhandel;

d.

Darstellung von Gewalt, Unfällen, Leichen oder Ähnlichem, rassistische Inhalte;

e.

irreführende Inhalte und allgemein alle Inhalte, welche gegen die Regeln des fairen Wettbewerbs und/oder gegen
sonstige, auf das Land Ihrer Tätigkeit und Ihrer Branche anwendbare allgemeine Richtlinien für Werbeschaltungen, in Italien
insbesondere gegen den jeweils geltenden Kodex der Selbstregulierung für Werbeschaltungen „Codice di Autodisciplina
della Comunicazione Commerciale“ (Kodex der Selbstregulierung für Werbeschaltungen) verstoßen.

3.6.

Der ANBIETER ist berechtigt, die von Ihnen erstellten Inhalte jederzeit und nach eigenem Ermessen zu überprüfen und gegebenenfalls
zu entfernen, falls diese seiner Ansicht nach nicht den geltenden Richtlinien oder Gesetzen entsprechen.

3.7.

Sie verpflichten sich, den ANBIETER in Bezug auf mögliche Rechtsverletzungen im Zusammenhang mit den von Ihnen auf der SANUSMAP
oder der WEBSEITE veröffentlichten Inhalten und Informationen von allen Ansprüchen Dritter freizustellen und dem ANBIETER alle Kosten
und Schäden zu ersetzen, welche ihm infolge von Rechtsverletzungen direkt oder indirekt entstehen sollten.

3.8.

Mit dem Transfer Ihrer Daten und Bilder an den ANBIETER für die Veröffentlichung auf der SANUSMAP gewähren Sie diesem eine
weltweite, nicht-exklusive und gebührenfreie Lizenz an den entsprechenden Inhalten und den damit verbundenen Rechten
(einschließlich Urheber-, Patent-, Marken und sonstigen gewerblichen Schutzrechten), damit diese im Rahmen der SANUSMAP sowie
deren Weiterentwicklungen veröffentlicht und bereitgestellt werden können. Der ANBIETER kann außerdem jegliche Inhalte, welche Sie
im Rahmen der Nutzung der SANUSMAP erstellt haben, jederzeit für eigene Zwecke, einschließlich für Marketingzwecke, nutzen. Diese
Lizenz ist unbefristet und unwiderruflich. Etwaige Eigentumsrechte an den betreffenden Inhalten bleiben davon unberührt. Jegliche
Haftung des ANBIETERS im Zusammenhang mit der Nutzung Ihrer Inhalte und/oder Rechte ist ausgeschlossen.

3.9.

Der ANBIETER ist berechtigt, im Rahmen von der SANUSMAP Werbung und Angebote seines eigenen Unternehmens sowie jene anderer
MAP Partner und von sonstigen Dritten einzublenden bzw. einblenden zu lassen. Dem MAP Partner wird keinerlei örtliche oder
branchenspezifische Exklusivität für seine Werbeeinschaltung in der SANUSMAP gewährt. Der ANBIETER sichert dem MAP Partner jedoch
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zu, dass die Werbeeinblendungen bzw. die Angebote des ANBIETERs oder von Dritten die Sichtbarkeit der kommerziellen Angebote des
MAP Partners nicht stören und den Ablauf und die Funktionsfähigkeit der SANUSMAP nicht behindern werden.
3.10.

Ihnen ist als MAP Partner bewusst, dass die SANUSMAP auch Kommentare zu Ihren Leistungen und Bewertungen Ihres Betriebs der Nutzer
enthalten kann. Sie können diese Kommentarfunktion jedoch über Ihr Dashboard unter „Ihre Markerdaten“ deaktivieren. Falls die
Funktion jedoch aktiviert ist, berücksichtigen Sie bitte, dass der ANBIETER auf diese von den Nutzern erstellten Kommentare und
Bewertungen keinen Einfluss hat und daher als reiner Provider Ihnen gegenüber nicht für den Inhalt derselben haftet. Falls Sie eine
Bewertung oder einen Kommentar jedoch für unangemessen oder ungesetzlich halten, können Sie diesen Umstand dem ANBIETER
melden; dieser wird ihn dann nach eigenem Ermessen überprüfen und gegebenenfalls entfernen, falls diese Bewertung bzw. dieser
Kommentar seiner Ansicht nach nicht den geltenden Richtlinien oder Gesetzen entsprechen.

4.

Ihr Angebot von Trinkwasser an die Nutzer der SANUSMAP. Sonstige vertragliche Leistungen und Vereinbarungen.

4.1.

Als MAP Partner können Sie durch einen entsprechenden Eintrag in der SANUSMAP-Applikation freiwillig die Zusage machen, den
Nutzern der SANUSMAP zu den üblichen Öffnungszeiten Ihres Unternehmens Trinkwasser zur Verfügung zu stellen. Sie entscheiden selbst,
ob dieses Angebot kostenlos oder kostenpflichtig erfolgt und ob dabei basisches oder ionisiertes Wasser angeboten wird. Sie
verpflichten sich jedoch dazu, sich an die von Ihnen in der SANUSMAP freiwillig veröffentlichten Angebote und Angaben zu halten.

4.2.

Für den Fall, dass Sie basisches oder ionisiertes Wasser anbieten möchten, verpflichten Sie sich außerdem dazu, dass Sie dieses
ausschließlich mit der ECAIA-Produktlinie von SLI herstellen und anbieten.

4.3.

Für den Fall, dass SLI Reklamationen von Endnutzern betreffend das von Ihnen in der SANUSMAP freiwillig veröffentlichte Wasserangebot
oder sonstige von Ihnen im Zusammenhang mit dem Wasser angebotene Leistungen und Produkte erhalten sollte und/oder Sie eine
der beiden vorstehenden Bestimmungen verletzen sollten, wird SLI Ihnen zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme geben. Für den Fall,
dass SLI anschließend dennoch eine Vertragsverletzung feststellt, wird SLI Ihnen eine Frist von 5 Tagen einräumen, um den
vertragskonformen Zustand wiederherzustellen. Sollte dies nicht oder nicht fristgerecht geschehen, ist SLI zur fristlosen Kündigung des
Vertrags gemäß Art. 1456 ZGB berechtigt.

4.4.

Als MAP Partner nehmen Sie für die Dauer der Vertragsbeziehung kostenlos am Projekt „SANUSPLANET – we ♥ nature“ von SLI teil. Dies
umfasst u.a. folgende Leistungen seitens SLI:
Nennung Ihres Unternehmens in der SANUSMAP-Applikation als Projektpartner;
die kostenlose Zurverfügungstellung eines Standardsatzes der jeweiligen SANUSPLANET Werbematerialien und
Informationsbroschüren – zusätzliches Material können Sie jederzeit im SANUSSTORE erwerben, wenn Sie das möchten;
die unentgeltliche, nicht-exklusive Lizenz zur kommerziellen Nutzung der Bezeichnung „SANUSPLANET – we ♥ nature“ für die
gesamte Dauer der Vertragsbeziehung.

4.5.

Als MAP Partner erhalten Sie außerdem die Möglichkeit, sich als Wiederverkäufer (sog. „Reseller“) am Vertrieb von Produkten der SLI zu
beteiligen und/oder die Zahlungsfunktion SANUSPAY des „SANUSCOIN“ zu verwenden, indem Sie im reservierten Bereich der SANUSAPP die entsprechenden Funktionen aktivieren, oder bei der Registrierung bereits schon sofort auswählen und somit aktiveren. Dabei
gilt:
a.

Aktivierung Funktion „Reseller“: Der Einkauf und der Vertrieb der Produkte von SLI, insbesondere der MY WATER
BOTTLE, muss unter Einhaltung dieser BESTIMMUNGEN und insbesondere jener im folgenden Punkt 5 erfolgen.

b.

Aktivierung Funktion „SANUSPAY“: Für die Nutzung der Digitalwährung SANUSCOIN gelten die entsprechenden
Nutzungsbedingungen, veröffentlicht auf der WEBSEITE unter (www.sanuscoin.com),

4.6.

SLI behält sich nach eigenem Ermessen vor, Sie nach Aktivierung der Funktion „Reseller“ als Wiederverkäufer der Produkte zu
akzeptieren. In der Folge profitieren Sie für alle Einkäufe aus dem jeweils verfügbaren Produktsortiment „SANUSPLANET“ der SLI von den
jeweils von SLI praktizierten Großhandelsrabatten für Wiederverkäufer.
Insbesondere ist Voraussetzung für Ihre Aufnahme als Wiederverkäufer, dass
(i) Sie zum entsprechenden Detailverkauf gemäß den für Ihren Standort anwendbaren Gesetzen und Vorschriften berechtigt sind;
(ii) Sie die entsprechenden Vertragsbedingungen für Wiederverkäufer ausdrücklich akzeptieren;
(iii) SLI sich überzeugt hat, dass Ihr Produktsortiment in das Vertriebskonzept von SLI passt;
Außerdem behält sich SLI vor, die Aktivierung der Funktion „Reseller“ von einer ersten Mindestbestellung abhängig zu machen.

4.7.

SLI behält sich nach eigenem Ermessen vor, Sie nach Aktivierung der Funktion „SANUSPAY“ als Teilnehmer im Zahlungssystem SANUSCOIN
zu akzeptieren. Voraussetzung ist insbesondere, dass Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen ausdrücklich akzeptieren. Sobald
Sie als Inhaber einer SANUSCOIN-Akzeptanzstelle akzeptiert wurden, wird SLI die entsprechenden Geräte/Applikationen zur Verfügung
stellen, wie dies in den genannten Nutzungsbedingungen für SANUSCOIN-Akzeptanzstellen vorgesehen ist.

4.8.

Vertraulichkeit: Als MAP Partner dürfen Sie weder während des Vertragsverhältnisses noch nach dessen Beendigung technische oder
kaufmännische Informationen von SLI, welche Sie im Laufe des Vertragsverhältnisses erlangen, an Dritte weitergeben und solche
Informationen auch nicht für Zwecke verwenden, die in diesem Vertrag nicht vereinbart worden sind.

5.

Besondere Bestimmungen für Wiederverkäufer („RESELLER“).
Falls Sie die Funktion „Reseller“ (d.h. Wiederverkäufer) aktivieren, gelten folgende besondere Bestimmungen für Sie (in der Folge auch
„RESELLER“):

5.1.

Wiederverkauf im Detailhandel. Als RESELLER dürfen Sie das jeweils aktuell verfügbare Produktsortiment „SANUSPLANET“ von SLI zum
Zweck des Weiterverkaufs erwerben und im direkten Detailverkauf an Endkunden verkaufen. Sie garantieren in diesem Zusammenhang,
dass Sie gemäß den für Ihren Standort anwendbaren Gesetzen und Vorschriften zu diesem Detailverkauf berechtigt sind. Sie sichern SLI
zu, dass Sie an keine Kunden verkaufen, von denen Sie annehmen oder annehmen müssen, dass sie die Produkte von SLI zum Zwecke
des Weiterverkaufs erwerben.

5.2.

Kein Onlineverkauf oder im Fernabsatz. Der Verkauf der Produkte von SLI an den Endkunden hat ausschließlich im direkten Detailverkauf

3/7

an den Standorten und Verkaufsstellen Ihres Unternehmens zu erfolgen. Als RESELLER dürfen Sie die von SLI erworbenen Produkte daher
insbesondere nicht online oder sonst im Fernabsatz verkaufen und auch der Einsatz von Handelsvertretern oder Weiterverkäufern ist
untersagt. Sollten Sie diese Vorgabe verletzen, ist SLI zur fristlosen Kündigung des Vertrags gemäß Art. 1456 ZGB berechtigt.
5.3.

Keine Exklusivität. Es wird Ihnen keine örtliche oder branchenspezifische Exklusivität für die Tätigkeit als RESELLER gewährt. Sie akzeptieren
daher die Möglichkeit, dass Dritte auch in ihrer Nachbarschaft dieselben Produkte verkaufen.

5.4.

AngebotProdukte.
Sie
können
das
jeweils
aktuell
angebotene
Produktsortiment
von
SLI
unter
[
https://sanuslife.com/deu/store/categories/view/802_SANUSPLANET-Produkte] einsehen. SLI garantiert jedoch nicht, dass alle Produkte
aus dem Sortiment immer zu jeder Zeit verfügbar sind. Außerdem behält sich SLI vor, einzelne Produkte oder Produktlinien zeitweilig oder
definitiv aus dem Programm zu nehmen bzw. neue einzuführen. Der RESELLER kann keinerlei Schadensersatz oder Ausgleich
beanspruchen, wenn einzelne Produkte zeitweilig oder dauerhaft nicht verfügbar sind.

5.5.

Bestellungen – Die Bestellungen, welche vom RESELLER an SLI übermittelt werden, müssen über die SANUSMAP-Applikation oder online
im vorgesehenen Login-Bereich über den SANUSTORE erfolgen, müssen alle notwendigen Daten zur Bestimmung der angefragten
Produkte enthalten und werden für SLI nur nach der Bestätigung der jeweiligen Bestellung verbindlich.
SLI hat das Recht, nach eigenem Ermessen die übermittelten Bestellungen von RESELLER anzunehmen oder abzulehnen. Insbesondere
kann SLI Bestellungen ablehnen, wenn diese nicht die Mindestbestellmengen, welche jeweils im Produktsortiment unter
[https://sanuslife.com/deu/store/categories/view/802_SANUSPLANET-Produkte] angegeben sind, erfüllen.

5.6.

Einkaufspreis – Vorbehaltlich anderer schriftlicher Abkommen der Parteien sind die Einkaufspreise für den RESELLER bei SLI diejenigen,
welche in der Preisliste, die im Moment der Bestellung in Kraft ist, aufgeführt sind und verstehen sich EXW ab Lager SLI in Bozen (Ex Works,
Incoterms 2020). Die zum Zeitpunkt der Aktivierung der Reseller-Funktion gültige Preisliste ist jene, welche zu diesem Zeitpunkt unter
https://sanuslife.com/deu/companies/packages-mappartner veröffentlicht ist.
SLI kann die Preisliste abändern; eventuelle Änderungen der Preislisten durch SLI treten ab dem Datum der Mitteilung an den RESELLER
in Kraft.

5.7.

Wiederverkaufspreise – Der RESELLER kann den Wiederverkaufspreis der Produkte an die eigenen Kunden frei bestimmen, darf aber
keine Preispolitik betreiben, die dem Image der Produkte Schaden zufügt und muss seine Preispolitik an etwaigen von SLI mitgeteilten
wirtschaftlichen Handlungsrichtlinien und Marktpolitiken orientieren. Als unverbindliche Preisempfehlung gilt dabei der jeweilige Preis
der
Produkte
für
„FREE
User“-Endkunden,
der
von
SLI
im
eigenen
Onlineshop
SANUSSTORE
(https://sanuslife.com/deu/store/categories/view/802_SANUSPLANET-Produkte) angezeigt wird.

5.8.

Zahlungen und Fristen - Die Bezahlung der einzelnen Bestellungen hat vom RESELLER mangels anderweitiger Vereinbarung der Parteien
in
der
Bestellung/Bestellbestätigung
in
Euro
oder
Kryptowährung,
mit
den
im
SANUSSTORE
unter
[https://sanuslife.com/deu/pages/display/agb]
veröffentlichten
Bedingungen
und
Zahlungsmodalitäten
zu
erfolgen.
Es wird vereinbart, dass die Produkte Eigentum von SLI bleiben, bis der RESELLER sie vollständig bezahlt hat. Falls der RESELLER die Fristen
und/oder Bedingungen der vorgesehenen Zahlung nicht einhält, ist SLI berechtigt, die laufenden Lieferungen einzustellen oder zu
verschieben. In jedem Fall hat SLI Anspruch auf Verzugszinsen, laut Art. 5 Legislativdekret Nr. 231/2002 auf die vom RESELLER nicht oder
in Verspätung bezahlten Beträge.

5.9.

Importgenehmigungen und Auflagen des Gebiets, in welchem sich der Verkaufsstandort befindet – Der RESELLER ist selbst dafür
verantwortlich, alle Genehmigungen und Dokumente, wie Lizenzen, Bescheinigungen und Importgenehmigungen, die für den Vertrieb
und die Bewerbung der Produkte der SLI am Verkaufsstandort verlangt werden, zu beantragen, zu betreiben und schließlich von den
zuständigen lokalen Behörden zu erhalten.

5.10.

Lieferfristen- Die in der Auftragsbestätigung angegebenen Liefertermine stellen in keinem Falle wesentliche Fristen dar. SLI wird dennoch
sofort an den RESELLER jeden Umstand mitteilen, der nach der Auftragsbestätigung eingetreten und nicht von ihm zu vertreten ist, aber
geeignet ist, eine Verspätung in Bezug auf die vereinbarten Fristen zu verursachen. In diesem Fall werden die Parteien gemeinsam neue,
mit der Situation kompatible, Lieferungsfristen festlegen.

5.11.

Übergabe - Die Übergabe und die darauffolgende Übertragung der Risiken an RESELLER erfolgen immer an der Produktionsstätte bzw.
dem Lager von SLI, bei Ladung der Ware auf das Transportfahrzeug des dazu beauftragten Frächters, unabhängig von den
Vereinbarungen hinsichtlich der Transportkosten.

5.12.

Gewährleistung - SLI garantiert, dass die Produkte frei von Mängeln an Material und Verarbeitung sind sowie dafür, dass sie in Anzahl
und Qualität den Spezifizierungen, die in der Auftragsbestätigung angegeben wurden, entsprechen. Der RESELLER hat die Produkte bei
Erhalt zu prüfen und im Falle von Mängeln, Fehlmengen oder sonstigen Qualitätsfehlern diese bei sonstiger Verwirkung innerhalb von 8
(acht) Tagen nach Erhalt der Produkte schriftlich an SLI zu melden. Versteckte Mängel von Produkten sind innerhalb von 8 (acht) Tagen
nach Entdeckung und spätestens innerhalb von zwölf (12) Monaten ab Übergabe an den RESELLER schriftlich geltend zu machen.
SLI ist auf jeden Fall berechtigt, die vom RESELLER entdeckten Mängel und Qualitätsfehler durch die ihr geeignet erscheinenden Mittel
zu überprüfen. Von der Garantie ausgeschlossen sind jede Form von Mängeln oder Schäden, die vom RESELLER oder von Kunden, an
die dieser die Produkte verkauft hat, durch mangelnde Sorgfalt oder unsachgemäße Behandlung verursacht worden sind.
SLI wird, sofern sie das Vorliegen der Mängel oder die Nichtentsprechung der Produkte anerkennt, wahlweise den Austausch der
Produkte oder – sofern möglich - deren kostenlose Reparatur ab Werk veranlassen, oder aber eine Gutschrift ausstellen über den
Rechnungswert der mangelhaften Produkte.
Jegliche andere Form von Gewährleistung und/oder Haftung für direkte, indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die auf das Vorliegen
der Mängel zurückzuführen wären, wird ausdrücklich ausgeschlossen.

5.13.

Garantien des Vertriebshändlers - Unabhängig von Garantien, die SLI für die Produkte gibt, kann der RESELLER seinen Kunden nach
eigenem Ermessen und in eigener Verantwortung zusätzliche vertragliche Garantien geben. Ein Regress gegen SLI dafür und für etwaige
gesetzliche Gewährleistungen von RESELLER im Vertragsverhältnis mit seinen Kunden ist ausgeschlossen.

6.

Nutzungsentgelt der SANUSMAP.

6.1.

Die Nutzung von SANUSMAP ist unabhängig von etwaigen Rabattaktionen des ANBIETERs grundsätzlich kostenpflichtig und erfolgt auf
Basis eines Abonnement-Vertrages. Mit der Registrierung auf der WEBSEITE bzw. der Erstellung eines Benutzerkontos erklären Sie
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verbindlich, SANUSMAP kostenpflichtig in Anspruch nehmen zu wollen. Alle Preise und sonstigen Kosten für die Nutzung von SANUSMAP
sind auf der WEBSEITE einsehbar und verstehen sich zuzüglich der gesetzlich anfallenden Steuern und/oder sonstigen Abgaben. SLI
behält sich vor, diese Preise periodisch auch einseitig anzupassen.
6.2.

Der Abonnement-Vertrag beginnt am Tag des Vertragsschlusses und ist befristet auf die Dauer von einem (1) Jahr. Er verlängert sich
automatisch um jeweils ein weiteres Jahr, wenn er nicht von einem Vertragspartner mit einer Frist von einem (1) Monat zum Ende eines
Vertragsjahres schriftlich gekündigt wird. Die Kündigung des Abonnement-Vertrages hat die Löschung Ihres Benutzerkontos inklusive
aller Daten zur Folge. Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Datenbestände rechtzeitig vor Beendigung des Vertragsverhältnisses
eigenverantwortlich zu sichern (z.B. durch Download).

6.1.

Die Kosten für die Nutzung der SANUSMAP werden jährlich, jeweils im Voraus zu Beginn eines jeden Vertragsjahres, fällig. Sie werden via
E-Mail und über die Applikation SANUSMAP über die Fälligkeit informiert und zur Zahlung dieser Kosten in Form einer jährlichen
Nutzungsgebühr aufgefordert. Der entsprechende Betrag wird auch in Ihrem Login-Bereich im SANUSSTORE unter „Jahresgebühr“
angezeigt. Nach Erhalt dieser Zahlungsaufforderung sind Sie verpflichtet, die jährliche Nutzungsgebühr ohne Abzug im Voraus z u
bezahlen. Nach Eingang der Zahlung wird die Rechnung ausgestellt.

6.2.

Die Bezahlung kann nur mit den jeweils auf der WEBSEITE und der SANUSMAP-Applikation ausgewiesenen Zahlungsmodalitäten erfolgen.
Es gelten die jeweils für den SANUSSTORE unter https://sanuslife.com/deu/ veröffentlichten Bedingungen und Zahlungsmodalitäten. Der
ANBIETER behält sich das Recht vor, die Zahlungsbedingungen zu ändern.

6.3.

Sollten Sie mit einer Zahlung auch nur teilweise in Verzug geraten, ist der ANBIETER dazu berechtigt, seine vertraglichen Leistungen zu
unterbrechen, Ihre Inhalte von der SANUSMAP zu entfernen und Ihren Zugang zum Benutzerkonto zu sperren. Die Geltendmachung
etwaiger weiterer Ansprüche im Zusammenhang mit dem Zahlungsverzug bleibt dem ANBIETER jedenfalls vorbehalten.
7.

Sonstige Nutzungsbestimmungen der SANUS-MAP.

7.1.

Sie dürfen die SANUSMAP und die entsprechenden Inhalte nur im Rahmen des vertraglich vereinbarten Nutzungsumfangs und somit
ausschließlich für die Bewerbung Ihres Unternehmens und dessen Leistungen, nutzen. Darüberhinausgehende Rechte stehen Ihnen nicht
zu. Jede weitergehende Nutzung bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch den ANBIETER.

7.2.

Wenn Sie den vertraglichen Nutzungsumfang überschreiten oder die SANUSMAP oder SANUSMAP-Inhalte anderweitig rechtswidrig
nutzen oder eine solche Verwendung zulassen, kann der ANBIETER seine vertraglichen Leistungen unterbrechen und Ihren Zugriff auf
SANUSMAP sperren und/oder das Vertragsverhältnis ohne Weiteres kündigen. Sie sind in diesem Fall für alle daraus folgenden Schäden
und/oder Ansprüche Dritter verantwortlich und sind verpflichtet, den ANBIETER von sämtlichen Ansprüchen Dritter schadlos zu halten.

7.3.

SANUSMAP steht im ausschließlichen Eigentum des ANBIETERS. Durch die Nutzung von SANUSMAP erwerben Sie keinerlei Ansprüche oder
Rechte an der SANUSMAP oder dessen Inhalten, insbesondere nicht an der Software oder an der WEBSEITE. Sämtliche Urheber-, Patent, Marken- und sonstige gewerblichen Schutzrechte verbleiben beim ANBIETER. Es ist Ihnen nicht gestattet, die SANUSMAP, die WEBSEITE
und/oder Software des ANBIETERS oder Teile davon zu kopieren, rückzuentwickeln (sog. reverse engineering), zu vervielfältigen, zu
veräußern oder zeitlich begrenzt zu überlassen, zu vermieten oder zu verleihen.

7.4.

Sie sind verpflichtet, alle notwendigen und/oder zweckmäßigen Maßnahmen zu setzen, um eine rechtswidrige bzw. nicht
vertragsgemäße Nutzung von SANUSMAP zu vermeiden. Falls Sie erkennen oder erkennen müssten, dass eine rechtswidrige oder nicht
vertragsgemäße Nutzung droht, sind Sie dazu verpflichtet, dies dem ANBIETER unverzüglich mitzuteilen. Sie sind verpflichtet, die Ihnen
zugeordneten Zugangsberechtigungen sowie Identifikations- und Authentifikationsinformationen vor dem Zugriff durch Dritte zu
schützen und nicht an Unberechtigte weiterzugeben.

7.5.

Der ANBIETER ist berechtigt, jederzeit nach eigenem Ermessen technische oder sonstige Maßnahmen zum Schutz vor einer nicht
vertragsgemäßen Nutzung von SANUSMAP zu treffen und/oder weitergehende Nutzungsbestimmungen einzuführen.

8.

Gewährleistungsausschluss des ANBIETERS

8.1.

Die Leistungen von SANUSMAP einschließlich der Inhalte und Dienste der WEBSEITE, sowie alle anderen Alias-Seiten des ANBIETERS
werden „wie besehen“ zur Verfügung gestellt und SLI übernimmt diesbezüglich keinerlei Gewährleistung oder Garantie.

8.2.

Der ANBIETER übernimmt daher keine Verantwortung für dauerhafte oder vorübergehende Fehler, Unterlassungen, Unterbrechungen,
Löschungen, Defekte, Verzögerungen und/oder Einstellungen beim Betrieb, bei der Übertragung und/oder der Zurverfügungstellung
der Inhalte und Leistungen von der SANUSMAP, Ausfälle der Kommunikationsleitungen, unbefugten Zugriff auf, Diebstahl von, Verlust
und/oder die Beschädigung von Daten, die Sie im Rahmen der Nutzung der SANUSMAP angeben, erstellen oder erhalten.
Der ANBIETER ist zudem nicht verantwortlich für Probleme oder technische Störungen im Zusammenhang mit dem mobilen Internet,
Telefonnetzen oder -leitungen, Onlinesystemen, Servern oder Providern, Computerausstattungen, Software, sowie für Ausfälle von EMails oder des Dienstleisters zur Abwicklung der elektronischen Zahlung aufgrund technischer Probleme oder Datenstau im Internet,
oder einer Kombination hieraus. Ebenso haftet der ANBIETER nicht für allfällige Änderungen, welche er an der SANUSMAP vornehmen
sollte.

8.3.

Der ANBIETER kann ebenso nicht dafür haftbar gemacht werden, dass Inhalte und Informationen, welche Sie selbst über die SANUSMAP
oder über die WEBSEITE Dritten zugänglich gemacht haben, von diesen missbraucht werden.

8.4.

Insbesondere und unter anderem gewährleistet oder garantiert SLI somit nicht, dass:
•
Ihre Nutzung der SANUSMAP nicht unterbrochen wird und/oder zeitgerecht, sicher und/oder frei von Fehlern oder Störungen
erfolgt; der ANBIETER wird sich in diesem Fall aber bemühen, die Verfügbarkeit der SANSMAP schnellstmöglich wiederherzustellen;
•
Ihre Nutzung der SANUSMAP Ihre Erwartungen befriedigt bzw. Ihre Werbeschaltungen auf der SANUSMAP entsprechenden
kommerziellen Erfolg bewirken;
•
irgendeine Information, die Sie im Rahmen der Nutzung von SANUSMAP erhalten, zutreffend oder verlässlich ist;
•
Kommentare und Bewertungen von Nutzern in der SANUSMAP objektiv und/oder korrekt sind;
•
Fehler im Betrieb oder der Funktionalität irgendwelcher Computerprogramme, die Ihnen als Teil der Leistungen des ANBIETERS zur
Verfügung gestellt werden, behoben werden.

5/7

8.5.

Der ANBIETER haftet in keinem Fall für Schäden (einschließlich mittelbarer oder indirekter Schäden, Folgeschäden und entgangenem
Gewinn), welche sich direkt oder indirekt aus der Nutzung von SANUSMAP ergeben sollten, außer in Fällen von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

8.6.

Der ANBIETER ist nicht Vertragspartner der Leistungen, welche Sie den Endkunden im Rahmen von SANUSMAP oder als Folge davon
anbieten. Der ANBIETER übernimmt keinerlei Gewährleistung oder sonstige Garantie für die Inhalte, Informationen, Angebote und
Leistungen, welche Sie den Endkunden im Zusammenhang mit der Nutzung von SANUSMAP zur Verfügung stellen und auch nicht für
die Kommentare und Bewertungen, welche die Endkunden über Ihre Leistungen und Angebote in der SANUSMAP oder in sonstigen
Applikationen und Webseiten im Internet hinterlassen.

8.7.

Andere Bedingungen, Garantien oder andere Bestimmungen (einschließlich jeglicher Bestimmungen bezüglich zufriedenstellender
Qualität, Zweittauglichkeit, oder Übereinstimmung mit Beschreibungen) sind auf die Leistungen des ANBIETERS ebenfalls nicht
anwendbar, sofern in diesen AGB nicht ausdrücklich anders angegeben.

8.8.

Die in diesem Punkt 8. enthaltenen Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen des ANBIETERS gelten nicht in Fällen von Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit.

9.

Vertragsbeendigung und -auflösung.

9.1.

Das Vertragsverhältnis kann von jedem Vertragspartner unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem (1) Monat jeweils zum Ende
eines jeden Vertragsjahres ordentlich schriftlich gekündigt werden, wie in Artikel 5.2 dieser Bestimmungen vorgesehen.

9.2.

Unbeschadet anderer gesetzlich oder vertraglich vorgesehener Kündigungsgründe, ist der ANBIETER berechtigt, das Vertragsverhältnis
mit sofortiger Wirkung fristlos zu kündigen, wenn einer oder mehrere der folgenden Fälle eintreten:
(i)
Eröffnung eines Insolvenzverfahrens oder eines insolvenzähnlichen Verfahrens in Bezug auf den MAP Partner;
(ii)
Einstellung der Zahlungen durch den MAP Partner, Abtretung von Unternehmensteilen zur Befriedigung der Gläubiger im
Rahmen einer Umstrukturierung des MAP Partners;
(iii)
Liquidation bzw. Auflösung der Gesellschaft des MAP Partners bzw. Beendigung der Geschäftstätigkeit seitens des MAP Partners
auch aus einem anderen Grund;
(iv)
Beendigung des eventuell bestehenden Vertragsverhältnisses zwischen SLI und dem MAP Partner als Wiederverkäufer wegen
schwerwiegender vertraglicher Nichterfüllung des MAP Partners der Bestimmungen für Wiederverkäufer;
(v)
Beendigung des eventuell bestehenden Vertragsverhältnisses zwischen SLI und dem MAP Partner in Funktion als „SANUSPAY“
wegen schwerwiegender vertraglicher Nichterfüllung des MAP Partners der Bestimmungen für Inhaber der SANUSCOINAkzeptanzstelle;

9.3.

Ausdrückliche Aufhebungsklausel. Sollten Sie auch nur eine der Bestimmungen gemäß der Punkte 3.5., 3.7 (Verantwortung für Inhalte
und Pflicht zur Schadloshaltung), 4.8 (Vertraulichkeit), 7.2 (nicht vertragsgemäße Nutzung), 7.3 (Verletzung von Urheber- und sonstigen
gewerblichen Schutzrechten des ANBIETERs), 7.4 (Weitergabe der Zugangsdaten an Dritte) dieser AGB verletzen, stellt dies eine schwere
und wesentliche Nichterfüllung gemäß Art. 1455 ZGB dar und der ANBIETER kann das Vertragsverhältnisses gemäß Art. 1456 ZGB
kündigen, unbeschadet der Geltendmachung weitere Ansprüche und des Ersatzes sämtlicher Schäden.

9.4.

Der ANBIETER hat außerdem jedenfalls das Recht, den Vertrag wegen einer schwerwiegender Nichterfüllung des MAP Partners
außerordentlich und fristlos zu kündigen, wenn der MAP Partner die Bestimmungen dieses Vertrags grob verletzt und die
Vertragsverletzung nicht innerhalb einer Frist von 15 (fünfzehn) Tagen ab der entsprechenden schriftlichen Aufforderung des ANBIETERS
zu dessen vollsten Zufriedenheit behebt. Der ANBIETER hat im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Anspruch auf Schadensersatz.

9.5.

Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses, unabhängig davon, aus welchem Grund diese erfolgt, sind Sie verpflichtet, sofort die Nutzung
der Bezeichnung „SANUSPLANET – we ♥ nature“ sowie andere Marken oder Slogans des ANBIETERS, welche Sie aufgrund der
BESTIMMUNGEN nutzen, einzustellen und auf Verlangen das gesamte darauf bezogene Informationsmaterial an SLI zurückzugeben.

9.6.

Bei Beendigung des Vertrages hat der MAP Partner kein Recht auf eine Vergütung oder Entschädigung für die getragenen Kosten
und/oder den Geschäftswert und/oder für sonstige Bewerbung der SANUSMAP, des Projekts „SANUSPLANET – we ♥ nature“ oder
sonstiger Produkte von SLI. Dies gilt auch dann, wenn der MAP Partner als RESELLER tätig war.

10.

Mitteilungen.

10.1.

Jede Mitteilung an den MAP Partner im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gilt als ordnungsgemäß zugestellt, wenn sie mittels
Einschreiben mit Rückantwort, zertifizierter E-Mail, gewöhnlicher E-Mail oder Mitteilung in der SANUSMAP-Applikation an die im
Dashboard vom MAP Partner selbst hinterlegten Kontaktdaten erfolgt ist.

10.2.

Mitteilungen an den ANBIETER im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis müssen zwingend mittels Einschreiben mit Rückantwort,
zertifizierter E-Mail oder gewöhnlicher E-Mail an folgende Adresse versendet werden. SANUSLIFE INTERNATIONAL GmbH/s.r.l., LuigiNegrelli-Str. 13/C, I-39100 Bozen (BZ), PEC sanuslife@legalsmail.it, E-Mail info@sanuslife.com

11.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand. Erfüllungsort.

11.1.

Für sämtliche Beziehungen zwischen den Vertragsparteien, einschließlich dieser AGB, gilt italienisches Recht unter Ausschluss der
kollisionsrechtlichen Bestimmungen.

11.2.

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit den Beziehungen zwischen den Vertragsparte ien,
einschließlich dieser AGB, ist Bozen, Italien.

11.3.

Erfüllungsort für sämtliche vertragsgegenständlichen Leistungen ist der Rechtssitz des ANBIETERS.

12.

Schlussbestimmungen.

12.1.

Sollten einzelne oder mehrere Klauseln der BESTIMMUNGEN ungültig und/oder unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die
Gültigkeit und Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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12.2.

Sollten Sie gegen einzelne oder mehrere Klauseln der BESTIMMUNGEN verstoßen, so hat die etwaige Duldung dieses Verstoßes durch
den ANBIETER in keinem Fall dessen Verzicht auf seine Rechte und sonstigen Wirkungen gemäß den betreffenden Bestimmungen oder
den Verzicht auf das Recht auf vollständige Erfüllung der Verpflichtungen und Bedingungen des Vertragsverhältnisses und/oder der
BESTIMMUNGEN zur Folge.

Im Sinne und für die Wirkungen der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches, erklären Sie als MAP Partner, die
folgenden Klauseln und Bestimmungen dieser AGB gelesen zu haben und diese jeweils einzeln und spezifisch anzunehmen:
Punkt 2.3 (Änderungen der BESTIMMUNGEN), Punkt 3.2 (Leistungsumfang), Punkt 3.6 (Entfernung von Inhalten), Punkt 3.8 (Nutzung der
Inhalte), Punkt 3.9 (Werbung des Anbieters und Dritter), Punkt 3.10 (Ausschluss der Haftung für Inhalte Dritter), Punkt 4.2 (Nutzung von
Wasserionisierern), Punkt 4.3 (Kündigung bei Verletzung der Bestimmungen zum Wasserangebot), Punkt 4.6 (Aktivierung ResellerMindestbestellung), Punkt 4.7 (Aktivierung SANUSPAY), Punkt 4.8 (Vertraulichkeit), Punkt 5.1 (Verkauf nur an Endkunden), Punkt 5.2 (kein
Verkauf im Fernabsatz, ausdr. Vertragsaufhebungsklausel), Punkt 5.3 (Verfügbarkeit der Produkte), Punkt 5.5 (Annahme der Angebote,
Mindestbestellmengen), Punkt 5.7 (Wiederverkaufspreise), Punkt 5.8 (Eigentumsvorbehalt), Punkt 5.10 (Lieferfristen), Punkt 5. 12
(Gewährleistung für den Verkauf der Produkte), Punkt 5.13 (Ausschluss weiterer Gewährleistung für Verkauf von Produkten), Punkt 6.1
(Preise des Abonnements, Anpassung), Punkt 6.2 (Dauer und stillschweigende Verlängerung des Abonnements), Punkt 6.3
(Vorauszahlung), Punkt 6.5 (Folgen des Zahlungsverzugs), Punkt 7.1 (Nutzungsumfang), Punkt 7.2 (unerlaubte Nutzung), Punkt 7.3
(Eigentum der SANS-MAP und Umfang der Lizenz), Punkt 7.4 (Schutz der Zugangsdaten), Punkt 7.5 (Änderungen, weitergehende
Nutzungsbestimmungen), Punkt 8.1 sowie Punkt 8.2 (Gewährleistungs- und Haftungsausschluss), Punkt 8.3 (Haftung für Handlungen
Dritter), Punkt 8.4 (Details zum Haftungsausschluss), Punkt 8.5 (Ausschluss für indirekte Schäden), Punkt 8.6 (Ausschluss der Haftung für
Inhalte Dritter), Punkt 9.2 (Gründe für fristlose Kündigung), Punkt 9.3 (Ausdrückliche Aufhebungsklausel bei Vertragsverletzung), Punkt 9.6
(Ausschluss von Entschädigung bei Vertragsende), Punkt 11.2. (Gerichtsstand), Punkt 11.3 (Erfüllungsort)

Stand: 13.05.2020
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