Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeine Geschäftsbedingungen der Plattform
AdressMonster.de
(Stand: 08. Januar 2020)
Geltung
Sämtliche Angebote der Firma
B2B Monster UG
haftungsbeschränkt (nachfolgend B2B MONSTER genannt) auf
AdressMonster.de richten sich ausschließlich an Industrie,
Unternehmen, Behörden, öffentliche oder karitative
Einrichtungen, Vereine, Verbände, Handwerk, Handel und
freie Berufe, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handeln (§ 14 BGB).

§ 1 Leistungen der B2B MONSTER
(1) B2B MONSTER handelt stets auftragsbezogen in Namen der
Kunden und bietet Leistungen zur Informationsbeschaffung von
Firmendaten, Datenaufbereitung und -verarbeitung. Darüber
hinaus bietet B2B MONSTER vorhandene Daten über eigene und
fremde Onlinesysteme direkt zum Kauf an und wickelt im
Auftrag des Kunden Marketing- und Mailmaßnahmen wie bspw.
den PostService/Lettershop ab. B2B MONSTER führt dabei
reine Recherchedienstleistungen durch. Eine Nutzung zu den
Daten zu Werbezwecken bedarf der vorherigen Einwilligung
der Adressaten. Diese Einwilligung ist nicht Bestandteil des
Vertrages mit B2B MONSTER.

(2) Qualitätsbeauftragte Partner und B2B MONSTER Mitarbeiter

kontrollieren täglich die Datenaktualität und nehmen ggf.
Korrekturen vor, womit ein hohes Maß an Qualität und
Aktualität jedoch nicht zwangsläufig an Korrektheit der Daten
gewährleistet werden kann.
(3) Dem

Kunden
ist
bewusst,
dass
eine
Aktualitätsgewährleistung aufgrund ständiger Fluktuationen
nicht möglich ist und dass B2B MONSTER lediglich Daten
recherchiert, die Firmen u.a. selbst publizieren. Dadurch ist
eine Geltendmachung von Mängelrechten aufgrund von
Korrektheit oder Aktualität ausgeschlossen.
§ 6 Nutzungsrechte
(1) Soweit nicht gesondert vereinbart, werden dem Kunden die
entsprechend recherchierten Daten und/oder bereits
existierende Bestandsdaten aus der Datenbank, die seinen
bestellten Anforderungen zutreffen geliefert. B2B MONSTER
überträgt keine Nutzungsrechte, da B2B MONSTER lediglich als
Dienstleister zur Datenbeschaffung auftritt und beauftragt
wird. Ein Einverständnis der recherchierten Firmen zur
Kontaktaufnahme des Kunden (bspw. per E-Mail oder Telefon)
kann der B2B MONSTER nicht vorliegen und ist nicht Bestandteil
des Vertrages.
(2) Der Kunde willigt ein, dass B2B MONSTER alle für ihn

recherchierten Daten zur eigenen Nutzung aufnehmen und an
Dritte weiterverkaufen darf.

§ 2 Angebote und Preise
(1) Erst mit einer schriftlichen Auftragsbestätigung und
Zahlungseingang des Kunden verpflichtet sich die B2B
MONSTER zur Leistung oder Datenlieferung. Die Abwicklung
über einen Onlineshop benötigt keine Auftragsbestätigung, da
diese durch das Onlineangebot stets gegeben ist.

(3) B2B MONSTER übernimmt keinerlei Haftung oder Schaden-

(2) Preise zu allen Leistungen werden auf der Webseite und

§ 7 Widerrufsrecht
Sowohl bei Nutzung des Onlineshops, wie auch bei der
konventionellen Bestellung wie z.B. via Email, Telefon,
Kontaktformular stimmt der Kunde der Ausführung des Vertrages
vor Ablauf der Widerrufsfrist ausdrücklich zu und hat zur
Kenntnis genommen, dass sein Widerrufsrecht mit Beginn der
Ausführung des Vertrags erlischt.

über den Warenkorb des Onlineshops kommuniziert und es
gelten die Konditionen zum Zeitpunkt der Kaufabwicklung.
§ 3 Zahlungsbedingungen und Rabatte
(1) Dem Kunden stehen zur Zahlung die jeweiligen
Zahlungsarten im Onlineshop zu Verfügung. B2B MONSTER geht
nicht in Vorausleistung und liefert grundsätzlich keine Daten
oder Marketingleistungen bis zur vollständigen Zahlung aus.
(2) Rabatte durch Gutschein-Codes werden nur über die

Onlineshops gewährt, die am Ende des Bestellprozesses
einzulösen sind. Nachträglich/Nach Kaufabwicklung können
keine Gutschein-Codes mehr angewendet werden. GutscheinCodes und Rabatte sind nicht kumulierbar, es sei denn darauf
wird ausdrücklich hingewiesen.
(3) Der Abzug von Skonto bei individuellen Angeboten bedarf

besonderer Vereinbarung.
§ 4 Lieferung und Lieferverzug
(1) Die (Daten)-Lieferung erfolgt in der Regel voll automatisiert
und digital über einen Onlineshop. Bei Verwendung der
Warenkorb-Funktion erhält der Kunde, nachdem die bestellten
Daten vollständig erzeugt wurden, eine E-Mail mit dem
Download-Link um die Daten im ZIP-Format selbstständig
herunterzuladen. Der Versand der Email kann bis zu 72h
dauern.
(2) Die Funktion des Download-Links wird für mindestens 14

Tagen sichergestellt. Sollte der Download nach dem
sichergestellten Zeitraum nicht erfolgen, kann B2B MONSTER
dessen Funktion nicht mehr gewährleisten. Der Kunde
verpflichtet sich den Download innerhalb 14 Tagen
vorzunehmen. Wurde der Download einmal gestartet, endet die
Gültigkeit des Downloadlinks innerhalb 24 Stunden.
§ 5 Datenherkunft und Aktualität
(1) Die Grundlage der B2B MONSTER Adressdatenbank ist eine
intelligente Software, die sich mehrmals täglich durch Daten
über und aus dem Internet bereinigt und anreichert. Als
Datenherkunft sind alle öffentlichen Verzeichnisse potentielle
Datenlieferanten. Die Verzeichnisse werden nicht im Einzelnen
genannt.

ersatzleistungen, insbesondere durch Zustandekommen von
Forderungen aufgrund widriger Nutzung. Der Kunde nutzt und
verarbeitet die für ihn recherchierten und bereitgestellten
Daten eigenverantwortlich.

§ 8 Sonstiges
(1) Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise
unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hierdurch nicht berührt.

