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Nutzungsbedingungen für den Internetauftritt 

Nutzungsbedingungen für den Internetauftritt der MONACOR INTERNATIONAL 
GmbH & Co. KG, Zum Falsch 36, 28307 Bremen 

1. Diensteanbieter im Sinne des § 5 Telemediengesetz ist (vgl. auch Impressum): 

MONACOR INTERNATIONAL GmbH & Co. KG
(nachfolgend “MONACOR INTERNATIONAL” genannt)
HRA Bremen 11830
diese vertreten durch die

MONACOR INTERNATIONAL GmbH
Zum Falsch 36
28307 Bremen
HRB Bremen 4889

Geschäftsführer:
Marco Willroth
Thorsten Siebers

Finanzamt Bremen-Ost
Ust.-ID-Nr.: DE 114 528 106

WEE-Reg.-Nr.: DE 25104718

Telefon: (04 21) 48 65-0
Telefax: (04 21) 48 84-15/-16
E-Mail: info@monacor.de 

Der Internetauftritt ist Gegenstand der folgenden Nutzungsbedingungen, die im Verhältnis 
zwischen der MONACOR INTERNATIONAL und dem Kunden mit dem Aufruf des Internet-
auftritts verbindlich vereinbart werden. Soweit spezielle Bedingungen für einzelne Nutzun-
gen dieses Internetauftritts von den nachfolgenden Nutzungsbedingungen abweichen, wird 
in dem Internetauftritt an entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. Es gelten 
dann im jeweiligen Einzelfall ergänzend die besonderen Nutzungsbedingungen. 

Mit Aufnahme der Nutzung des Internetauftritts der MONACOR INTERNATIONAL erklärt 
der Kunde sein Einverständnis mit den folgenden Nutzungsbedingungen. Akzeptiert der 
Kunde die Nutzungsbedingungen nicht, dürfen die Angebote auf dem Internetauftritt nicht 
genutzt werden. 

Einige Seiten des Internetauftritts können passwortgeschützt sein. Der Zugang zu diesen 
Seiten ist im Interesse der Sicherheit des Geschäftsverkehrs nur registrierten Nutzern ge-
stattet. Auf eine Registrierung durch MONACOR INTERNATIONAL besteht kein Anspruch. 
MONACOR INTERNATIONAL behält sich insbesondere vor, auch bisher frei zugängliche 
Seiten einer Registrierungspflicht zu unterwerfen. 

Die MONACOR INTERNATIONAL ist jederzeit berechtigt, den Kunden oder seine IP-
Adresse(n) für die Nutzung der bereitgestellten Dienste ganz oder teilweise, vorübergehend 
oder dauerhaft zu sperren, insbesondere wenn der Kunde zur Registrierung falsche Anga-
ben macht, gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen oder seine Sorgfaltspflichten im 
Umgang mit den Zugangsdaten verletzt hat oder gegen geltendes Recht verstoßen hat. 
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Sobald ein Kunde gesperrt wurde, darf dieser den Internetauftritt nicht mehr nutzen und 
sich nicht erneut anmelden. Ein gesperrtes Kundenkonto kann nicht wiederhergestellt wer-
den. Ein Anspruch auf Wiederherstellung besteht nicht. 
 
Dieser Internetauftritt beinhaltet Daten und Informationen aller Art, die marken- und/oder 
urheberrechtlich für die MONACOR INTERNATIONAL oder im Einzelfall auch zugunsten 
Dritter geschützt sind. Es ist daher nicht gestattet, den Internetauftritt im Ganzen oder ein-
zelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu verbreiten. 

 
2. Es ist nicht gestattet, ohne eine schriftliche Einwilligung der MONACOR INTERNATIONAL 

einen Link auf diesen Internetauftritt zu setzen, auch wenn er allein der Querreferenz dient. 
Das Framen dieses Internetauftritts oder die Setzung eines Links, insbesondere eines Inli-
ne-Links, eines Hyper-Links oder eines Deep-Links, ist nicht gestattet. 

 
3. Obgleich sich MONACOR INTERNATIONAL stets bemüht, den Internetauftritt virenfrei zu 

halten, gewährleistet MONACOR INTERNATIONAL keine Virenfreiheit. Der Kunde ist da-
her verpflichtet, eine jeweils aktuelle Version eines Virenschutzprogramms gegen die je-
weils bekannten Viren auf seinem EDV-System zu installieren, eine regelmäßige Datensi-
cherung in einem angemessenen Umfang vorzunehmen und sein EDV-System entspre-
chend dem Stand der Technik vor Schäden zu schützen. 

 
4. Der Kunde verpflichtet sich, alle Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise 

des Internetauftritts der MONACOR INTERNATIONAL gefährden oder stören sowie nicht 
auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht berechtigt ist. Weiterhin muss er dafür 
Sorge tragen, dass seine über den Internetauftritt übertragenen Informationen und einge-
stellten Daten nicht mit Viren, Würmern, Trojanischen Pferden oder sonstigen die Funkti-
onsfähigkeit des Internetauftritts beeinträchtigenden Elementen behaftet sind. Der Kunde 
verpflichtet sich, der MONACOR INTERNATIONAL alle Schäden zu ersetzen, die aus der 
Nichtbeachtung dieser Pflichten entstehen und darüber hinaus die MONACOR 
INTERNATIONAL von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Anwalts- und Gerichts-
kosten, freizustellen, die diese aufgrund der Nichtbeachtung der Pflichten des Kunden ge-
genüber der MONACOR INTERNATIONAL geltend machen. 

 
5. Der Kunde hat im Händlerbereich das Recht, berechtige Nutzer mit separaten Zugangsda-

ten anzumelden. Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass alle die Geschäftsbe-
ziehungen umfassende Daten für seine berechtigten Nutzer einsehbar sind. Der Kunde 
verpflichtet sich, alle sich aus den Nutzungsbedingungen ergebenden Verpflichtungen sei-
nen berechtigten Nutzern aufzuerlegen. Der Kunde ist für die korrekte Verwaltung der be-
rechtigten Nutzer (anlegen, ändern, löschen) verantwortlich. Der Kunde und sein berechtig-
ter Nutzer/seine berechtigten Nutzer sind in Bezug auf die Erfüllung aller Pflichten aus der 
Geschäftsbeziehung und nach diesen Nutzungsbedingungen Gesamtschuldner. Dies gilt 
insbesondere auch für Bestellungen der berechtigten Nutzer. 

 
6. Der Kunde verpflichtet sich, seine persönlichen Zugangsdaten zum Internetauftritt nicht an 

Dritte weiterzugeben sowie nach jeder Sitzung sich aus dem Internetauftritt auszuloggen, 
um den Zugang Dritter von seinem Computer zu verhindern. Der Kunde verpflichtet sich, 
der MONACOR INTERNATIONAL alle Schäden zu ersetzen, die aus der schuldhaften 
Nichtbeachtung dieser Pflicht entstehen und darüber hinaus die MONACOR 
INTERNATIONAL von allen Ansprüchen Dritter, einschließlich der Anwalts- und Gerichts-
kosten, freizustellen, die diese aufgrund der schuldhaften Nichtbeachtung der Pflichten des 
Kunden gegenüber der MONACOR INTERNATIONAL geltend machen. 
Den Verlust seiner Zugangsdaten oder den Verdacht auf einen Missbrauch seiner Zu-
gangsdaten hat der Kunde der MONACOR INTERNATIONAL unverzüglich schriftlich anzu-
zeigen. 

 
7. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der auf dem Internetauftritt befindlichen 

Informationen übernimmt die MONACOR INTERNATIONAL nicht. Verweise und Links auf 
Websites, Datenbanken oder Dienste Dritter bedeuten nicht, dass die MONACOR 
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INTERNATIONAL sich die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu Eigen macht. 
Die Inhalte begründen keine Pflichten und Verantwortung der MONACOR 
INTERNATIONAL für die dort bereitgehaltenen Daten und Informationen. Die MONACOR 
INTERNATIONAL hat keinen Einfluss auf die hinter dem Link liegenden Inhalte. Für 
rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte oder Schäden, die aufgrund der Nut-
zung von einem hinter dem Link liegenden Inhalt verursacht worden sind, haftet die 
MONACOR INTERNATIONAL nicht. 

 
8. Die Informationen in diesem Internetauftritt sind ausschließlich für den deutschen Markt 

vorgesehen. Außerhalb Deutschlands können Angebote, Technik und Ausstattung von ein-
zelnen Waren sowie den gemachten Angaben abweichen. Die MONACOR 
INTERNATIONAL ist bemüht sicherzustellen, dass der Inhalt dieses Internetauftritts frei von 
Fehlern und auf dem aktuellsten Stand ist. Generell erfolgen jedoch sämtliche Angaben auf 
diesem Internetauftritt ohne Gewähr. 

 
Die Abbildungen in diesem Internetauftritt enthalten teilweise auch Sonderausstattungen, 
Zubehör oder sonstige Teile, die nicht zum serienmäßigen Lieferumfang gehören und nur 
gegen Aufpreis erhältlich sind. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Monitore den wirk-
lichen Farbton nur angenähert wieder geben können. Die MONACOR INTERNATIONAL 
behält es sich daher vor, in der laufenden Produktion dem Kunden zumutbare Änderungen 
im Sinne der Produktverbesserung und eventuellen neuen Produktgestaltung ohne beson-
dere Ankündigung durchzuführen. Dem Kunden zumutbare Änderungen von Farben und 
Einzelteilen der inneren und äußeren Gestaltung bleiben ebenfalls vorbehalten. 

 
Wir weisen ferner darauf hin, dass Abbildungen gegebenenfalls nur ähnliche Produkte oder 
Produktgruppen umfassen können. Es wird keine Gewähr dafür übernommen, dass die Ab-
bildungen auch die sprachlich umschriebenen Produkte genau wiedergeben. Der Kunde ist 
insofern gehalten, sich mit dem Kundenservice der MONACOR INTERNATIONAL abzu-
stimmen. 

 
9. Alle Preise, Ausstattungsmerkmale und Abbildungen, die der Kunde in dem Internetauftritt 

vorfindet, sind unverbindlich. Obwohl der Internetauftritt mit größter Sorgfalt erstellt worden 
ist, kann die MONACOR INTERNATIONAL keinerlei Gewähr für die Fehlerfreiheit der auf 
den Seiten angebotenen Informationen übernehmen. Sie haftet nicht für Schäden, die direkt 
oder indirekt aus der Benutzung ihres Internetauftritts entstehen, soweit diese nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der MONACOR INTERNATIONAL beruhen. Bei leichter 
Fahrlässigkeit haftet die MONACOR INTERNATIONAL nur im Falle der Verletzung einer 
wesentlichen Pflicht, wobei die Höhe der Ersatzansprüche auf die vorhersehbaren Schäden 
begrenzt ist. 

 
10. Das Internet ist kein gesichertes System. Es kann nicht gewährleistet werden, dass an die 

MONACOR INTERNATIONAL übermittelte Daten während der Übermittlung vor der Kennt-
nisnahme Dritter geschützt sind. Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr des 
Kunden. Die MONACOR INTERNATIONAL haftet vor allem nicht für den technisch beding-
ten Ausfall des Internets bzw. des Zugangs zum Internet. Ferner kann die MONACOR 
INTERNATIONAL eine jederzeitige Nutzbarkeit und Funktionsfähigkeit des Internetauftritts 
nicht gewährleisten. Sie haftet daher weder für die ständige und ununterbrochene Verfüg-
barkeit ihres Internetauftritts noch für technische oder elektronische Fehler während einer 
Bestellung, auf die sie keinen Einfluss hat, insbesondere nicht für die verzögerte Bearbei-
tung und Annahme von Bestellungen. Die MONACOR INTERNATIONAL haftet ebenfalls 
nicht für Störungen innerhalb des Leitungsnetzes, die sie nicht verschuldet hat. Bei techni-
schen Problemen ist der Kunde gehalten, per Telefon, Fax, E-Mail oder Brief Kontakt zu der 
MONACOR INTERNATIONAL aufzunehmen. 

 
11. Gerichtsstand ist der Sitz der MONACOR INTERNATIONAL in Bremen, Deutschland. Es 

gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-
Kaufrechts (CISG) ist ausgeschlossen. 

 



 
 

 
08/2014                   Seite 4 von 4 

12. Die MONACOR INTERNATIONAL behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen 
zu modifizieren und sie der technischen und rechtlichen Entwicklung anzupassen. Im Falle 
der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksam-
keit im Übrigen unberührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine Bestimmung, die 
dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt. 
Entsprechendes gilt im Falle einer Lücke in diesen Nutzungsbedingungen. 

 


