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Night Vibes Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für
Geschäftskunden
1. Geltungsbereich.
Die Night Vibes UG (haftungsbeschränkt) ist ein Unternehmen,
das nach deutschem Recht gegründet wurde, mit Hauptsitz in
der Kleestraße 42, 67659 Kaiserslautern, Deutschland - im
Nachfolgenden „NV“ genannt. Der Kunde, im Nachfolgenden
“User” genannt, ist das im Kundenkonto aufgeführte
Unternehmen. Eine Beschreibung aller verfügbaren Produkte
ist in der jeweils aktuellen Version jederzeit unter
https://nightvibes.com/products/gastro/ abrufbar. Diese AGB
betreffen
die
Nutzung
der
Produkte
und
der
Unternehmensstandortdaten. Sie finden auf das gesamte
Vertragsverhältnis zwischen NV und dem User, somit auf alle
Dienstleistungen von NV und alle künftigen Aufträge und
Bestellungen durch den User, Anwendung und schließen
jegliche Geschäftsbedingungen des Users aus. Die Anlage des
Kundenkontos, die Bestellung und die AGB zusammen sind die
gesamte Vereinbarung zwischen NV und dem User und werden
nachfolgend gemeinsam als “Vereinbarung” bezeichnet. Alle
Anhänge dazu bilden einen untrennbaren und wesentlichen
Bestandteil dieser Vereinbarung. Bestimmungen in der
Bestellung können von den AGB abweichen und haben in
solchen Fällen gegenüber den AGB Vorrang.
Für Geschäftsbeziehungen zwischen NV und dem User gelten
ausschließlich
die
nachfolgenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Abweichende
Vereinbarungen
bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung
durch NV.
Im Vertragsverhältnis zwischen dem User und dem Endkunden
gelten die „AGB b2c“ von NV, welche jederzeit in der jeweils
aktuellen Version unter https://nightvibes.com/agb einzusehen
sind und die Datenschutzbestimmungen, die jederzeit in ihrer
aktuellen Version über https://nightvibes.com/privacy abrufbar
sind.
2. Angebot und Vertragsabschluss.
Indem der User seinen Auftrag schriftlich, elektronisch oder
telefonisch an NV übermittelt, gibt er ein Angebot ab. Ein
telefonisches Angebot kann durch NV am Telefon
angenommen werden und wird sodann schriftlich bestätigt. Bei
schriftlichen oder elektronischen Angeboten kommt der
Vertrag zwischen NV und dem User erst zu Stande, sobald NV
das Angebot des Users schriftlich per Brief oder per Email
annimmt.
Grundsätzliche Voraussetzung für die Nutzung sämtlicher
Produkte von NV ist eine bestehende Internetverbindung und
ein Webbrowser.
Das Vertragsgebiet für die Anlage von Locations ist aktuell
beschränkt auf Deutschland und Österreich. Es können somit
nur Locations für dieses Gebiet im Kundenkonto hinterlegt
werden.

3. Leistungspflichten NV.
Die Grundlage der vertraglichen Leistung ergibt sich aus diesen
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
Die
Einzelheiten,
Laufzeiten und Preise der geschuldeten Dienstleistungen
ergeben sich aus dem konkreten Vertrag bzw. ergänzend aus
den Leistungsbeschreibungen auf der Night Vibes-Website. Je
nach
gebuchtem
Paket
können
die
folgenden
Leistungspflichten variieren.
Eine Hauptleistungspflicht umfasst das Einfügen und die
Verknüpfung von durch den User gelieferten Informationen
über
die
Unternehmensstandorte
des
Users
(“Unternehmensstandortdaten”)
für
das
maßgebliche
geographische Gebiet und die im Kundenkonto angegebene
Anzahl an Standorten in seine Datenbank (“Night Vibes
Datenbank”).
Hier
verwendet
NV
solche
Unternehmensstandortdaten auch in getrennten Dateien,
Werkzeugen und anderen verwandten Produkten, sofern dies
für die Erbringung ihrer Leistungspflicht notwendig, geboten
oder hilfreich ist.
Als Teil der Leistungserbringung verteilt NV die
Unternehmensstandortdaten an Dritte (“Listing-partner”). Dem
User ist bekannt, dass sich die im Produktplan aufgelisteten
Listingpartner
in
Ausnahmefällen,
die
nicht
im
Verantwortungsbereich von NV liegen, wie z.B. die Insolvenz
eines Verzeichnispartners, während der Vertragslaufzeit
verändern
können.
Schadensersatzoder
Minderungsansprüche des Users gegenüber NV sind hierbei
ausgeschlossen.
Es
entsteht
hierdurch
auch
kein
Sonderkündigungsrecht.
NV stellt sicher, dass der User über das Kundenkonto während
der Vertragslaufzeit jederzeit Unternehmensstandortdaten
hinzufügen oder verändern kann.
Sofern im Bestellformular vereinbart, übernimmt NV für den
User sowohl die Durchführung von Änderungen und das
Hinzufügen von Standorten in der Night Vibes Datenbank,
sowie deren Veröffentlichung als auch weitere administrative
Dienstleistungen. Diese Dienstleistung hat NV nach Prüfung der
vom User zur Verfügung gestellten Daten oder Informationen
unter Wahrung ihrer vertraglichen Sorgfaltspflichten und in
einer für beide Vertragsparteien angemessenen Frist zu
erbringen. NV übermittelt nach Vertragsschluss, die vom User
angegebenen
Daten
wie
Firmenname,
Anschrift,
Kontaktmöglichkeiten, etc. an die Listingpartner. Der User
bevollmächtigt NV, zum Zwecke der Übermittlung und
Veröffentlichung der Daten gegenüber den Verzeichnissen, in
seinem Namen aufzutreten.
NV hat die Unternehmensstandortdaten allen im Produktplan
aufgelisteten
Listingpartnern
zum
Zwecke
der
Zurverfügungstellung dieser Daten für die Nutzer der
Listingpartner zu übermitteln. Dem User ist bekannt, dass die
Anzeige
und
Veröffentlichung
der
Unternehmensstandortdaten aus der Night Vibes Datenbank
jederzeit bei allen ausgewählten Verzeichnispartnern nicht
gewährleistet werden kann, sofern Gründe vorliegen, die
außerhalb der Kontrollmöglichkeit von NV liegen. Dies ist
insbesondere der Fall bei (I) Platzbeschränkungen, (II) der
Inkompatibilität der Unternehmensstandortdaten mit der
Anwendung der Listingpartner, (III) der Nutzung anderer
Quellen für POI als NV durch die Listingpartner, (IV) den

Veröffentlichungs- und Updatezyklen des Listingpartners, und
(V) der Unmöglichkeit für NV, bestimmte Standorte des Users
zu verorten. In diesen Fällen ist eine Haftung von NV
ausgeschlossen, sofern nicht der User nachweist, dass NV die
vorstehenden Gründe zu vertreten hat.
Dritte, die zusätzliche Leistungen auf der Website von NV
anbieten, werden als „ICP“ (Internet Content Provider)
bezeichnet. Die von einem ICP erbrachten Dienstleistungen
können zusätzlichen Bedingungen und Preisen unterworfen
sein. Der User ist verpflichtet, sofern er diese zusätzlichen
Leistungen in Anspruch nimmt, sich vor der Inanspruchnahme
der zusätzlichen Leistungen von einem ICP über dessen
Allgemeine Geschäftsbedingungen und Preise zu informieren.
NV ist weder Partei noch Vertreter einer Transaktion zwischen
einem User und einem ICP. NV übernimmt keinerlei Haftung für
die Richtigkeit und Zuverlässigkeit von Informationen,
Meinungen oder anderen Mitteilungen der ICP.
Des
Weiteren
entstehen
Leistungspflichten:

für

NV

die

folgenden

a) Bereitstellen einer Landing Page für den User (bei Buchung
des kostenpflichtigen Add-Ons „Pages“). Die Landingpage setzt
sich aus den vorhandenen Informationen über den User aus
den mit dem Kundenkonto verknüpften sozialen Netzwerken
und den im Kundenkonto angegeben Informationen
zusammen. Der User kann den Inhalt der Landing jederzeit
selbst ändern.
b) Bereitstellen einer Online-Reservierungsfunktion für den
User (bei Buchung des kostenpflichtigen Add-Ons
„Reservations“). Über die Funktion kann der User in seinem
Kundenkonto Reservierungen anlegen, ändern, koordinieren
und löschen. Die Kunden des Users (=Endkunden) können über
die durch NV für den User bereitgestellte Landing Page direkt
online Reservierungen tätigen.
Ergänzende Leistungspflicht (nur bei expliziter Buchung des
Produktpaketes "Deliveries") ist die Bereitstellung eines OnlineBestellsystems für die Belieferung mit Speisen und Getränken
– nachfolgend als „Waren“ bezeichnet. Über diese Software
ermöglicht NV dem User seine Waren online anzubieten und
vermittelt Bestellaufträge von Endkunden an den User. Der
Vertragsschluss über die Warenbestellung kommt dabei
ausschließlich zwischen dem User und dem Endkunden
zustande (Vermittlungsgeschäft auf Provisionsbasis). Die
Erfüllung der vertraglichen Pflichten aus den vermittelten
Bestellaufträgen
insbesondere
die
ordnungsgemäße
Zubereitung der Speisen, die Zusammenstellung der Waren
und die ordnungsgemäße Auslieferung der Waren bis an die
Lieferadresse des die Bestellung auslösenden Endkunden
obliegt einzig dem User.
4. Pflichten des Users / Mitwirkung.
Der User stellt NV alle für die Durchführung der vereinbarten
Leistungen erforderlichen Unterlagen, Informationen und
Materialien im Voraus zur Verfügung. Hierbei hat der User
sicherzustellen,
dass
die
übermittelten
Unterlagen,
Informationen und Materialien der Wahrheit entsprechen und
frei von Fehlern sind. Eine Haftung von NV aufgrund der
Verarbeitung etwaiger fehlerhafter Informationen, Unterlagen
oder Materialien ist ausgeschlossen.

Der User verpflichtet sich darüber hinaus, unverzüglich aktuelle
Änderungen dieser Daten, gegenüber NV im Kundenkonto zu
aktualisieren und entsprechend erforderliche behördliche
Unterlagen unaufgefordert einzureichen. Bei schuldhaftem
Verstoß gegen die Aktualisierungspflicht ist NV berechtigt, nach
vorheriger Ankündigung die vertraglichen Leistungen zu
sperren bzw. den User von den Plattformen zu nehmen, ohne
dass der User von seiner Pflicht zur Zahlung der monatlichen
Grundgebühr befreit wird.
Der User darf keine Daten Dritter angeben, von denen er nicht
die ausdrückliche Genehmigung hierfür hat. Der User ist ferner
verpflichtet, die Angaben des Impressums seiner Webseite(n)
korrekt und stets nach allen rechtlichen Anforderungen an ein
Impressum zu pflegen. Sollten die Angaben des Impressums
des Users nicht vollständig sein oder nicht den rechtlichen
Anforderungen entsprechen, so kann NV eine neue Seite für
den User in den Webseiten Dritter (Portalen) erstellen und
veröffentlichen. Der User wird dann unverzüglich diese
Angaben auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen.
Der User hat die Unternehmensstandortdaten an NV mittels
des Kundenkontos zu übertragen. Hierbei hat er bei der
Übermittlung ein Format zu wählen, das den Vorgaben von NV
entspricht. Dem User ist bekannt, dass einzelne Listingpartner
Formate nicht unterstützen bzw. aufgrund der technischen
Vorgaben einzelner Listingpartner einzelne Informationen nicht
vollständig in der vom User übermittelten Form darstellbar
sind. NV stellt sicher, dass diese Informationen so optimal wie
vom Listingpartner ermöglicht bearbeitet und beim jeweiligen
Listingpartner dargestellt bzw. zur Verfügung gestellt werden.
Der User verpflichtet sich gegenüber NV, keine rechtswidrigen
Inhalte einzustellen, die gegen die Bestimmungen des
Strafgesetzbuches,
Betäubungsmittelgesetz,
Arzneimittelgesetz, Waffengesetz oder deren Inhalte gegen die
freiheitliche demokratische Grundordnung verstoßen. Der User
verwendet und übermittelt an NV ausschließlich eigene Inhalte
oder solche, an denen er die erforderlichen Rechte erworben
hat und die keine Rechte Dritter verletzen und überträgt NV die
einfachen, räumlich unbeschränkten Nutzungsrechte an diesen
Inhalten, die zur Erfüllung des Vertragsverhältnisses
erforderlichen Umfangs notwendig sind. Dies beinhaltet die
Vervielfältigung, Bearbeitung, öffentliche Wiedergabe, die
öffentliche Zugänglichmachung und Sendung der Inhalte. Alle
Unternehmensstandortdaten und zur Verfügung gestellten
Informationen und Materialien können vor der Übermittlung
auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft werden. Sofern hierbei ein
Rechtsverstoß oder ein Verstoß gegen die guten Sitten vorliegt
oder möglich ist, ist NV befugt, die Verarbeitung dieser
Informationen oder Materialien abzulehnen. NV hat den User
hierüber zu informieren.
Der User sichert nach bestem Wissen zu, dass (a) er befugt ist,
diese
Vereinbarung
einzugehen,
(b)
die
Unternehmensstandortdaten,
Marken
und
Logos
eingeschlossen, sowie alle weiteren zur Verfügung gestellten
Materialien, Informationen und Unterlagen frei von Lasten,
Rechten oder Interessen Dritter, sowie geeignet sind für die
Einbindung in alle Produkte der Verzeichnispartner, (c) die
Unternehmensstandortdaten weder Viren, Spyware oder
andere schädliche Quellcodes oder Materialien enthalten und
frei von Fehlern oder Datenungenauigkeiten sind, (d) er alle
Inhalte, Zustimmungen, Genehmigungen, Zulassungen und
Freistellungen erhalten hat und aufrecht erhalten wird, die

nötig sind, um die Verpflichtungen dieser Vereinbarung zu
erfüllen, (e) die Ausübung seiner Verpflichtungen keine Rechte
Dritter verletzt, insbesondere Rechte aus geistigem Eigentum,
oder
seinen
bestehenden
Verpflichtungen
oder
Vereinbarungen widerspricht oder diese behindert, (f) die
Unternehmensstandortdaten in keiner Weise rechtswidrig,
belästigend, obszön, pornografisch, Gewalt verherrlichend,
jugendgefährdend oder in sonstiger Weise unangemessen sind
oder Rechte Dritter verletzen.
Im Falle einer Verletzung vorstehender Pflichten hat der User
NV, sowie die Listingpartner, von allen Ansprüchen Dritter, die
auf dieser Pflichtverletzung beruhen, sowie von den Kosten, die
aufgrund der Geltendmachung der Ansprüche Dritter,
insbesondere Rechtsberatungskosten, entstehen, freizustellen,
sofern der User nicht nachweisen kann, dass NV oder der
Listingpartner die Rechtsverletzung vollständig oder teilweise
zu vertreten hat. Die Parteien werden sich unverzüglich
unterrichten, sobald sie von einem solchen Anspruch Kenntnis
erlangen. Wenn der User, NV und/oder ein Listingpartner
einem solchen Anspruch gegenübersteht, oder wenn der User
denkt, die Unternehmensstandortdaten könnten Rechte Dritter
aus geistigem Eigentum verletzen, muss der User sofort nach
Kenntniserlangung auf seine Kosten (I) das Nutzungsrecht an
den Unternehmensstandortdaten für NV, den Listingpartner
und seine Partnerunternehmen beschaffen, oder (II) die
betroffenen Daten löschen, ersetzen oder verändern, so dass
sie keine Rechte mehr verletzen.
Der User wird darauf hingewiesen, dass bestimmte
Verzeichnisse Mitwirkungsleistungen des Users erfordern, um
einen Eintrag final freizuschalten. Die Freischaltung von
Eintragungen kann z.B. über einen Aktivierungslink erfolgen,
den der User von einem Online-Verzeichnis erhält und
anklicken muss, oder aber es kann sich um einen Code handeln,
den der User von einem Verzeichnis erhält und in ein
Webformular eintragen muss, um die jeweilige Eintragung
freizuschalten. Es kann sich jedoch auch um eine andere Form
der Freischaltung handeln, die der User nach der Eintragung
durch NV abschließend durchführen muss, um einzelne
Eintragungen freizuschalten. Der User wird ausdrücklich darauf
hingewiesen,
dass
er
sämtliche
erforderlichen
Mitwirkungsleistungen zur abschließenden Freischaltung von
Eintragungen erbringen muss. Allerdings wird NV sich
bemühen, den User hierbei in zumutbarem Rahmen zu
unterstützen.
Aus technischen Gründen können sich beim gleichzeitigen
Einsatz mehrerer Synchronisationsdienste schwerwiegende
Probleme bei der Konsistenz der Profil-Daten ergeben.
Der User ist verpflichtet, jegliche Zugangsdaten, die er von NV
erhält, gegenüber unbefugten Dritten geheim zu halten. Die
Zugangsdaten sind so aufzubewahren, dass der Zugriff zu
diesen Daten durch unbefugte Dritte ausgeschlossen ist, um
einen Missbrauch des Zuganges durch Dritte zu verhindern.
Erhaltene Passwörter sind umgehend zu ändern.
Der User verpflichtet sich, sämtliche in seiner Sphäre liegenden
technischen Einrichtungen und Leitungen (z.B. DSL, Telefon,
etc.) in eigener Verantwortung und auf eigene Rechnung
funktionsfähig zu halten und so den fehlerfreien Empfang von
eingehenden
Reservierungen
und
Bestellungen
sicherzustellen.

Im Falle der Buchung des Produktpaketes „Deliveries“ sichert
der User NV zu, dass die von ihm angebotenen Waren qualitativ
hochwertig sind und nach den lebensmittelrechtlichen
Bestimmungen, dem Gaststättengesetz und sonstigen
einschlägigen Bestimmungen gelagert, verarbeitet und
hergestellt werden. Zudem garantiert der User, dass alle von
ihm auf den Plattformen eingestellten Angebote die rechtlichen
Anforderungen,
insbesondere
die
(verbraucherschutzrechtlichen)
Informationsund
Kennzeichnungspflichten (z.B. der LMIV, PAngVO, etc. und
insbesondere in Bezug auf Grundpreisangaben, Pfand,
Allergene und Zusatzstoffe) erfüllen. Die Einhaltung der
vorstehenden
Bestimmungen
kann
regelmäßig
und
mindestens einmal im Halbjahr durch NV überprüft werden.
Der User ist bis zur Beendigung des Partnervertrages
verpflichtet, jegliche durch NV vermittelten Bestellungen
gewissenhaft mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns zu
behandeln und umgehend, wie vom Endkunden bestellt,
auszuführen. Der Auftrag ist regelmäßig innerhalb einer
angemessenen Zeit zuzubereiten und danach ordnungsgemäß
verpackt und ausreichend beschriftet an den Endkunden
auszuliefern oder für eine Abholung durch den Endkunden
bereitzustellen.
Der User sichert NV zu, dass er über alle erforderlichen
behördlichen Genehmigungen verfügt und keine Straf-,
Insolvenz-, Steuer- oder Bußgeldverfahren im Zusammenhang
mit dem Betrieb seines Unternehmens anhängig sind. Der User
wird NV umgehend schriftlich über Änderungen dieser
Umstände informieren.
5. Laufzeit und Beendigung.
Die Vereinbarung wird wirksam mit der Bestellung des
Produktplans und einer Bestellbestätigung (“Vertragsbeginn”).
Die Laufzeit ergibt sich aus dem konkreten Vertrag bzw.
ergänzend aus den Leistungsbeschreibungen auf der Night
Vibes-Website. Der Vertrag verlängert sich jeweils automatisch
um den Zeitraum, der der aktuellen Laufzeit des Vertrags
entspricht, wenn nicht fristgerecht zum Laufzeitende gekündigt
wird. Die Kündigungsfrist beträgt 3 Monate zum Jahresende.
Gratismonate
sind
von
der
Vertragsverlängerung
ausgeschlossen.
Die Kündigungsfrist ergibt sich ebenfalls aus dem konkreten
Vertrag bzw. ergänzend aus den Leistungsbeschreibungen auf
der Night Vibes-Website.
Die Kündigung ist in Schriftform (§ 126b BGB) zu erklären.
Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt unberührt; ein solcher wichtiger Grund
ist insbesondere dann gegeben, wenn über das Vermögen
eines Vertragspartners das Insolvenzverfahren eröffnet wird
oder ein diesbezüglicher Antrag gestellt wird, sowie wenn eine
Partei ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil ihres
Geschäfts einstellt oder mit Einstellung droht.
NV kann nicht garantieren, dass nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses die von NV erstellten Profile weiterhin in
gleicher Form veröffentlicht bleiben. Es kann dazu kommen,
dass sich Erscheinungsbild und Inhalte von Profilen nach
Vertragsbeendigung verändern oder auch in einzelnen Fällen
Alt-Profile wiederaufleben. NV rät seinen Usern daher dazu,

nach einer Vertragsbeendigung selbständig die laufende und
dauerhafte Überwachung und Aktualisierung bzw. Korrektur
von Profilen sicherzustellen, um die durch die Zusammenarbeit
mit NV gewonnenen Präsenzverbesserungen auch dauerhaft
zu gewährleisten. Aufgrund der vertraglichen und technischen
Anbindungen an Verzeichnisse sind durch NV gepflegte und an
die Verzeichnisse übermittelte Profile für bis zu 12 Monate ab
Übermittlung an die Verzeichnisse technisch als „NV-gepflegte
Profile“ bei Verzeichnissen hinterlegt, ein eventuell technisch
installierter Schreibschutz (Data-Lock) kann daher für diesen
Zeitraum ebenfalls Gültigkeit behalten.
6. Gebühren / Zahlungsmodalitäten.
Die unter Ziffer 3 und im Produktplan ausgewählten
Dienstleistungen von NV sind nach Unterzeichnung der
Vereinbarung gebührenpflichtig. Es werden insbesondere
folgende Gebühren an NV fällig:
a. eine einmalige Gebühr nach Einrichtung des Zugangs
(“Einrichtungsgebühr”),
b. eine Gebühr pro Standort (“POI”) pro Monat (die
“Standortgebühr(en)”), jeweils wie im Produktplan
angegeben zzgl. optional gebuchter Add-Ons.
c. eine Grundgebühr pro Standort (“POI”) pro Monat bei der
Buchung des Produktpaketes „Deliveries“, jeweils wie im
Produktplan angegeben.
In der aktuell gültigen Form können maximal 9 POI pro
Kundenkonto angelegt werden. Für die Anbindung einer
höheren Anzahl als 9 POI muss eine vorherige Prüfung durch
NV erfolgen und es muss ein separater Vertrag geschlossen
werden.
Alle aufgeführten und an NV zu entrichtenden Gebühren sind
nicht erstattungsfähig. Sie verstehen sich zuzüglich der
gesetzlichen Mehrwertsteuer und anderer anwendbarer
Steuern. Gegen sie darf nicht aufgerechnet werden. Zahlungen
sind in Euro zu leisten, es sei denn, die jeweilige Rechnung
weicht hiervon ab.
Die Rechnungsstellung durch NV erfolgt unmittelbar nach
Vertragsschluss. Die einzelnen Gebühren sind nach
Rechnungsstellung durch NV sofort fällig.
NV bietet seinen Usern an, NV eine Einzugsermächtigung (SEPALastschriftmandat) zu erteilen. NV behält sich das Recht vor im
Einzelfall
bestimmte
Zahlungsarten
auszuschließen.
Hinsichtlich der jeweiligen Zahlungsmodalität gilt das jeweils
bei Vertragsschluss vereinbarte.
Im Falle der Bestellung per Lastschrift gilt was folgt:
1.
Einzugsermächtigung; Bearbeitungsgebühr bei
Rücklastschriften.
Beim Kauf per Lastschrift ist der Zahlbetrag sofort zur
Zahlung per Einzug durch unseren externen Partner
GoCardless
Ltd
(https://gocardless.com/dede/rechtliches/agb/) von dem im Bestellprozess angegebenen
Girokonto bei dem dort angegebenen Kreditinstitut (das
Girokonto) fällig.
Sie erhalten nach dem Bestellabschluss bei NV eine Email (an
die im Kundenkonto hinterlegte Email-Adresse) von unserem
Partner GoCardless Ltd, in der Sie ein SEPA-Lastschriftmandat
zur Einziehung fälliger Zahlungen erteilen und weisen Ihr
Geldinstitut an, die Lastschriften einzulösen. Die Erteilung des
SEPA-Lastschriftmandates durch den User muss innerhalb von
48 Stunden erfolgen. Ansonsten behält sich NV vor, das
Kundenkonto bis zur Erteilung des Mandats zu sperren. Bitte

beachten Sie, dass die fällige Forderung auch bei einer
Rücklastschrift bestehen bleibt. Weitere Informationen finden
Sie
auf
https://gocardless.com/dede/faq/haendler/lastschriftverfahren/. Die Vorabinformation
zum Einzug der SEPA-Lastschrift wird Ihnen mindestens
einen Tag vor Fälligkeit per Email an die von Ihnen beim
Bestellvorgang angegebene Email-Adresse gesendet. Wenn
das Girokonto die erforderliche Deckung nicht aufweist,
besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts keine
Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im
Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Die Zahlungsart
Kauf per Lastschrift besteht nicht für alle Angebote und
setzt unter anderem eine erfolgreiche Bonitätsprüfung durch
die
GoCardless
Ltd
(https://gocardless.com/dede/rechtliches/agb/) sowie ein in Deutschland geführtes
Girokonto voraus. Sowohl die GoCardless Ltd als auch der
Anbieter behalten sich vor, die Zahlungsart Lastschrift
abzulehnen. Wenn dem Kunden für bestimmte Angebote
nach Prüfung der Bonität der Kauf per Lastschrift gestattet
wird, erfolgt die Abwicklung der Zahlung in Zusammenarbeit
mit der GoCardless Ltd. Wir bleiben auch bei dem Kauf per
Lastschrift über GoCardless zuständig für allgemeine
Kundenanfragen
(z.B.
zu
Produkten, Rechnungen),
Reklamationen, Widerrufserklärungen und -zusendungen
oder Gutschriften.
Es
gelten
die
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
(https://gocardless.com/dede/rechtliches/agb/) und die Datenschutzbestimmungen
(https://gocardless.com/de-de/rechtliches/datenschutz/)
der
GoCardless Ltd.
2.
Mit der Angabe des Girokontos bestätigen Sie, dass
Sie zum Bankeinzug über das entsprechende Girokonto
berechtigt sind und für die erforderliche Deckung sorgen
werden. Rücklastschriften sind mit einem hohen Aufwand
und Kosten für uns und die GoCardless Ltd verbunden. Im
Fall einer Rücklastschrift (mangels erforderlicher Deckung des
Girokontos,
wegen
Erlöschen
des Girokontos
oder
unberechtigten
Widerspruchs
des
Kontoinhabers)
ermächtigen Sie GoCardless, die Lastschrift für die jeweils
fällige Zahlungsverpflichtung ein weiteres Mal einzureichen.
In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, die durch die
Rücklastschrift
entstehenden
Kosten
zu
zahlen.
Weitergehende Forderungen sind vorbehalten. Es wird Ihnen
die Möglichkeit eingeräumt, den Nachweis zu führen, dass
durch die Rücklastschrift geringere oder gar keine Kosten
entstanden sind. Angesichts des Aufwands und der Kosten
für
Rücklastschriften
und
zur
Vermeidung
der
Bearbeitungsgebühr bitten wir Sie im Falle eines Widerrufs
oder eines Rücktritts vom Kaufvertrag, einer Retoure oder
einer Reklamation, der Lastschrift nicht zu widersprechen.
In einem solchen Fall erfolgt nach Abstimmung mit uns die
Rückabwicklung der Zahlung durch Rücküberweisung des
entsprechenden Betrags oder durch Gutschrift.
NV behält sich vor, bei Nichtzahlung nach spätestens 14 Tagen
zu mahnen. Auch ohne Mahnung befindet sich der User nach
28 Tagen nach Zugang und Fälligkeit der Rechnung in Verzug.
Während des Zahlungsverzugs ist NV berechtigt, die
Eintragungen des Users zu sperren. Der User bleibt in diesem
Falle zur Zahlung verpflichtet.
Auftragsvermittler, sonstige Unternehmen oder Dritte sind
nicht berechtigt, Zahlungen für NV entgegenzunehmen, es sei
denn, NV hat solche Dritte ausdrücklich dazu ermächtigt und
Sie vorab darauf hingewiesen.

Die Standortgebühren werden monatlich abgerechnet und in
Rechnung gestellt, sofern im abgeschlossenen Produktplan
keine hiervon abweichenden Zahlungsmodalitäten vereinbart
werden. Im Falle des Verzuges gelten die gesetzlichen
Vorschriften.
7. Lizenzübertragung/Nutzungsrechte/Vollmacht.
Unter den Bedingungen dieser AGB und für die Dauer der
Vertragslaufzeit gewährt der User NV und ihren annehmenden
Partnerunternehmen unentgeltlich das weltweite, einfache,
übertragbare und kostenlose Recht, die zur Verfügung
gestellten
Markenlogos,
Symbole
und/oder
sonstige
urheberrechtlich oder anderweitig geschützten Materialien
(z.B.
Fotos,
Produktkataloge
etc.)
des
Users
(„Kundenmaterialien“) zu nutzen. Das Nutzungsrecht umfasst
alle Rechte und Nutzungsarten, die für die Erbringung ihrer
vertraglichen Leistungen für NV notwendig und hilfreich sind.
Dies
umfasst
insbesondere
das
Recht,
(I)
die
Unternehmensstandortdaten mit anderen, von NV und seinen
Partnerunternehmen erhaltenen, Daten zu verbinden,
verändern
und/oder
anzureichern;
(II)
die
Unternehmensstandortdaten innerhalb NV zu nutzen, (III) die
Unternehmensstandortdaten in die Night Vibes Datenbank
einzupflegen, zu speichern, zu downloaden, laufen zu lassen, zu
vervielfältigen, zu digitalisieren, zu duplizieren, zu kopieren, zu
übersetzen und zu verarbeiten; (IV) unmittelbar oder mittelbar
Produkte abzusetzen, zu versenden, anzupreisen, zu bewerben,
zu vermieten, zu untervermieten, zu vermarkten, zu lizensieren,
zu unterlizensieren oder auf andere Art vollumfänglich in jeder
Form, einschließlich mittels sämtlicher gegenwärtiger oder
zukünftiger naturwissenschaftlicher, digitaler, mechanischer
oder elektronischer Mittel, Methoden, Prozesse und Geräte
auszuwerten, die die Unternehmensstandortdaten oder davon
abgeleitete
Erzeugnisse
beinhalten,
(V)
die
Unternehmensstandortdaten und/oder davon abgeleitete
Erzeugnisse (direkt oder in einer Absatzkette) an jeglichen
Listingpartner durch oder für die Nutzung jeglicher Produkte
von Verzeichnispartnern vorzuführen und wiederzugeben,
auszustellen, zu veröffentlichen, zu publizieren und
auszuwerten und (VI) indirekt über die Listingpartner die
Nutzung der Unternehmensstandortdaten Nutzern der
Listingpartner zu erlauben.
Eine Veräußerung oder ein sonstiger Vertrieb der alleinigen
vom User zur Verfügung gestellten Kundenmaterialien ist von
der Rechteübertragung nicht umfasst und NV ausdrücklich
untersagt.
Es wird klargestellt, dass es NV gestattet ist, Dritte mit der
Ausführung der genannten Tätigkeiten zu beauftragen und
ihnen dafür notwendige Unterlizenzen der Rechte aus dieser
Vereinbarung
zu
gewähren.
Falls
der
User
Unternehmensstandortdaten löscht, hinzufügt oder verändert,
wird sich das in keinem Fall auf eine von NV den Listingpartnern
oder deren Nutzern gewährte Unterlizenz auswirken, insofern
als diese gelöschten, hinzugefügten oder veränderten
Unternehmensstandortdaten
von
den
Listingpartnern
und/oder ihren Nutzern verwendet wurden. Der User erkennt
hiermit
an
und
stimmt
zu,
dass,
sobald
Unternehmensstandortdaten von Listingpartnern und/oder
ihren Nutzern verwendet wurden, NV weder verpflichtet ist, die
Löschung der jeweiligen Daten von irgendwelchen Diensten,
Systemen oder Geräten, die unter der Kontrolle der
Listingpartner oder ihrer Nutzer oder Dritten genutzt werden,
noch die Nichtveränderung oder Nichtverwendung der Daten

durch die genannten Personen sicherzustellen. Dies gilt auch
im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen NV
und
dem
User
entsprechend.
Zur
Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorgaben wird NV, im Falle der
Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem User und/oder
sollte
dieser
den
Wunsch
zur
Löschung
aller
datenschutzrechtlich relevanter, personenbezogener Daten
geäußert haben, die Verzeichnispartner über diesen Wunsch in
Kenntnis setzen.
Im Falle der Buchung des Produktpaketes „Deliveries“,
ermächtigt der User NV zum Empfang der Onlinezahlungen der
Endkunden,
soweit
dies
in
der
separaten
Leistungsbeschreibung vereinbart ist. Die Auszahlung der dem
User zustehenden Onlinezahlungsbeträge erfolgt dann als
Verrechnung mit den unbeglichenen Gebühren im Zuge der
vereinbarten Rechnungslegung gemäß Ziffer 6 dieser
Vertragsbedingungen.
NV handelt insoweit als Handelsvertreter im Nebenberuf i.S.v.
§ 92b HGB. Die Dauer der Handelsvertretertätigkeit ist an den
Bestand des Partnervertrages gekoppelt und endet
automatisch mit diesem.
8. Geheimhaltung.
“Vertrauliche Informationen” sind jegliche Informationen in
Bezug auf NV und/oder den User, ihre jeweiligen Abnehmer
oder Geschäftspartner und jegliche geheime Informationen, die
unter Umständen enthüllt wurden, die nach vernünftigem
Maßstab für vertraulich gehalten werden würden, ob die
Information nun mündlich, bildlich, schriftlich oder auf einem
anderen Medium aufgezeichnet ist. Die Parteien werden keine
vertraulichen Informationen ohne schriftliche Zustimmung der
anderen Partei enthüllen. Das schließt die Verwendung von
Logos und Namen für Marketing oder Werbezwecke mit ein.
Die Parteien sichern sich beidseitig Vertraulichkeit über die
Vertragsbedingungen zu. Insbesondere eventuell gewährte
Rabattierungen und Mengenstaffelungen werden die Parteien
strikt vertraulich behandeln.
9. Haftung und Gewährleistung.
NV haftet für die vertraglich vereinbart zu erbringenden
Hauptleistungspflichten nach den gesetzlichen Vorschriften.
Im Falle der fehlerhaften Verarbeitung (Einbindung,
Verbindung, etc.) von Unternehmensstandortdaten des Users
durch NV, haftet NV nicht, sofern der Fehler in einem für beide
Parteien angemessenen Zeitraum durch NV behoben wird.
NV haftet nicht für Schäden aufgrund einer fehler- oder
mangelhaften Verwaltung oder Nutzung des Kundenkontos
durch den User.
Der User stellt NV von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die
wegen Verletzung von Rechten Dritter oder gesetz- oder
vertragswidrigen Verhaltens des Users oder dessen Gehilfen
gegen NV geltend gemacht werden. Dies umfasst auch die
Übernahme der erforderlichen Rechtsverfolgungskosten. In
diesem Zusammenhang weisen wir insbesondere auf die
Pflichten des Users nach Ziffer 4 hin.
NV verpflichtet sich im Rahmen ihrer Leistungserbringung alle
anwendbaren Rechtsvorschriften einzuhalten, einschließlich
ohne
hierauf
beschränkt
zu
sein
solche
des

Datenschutzrechtes, Wettbewerbsrechtes (u.a. UWG, GWB,
TMG), Gewerblichen Rechtsschutzes (u.a. Urheber- und
Markenrecht).
Der Zeitpunkt der Veröffentlichung der übermittelten Daten,
die
Veröffentlichungsdauer
und
die
Art
der
Veröffentlichungsdarstellung hängt vom einzelnen Verzeichnis
ab und kann durch NV nicht in jedem Fall beeinflusst werden.
NV kann in diesen Fällen nur eine ordnungsgemäße
Übermittlung der Daten des Users an die Verzeichnisse
gewährleisten. Mit der korrekten Übermittlung der von dem
User angegebenen Daten an diese Verzeichnisse gilt die
vertragliche Leistung durch NV als erbracht.
Dem User ist bekannt, dass es nach dem heutigen Stand der
Technik nicht möglich ist, Software so zu erstellen, dass sie in
allen Anwendungen und Kombinationen fehlerfrei arbeitet. Im
Falle eines technischen Leistungsausfalles wirkt NV mit der
Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auf die Behebung der
Störung ein. Eine Haftung von NV ist hierbei ausgeschlossen, es
sei denn, die technische Störung ist unangemessen lang und NV
hat nicht mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auf die
Behebung der Störung hingewirkt.
Eine Haftung für Folgeschäden, atypische oder indirekte
Schäden, für entgangenen oder erwarteten Gewinn oder
Umsatz, Nutzungsausfall, Datenverlust, Geschäftsverlust,
Ansehensverlust oder entgangene Geschäftsgelegenheiten ist
ausgeschlossen.
Darüber hinaus haftet NV ausschließlich für Schäden, wenn
diese auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz von NV oder eines
ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen, es sei denn, es handelt sich
um eine vertragswesentliche Pflicht. Vertragswesentliche
Pflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen
darf. Dies gilt sowohl für vertragliche als auch für
außervertragliche Ansprüche. Die Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz und im Falle einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit einer Person bleibt
unberührt. Erfolgte die Verletzung einer vertragswesentlichen
Pflicht nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich, so ist die Haftung
von NV der Höhe nach auf die bei Vertragsschluss typischer
Weise vorhersehbaren Schäden begrenzt, maximal aber auf die
im jeweiligen Vertragsjahr vom Kunden erhaltenen Beträge. NV
schuldet nur die ordnungsgemäße Übermittlung der Daten an
die Verzeichnisse, und übernimmt, soweit diese erfolgt ist,
dementsprechend auch keine Haftung für die Leistungen, d.h.
insbesondere die ordnungsgemäßen Veröffentlichungen durch
die
Verzeichnisse
oder
für
die
Einhaltung
der
datenschutzrechtlichen Regelungen durch die Verzeichnisse.
Soweit die Haftung von NV ausgeschlossen oder beschränkt ist,
gilt dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten,
Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsgehilfen
von NV.
NV überprüft nicht, ob die Endkundendaten (im Fall von OnlineReservierung und/oder Online-Bestellung) wahrheitsgemäß
angegeben wurden. Das Risiko, eine Bestellung wegen falscher
Angaben nicht ausliefern zu können und das Entgelt für die
Bestellung nicht zu erhalten, trägt der User. Der
Provisionsanspruch von NV bleibt bestehen.
NV übernimmt keine Gewähr für den vom User eingestellten
Inhalt. Dieser Inhalt gibt nicht die Meinung von NV wieder. Mit

der Veröffentlichung der Inhalte macht sich NV diesen auch
nicht zu Eigen.
10. Übertragung.
Der User stimmt hiermit zu, dass NV nach vorheriger
schriftlicher Ankündigung seine Rechte und Verpflichtungen
nach dieser Vereinbarung ganz oder teilweise übertragen, neu
begründen, weiterleiten oder auf andere Weise verfügen und
sich davon lösen kann, und zwar an jedes Partnerunternehmen
von NV oder jedes Unternehmen, das NV ganz oder im
Wesentlichen ganz übernimmt, oder an jeden Rechtsnachfolger
in einer Verschmelzung oder einem Kauf von NV, vorausgesetzt,
NVs Rechtsnachfolger versichert schriftlich gegenüber dem
User, nach den Bestimmungen dieser Vereinbarung
verpflichtet zu sein. Der Begriff “Partnerunternehmen” meint
hierin jedes Unternehmen, das ein anderes Unternehmen
kontrolliert oder davon gemeinsam kontrolliert wird. Die
Begriffe “Kontrolle” und “kontrolliert” bedeuten die rechtliche,
nießbraucherische oder billige Eigentümerschaft, ob direkt
oder indirekt, von mehr als 50% der gesammelten Stimmrechte
in dem Unternehmen.
Der User darf keine seiner hierin gewährten Rechte ohne die
Zustimmung von NV verkaufen, abtreten oder übertragen.
11. Datenschutzerklärung.
Verantwortliche
Stelle
für
die
Verarbeitung
Ihrer
personenbezogenen Daten ist die Night Vibes UG
(haftungsbeschränkt), Kleestraße 42, 67659 Kaiserslautern. Die
Erhebung, Speicherung, Verarbeitung oder Vermittlung von
Daten der User erfolgt stets in Übereinstimmung mit den
geltenden
Datenschutzgesetzen
(BDSG),
dem
Telemediengesetz (TMG), der Datenschutz-Grundverordnung
(DS-GVO) und übrigen Bestimmungen. Eine Weitergabe der
Daten an Dritte erfolgt nur im Rahmen der Eintragung und
Pflege von Datensätzen bei den vertragsgegenständlichen
Verzeichnissen, zum Zwecke der vertragsgegenständlichen
Abrechnung der Leistungen und zum Zwecke der Erbringung
von Dienstleistungen. Eine darüberhinausgehende Weitergabe
der Kundendaten an Dritte erfolgt nicht. Sie haben jederzeit das
Recht, unentgeltlich Auskunft zu den zu Ihrer Person
gespeicherten Daten sowie den sonstigen Informationen nach
§ 34 Abs. 1 BDSG zu erhalten. In diesem Fall wenden Sie sich
bitte
an
uns
unter
der
E-Mail-Adresse
datenschutz@nightvibes.com. Sie haben das Recht, der
Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der
Werbung für eigene Angebote der Night Vibes UG
(haftungsbeschränkt) oder der Markt- und Meinungsforschung
durch die Night Vibes UG (haftungsbeschränkt) jederzeit zu
widersprechen. Den Widerspruch können Sie uns schriftlich
gegenüber der Night Vibes UG (haftungsbeschränkt),
Kleestraße 42, 67659 Kaiserslautern oder unter der
vorgenannten E-Mail-Adresse zusenden.
Die hier geltenden Datenschutzbestimmungen, sind jederzeit in
ihrer aktuellen Version über https://nightvibes.com/de/privacy
abrufbar.
12. Anwendbares Recht und zuständiges Gericht.
Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland, ungeachtet der Grundsätze der Gesetzeskollision,
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort der von NV
zu erbringenden, vertraglichen Leistungen ist der Sitz von NV.
Für alle Rechtsstreitigkeiten nach dieser Vereinbarung sind die
Gerichte in Kaiserslautern, Deutschland, zuständig.

13. Schlussbestimmungen.
Die Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen
den Parteien betreffend dem Vertragsgegenstand dar und sie
ersetzt alle früheren Vereinbarungen, ob mündlich oder
schriftlich, in Bezug auf den Vertragsgegenstand. Der
Gegenbeweis wird hiermit ausgeschlossen.
Leistungsbeschreibungen können verändert werden, soweit
die geänderte Leistung nicht deutlich abweicht, wenn
diesbezüglich technische Neuerungen auf dem Markt
erscheinen oder Verzeichnisse ihr Leistungsangebot ändern,
die eine Änderung erforderlich machen und der User hierdurch
nicht objektiv schlechter gestellt wird. Ändert sich hingegen
durch eine Änderung dieser AGB im in Satz 3 beschriebenen
Rahmen die vereinbarte Leistung zum Nachteil des Users, so
wird NV dem User die beabsichtigte Änderung mit einer Frist
von mindestens sechs Wochen in Textform mitteilen. Dem User
steht innerhalb der sechs Wochen nach Zugang der
Änderungsankündigung
ein
schriftliches
Sonderkündigungsrecht zu. Kündigt der User innerhalb von
sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung nicht
schriftlich, werden die Änderungen Vertragsbestandteil. NV
wird den User in der Mitteilung, die die geänderten
Bedingungen enthält, auf das Kündigungsrecht und die
Bedeutung der Sechswochenfrist gesondert hinweisen.
NV behält sich vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
jederzeit
unter
Wahrung
einer
angemessenen
Ankündigungsfrist von mindestens vier Wochen zu ändern.
Widerspricht der User nicht innerhalb von vier Wochen nach
Bekanntgabe oder Veröffentlichung schriftlich, so gelten die
abgeänderten Geschäftsbedingungen als angenommen. In der
Ankündigung der Änderung wird gesondert auf die Bedeutung
der vierwöchigen Frist hingewiesen. Bei einem fristgemäßen
Widerspruch
des
Users
gegen
die
geänderten
Geschäftsbedingungen ist NV unter Wahrung der berechtigten
Interessen des Users berechtigt, einen etwaigen mit dem User
bestehenden Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, zu dem
die Änderung in Kraft tritt oder das Vertragsverhältnis auf
Grundlage der vorherigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bleibt bestehen.
Änderungen dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Dies
gilt
auch
für
die
Änderung
dieses
Schriftformerfordernisses.
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