§ 1 Allgemeines
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die Erbringung und Durchführung von Leistungen
zwischen der ProPartner IT GmbH, Westerbreite 7, 49084 Osnabrück (nachfolgend ProPartner) und Nutzern der
von ProPartner angebotenen Leistungen auf der Internetplattform www.findbuero.de (nachfolgend Findbüro).
Für die Geschäftsbeziehung zwischen uns und dem Besitzer gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende und ergänzende Bedingungen des Besitzers erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt.
(2) Für Kunden, die einen Aktivierungscode (siehe Leistungsbeschreibung) von Dritten bezogen haben
(nachfolgend ebenfalls als Nutzer bezeichnet), gelten diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Ausnahme
der Bestimmungen, die unsere Pflichten zur Lieferung der Aktivierungscodes und die Pflichten des Kunden zur
Vergütung dieser Leistungen betreffen.
(3) Sie können diese Datenschutzbestimmungen unter dem Link www.findbuero.de/AGB abrufen, speichern und
ausdrucken.

§ 2 Widerrufsrecht des Verbrauchers
Widerrufsbelehrung:
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B.
Brief, Fax, E-Mail) oder – wenn Ihnen eine Sache vor Fristablauf überlassen wird – durch Rücksendung
der Sache widerrufen. Die Frist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:
Findbüro.de
ProPartner IT GmbH
Westerbreite 7
49084 Osnabrück
E-Mail: widerruf@findbuero.de
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und
ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz
oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit
Wertersatz leisten. Für die Verschlechterung der Sache und für gezogene Nutzungen müssen Sie
Wertersatz nur leisten, soweit die Nutzungen oder die Verschlechterung auf einen Umgang mit der Sache
zurückzuführen ist, der über die Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise hinausgeht. Unter
"Prüfung der Eigenschaften und der Funktionsweise" versteht man das Testen und Ausprobieren der
jeweiligen Ware, wie es etwa im Ladengeschäft möglich und üblich ist. Paketversandfähige Sachen sind
auf unsere Gefahr zurückzusenden. Sie haben die regelmäßigen Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn
die gelieferte Ware der bestellten entspricht und wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen
Betrag von 40 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben.
Andernfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen
abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden.
Die Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung oder der Sache, für uns mit deren
Empfang.
Besondere Hinweise
Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren ausdrücklichen
Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor Sie Ihr Widerrufsrecht ausgeübt haben.“

Ende der Widerrufsbelehrung

§ 3 Leistungsbeschreibung
(1) ProPartner ist die Betreiberin der Internetplattform Findbüro, die unter der Internetadresse (URL)
www.findbuero.de aufgerufen werden kann. ProPartner ermöglicht ergänzend auch einen Zugang über
abweichende URL (bspw.: www.findebuero.de) oder alternative TopLevel-Domains (bspw.
www.findbuero.com). Diese AGB gelten auch für andere Internetadressen, unter denen die Internetplattform
Findbüro erreicht werden kann.
Die Nutzer erkennen an, dass eine Verfügbarkeit von 100% (in Worten: einhundert Prozent) der Internetseiten
von ProPartner technisch nicht realisierbar ist. ProPartner wird sich aber bemühen, ihre Internetseiten möglichst
konstant verfügbar zu halten. Insbesondere können Wartungsarbeiten, Sicherheits- oder Kapazitätsgründe sowie
solche Gründe, die nicht im Verantwortungs- und Machtbereich von ProPartner stehen, zu Störungen und
Ausfällen führen.
(2) Die Funktion der Internetplattform Findbüro besteht darin, Nutzern einen Service zur Verfügung zu stellen,
mittels dessen Eigentümer einer Sache im Sinne des § 90 BGB, die Möglichkeit haben, diesen
Eigentumsanspruch in einer Datenbank eindeutig zu dokumentieren und durch einen entsprechenden Status (“in
Besitz“, „verloren“, „gestohlen“) darzustellen. Dabei wird eine Verknüpfung zwischen der vom Mitglied im
Detail beschriebenen und mit einer Seriennummer eindeutig identifizierbaren Sache und dem hinterlegten
Eigentumsanspruch an dieser Sache (Status) vorgenommen. ProPartner geht davon aus, dass Seriennummern
eindeutig sind. ProPartner stellt hierbei Nutzern eine Plattform und die zur Registrierung und Darstellung des
Status notwendigen Funktionen zur Verfügung.
Zur besseren Identifikation von bei Findbüro registrierten Sachen, stellte ProPartner dem Nutzer
Kennzeichnungs-Labels zur Verfügung, die auf eine Registrierung einer durch Seriennummer eindeutig
gekennzeichneten Sache hinweisen.
(3) ProPartner bewirbt das Internetportal selbst und kann ausschließlich durch vorherige ausdrückliche und
schriftliche Genehmigung auch Dritten einen Zugang zu den anonymisierten Daten und Informationen
(Seriennummer, Beschreibung des Sache, Finderlohn-Auslobung, Status) der gespeicherten Sachen und den
dargestellten Eigentumsansprüchen zur Verfügung stellen, damit diese die Eigentumsansprüche auf ihrer eigenen
Internetseite, in Softwareapplikationen und in E-Mails weitergeben können. Das Verwenden, Kopieren,
Einbinden in andere Internetseiten oder sonstige Medien ohne vorherige ausdrückliche Genehmigung ist nicht
gestattet.
(5) ProPartner stellt Mitgliedern auch eine Kommunikationsfunktion zur Verfügung, die eine anonyme von
Findern und Eigentümern einer registrierten Sache untereinander ermöglicht. ProPartner beteiligt sich nicht an
dieser Kommunikation. Auch im Falle eines Vertragsschlusses zwischen Mitgliedern und Findern ist ProPartner
hieran nicht beteiligt und wird somit auch nicht Vertragspartner. Mitglieder und Finder sind für die
untereinander ausgetauschten Nachrichten und geschlossenen Rechtsverhältnisse selbst und allein
verantwortlich.
(6) ProPartner steht nicht für den Erfolg des Wiederauffindens einer registrierten Sache oder für dessen Zustand
nach dem Wiederauffinden ein. Zu keinem Zeitpunkt übernimmt ProPartner Rechte oder Pflichten, welche sich
aus dem Fundrecht ergeben. Insbesondere bleibt der Besitzer stets Schuldner des Finderlohns und der vom
Finder gemachten Aufwendungen. Zwischen ProPartner und dem Besitzer finden die Regelungen des
Fundrechts nach §§ 965ff. BGB keine Anwendung. Es wird darauf hingewiesen, dass zwischen dem Besitzer
und dem Finder die Regelungen des Fundrechts nach §§ 965 ff. BGB uneingeschränkt Anwendung finden.
§ 4 Verantwortlichkeit für Inhalte
(1) ProPartner ist für Inhalte, die Mitglieder auf den Internetseiten von ProPartner darstellen nicht
verantwortlich. Insbesondere ist ProPartner nicht verpflichtet, die Inhalte auf mögliche Rechtsverstöße hin zu
überprüfen.

(2) Sollten Dritte ProPartner wegen möglicher Rechtsverstöße von Nutzern in Anspruch nehmen, verpflichtet
sich der Nutzer, ProPartner von jeglicher Haftung freizustellen und ProPartner die Kosten zu ersetzen, die wegen
der möglichen Rechtsverletzung entstanden sind.
(3) Soweit Nutzer eine gesetzes- oder vertragswidrige Benutzung der Internetseiten von ProPartner bemerken
(insbesondere auch falsche Angaben zur Identität eines anderes Mitglieds), kann es diese an die auf den
Internetseiten von ProPartner veröffentlichten Kontaktinformationen melden.
§ 5 Gewährleistung
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Garantien werden nicht gegeben.
§ 6 Haftung
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit sowie im Fall der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit haften
wir nach den gesetzlichen Bestimmungen. Bei einfacher Fahrlässigkeit haften wir nur für die Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten. Die Haftung ist dabei auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Unsere Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
§ 7 Datenschutzeinwilligung
Der Nutzer ist damit einverstanden, dass die von ihm im Rahmen der Registrierung und Bezahlung erhobenen
personenbezogenen Daten von uns zur Erfüllung dieses Vertrags gespeichert und genutzt werden. Er ist auch
damit einverstanden, dass wir diese Daten an Dritte weitergeben, soweit dies erforderlich ist, um den
Vertragszweck zu erfüllen. Bitte beachten Sie unsere gesonderte Datenschutzbestimmungen, die Sie über den
Link www.findbuero.de/datenschutz abrufen können.
§ 8 Rechtswahl
Bei Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit dieser Geschäftsbeziehung gilt ausschließlich deutsches Recht
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

	
  

