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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)
Präambel
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen definieren die Modalitäten und allgemeinen Bedingungen nach
denen Stockway Via-Mobilis SAS mit einem Kapital von 38 000 Euros, unter der Nr. 514 364 413 des
Handelsregisters Epinal, mit satzungsmäßigem Sitz in Le Moulin Collot F-88500 Ambacourt (Frankreich) als
Herausgeber der Multicast-Software Stockway, den professionellen Kunden einen kostenpflichtigen
Abonnementservice zur Benutzung der Software zur Verfügung stellt.

Artikel 1: Akzeptierung und Änderungen der Allgemeinen Verkaufsbedingungen
1.1 Akzeptierung
Dieser Service ist dem Kunden unter Reserve der Akzeptierung der AGB angeboten. Der Kunde erklärt die
Kenntnisnahme der AGB und verpflichtet sich diese einzuhalten.
Dieser Service ist strafmündigen Personen, die einen dem französischen Recht entsprechenden Vertrag
unterzeichnen, reserviert. Im Falle einer Nichteinhaltung der AGB durch die Software-Benutzer, behält sich
Stockway-Via-Mobilis das Recht vor, den Zugang zu seinem Service zu verweigern.
1.2 Änderung
Stockway Via-Mobilis kann jederzeit die AGB ändern. Es obliegt dem Kunden als Software-Benutzer sich
regelmäßig an die AGB, die zu jeder Zeit auf der Stockway-Website verfügbar sind, zu verweisen.
Im Falle einer Änderung der AGB bleibt die Version der AGB gültig, die zum Zeitpunkt der Unterzeichnung
des Vertrags abgeschlossen wurde. Demzufolge ist der Kunde verpflichtet ein Exemplar anlässlich der
Unterzeichnung des Vertrages zu bewahren. Sollte der Kunde die AGB nicht einhalten, behält sich StockwayVia-Mobilis das Recht vor, den Zugang zum Service zu verweigern. Die AGB wurden am 27/12/2018
aktualisiert und ersetzt und annulliert somit die vorherigen Versionen.

Artikel 2: Beschreibung der Dienstleistung
2.1 Allgemeines über den Multicast-Dienst
Der angebotene Service ermöglicht dem Kunden seine Anzeigen für Fahrzeuge oder Material automatisch
auf die Partner-Websites von Stockway zu schalten. Der Kunde hat die Möglichkeit die Partner-Websites zu
wählen auf denen er die Anzeigen schalten möchte. Allerdings muss der Kunde vorab ein Account bei den
Partner-Websites eröffnen, insbesondere, wenn diese kostenpflichtig sind. Stockway-Via-Mobilis haftet auf
keinen Fall bei Streitigkeiten zwischen dem Kunden und den Partner-Websites von Stockway und auch nicht
bei technischen Störungen im Zusammenhang mit verlinkten Websites.
Die folgenden Absätze betreffen die Besonderheiten des Dienstes, die spezifische Maßnahmen erfordern;
die detaillierten Funktionalitäten in den folgenden Absätzen bleiben dennoch durch die anderen Artikel der
aktuellen AGB gedeckt.
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2.2 Zusätzliche Dienste bei Inanspruchnahme des Angebots „Unternehmens-Website“
2.2.1 Option Domain-Namen
Die Vertragsunterzeichnung des Kunden für das Angebot „Unternehmens-Website“ beinhaltet die Kreation
eines Third-Level-Domain *stockway.pro, nachstehend Unterbereich Stockway genannt, der automatisch
bei der Anmeldung des Kunden mit seinem Firmensitz festgelegt wird und auf Anfrage geändert werden
kann. Dieser Unterbereich respektiert die auferlegten technischen aber nicht ausschließlichen
Beschränkungen durch die Registrierstelle Gandi, Registry. PRO, Software Stockway Via-Mobilis und den
Normen RFC, die das Domain-Name-System DNS beschreiben.
Im Falle einer Unterzeichnung des Kunden für die Option Domain-Name wird das oben erwähnte ThirdLevel* Stockway.pro auch über irgendwelche Domain des 2. Level oder eines niedrigeren Level erreichbar
sein, wie nachfolgend Kunden-Domain genannt; Domain-Namen, der dem Kunden im Rahmen der
auferlegten technischen, aber nicht ausschließlichen Beschränkungen durch die Registrierstelle Gandi,
Register. PRO, Software Stockway Via-Mobilis und den Normen RFC, die das Domain-Name-System DNS
beschreiben, zur Wahl steht.
Im Falle, daß der Kunde bereits den Kunden-Domain besitzen sollte, muss der Kunde die Verwaltung dieses
Domain-Namens an Stockway Via-Mobilis delegieren; im vorliegenden Fall sollte der Kunde seine Domain
an das Gandi SAS-Register weiterleiten und danach aus dem Kontakt Stockway Via-Mobilis, deren
Benutzername an den Kunden übermittelt wird, einen Verwaltungs- und einen technischen Kontakt der
Domain erstellen. Der Kunde kann auch Stockway Via-Mobilis beten diese Registrierung und das jährliche
Verlängerungsverfahren der Kunden-Domain zu übernehmen; die Registrierungs- und Erneuerungskosten
der Kunden-Domain durch Stockway Via-Mobilis sind im Preis der Option enthalten außer, wenn der Kunde
eine Domain des 2. Levels von einem 1. Level abhängig von .de oder .com, verlangt. In diesem Fall wird der
Kunde informiert, dass ihm die Registrierkosten und die jährlichen Erneuerungsgebühren zum
Selbstkostenpreis auf der monatlichen Rechnung in Folge der Registrierung oder der Erneuerung,
angerechnet werden. In jedem Fall kann der Kunde im Falle einer Verweigerung keine technischen Eingriffe,
die für den fehlerfreien Ablauf der Option erforderlich sind, unternehmen oder ausführen lassen, zum
Vorwand eines fehlerhaften Betriebes der Option , um sich der Rechnungstellung zu entziehen.
Im Falle, dass der Kunde die Anmietung seiner Kunden-Domain an Stockway Via-Mobilis delegieren möchte,
akzeptiert der Kunde, daß Stockway Via-Mobilis ihn als Besitzer der Kunden-Domain auf seine Anfrage
abgeschlossen, nennt und, daß Stockway gleichzeitig als administrativer, technischer und als
Rechnungskontakt zur Verfügung steht. Außerdem akzeptiert der Kunde alle jeglichen betriebsbedingten
technischen Vorgänge für ein reibungsloses Funktionieren der Option auszuführen oder ausführen zu
lassen. Nochmals kann der Kunde im Falle einer Verweigerung keine technischen Eingriffe, die für den
fehlerfreien Ablauf der Option erforderlich sind, ausführen oder ausführen lassen, zum Vorwand eines
fehlerhaften Betriebes der Option, um sich der Rechnungstellung zu entziehen.
Letztendlich und unbeschadet des Vorstehenden, könnte die vom Kunden gewünschte Domain vorab
durch Dritte reserviert sein, wodurch der Kunde eine andere Domain wählen muss, es sei denn, der Kunde
überzeugt diesen Dritten die in Frage gestellte Domain abzutreten.
2.2.2. Option Geolokalisation
Die Option Geolokalisation ist mit einer Landkarte auf jeder Anzeige versehen und die mit Hilfe einer
Markierung den Standort des Kunden, Verkäufers oder Fahrzeuges anzeigt. Die Genauigkeit der
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Geolokalisation hängt nur von dem Kunden aufgeführten Kontaktdaten ab und der Geeignetheit des
Dienstleistungserbringers, von dem sich Stockway Via-Mobilis die Wahl vorbehält. Die Wahl des KartenDienstanbieters von hoher Qualität bedeutet eine Verpflichtung für Stockway Via-Mobilis;
dementsprechend würde die Verantwortung von Stockway Via-Mobilis ohne Einschränkung bei materiellen
Schäden, Leumund oder gerichtlich von einer schlechten Geolokalisation auf den Anzeigen resultierend,
nicht in Kraft treten.
2.2.3 Funktionalität eines personalisierbaren Themas
Die Funktionalität des personalisierbaren Themas ermöglicht dem Kunden den Hintergrund, Farben des
Hyperlinks, Menüs und Kopfzeile der Seiten seiner Unterdomain der Website zu wählen und gegebenenfalls
seiner Domain, aus einer nach dem Ermessen von Stockway Via-Mobilis überlassenen vorgegebenen
Anordnung. Die Wahl dieser Elemente ist ausschließlich für den Kunden bestimmt, der für diesen Zweck
über eine Schnittstelle in seinem für ihn gewidmeten Kundenbereich verfügt.
2.2.4 Funktionalität eines einmaligen Erscheinungsbild
Die Funktionalität des einmaligen Erscheinungsbildes besteht für Stockway Via-Mobilis darin sich mit dem
Kunden in Verbindung zu setzen, um ihm mit seinem Einverständnis, eine eigene visuelle Identität,
gegebenenfalls Farben, typographische Schriftarten, Symbolen und andere textuelle und graphische
Elemente der Stockway-Unterdomain-Seiten anzubieten und festzulegen, und gegebenenfalls des KundenDomain, die in der Gesamtheit nur den Kunden betreffen und nur ihm zur Verfügung stehen. Diese
Funktionalität wird anlässlich seiner Einrichtung und seinen vom Kunden verlangten eventuellen späteren
Änderungen gesondert in Rechnung gestellt. Die Höhe ist je nach der vom Kunden verlangten
Personalisierung berechnet und liegt im alleinigen Ermessen von Stockway Via-Mobilis. Der Kunde wird
informiert, daß die erfragten Personalisierungen nur auf die Software, Material, Programmiersprache und
sonstiges relevantes Material des Informationssystems von Stockway Via-Mobilis durchgeführt werden
kann; folglich handelt es sich nur um eine Verpflichtung der Mittel auch wenn Stockway Via-Mobilis sich
bemüht den Wünschen des Kunden entgegenzukommen, sodass der Kunde keinen Vorwand einer
technischen Verhinderung seiner Anfragen hervorbringen kann und die Inrechnungstellung der Funktion
verweigert.
2.2.5 Seiten je nach Bedarf
Der Kunde kann jederzeit bei Stockway Via-Mobilis anfragen spezifische Seiten hinzuzufügen, deren Inhalt
im alleinigen Ermessen des Kunden liegt. Der Inhalt dieser bestimmten spezifischen Seiten unterliegt den
Art. 5, 6 und 7 der AGB.
2.2.6 Statistiken Google Analytics
Diese Funktionalität ermöglicht dem Kunden den Zugang zur Schnittstelle von Google Analytics, um die
Zugangsstatistiken zur Unterdomäne Stockway und gegebenenfalls zu seiner Kunden-Domäne zu erhalten.
Die Benutzung dieses Service erfordert die Eröffnung eines Kontos über die Adresse
http://www.google.com/analytics/ ; der Kunde kann nicht den Vorwand einer Unmöglichkeit des Zugangs
zum Service Google Analytics nutzen oder einer Verweigerung sich einzuloggen, oder ein Konto zu eröffnen,
um eine Inrechnungstellung der Funktionalität zu verweigern. Google Analytics ist ein Service der Fa.
Google Inc. in den U. S. A.; dieser Service unterliegt der Verantwortung von Google Inc. Infolgedessen kann
die Verantwortung von Stockway Via-Mobilis bei Nutzung von Google Analytics durch den Kunden im Falle
von Störungen oder von verursachten Schäden irgendwelcher Art nicht übernommen werden.
2.2.7 Besucherdaten
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Die persönlichen Daten, besonders die vom Kunden durch das Kontaktformular oder eines sonstigen
Formulars der Subdomäne Stockway und gegebenenfalls des Kundendomäne, erhaltenen E-Mail-Adressen
der Besucher, werden auf keinen Fall durch Stockway Via-Mobilis gespeichert und sind dadurch nicht durch
die CNIL-Anmeldungen (Datenschutzausschuss) gedeckt. Als Verwalter seiner eigenen persönlichen
Datenbank, ist der Kunde gesetzlich verpflichtet die notwendigen Schritte, besonders die geeigneten
Anmeldungen bei CNIL zu unternehmen, um seine eventuelle persönliche Datenbank dem Gesetz
entsprechend in Einklang zu bringen. Stockway Via-Mobilis kann auf keinen Fall die Haftung wegen
Nichterfüllung der Anmeldung oder der Subtraktion des Kunden für jede andere gesetzliche Verpflichtung
bezüglich der persönlichen Daten vom Kunden verwaltet, übernehmen; und auf nicht abschließender Weise
jeglichen anderen strafrechtlichen, finanziellen Konsequenzen oder Markenimage, die bei Ausfall des
Kunden die notwendigen Prozeduren direkt oder indirekt verursachen könnten.
2.3 Option E-Mailing
Die Option E-Mailing bedeutet für den Kunden, der ein Multicast-Abonnement abgeschlossen hat, die
Möglichkeit, die von ihm gewählten E-Mail-Adressen einzeln oder in Masse zu bestimmten oder
regelmäßigen Zeitpunkten die von ihm ausgewählten Anzeigen, auch automatisch, zu versenden. Die
elektronischen Adressen, an die die elektronischen Nachrichten gesendet werden, stammen aus einer
Gruppe vom Kunden erstellte E-Mail-Adressen und deren Inhalt seinem alleinigen Ermessen entsprechen.
Stockway Via-Mobilis wird in dem System des Kunden eingegebenen elektronischen Adressen, unabhängig
vom Bestimmungsziel, keinen Gebrauch machen; daher ist der Kunde als Verwalter seiner eigenen
persönlichen Datei – im vorliegenden Fall die vorgenannten elektronischen Adressen - für die Stockway ViaMobilis nur als Webhost und technischer Dienstleister dient, gesetzlich verpflichtet die notwendigen
Schritte, besonders die geeigneten Anmeldungen bei CNIL zu unternehmen, um seine eventuelle
persönliche Datenbank dem Gesetz entsprechend in Einklang zu bringen. Stockway Via-Mobilis kann auf
keinen Fall die Haftung wegen Nichterfüllung der Anmeldung oder der Subtraktion des Kunden für jede
andere gesetzliche Verpflichtung bezüglich der persönlichen Daten vom Kunden verwaltet, übernehmen;
und auf nicht abschließender Weise jeglichen anderen strafrechtlichen, finanziellen Konsequenzen oder
Markenimage, die bei Ausfall des Kunden die notwendigen Prozeduren direkt oder indirekt verursachen
könnten.

Artikel 3: Hinterlegung der Anzeigen
Die Anzeigen können durch den Kunden, Benutzer der Software, hinterlegt werden, indem er das Formular,
das auf Stockway verfügbar ist, zur Hinterlegung der Anzeigen ausfüllt und bestätigt. Um jegliche
verspätete Einwände zu verhindern, bittet Stockway Via-Mobilis den Kunden jede Anzeige zu kontrollieren
sobald diese hinterlegt wurden. Der Kunde, als Software-Benutzer, hat die alleinige Verantwortung des
Inhaltes seiner Anzeigen. Es obliegt ihm die AVB jeder einzelnen Website auf dem er seine Anzeigen
schalten möchte, zuvor zu konsultieren.

Artikel 4: Abonnement
Das Abonnement der Software ist monatlich. Es wird stillschweigend erneuert. Der Kunde kann sein
Abonnement mittels eines einfachen Schreibens jederzeit kündigen und an Stockway Via-Mobilis – Le
Moulin Collot – F 88500 Ambacourt – Frankreich – senden. Die Kündigungsfrist beträgt 30 Tage nach
Eingang des Kündigungsschreibens; das Datum des Poststempels ist maßgebend.

Artikel 5: Verpflichtungen des Kunden
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Der Kunde verpflichtet sich sein Fahrzeug oder sein Material, das er verkaufen möchte, mit äußerster
Genauigkeit zu beschreiben.
Außerdem verpflichtet er sich, das die Informationen, die in seinen Anzeigen enthalten sind:
•
•
•
•

Nicht falsch und irreführend sind;
Nicht betrügerisch sind oder Verkauf von gefälschten oder gestohlenen Waren impliziert
Nicht gegen das Urheberrecht, gegen Patentrechte, gegen Markenrechte, gegen Rechte des
geistigen Eigentums, gegen das Verbreitungsrecht oder gegen die Privatsphäre Dritter verstoßen
Gegen kein Gesetz oder Regelung verstoßen einschl. und ohne Beschränkung diese, die die Ausfuhr
kontrollieren, Verbraucherschutz, unlauterer Wettbewerb, diskriminierende Praktiken oder
irreführende Werbung und grundsätzlich alle Rechte auf dem französischen Staatsgebiet.

Der Kunde verpflichtet sich die notwendigen Schritte insbesondere die, die das Gesetz Nr. 78-17 vom 6.
Januar 1978 über Datenverarbeitung, Daten und Freiheiten betreffen, zu unternehmen.

Artikel 6: Verantwortung
Die Anzeigen (Text und Fotos) und weitere Inhalte werden unter der Verantwortung seiner Verfasser
veröffentlicht. Stockway Via-Mobilis ist auf keinen Fall für die Inhalte des Kunden verantwortlich. Die
Website Stockway. Pro ist nur eine Unterstützung für die Schaltung der Anzeigen. Bei erleidenden Schäden
verpflichtet sich der Werber, Stockway Via-Mobilis zu entschädigen und Stockway Via-Mobilis vor
rechtskräftigen Maßnahmen der beruhenden Inhalte zu schützen.
Stockway Via-Mobilis übt keinerlei Kontrolle über die Qualität, Sicherheit, Rechtmäßigkeit der aufgeführten
Artikel, Wahrhaftigkeit oder Genauigkeit der online gestellten Anzeigen und Inhalten, Befähigung der
Verkäufer zum Verkauf besagter Artikel oder Dienstleistungen noch auf die Befähigung der Käufer zur
Bezahlung der besagten Artikel oder Dienstleistungen aus. Ungeachtet des oben Gesagten, behält sich
Stockway Via-Mobilis das Recht vor, ohne genaue Angabe der Gründe eine Anzeige oder ein Inhalt ohne
Begründung abzulehnen, der Text oder die Darstellung würden wie im Gegensatz zu moralischen oder
geschäftlichen Interessen stehen.
Der Inserent verpflichtet sich Stockway Via-Mobilis gegenüber Entschädigung, Verlust, Kostenverlust,
Beschwerde, Verantwortung und Kosten, die entstehen könnten im Falle, daß die Verantwortung von
Stockway Via-Mobilis auf Grund einer Aktion oder einer Beschwerde durch Dritte und konsekutiv nach
Einstellung einer Anzeige oder eines Inhaltes, die die aufgelisteten Regeln den gegenwärtigen AGB
verletzen, zu garantieren.

Artikel 7: Haftungsbeschränkung
Stockway Via-Mobilis wird sich bemühen den Service des Multicast, wie auch die verschiedenen Optionen
und Funktionalitäten in optimalen Betriebszustand aufrechtzuerhalten. Es handelt sich jedoch um eine
Handlungspflicht; Stockway Via-Mobilis bietet keine Garantie, daß das ununterbrochene und optimale
Funktionieren und/oder die Kontinuität der Dienste gesichert werden können. Daher kann die
Verantwortung von Stockway Via-Mobilis im Falle von offensichtlichen Fehlern oder Schäden – Kosten,
Kostenverlust, Datenverlust oder jeglichen unmittelbaren und mittelbaren Schäden wie auch immer in
welcher Form – die sich durch die Benutzung des Services, oder des Stockway Via-Mobilis
Informationssystems oder einer seiner Dienstleister oder bestehender Beschränkungen oder die , die sich
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aus dem besagten Informationssystem oder aus der Unmöglichkeit des Zugriffs ergeben könnten, nicht
geltend gemacht werden. Ferner ist Stockway Via-Mobilis nicht für die Schwierigkeiten des Zugriffs zum
Service verantwortlich, falls sich herausstellen sollte, daß diese vom Kunden, seines Browsers ausgehen –
muss der Kunde die angemessenen Mittel einsetzen, um den Vorschriften mit den technischen
Empfehlungen, insbesondere die Kompatibilität mit den zwei neuesten Hauptversionen seines WebBrowsers – seinem Informationssystems oder einer seiner technischen Dienstleister übereinzustimmen und
daß der Kunde, selbstverständlich über den Ursprung der Fehlfunktion gewarnt wurde, die notwendigen
technischen Veranlassungen zur vollständigen Wiederherstellung zum Zugriff zum Service nicht ausgeführt
hat.
Stockway Via-Mobilis übernimmt keine Verantwortung, direkt oder indirekt, bei Transaktionen, die den
allgemeinen Regeln des Zivilgesetzbuches (Art. 1641 und folgende) unterliegen.

Artikel 8: Tarife und Zahlungsweise
Der Service wird gemäß dem durch Stockway Via-Mobilis erstellten und vom Kunden unterschriebenen
Kostenvoranschlag berechnet. Die Kostenvoranschläge sind 15 Tage ab Erhalt gültig. Sofern zwischen den
Vertragsparteien und in dem vom Kunden unterschriebenen Kostenvoranschlag nichts anderes vereinbart
wurde, ist die Rechnung nach Erhalt umgehend zu begleichen. Stockway Via-Mobilis akzeptiert keinerlei
Rabatte für Barzahlung oder für Bezahlung zu einem früheren Zeitpunkt als den im vom Kunden
unterschriebenen Kostenvoranschlag.
Im Falle einer Rückweisung der Zahlung, sind die Bearbeitungskosten dieser Rückweisung vom Kunden an
Stockway Via-Mobilis zu bezahlen. Bei Zahlungsverzug sind dem Artikel L 441-6 des Handelsgesetzbuches
entsprechend, ein Entschädigungsbetrag auf der Basis von dreimal dem legalen Zinssatz sowie
Wiedereinziehungskosten in Höhe von 40 €uro zu leisten.
Die akzeptierten Zahlungsarten sind folgende:
•

Zahlung durch Scheck an Stockway Via-Mobilis und an folgende Adresse zu
senden: Stockway Via-Mobilis – Le Moulin Collot – F-88500 Ambacourt –
Frankreich

•
•

Zahlung durch Überweisung
Zahlung durch Bankeinzug

Die endgültige Bestätigung der Bestellung gilt als Beweis der Annahme der gesamten erwähnten Bestellung,
gemäß den Bestimmungen des Gesetzes n° 2000-230 vom 13. März 2000 und gilt als Fälligkeit der
geschuldeten Summen.
Diese Validierung gilt ausdrücklich als Unterzeichnung und Zustimmung aller ausgeführten Vorgänge auf
dieser Website.
Die Datensätze, die in den Computersystemen von Stockway Via-Mobilis unter den Bedingungen der
angemessenen Sicherheit bewahrt sind, werden als Beweis der Mitteilungen, der Aufträge und der
Zahlungen zwischen den zwei Parteien betrachtet.
Es wurde ausdrücklich vereinbart, daß, ohne offenkundigen Fehlern seitens Stockway Via-Mobilis, die im
Softwaresystem enthaltenen Daten von Stockway Via-Mobilis die Beweiskraft in Bezug auf die Bestellungen
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des Internetnutzers haben. Die Daten in Computer- oder elektronischem Format weisen gültige
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Beweisstücke auf und sind als solche unter den selben Bedingungen und mit der gleichen Beweiskraft wie
alle Dokumente, die erstellt, erhalten oder schriftlich aufbewahrt werden, zulässig.
Die Archivierung der Bestellscheine und der Rechnungen ist auf einem zuverlässigen und dauerhaften
Träger in Form einer getreuen Kopie entsprechend Artikel 1348 des französischen Zivilgesetzbuches
ausgeführt.

Artikel 9: Personenbezogene Daten
9.1 Personenbezogene Daten durch Stockway Via-Mobilis verwaltet
Die namentlichen Daten, die auf der Website erfragt werden, werden nicht ohne ausdrückliche Zustimmung
des Internetbenutzers an Dritte zu Werbezwecken weitergegeben. Der Internetbenutzer ist informiert, daß
diese automatische Verarbeitung von Informationen beim französischen Datenschutzverein CNIL unter der
Nummer 1674655 vom 23. Mai 2013 angemeldet wurde.
Gemäß dem Datenschutzgesetz „Informatique & Libérté“ (Informatikgesetz und Freiheiten) des „6. Januar
1978“, durch das Gesetz von 2004 ersetzt, haben Sie das Recht auf Zugang und Berichtigung der Sie
betreffenden persönlichen Daten, indem Sie per Brief sich an Stockway Via-Mobilis – Le Moulin Collot – F88500 Ambacourt – Frankreich – oder per E-Mail an die Adresse kontakt@de.stockway.pro wenden. Sie
können sich auch aus legitimen Gründen gegen die Verarbeitung Ihrer persönlich betreffenden Daten
widersetzen.
9.2 Personenbezogene Daten durch den Kunden verwaltet
Der Kunde ist informiert, daß die von ihm hinterlegte E-Mail-Adresse oder andere persönliche Daten von
Dritten im Informationssystem von Stockway Via-Mobilis, besonders im Rahmen der Benutzung der Option
E-Mailing, ausschließlich unter der alleinigen Verantwortung des Kunden erfolgt. Die Hinzufügung durch den
Kunden einer oder mehreren E-Mail-Adressen oder anderer personenbezogenen Daten von Dritten im
Informationssystem von Stockway Via-Mobilis, bedeutet, daß Stockway Via-Mobilis nicht der Verwalter
dieser personellen Informationen sondern nur der technische Dienstleistungserbringer ist; mit diesem
Zusatz wird der Kunde zum Dateimanager der personenbezogenen Daten; er setzt den rechtmäßigen Erhalt
dieser Daten durch den Kunden sowie die Anwendung des Kunden der Gesetze im Zusammenhang mit der
Beschaffung, Verarbeitung oder Speicherung der betreffenden persönlichen Daten, vor allem die passenden
Erklärungen bei der CNIL, voraus.
Im Falle der Nichterfüllung des Kunden dieser Bedingungen und der Gesetze bezüglich der
personenbezogenen Daten, behält sich Stockway Via-Mobilis das Recht vor dem Kunden den Zugriff auf
alles oder nur einen Teil des Informationssystem zu verweigern. Ungeachtet des Vorstehenden lehnt
Stockway Via-Mobilis jegliche Verantwortung im Falle der Beschaffung, Hinzufügung, Änderung, Löschung
oder jegliche Bearbeitung der durchgeführten personenbezogenen Daten durch den Kunden auf seinem
eigenen Informationssystem oder auf dem von Stockway Via-Mobilis oder eines Dritten, der die
Verfahrensweise und die in Kraft getretenen Gesetze der personenbezogenen Daten, ohne Einschränkung,
jeglichen anderen strafrechtlichen, finanziellen Konsequenzen oder Markenimage, die bei Ausfall des
Kunden die notwendigen Prozeduren direkt oder indirekt verursachen könnten, ab.

Artikel 10: Höhere Gewalt
Eine oder beide Parteien können nicht zur Verantwortung gezogen werden, wenn durch höhere Gewalt
oder im Fall unvorhergesehener Ereignisse, durch die andere Vertragspartei, Dritten oder aus externen
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Ursachen, ohne Einschränkung wie: Soziale Konflikte, zivile oder militärische Eingriffe, natürliche oder
technologische Katastrophen, Brände, Wasserschäden, Unterbrechung des Telekommunikationsfestnetzes
oder Stromnetzes die Vertragsabwicklung verzögert oder verhindert wird.

Artikel 11: Geistiges Eigentum
Alle Elemente der Stockway Website einschließlich der zugrunde liegenden Technologie, sind das geistige
Eigentum von Stockway Via-Mobilis. Der Internetbesitzer, der eine Website besitzt und für seine
persönliche oder gewerbliche Benutzung einen Hyperlink zur Website Stockway wünscht, muss
zwangsläufig zuvor eine schriftliche Zustimmung verlangen. In allen Fällen wird eine unbefugte Link auf
einfaches Ersuchen von Stockway Via-Mobilis entfernt.

Artikel 12: Vertraulichkeit
Stockway Via-Mobilis setzt alle notwendigen Mittel ein, um die Vertraulichkeit und die Sicherheit der
übertragenen Daten auf Internet zu gewährleisten. In diesem Sinne verwendet Stockway ein sicheres
Modul des Types SSL (Secure Sockets Layer); dennoch garantiert dies in keiner Weise, daß die
ausgetauschten Informationen zwischen der Website Stockway und dem Kunden nicht abgefangen werden
können und schon gar nicht, entschlüsselt sowohl im Moment des Abfangens als auch nach einer
willkürlichen Frist. Infolgedessen übernimmt Stockway Via-Mobilis keine Verantwortung im Falle eines
Abfangens oder einer Kryptoanalyse der ausgetauschten Daten zwischen dem Kunden und dem
Informationssystem von Stockway Via-Mobilis.
Artikel 13: Geltungsdauer der AGB
Die gegenwärtigen Bedingungen gelten für die Gebrauchsdauer der Dienstleistungen von Stockway ViaMobilis angeboten.
Artikel 14: Beschwerden
Jegliche Reklamation oder Beschwerde muss schriftlich an Stockway Via-Mobilis – Le Moulin Collot – F88500 Ambacourt- Frankreich übermittelt werden.
Im Fall von Streitigkeiten über Auslegung oder Anwendung dieses Übereinkommens, streben die
Vertragsparteien vor Einleitung eines gerichtlichen Verfahrens, nach einem einvernehmlichen Abkommen
und teilen sich zu diesem Zweck die notwendigen Informationen mit.
Artikel 15: Geltendes Recht
Das anzuwendende Recht ist das französische Recht.
Artikel 16: Gerichtsstand
Bei Rechtsstreit ist das zuständige Gericht das Handelsgericht in Epinal (Frankreich).
Artikel 17: Impressum der Firma Stockway Via-Mobilis
Stockway Via-Mobilis, Herausgeber von Stockway, Multicast-Software für Anzeigen von Nutzfahrzeugen.
Stockway Via-Mobilis SAS
Hauptgeschäftsstelle:
Le Moulin Collot
F-88500 Ambacourt
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Frankreich
R. C. S. Epinal 514 364 413 – Code APE 6312Z – SAS mit einem Kapital von 38 000E –
Umsatzsteueridentifikations-Nr.: FR82514364413
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