§ 1 Allgemeines
Die Carmagotchi GmbH (im Folgenden: Carmagotchi) bietet Kraftfahrzeughändlern (im Folgenden:
Kunde) als Dienstleistung die Generierung und Zurverfügungstellung von Fahrzeugbildern an.
Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Kunden haben keine Geltung.

§ 2 Leistungsumfang
Carmagotchi generiert auf der Grundlage von durch den Kunden zur Verfügung gestellten
fahrzeugbezogenen Daten (Marke, Modell und Austattungscodes) Fahrzeugbilder. Die Bilder werden
über die öffentlich zugängigen Portale der Fahrzeughersteller im Rahmen der dortigen Verfügbarkeit
generiert und dem Kunden zur Verfügung gestellt.
Die Liveschaltung des Kundenaccounts erfolgt spätestens 30 Tage nach Angebotsannahme.

§ 3 Vergütung, Fälligkeit und Zahlungsmittel
Die dem Kunden vor Vertragsabschluss mitgeteilten Preise verstehen sich als Nettopreise zuzüglich
gesetzlicher Umsatzsteuer.
Carmagotchi behält sich das Recht vor, die Vergütung für die Dienstleistung anzupassen.
Preisänderungen werden dem Kunden so zeitig angekündigt, dass ihm eine Kündigung des Vertrages
vor Inkrafttreten der Preisänderung möglich ist. Übt der Kunde sein Kündigungsrecht nicht aus und
nimmt er die Leistung von Carmagotchi weiterhin in Anspruch, erfolgt die Abrechnung entsprechend
der letzten Preisänderung.
Die Rechnungslegung erfolgt ausschließlich elektronisch (E-Mail). Eine Abrechnung erfolgt jeweils
rückwirkend für den abgelaufenen Monat. Der Rechnungsbetrag ist nach Zugang sofort fällig und
zahlbar und wird per SEPA-Lastschrift von Carmagotchi eingezogen. Zu diesem Zwecke hat der Kunde
Carmagotchi ein SEPA-Lastschriftmandat zu erteilen. Eine andere Zahlungsweise bedarf einer
gesonderten Vereinbarung.
Der Kunde hat für eine stetige Deckung seines Kontos zu sorgen. Der Kunde hat Carmagotchi solche
Kosten zu ersetzen, die dadurch entstehen, dass eine Lastschrift nicht eingelöst wird.

§ 4 Vertragslaufzeit und Kündigung
Der Vertrag wird auf eine Dauer von 12 Monaten geschlossen und verlängert sich um weitere 12 Monate,
sofern der Kunde diesen nicht spätestens 3 Monate vor Ende der jeweiligen Vertragslaufzeit kündigt.
Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Textform.
Das Dienstverhältnis kann von jedem Vertragsteil aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer
Kündigungsfrist gekündigt werden, wenn Tatsachen vorliegen, auf Grund derer dem Kündigenden unter
Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalles und unter Abwägung der Interessen beider
Vertragsteile die Fortsetzung des Dienstverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist oder bis zu
der vereinbarten Beendigung des Dienstverhältnisses nicht zugemutet werden kann. Als wichtiger
Grund gilt zwischen den Parteien insbesondere die Verletzung von Vertragspflichten (z.B.
Zahlungsverzug), die Geltendmachung von Ansprüchen aus behaupteter Rechtsverletzung durch Dritte
oder der Missbrauch des Portals.
Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.
Kündigt Carmagotchi, ohne dass die Kündigung auf einem Verhalten des Kunden beruht, stellt sie ihm
ihre Dienstleistung bis zum der Kündigung vorangegangenen Tag in Rechnung.

§ 5 Einhaltung der Schnittstellenvorgaben
Der Kunde ist verpflichtet die zur Generierung von Fahrzeugbildern benötigten fahrzeugbezogenen
Daten entsprechend den Schnittstellenspezifikationen von Carmagotchi an diese zu übermitteln. Fehlt
eine Pflichtangabe, kann die Leistung nicht erbracht werden.
Ist der Kunde Kunde bei Dotzilla / Cargate 360, kann ein automatischer Datentransfer aus der
Datenbank von Dotzilla / Cargate 360 zu den Datenbanken der Carmagotchi bzw. aus den Datenbanken
von Carmagotchi zu denen der Dotzilla/Cargate 360 erfolgen.
Sofern der Kunde eine Übertragung an andere als die vorgenannten Datenbanken wünscht, kann
Carmagotchi nach entsprechender Beauftragung individuelle Schnittstellen erstellen. Carmagotchi ist
berechtigt, dem Kunden diese Arbeiten nach entsprechender Beauftragung auf der Grundlage eines
Stundensatzes von 125,00 € zuzüglich gesetzlicher Umsatzsteuer in Rechnung zu stellen.

§ 6 Nutzungs- und Verwertungsrechte
Der Kunde stellt sicher, dass die von der Carmagotchi über den jeweiligen Herstellerkonfigurator
generierten Bilder für ihn tatsächlich und rechtlich nutzbar sind und er Inhaber der jeweiligen vom
Hersteller und/oder dem Betreiber der Herstellerwebseite abgeleiteten Nutzungsrechte ist. Eine
diesbezügliche Prüfung durch Carmagotchi findet nicht statt.

§ 7 Freistellung von Ansprüchen Dritter
Der Kunde stellt Carmagotchi von sämtlichen Ansprüchen Dritter wegen erfolgter oder behaupteter
Verletzung ihrer Rechte im Rahmen der von ihr erbrachten Dienstleitung frei. Der Kunde hat
Carmagotchi im Verletzungsfall auch die Kosten einer notwendigen Rechtsverteidigung zu ersetzen und
stellt Carmagotchi auch insoweit frei.

§ 8 Haftungsbeschränkung
Carmagotchi haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet Carmagotchi für die
fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des
Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszweck gefährdet
und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut. Im letztgenannten Fall haftet Carmagotchi
jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Carmagotchi haftet nicht für die leicht
fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsauschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.
Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

§ 9 Verfügbarkeit und Wartung
Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und/oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Carmagotchi haftet deshalb nicht für die
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit ihrer Dienstleistung.
Aus technischen oder betrieblichen Gründen ist Carmagotchi eine zeitweilige Beschränkung des
Zugangs bzw. der Verfügbarkeit möglich. Beschränkungen können von Carmagotchi vorgenommen
werden, wenn diese mit Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der

Datenverarbeitungssysteme oder die Durchführung technischer Maßnahmen zur ordnungsgemäßen
oder verbesserten Leistungserbringung erforderlich sind.
Carmagotchi erbringt die geschuldete Dienstleistung mit einer Gesamtverfügbarkeit von 98,5 %. Die
Verfügbarkeit berechnet sich auf der Grundlage der im Vertragszeitraum auf den jeweiligen
Kalendermonat entfallenden Zeit abzüglich der nachfolgend definierten Wartungszeiten.
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Datenverarbeitungssystemen Wartungsarbeiten durchzuführen. Während der Wartungsarbeiten steht
die geschuldete Dienstleistung nicht zur Verfügung. Die Wartungsarbeiten sind auf maximal 10 Stunden
im Monat beschränkt. Während der Wartungsarbeiten steht das System nicht zur Verfügung. Bezüglich
des Zeitpunktes der Durchführung der Wartungszeiten wird sich Carmagotchi bemühen, auf den
Geschäftsbetrieb des Kunden Rücksicht zu nehmen und die Wartungsarbeiten, wenn es die Art des
Erfordernisses der Wartung und die Betriebsabläufe von Carmagotchi zulassen, am Wochenende oder
an Arbeitstagen nach 19:00 Uhr durchführen.
§ 10 Geltung deutschen Rechts, Gerichtsstand
Die Vertragsbeziehung zwischen Carmagotchi und dem Kunden unterliegt ausschließlich dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über Verträge über den
Internationalen Warenverkauf vom 11. April 1998 ist ausgeschlossen.
Gerichtsstand ist Duisburg.
§ 11 Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, oder sollte
sich in ihnen eine Lücke befinden, so soll hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht
berührt werden. Anstelle der unwirksamen oder unanwendbaren Bestimmung oder zur Ausfüllung einer
Lücke soll eine angemessene Regelung treten, die soweit rechtlich möglich, dem Gewollten am nächsten
kommt.
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