
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

der 

AMAVEN GmbH 
Liebigstr. 24 
33803 Steinhagen 

nachfolgend als „Anbieter“ bezeichnet 

 

§ 1  Geltungsbereich, Begriffsbestimmungen 
(1)  Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten ausschließlich 

die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende allgemeine 
Geschäftsbedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter stimmt 
ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

(2)  Die AGB gelten nur, wenn der Kunde Unternehmer, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist. Für Zwecke dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen ist ein „Unternehmer“ eine natürliche oder juristische Person oder eine 
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer 
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB). 

 (3) Der Anbieter stellt mit der Seite www.amaven.de eine interaktive Service on demand 
Plattform, die sich an AMAZON Vendoren richtet. Kunden können über mehrere Module 
Leistungen direkt beim Anbieter beauftragen.  

(4)  Die Verträge mit dem Kunden werden in deutscher Sprache geschlossen. 

 

§ 2  Registrierung 
(1)  Wer einen Auftrag erteilen möchte, muss sich zuvor registrieren, was nur für Unternehmer 

möglich ist. Die Registrierung erfolgt über die entsprechende Schaltfläche in unserem 
Hauptmenü. Im Rahmen der Registrierung sind folgende Angaben zu treffen: 

• Unternehmensname 
• Vor- und Nachname Ansprechpartner 
• Vollständige Anschrift und ggf. abweichende Rechnungsanschrift 
• E-Mail-Adresse  
• Umsatzsteueridentifikationsnummer 
• Vorliegen Tätigkeit als AMAZON Vendor 

Weiter sind ein Benutzername und ein Passwort zu wählen und diese AGB zu akzeptieren.  

(2) Vor Abschicken der Registrierung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und einsehen. 
Die Registrierungsdaten werden unter Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 

(3) Der Kunde ist verpflichtet, die Zugangsdaten keinen Dritten zugänglich zu machen.  

(4) Der Kunde ist zu wahrheitsgemäßen Angaben verpflichtet.  

(5)  Der Kunde kann sein Profil jederzeit löschen lassen, indem er uns über diesen Wunsch 
informiert oder dies selbst im Kundenbereich durch entsprechende Auswahl löscht. 

(6) Auf Anfordern des Anbieters wird der Kunde dem Anbieter die erforderlichen Unterlagen zu 
einer Identitätsprüfung zukommen lassen, dazu gehören insbesondere die 
Gewerbeanmeldung, Personalausweis des Gewerbeinhabers oder dessen 
Vertretungsorgane. 

 

§ 3  Preisangaben / Zahlungsbedingungen  



(1) Sofern im Einzelfall nicht explizit anders ausgewiesen gelten sämtliche Preisangaben als 
netto-Preis zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer.  

(2) Zahlungsanforderungen des Anbieters sind sofort fällig. Der offene Betrag ist während des 
Verzugs zum jeweils geltenden gesetzlichen Verzugszinssatz zu verzinsen. Wir behalten uns 
die Geltendmachung eines weitergehenden Verzugsschadens vor. Gegenüber Kaufleuten 
bleibt unser Anspruch auf den kaufmännischen Fälligkeitszins (§ 353 HGB) unberührt.  

(3) Bei offenstehenden Forderungen ist der Anbieter berechtigt, den Zugriff des Kunden auf die 
Plattform zeitweise zu sperren und nach Ablauf einer erneut gesetzten Zahlungsfrist auch 
dauerhaft zu sperren.  

(4)  Dem Kunden stehen Aufrechnungs- oder Zurückbehaltungsrechte nur insoweit zu, als sein 
Anspruch rechtskräftig festgestellt oder unbestritten ist. Bei Mängeln bleiben die Gegenrechte 
des Kunden jedoch unberührt. 

 

§ 4 Buchung kostenpflichtiger Leistungen 
(1) Die Buchung kostenpflichtiger Leistungen des Anbieters erfolgt durch die entsprechende 

Auswahl aus den vorgestellten Modulen.  

(2)  Unsere online dargestellten Angebote sind unverbindlich. 

(3)  Der Kunde kann aus unserem Leistungsumfang einzelne Module auswählen. Dazu hat sich 
der Kunde zunächst einzuloggen. Über den Button „Auftrag erstellen“ kommt der Kunde zu 
einer Übersichtseite in der er ein Modul und weitere Details auswählen kann. Über den Button 
„in Auftrag geben“ gibt er einen verbindlichen Antrag zur Beauftragung der soeben 
eingegebenen Leistungen ab. Vor Abschicken der Bestellung kann der Kunde die Daten 
jederzeit einsehen (hierzu kann die Vergrößerungsfunktion des Internetbrowsers hilfreich sein) 
und durch entsprechende Eingabe ändern.  

(3)  Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische Empfangsbestätigung per E-
Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden nochmals aufgeführt wird und die der Kunde 
über die Funktion „Drucken“ ausdrucken kann. Die automatische Empfangsbestätigung 
dokumentiert lediglich, dass die Bestellung des Kunden bei uns eingegangen ist und stellt 
keine Annahme des Antrags dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der 
Annahmeerklärung durch uns zustande. Eine Annahmeerklärung erfolgt innerhalb von 5 
Tagen, entweder 

a) mit einer gesonderten E-Mail (Auftragsbestätigung) die dem Kunden zugeht, oder 
b) durch Erbringung der Leistungen oder 
c) durch eine Zahlungsaufforderung; 

sollten mehre Alternativen erfüllt sein, ist der zeitlich frühere Zeitpunkt entscheidend.  

Spätestens bei Erbringung der Leistungen, wird der Vertragstext (bestehend aus Bestellung, 
AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem dauerhaften Datenträger (E-
Mail oder Papierausdruck) zugesandt (Vertragsbestätigung). Der Vertragstext wird unter 
Wahrung des Datenschutzes gespeichert. 

(4) Sofern im jeweiligen Modul nicht ausdrücklich anders beschrieben, erbringen wir unsere 
Leistungen zu den im Modul genannten Stundensätzen. Die Abrechnung erfolgt 
minutengenau und wird dem Kunden nach Abschluss des Auftrags mit der Rechnungsstellung 
mitgeteilt.  

 

§ 5 Erforderliche Mitwirkung des Kunden 
(1) Zu unserer Leistungserbringung ist es zwingend erforderlich, Zugriffsrechte aus das AMAZON 

Vendor Central des Kunden zu erhalten. Der Kunde wird dem Anbieter bei Auftragserteilung 
unverzüglich einen entsprechenden Zugriff einräumen. 

(2) Der Kunde ist verpflichtet, dem Anbieter die für die Leistungserbringung wesentlichen Daten, 
Produktinformationen und Vorlagen zur streng vertraulichen Behandlung zur Verfügung zu 
stellen. Soweit möglich werden die entsprechenden Informationen in digitaler Form zur 



Verfügung gestellt. Innerhalb des gebuchten Moduls bieten wir insoweit die Möglichkeit der 
Eingabe der erforderlichen Informationen.  

(3)  Soweit der Kunde dem Anbieter Vorlagen/Informationen zur Verwendung bei der Gestaltung 
überlässt, versichert er, dass er zur Übergabe und Verwendung dieser 
Vorlagen/Informationen berechtigt ist. Weiter obliegt es allein der Verantwortung des Kunden, 
dass durch die Ausführung des Auftrages Rechte Dritter, insbesondere Urheber- und 
Markenrechte nicht verletzt werden und die inhaltliche Ausgestaltung auch nicht gegen 
sonstige Gesetze, wie insbesondere das UWG verstößt. Der Kunde hat den Anbieter von 
allen Ansprüchen Dritter wegen einer solchen Rechtsverletzung freizustellen. 

 

§ 6 Leistungserbringung 
(1)  Sofern im jeweiligen Modul nicht anders angegeben, erbringen wir unsere Leistungen 

innerhalb von 5 Werktagen.  

(2)  Sofern wir verbindliche Lieferfristen aus Gründen, die wir nicht zu vertreten haben, nicht 
einhalten können, werden wir den Kunden hierüber unverzüglich informieren und gleichzeitig 
die voraussichtliche, neue Lieferfrist mitteilen.  

(3)  Der Eintritt unseres Lieferverzugs bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften. In jedem 
Fall ist aber eine Mahnung durch den Kunden erforderlich.  

 

§ 7 Haftungsbeschränkung 
(1)  Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen 

sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie 
die Haftung für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. 
Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des 
Vertrags notwendig ist.  

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter nur auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser einfach fahrlässig verursacht 
wurde, es sei denn, es handelt sich um Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.  

(3)  Die Einschränkungen vorstehenden Absätze gelten auch zugunsten der gesetzlichen 
Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend 
gemacht werden. 

(4) Auch bei Anwendung größter Sorgfalt kann nach dem aktuellen Stand der Technik keine 
Gewähr für die unbegrenzte technische Nutzbarkeit übernommen werden. Aufgrund von 
Kapazitätsgrenzen, Sicherheitsanforderungen und Wartungsarbeiten kann es zu zeitweiligen 
technischen Ausfällen kommen, die nach Möglichkeit vorher angekündigt werden. 

 

§ 8 Datenschutz 
Der Anbieter beachtet die geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen. Nähere 
Informationen über die Datenverarbeitung und die Ihnen zustehenden Rechte (Recht auf 
Auskunft, Recht auf Berichtigung oder Löschung, Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, Recht auf Datenübertragbarkeit) finden Sie in 
unseren Datenschutzhinweisen. 

 

§ 9  Schlussbestimmungen 
(1)  Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht der Bundesrepublik 

Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Die gesetzlichen Vorschriften 



zur Beschränkung der Rechtswahl und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften bleiben 
unberührt. 

(2)  Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen 
Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Gerichtsstand für alle 
Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des 
Anbieters. 

 


