Nutzungsbedingungen/ Terms of Use
B2B Portal TOP-TEAM Zentraleinkauf
1. Geltungsbereich dieser Nutzungsbedingungen
Die Fa. TOP-TEAM Zentraleinkauf GmbH (nachfolgend kurz „TOP-TEAM“ genannt) bietet die Nutzung
dieses internetbasierten Portals (Webportal) in Österreich und anderen europäischen Ländern zu den
nachfolgenden Bedingungen an. Die Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche über das Webportal
abgerufenen, eingegebenen, übermittelten oder zugänglich gemachten Informationen und Daten.
Mit der Bestätigung der Kenntnisnahme und nachfolgender Inanspruchnahme dieses Webportals
werden die Nutzungsbedingungen für dieses Webportal und den dort angebotenen Informationen und
Diensten anerkannt.
TOP-TEAM behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. In diesem Fall erfolgt beim Aufruf
des Webportals erneut die Aufforderung, die Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.

2. Informationen und Daten
TOP-TEAM ist bemüht, im Rahmen des Zumutbaren dafür Sorge zu tragen, dass die in diesem
Webportal enthaltenen Informationen und Daten richtig, aktuell und vollständig sind. Eine Haftung für
die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen und Daten
ist jedoch ausgeschlossen.
TOP-TEAM behält sich vor, Änderungen oder Ergänzungen der bereitgestellten Informationen oder
Daten ohne Ankündigung vorzunehmen.
Das Portal steht MO – FR von 08:00 – 18:00 zur Verfügung.
Dem Nutzer ist bekannt, dass eine 100%ige Verfügbarkeit von internetbasierten Diensten nicht
gewährleistet werden kann. Dem Nutzer ist auch bekannt, dass die Sicherheit bei internetbasierten
Diensten eingeschränkt ist. TOP-TEAM garantiert jedoch, dass die Sicherheits-Maßnahmen dem
aktuellen Stand der Technik entsprechen.
TOP-TEAM ist berechtigt den Zugang zum Webportal zu unterbrechen, in der Dauer zu beschränken
oder in sonstiger Weise zeit- bzw. teilweise oder ganz einzustellen, soweit dies aus Gründen der
öffentlichen Sicherheit, zum Schutz vor Missbrauch des Webportals, der Vermeidung
schwerwiegender Störungen des Webportals, der Software oder der gespeicherten Daten, des
Datenschutzes oder zur Vornahme betriebsbedingter oder technisch notwendiger Arbeiten
erforderlich ist.
TOP-TEAM übernimmt keine Gewähr für Störungen von Leistungen des Portals, die auf
a)
b)

Eingriffe des Nutzers oder Dritter in die zugrunde liegenden Infrastrukturen, Hardware oder
Softwarelösungen,
die fehlerhafte, unsachgemäße oder nachlässige Installation, Bedienung oder Behandlung der
für die Inanspruchnahme des Webportals erforderlichen Zugangssoftware, Geräte oder Systeme
durch den Nutzer oder Dritte zurückzuführen sind.

TOP-TEAM trägt dafür Sorge, dass regelmäßige Security Audits durch entsprechend qualifizierte
Fachfirmen durchgeführt werden.
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3. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet,
a)
b)
c)
d)
e)

vollständige und wahrheitsgemäße Angaben bei der Nutzung des Portals zu machen;
alle über das Portal übermittelten Artikelangaben aktuell zu halten, insbesondere die LMIVrelevanten Daten
keine Sicherheitsvorkehrungen des Systems von TOP-TEAM zu umgehen;
die Leistungen nicht rechtsmissbräuchlich zu nutzen;
die zur Verfügung gestellten Daten und Informationen vertraulich zu behandeln.

Der Nutzer des Webportals ist in vollem Umfang für alle Informationen, die er über das Webportal
eingibt, hinsichtlich Inhalt und Richtigkeit der Informationen verantwortlich. Er haftet insbesondere
dafür, dass keine Rechte Dritter verletzt werden.
Der Nutzer ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten und / oder abgerufenen Daten und
Informationen vertraulich zu behandeln. Die Informationen dürfen insbesondere nicht Dritten
zugänglich gemacht oder in sonstiger Weise bekannt gemacht werden. Der Nutzer ist insbesondere
verpflichtet, Stillschweigen über Informationen, die autorisierten Nutzern mittels Passwort in einem
geschützten Bereich der Website zur Verfügung stehen, zu bewahren.
Der Nutzer verpflichtet sich, alle mit TOP-TEAM vereinbarten individuellen Informationen zur Nutzung
des Zugangs zum Webportal, wie beispielsweise Kennwörter jeglicher Art, sowie User-Zertifikate
geheim zu halten und vor unbefugter Nutzung durch Dritte zu schützen.
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, dass er das Webportal im Einklang mit den Gesetzen seines Landes
nutzt, dies gilt insbesondere für Nutzer in anderen Ländern als Österreich.
Der Nutzer haftet für alle von ihm zu vertretenden Folgen, die aus der unzulässigen Nutzung des
Zugangs oder der Nutzung durch Dritte entstehen. Entsprechendes gilt für Verstöße gegen die
Vertraulichkeit der Daten und Informationen. Hat der Nutzer den Verdacht, dass Dritte unbefugt
Zugriff auf die Daten, Informationen oder Zugangsinformationen hatten oder haben, muss er dies TOPTEAM gegenüber unverzüglich mitteilen, damit geeignete Maßnahmen ergriffen werden können.
Verstößt der Nutzer in schuldhafter und erheblicher Weise gegen seine Pflichten aus diesen
Nutzungsbedingungen, steht TOP-TEAM das Recht zu, die Nutzung des Webportals zu untersagen,
sowie Schadensersatz wegen des durch die Pflichtverletzung entstandenen Schadens zu verlangen.

4. Datenschutz
Die personenbezogenen Daten werden gemäß den österreichischen Datenschutzbestimmungen
behandelt.
TOP-TEAM erhebt und verwendet Anmeldedaten, und zwar im Einzelnen:
User-ID,
E-Mail-Adresse des Users,
Datum und Uhrzeit der Anmeldung,
IP-Adresse des Rechners, von dem auf das Webportal zugegriffen wird,
Betriebssystem und
Browsertyp.
Die Daten werden grundsätzlich nur insoweit erhoben und verwendet, wie es für den Betrieb und die
Nutzung des Webportals erforderlich ist.
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Unter anderem werden die Daten verwendet, um Verbesserungen des Portals zu ermöglichen,
beispielsweise, um Performance-Engpässe festzustellen, Browserfehler einfacher identifizieren zu
können oder Optimierungen in den Prozessabläufen durchführen zu können.
Ferner werden die o.g. Anmeldedaten in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken genutzt.
Der Nutzer wird eventuell um die Angabe persönlicher Informationen z.B. beim Versand von E-Mails
gebeten. Die Beantwortung von Fragen oder Angabe von Name, Adresse oder Telefonnummer etc. ist
freiwillig.

5. Hyperlinks
TOP-TEAM ist für den Inhalt von Websites, auf die direkt oder indirekt durch „Links“ verwiesen wird
und damit auf Inhalte die mittels einer solchen Verbindung erreicht werden, nicht verantwortlich.
Diese Links bedeuten keine innere Bezugnahme hinsichtlich der verbundenen fremden Inhalte.
Insbesondere macht sich TOP-TEAM die verlinkten Inhalte nicht zu eigen. TOP-TEAM übernimmt keine
Verantwortung für die Verfügbarkeit oder den Inhalt derart verbundener Angebote und keine Haftung
für Schäden und/ oder Verletzungen, die aus der Nutzung - gleich welcher Art - solcher Inhalte
entstehen. Das Herstellen einer Verbindung zu verlinkten Angeboten geschieht auf eigene Gefahr des
Nutzers.

6. Gewerbliche Schutzrechte
Der Inhalt dieses Webportals ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche Rechte sind vorbehalten. Text,
Bilder, Grafiken, Sound, Animationen und Videos sowie deren Anordnung im Webportal unterliegen
dem Schutz des Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Eine Vervielfältigung oder Verwendung in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Einwilligung von TOPTEAM nicht gestattet. Entsprechendes gilt, sofern Dritte Urheberrechte an Inhalten der Websites
halten.
Das Kopieren, Herunterladen, Verbreiten und Vertreiben sowie Speichern von Inhalten des Webportals
ist nur zu eigenen Zwecken gestattet
Alle innerhalb des Webportals genannten und durch TOP-TEAM oder durch Dritte geschützten Marken
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Rechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Dies gilt insbesondere für Firmen-,
Produktbezeichnungen, Logos und Embleme.

7. Haftung
Dieses Webportal wurde mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die
Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen übernommen werden. Jegliche Haftung
von TOP-TEAM für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung dieses Webportals entstehen,
wird ausgeschlossen, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit des TOP-TEAM beruhen.
Bei leicht fahrlässiger Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig
vertraut und vertrauen darf („Kardinalpflichten“), bei der Verletzung übernommener
Garantiepflichten oder beim Fehlen zugesicherter Eigenschaften ist die Haftung von TOP-TEAM
begrenzt auf den vertragstypisch vorhersehbaren Schaden.
TOP-TEAM haftet in keinem Fall für fehlerhafte Informationen oder Daten, die Nutzer oder Dritte in
das Webportal eingestellt haben.
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TOP-TEAM übernimmt weder eine Haftung für Ungenauigkeiten, Fehler oder Verzögerungen noch für
fehlende Informationen oder deren fehlerhafte Übermittlung, noch für hieraus entstehende Schäden.
Eine Haftung für die Funktionsfähigkeit des Webportals und für aus einer mangelnden
Funktionsfähigkeit entstehende Schäden ist ebenfalls ausgeschlossen. Insbesondere übernimmt TOPTEAM keine Haftung für Ereignisse, auf die sie keinen Einfluss hat (höhere Gewalt).
Zwingende gesetzliche Regelungen, wie das Produkthaftungsgesetz, bleiben von den vorstehenden
Regelungen unberührt
Der Nutzer haftet für alle Schäden, die aus einer unzulässigen Nutzung des Webportals entstehen.

8. Datensicherheit
Trotz sorgfältiger Bearbeitung und regelmäßiger Aktualisierung der Sicherheitsvorkehrungen
übernimmt TOP-TEAM keine Haftung dafür, dass Unbefugte (sog. Hacker o. Cracker) Zugriff auf die
über das Netz verschickten Daten nehmen. Außerdem übernimmt TOP-TEAM keine Haftung für
betriebsinternen Missbrauch beim Nutzer. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, geeignete
betriebsinterne Maßnahmen zu treffen, um Missbrauch des Anmeldenamens, des Kennworts und/
oder der sonstigen Zugangsinformationen durch Angestellte, Erfüllungsgehilfen oder Dritte, die sich in
den Geschäftsräumen des Nutzers aufhalten, auszuschließen.

9. Rechtswahl/ Gerichtsstand
Die Nutzung des Webportals, sowie sämtliche Informationen oder Daten, ihre Nutzung sowie
insbesondere der Verstoß gegen das Stillschweigen über Informationen, die autorisierten Nutzern
mittels Passwort in einem geschützten Bereich der Website zur Verfügung stehen, sowie sämtliches
mit der Website zusammenhängende Tun, Dulden oder Unterlassen unterliegt ausschließlich dem
österreichischen Recht.
Gerichtsstand ist Traun/Oberösterreich.
Sofern diese Nutzungsbedingungen in einer anderen als der deutschen Sprache abgerufen werden, ist
die deutsche Fassung für das Nutzungsverhältnis maßgebend.

Verantwortlich für den Inhalt:
TOP-TEAM Zentraleinkauf GmbH
A-4050 Traun
Egger-Lienz-Straße 15
Tel. 07229 / 605 - 1211
Geschäftsführer: DI (FH) Manuel Hofer, MBA
Firmenbuchgericht Linz FN 88074 x
UID: ATU22814907
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