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A. Funktionsweise von Intires.com; Geltung dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen 

1. 

Die Intires.com GmbH & Co. KG, vertreten durch den Geschäftsführer Herrn Knut Elberding, 

Campusallee 4, 51379 Leverkusen, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des 

Amtsgerichts Köln unter HRA 32341 (nachfolgend: Intires.com) bietet die Möglichkeit, die 

unter der Domain www.intires.com betriebene Online-Plattform (nachfolgend: Plattform) 

gemäß den Vorgaben dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend: AGB) zu 

nutzen. Die Plattform ist auf den weltweiten gewerbsmäßigen An- und Verkauf von Reifen 

aller Art (nachfolgend: Artikel) gerichtet, wobei Intires.com als Zwischenhändler der Artikel 

agiert.  

Intires.com bietet registrierten Nutzern die Gelegenheit, auf der Plattform entweder 

• als Hersteller/Großhändler Artikel an Intires.com – als Zwischenhändler – zu 

verkaufen (nachfolgend: Lieferant); oder 

 

• als Groß- oder Einzelhändler Artikel von Intires.com zu kaufen (nachfolgend: Käufer).  

2. 

Das Angebot zur Nutzung der Plattform und zum Abschluss von Kaufverträgen über Artikel 

richtet sich ausschließlich an Unternehmer.  

Unternehmer ist eine (volljährige) natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige 
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Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer 

gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, sowie Freiberufler, Behörden, 

Körperschaften des öffentlichen Rechts und Vereine.  

Verbraucher, d.h. natürliche Personen, die Rechtsgeschäfte zu Zwecken abschließen, die 

überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit 

zugerechnet werden können, können nicht registrierte Nutzer von Intires.com sein. 

3. 

Diese AGB enthalten abschließend die zwischen Intires.com und den registrierten Nutzern 

geltenden Bedingungen und die Rechte und Pflichten von registrierten Nutzern bei der 

Nutzung der Plattform und im Falle des Abschlusses von Kaufverträgen über Artikel mit 

Intires.com. Von diesen AGB abweichende Regelungen gelten nur im Falle ihrer schriftlichen 

Bestätigung durch Intires.com. Mit Versendung des Registrierungsantrags gemäß Ziffer B.2 

dieser AGB erkennt der registrierte Nutzer die Geltung dieser AGB an.  

4. 

Intires.com behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen 

zu ändern. Die geänderten AGB werden registrierten Nutzern spätestens vier Wochen vor 

ihrem Inkrafttreten per E-Mail zugesendet. Widerspricht ein registrierter Nutzer der Geltung 

der neuen AGB nicht innerhalb von vier Wochen nach Zugang der E-Mail, gelten die 

geänderten AGB als angenommen. Intires.com wird die registrierten Nutzer in der E-Mail, die 

die geänderten Bedingungen enthält, auf die Bedeutung dieser Vierwochenfrist gesondert 

hinweisen.   

5. 

Intires.com behält sich sämtliche Urheber- und sonstigen Schutzrechte an der Plattform 

Intires.com inklusive deren Layout, Software und Inhalten vor. 

B.  Allgemeine Regelungen für die Nutzung von Intires.com 

1. 

Die Plattform Intires.com kann von allen Internetnutzern aufgerufen werden. Das Einstellen 

von Artikeln zum Verkauf (nachfolgend: Inserat) sowie die Abgabe von Bestellungen auf der 

Plattform erfordern eine kostenpflichtige Registrierung bei Intires.com. In dem für eine 

Registrierung erforderlichen Antrag sind die Unternehmensdaten (u.a. Name der Firma, 

Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Adresse) und die gewünschte Rolle auf der Plattform als 

Lieferant oder als Käufer zu benennen. Vertragssprachen sind deutsch und englisch.  

Der Nutzer steht dafür ein, dass die von ihm, insbesondere im Rahmen seines Antrags auf 

Zulassung gegenüber Intires.com gemachten Angaben wahr und vollständig sind. Er 

verpflichtet sich im Falle der Annahme seines Antrags durch Intires.com, während der 

Laufzeit des Nutzungsvertrags eintretende Änderungen der gemachten Angaben 
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unverzüglich gegenüber Intires.com anzuzeigen.    

2. 

Vor Absendung des Antrags können Nutzer ihre Angaben jederzeit über die Zurück-Funktion 

korrigieren. Mit Absendung des Zulassungsantrags bietet der Nutzer Intires.com verbindlich 

den Abschluss eines (kostenpflichtigen) Dienstvertrags über die Nutzung der Plattform unter 

Einbeziehung dieser AGB an. Intires.com wird dem Nutzer den Eingang von dessen Antrag 

unverzüglich per E-Mail bestätigen. Die Annahme des Zulassungsantrags durch Intires.com 

erfolgt nach einer Plausibilitätsprüfung der übermittelten Daten durch Intires per gesonderter 

E-Mail. Ein Anspruch auf Zulassung oder Nutzung der Plattform besteht nicht.  

3.  

Im Falle der Annahme des Antrags kommt ein (kostenpflichtiger) Dienstvertrag zwischen 

Intires.com und dem registrierten Nutzer nach diesen AGB zustande. Die vom registrierten 

Nutzer zu zahlende Vergütung ist quartalsweise im Voraus zur Zahlung fällig und ist per 

Überweisung oder Kreditkarte binnen 14 Tagen nach Rechnungsstellung zu begleichen. Die 

Höhe der Vergütung ergibt sich aus der Preisliste von Intires.com.   

4. 

Im Falle der Annahme eines Registrierungsantrags durch Intires.com erhält der registrierte 

Nutzer mit der Bestätigung seiner Registrierung individualisierte Logindaten für die Plattform. 

Diese dürfen nur vom jeweils berechtigten registrierten Nutzer verwendet werden. Der 

registrierte Nutzer ist verpflichtet, Login und Passwort geheim zu halten und vor dem 

unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. Die Weitergabe der Zugangsdaten, des 

zugeteilten Login-Namens und des gewählten Passwortes an Dritte ist unzulässig.  

5. 

Erlangt ein registrierter Nutzer Kenntnis von der unberechtigten Nutzung seines Profils, hat 

er unverzüglich Intires.com darüber in Kenntnis zu setzen. Intires.com wird den Zugang des 

registrierten Nutzers dann sperren.  

6. 

Auf Wunsch kann ein Nutzer einen kostenlosen und temporären Testzugang zu der Online-

Plattform beantragen. Ein Testzugang ermöglicht nicht den Ankauf oder den Verkauf von 

Artikeln, sondern dient lediglich einer Ansicht der Funktionalität der Plattform. Ein Anspruch 

des Nutzers auf Erteilung eines Testzugangs besteht nicht. 

C.  Abschluss und Abwicklung von Kaufverträgen auf der Plattform 

I.  Für Käufer 

1. 

Käufer haben auf der Plattform die Möglichkeit, Inserate zu sichten, Artikel in den virtuellen 

Warenkorb zu legen und ein verbindliches Angebot für den Kauf der im Warenkorb 

http://www.intires.com/verguetung
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enthaltenen Artikel gegenüber Intires.com als Zwischenhändler abzugeben. Die Abgabe 

eines Angebots gegenüber Intires.com erfolgt durch Anklicken der Schaltfläche 

„kostenpflichtig bestellen“. Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung können alle Eingaben 

laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden.  

Vor Abgabe eines Angebots hat der Käufer sorgfältig zu prüfen, ob die eingestellten Artikel 

sämtliche anwendbare öffentlich-rechtliche Vorschriften (einschließlich regulatorische 

Anforderungen) einhalten und die eingestellten Artikel für den gewöhnlichen Gebrauch 

geeignet sind, der für die von dem Käufer beabsichtige Verwendung der Artikel zu erwarten 

ist. Eine Überprüfung durch den Lieferanten und/oder Intires.com findet insoweit nicht statt. 

Ersatzansprüche gegen den Lieferanten oder Intires.com, die auf einer Verletzung solcher 

Vorschriften und  Anforderungen) durch die eingestellten Artikel beruhen, bestehen nicht, 

sofern und soweit die Einhaltung dieser Vorschriften und Anforderungen nicht ausdrücklich 

von dem Lieferanten zugesichert wurde. 

2. 

Intires.com wird den Empfang der Bestellung des Käufers sodann unverzüglich per E-Mail 

bestätigen. In einer solchen Empfangsbestätigung liegt noch nicht die Annahme des 

Angebots des Käufers. Diese wird per E-Mail in der Regel binnen zwei bis fünf Werktagen an 

den Käufer versandt; wobei Intires.com sich ausdrücklich vorbehält, das Angebot des 

Käufers abzulehnen (zum Beispiel bei Nichtverfügbarkeit). 

3. 

Im Falle der Annahme eines Angebots durch Intires.com kommt es zu einem 

Kaufvertragsschluss zwischen Intires.com als Zwischenhändler und dem Käufer über die 

Lieferung und Übereignung der in dem Angebot beschriebenen Artikel zu dem auf der 

Plattform angezeigten Preis und den angezeigten Zahlungsbedingungen. Zwischen dem 

Lieferanten und dem Käufer entstehen keine direkten vertraglichen Beziehungen.  

4. 

Intires.com unterhält keine eigenen Lager. Die Lieferung und der Versand der vertraglichen 

vereinbarten Artikel erfolgt (einschließlich Lieferschein und sämtlicher erforderlicher 

Begleitdokumente) direkt von dem Lieferanten an den Käufer unter Verwendung einer 

ordnungsgemäßen Verpackung, die allen Anforderungen an einen sicheren Transport 

genügt. Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung CIF [Port of Shipment] gemäß 

ICC Incoterms 2010. Der Käufer ist verpflichtet, ihm gelieferte Ware im Bestimmungshafen 

unverzüglich in Empfang zu nehmen. Im Falle von etwaigen Verzögerungen, die dem Käufer 

zuzurechnen sind, ist der Käufer zu einer Übernahme der Verzugsgebühren und 

Terminüberschreitungskosten (Detention & Demurrage) verpflichtet.   

5. 

In Fällen höherer Gewalt ist Intires.com als Zwischenhändler von der Verpflichtung zur 

Lieferung für die Dauer und im Umfang der Auswirkung befreit. Höhere Gewalt ist jedes 
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außerhalb des Einflussbereichs von Intires.com und/oder dem Lieferanten liegende Ereignis, 

durch das Intires.com und/oder der Lieferant ganz oder teilweise an der Erfüllung der 

Lieferverpflichtung gehindert wird, einschließlich Feuerschäden, Überschwemmungen, 

Streiks und rechtmäßiger Aussperrungen sowie nicht von Intires.com und/oder dem 

Lieferanten verschuldeter Betriebsstörungen oder behördlicher Verfügungen. Intires.com 

wird dem Käufer unverzüglich den Eintritt sowie den Wegfall der höheren Gewalt anzeigen 

und sich nach besten Kräften bemühen, die höhere Gewalt zu beheben bzw. sie in ihren 

Auswirkungen soweit wie möglich zu beschränken. Intires.com und der Käufer werden sich 

bei Eintritt höherer Gewalt über das weitere Vorgehen abstimmen und festlegen, wie nach 

ihrer Beendigung zu verfahren ist. 

6. 

Der Käufer erhält nach Vertragsabschluss eine Rechnung von Intires.com über den 

vereinbarten Kaufpreis in Euro einschließlich daneben etwa anfallender Lieferentgelte, Zölle, 

Handlingskosten etc. unter Berücksichtigung der vereinbarten Lieferbedingungen. Die 

Zahlungsbedingungen ergeben sich aus der Auftragsbestätigung von Intires.com. Sie 

variieren je nach Art des Inserats und des Lieferanten. Der Käufer hat insoweit 

sicherzustellen, dass die vollständige Kaufpreissumme in Euro ohne Abzüge auf dem 

benannten Konto innerhalb des in der Auftragsbestätigung genannten Zeitraums ankommt. 

Nach Ablauf der Zahlungsfrist gerät der Käufer – ohne dass es einer Mahnung bedarf – in 

Zahlungsverzug. Intires.com behält sich vor, ab dem ersten Tag des Zahlungsverzugs 

Verzugszinsen und einen sonstigen Verzugsschaden geltend zu machen. 

7. 

Der Käufer hat die Artikel unverzüglich nach Lieferung auf Sachmängel zu untersuchen. 

Stellt er eine Vertragswidrigkeit der Artikel fest, hat er Intires.com dies unverzüglich per E-

Mail unter genauer Beschreibung der Vertragswidrigkeit mitzuteilen (Mängelrüge). Der 

Käufer verliert das Recht, sich auf eine Vertragswidrigkeit der Artikel zu berufen, wenn er die 

Untersuchung und Mängelrüge nicht oder nicht unverzüglich ausführt. Als unverzüglich gilt 

eine Mängelrüge, wenn sie innerhalb von maximal 10 Kalendertagen nach der Lieferung bei 

Intires.com eingeht. 

8. 

Die Verjährungsfrist sämtlicher Ansprüche des Käufers wegen vertragswidriger 

Beschaffenheit der gelieferten Artikel läuft für einen Zeitraum von 24 Monaten ab Lieferung, 

sofern zwingende gesetzliche Vorschriften keinen längeren Zeitraum vorschreiben.  

9. 

Für Vertragswidrigkeiten der gelieferten Artikel und etwaige Lieferverzögerungen haftet 

Intires.com – mit Ausnahme von vorsätzlichen Pflichtverletzungen oder arglistigem Verhalten 

auf Seiten von Intires.com, der Verletzung einer Garantie oder der Verletzung von 

zwingenden gesetzlichen Vorschriften (zum Beispiel des Produkthaftungsrechts) – nicht für 

entgangenen Gewinn oder entgangenen Umsatz, sowie sonstige indirekte- und mittelbare 
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Schäden des Käufers.    

Die Haftung von Intires.com für aus Vertragswidrigkeiten der gelieferten Artikel entstehende 

Vermögens- und Sachschäden ist der Höhe nach begrenzt auf den doppelten Verkaufspreis 

(netto, ohne ggf. zusätzlich anfallende Lieferkosten). Im Falle von Personenschäden besteht 

eine solche Beschränkung nicht.  

II.  Für Lieferanten 

1. 

Lieferanten haben auf der Plattform über eine Eingabemaske die Möglichkeit, Inserate über 

auf Lager befindliche Artikel („ex stock“) und über noch herzustellende Artikel („to be 

produced“) auf der Plattform einzustellen. Inserate „ex stock“ müssen sich auf solche Artikel 

beziehen, die in einem Lager des Lieferanten physisch verfügbar sind; der Lieferant soll 

Intires.com dies betreffend einmal täglich, mindestens aber einmal pro Woche seinen 

derzeitigen Lagerbestand mitteilen. Bei Dritten gelagerte Artikel dürfen nicht Gegenstand 

eines Inserats ex stock sein.   

2. 

Das Einstellen eines Inserats erfolgt nach Abschluss der Eingabe aller wesentlichen 

Informationen und Merkmale des Artikels, zum Beispiel auch der angebotenen Menge und 

des voraussichtlichen Lieferzeitraums. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher 

Angaben des Inserats ist allein der jeweilige Lieferant verantwortlich; es erfolgt keine 

Überprüfung durch Intires.com. Vor dem Einstellen eines Artikels können alle Eingaben 

laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigiert werden. 

3. 

Bei den von dem Lieferanten im Wege eines Inserats auf der Plattform eingestellten Artikel 

muss es sich um Neureifen handeln. Diese Neureifen dürfen nicht älter als 18 Monate sein 

(gerechnet ab Produktionswoche). Es darf sich zudem nicht um „demontierte“ Artikel 

handeln, d.h.  um Reifen, die von Neufahrzeugen oder Vorführwagen demontiert wurden.   

Demontierte Artikel oder Artikel, deren Produktionsdatum länger als 18 Monate zurückliegt, 

müssen von dem Lieferanten in der Artikelbeschreibung gesondert kenntlich gemacht 

werden.  

4. 

Ein auf der Plattform eingestelltes Inserat stellt seinerseits noch kein bindendes Angebot dar, 

es erfolgt freibleibend (invitatio ad offerendum).  

5. 

Sofern ein Käufer auf der Plattform eine Bestellung auf ein Inserat abgibt, liegt darin ein 

verbindliches Angebot von Intires.com gegenüber dem Lieferanten, an das Intires.com sich 

für eine Dauer von 36 Stunden ab Versand der Bestellung gebunden hält. Mit Ablauf dieses 
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Zeitraums verliert das Angebot von Intires.com automatisch, d.h. ohne weitere Ankündigung, 

seine Rechtsverbindlichkeit.  

6. 

Der Lieferant hat nach Erhalt eines Angebots von Intires.com unverzüglich eine 

Empfangsbestätigung per E-Mail an Intires.com zu versenden. Die Annahme oder 

Ablehnung des Angebots hat sodann binnen 36 Stunden nach Erhalt des Angebots 

gegenüber Intires.com per E-Mail zu erfolgen. 

7.  

Für den Fall der Annahme des Angebots hat der Lieferant die Ware in Übereinstimmung mit 

den Inhalten des Inserats direkt an den von Intires.com benannten Empfänger der Ware zu 

liefern. Eine Lieferung der Ware an Intires.com ist unzulässig und wird von Intires.com 

zurückgewiesen. Die Lieferung hat neutral zu erfolgen, d.h. auf den Artikeln dürfen nur das 

Label des Herstellers und dessen übliche Informationen (Produktionswoche etc.) vermerkt 

sein. Jedwede Hinweise auf einen (Zwischen-)Händler sind auf den Artikeln untersagt.  

Intires.com ist berechtigt, vor einer Versendung der Artikel durch den Lieferanten eine 

Überprüfung der zu versendenden Artikel vornehmen zu lassen. Nach Absprache zwischen 

dem Lieferanten und dem von Intires.com beauftragten Unternehmen erfolgt die Überprüfung 

im Versandhafen oder auf dem Betriebsgelände des Lieferanten.  

Sofern nicht anders vereinbart, erfolgt die Lieferung FOB [Port of Shipment] gemäß ICC 

Incoterms 2010. Der Lieferant wird Intires.com über alle ihm bekannt werdenden Umstände, 

die der ordnungsgemäßen Erfüllung seiner Lieferpflicht entgegenstehen, unverzüglich per E-

Mail oder Telefax informieren.  

8. 

In Fällen höherer Gewalt ist der Lieferant von der Verpflichtung zur Lieferung für die Dauer 

und im Umfang der Auswirkung befreit. Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des 

Einflussbereichs des Lieferanten liegende Ereignis, durch das der Lieferant ganz oder 

teilweise an der Erfüllung der Lieferverpflichtung gehindert ist, einschließlich Feuerschäden, 

Überschwemmungen, Streiks und rechtmäßiger Aussperrungen sowie nicht von dem 

Lieferanten verschuldeter Betriebsstörungen oder behördlicher Verfügungen. 

Versorgungsschwierigkeiten und andere Leistungsstörungen auf Seiten der Vorlieferanten 

des Lieferanten gelten nur dann als höhere Gewalt, wenn der Vorlieferant seinerseits durch 

eines der genannten Ereignisse an der Erbringung der ihm obliegenden Leistung gehindert 

ist. Der Lieferant wird Intires.com unverzüglich den Eintritt sowie den Wegfall der höheren 

Gewalt anzeigen und sich nach besten Kräften bemühen, die höhere Gewalt zu beheben 

bzw. sie in ihren Auswirkungen soweit wie möglich zu beschränken. Intires.com und der 

Lieferant werden sich bei Eintritt höherer Gewalt über das weitere Vorgehen abstimmen und 

festlegen, wie nach ihrer Beendigung zu verfahren ist. Ungeachtet dessen ist Intires.com 

berechtigt, von dem Kaufvertrag mit dem Lieferanten zurückzutreten, wenn die höhere 
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Gewalt mehr als sechs Wochen seit dem vereinbarten Lieferdatum andauert. 

9. 

Die Rechnungstellung des Lieferanten erfolgt gegenüber Intires.com in Übereinstimmung mit 

den Inhalten des Inserats. Der Lieferant hat Intires.com zu diesem Zweck zu jeder Zeit über 

seine aktuelle Kontoverbindung informiert zu halten. Verzögerungen bei der 

Zahlungsabwicklung, die auf fehlerhafter oder ausgebliebener Information über die 

Kontoverbindung des Lieferanten beruhen, gehen allein zu Lasten des Lieferanten.  

10. 

Lieferanten leisten Gewähr und haften für die Vertragsgemäßheit der von Ihnen verkauften 

Artikel nach den Vorschriften des anwendbaren Rechts. Sie stellen Intires.com von jeglicher 

Inanspruchnahme durch Käufer und/oder Dritte – gleich auf welcher Rechtsgrundlage – 

wegen Fehlern oder Vertragswidrigkeiten der Artikel frei. Dies umfasst auch die Kosten der 

notwendigen Rechtsverteidigung von Intires.com einschließlich etwaiger Gerichts- und 

Verfahrenskosten.  

Intires.com ist befugt, Ansprüche gegen den Lieferanten wegen einer Vertragswidrigkeit der 

Artikel innerhalb eines Zeitraums von 30 Monaten geltend zu machen, sofern zwingende 

gesetzliche Vorschriften keinen längeren Zeitraum vorschreiben. Intires.com trifft dabei keine 

Obliegenheit, die Ware selbst zu untersuchen und ggf. eine Mängelrüge auszusprechen. 

Intires.com ist aber verpflichtet, eine etwa von dem Käufer erhaltene Mängelrüge nach Ziffer 

C. I. 7. innerhalb von zehn Werktagen (Montag bis Freitag) an den Lieferanten 

weiterzuleiten.    

D.  Pflichten der Nutzer, Fremde Inhalte, Viren, Geistiges Eigentum, Sanktionen 

1. 

Intires.com ist berechtigt, den Zugang zu der Plattform für (registrierte) Nutzer 

vorübergehend einzuschränken bzw. zu unterbinden, wenn dies im Hinblick auf 

Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server oder zur Durchführung 

technischer Maßnahmen erforderlich ist und dies der ordnungsgemäßen oder verbesserten 

Erbringung der Leistungen dient (z.B. im Rahmen von Wartungsarbeiten). Intires.com wird in 

diesen Fällen die berechtigten Interessen der registrierten Nutzer berücksichtigen und nach 

Möglichkeit (Vorab)-Informationen an diese versenden. Sofern ein unvorhergesehener 

Systemausfall die Abgabe und Annahme von Angeboten oder andere Funktionalitäten 

behindern, werden nach Möglichkeit entsprechende Informationen über die System-

Mitteilungen veröffentlicht. 

2. 

(Registrierte) Nutzer sind verpflichtet, Maßnahmen zu unterlassen, welche die 

Funktionsweise der Plattform gefährden oder stören. Weiterhin haben sie im Rahmen des 

Zumutbaren dafür Sorge tragen, dass auf der Plattform eingestellte Daten nicht mit Viren, 
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Würmern oder Trojanischen Pferden behaftet sind.   

3. 

Lieferanten haben bei dem Erstellen eines Inserats sicherzustellen, dass die Beschreibung 

der Artikel sowie etwa verwendete Bilder keine Rechte Dritter verletzen. Artikelbeschreibung 

und Bilder müssen sich zudem auf das jeweilige Inserat beziehen. Nicht zulässig ist das 

Einstellen von Inhalten (z.B. durch Links oder Frames), die gegen gesetzliche Vorschriften, 

behördliche Anordnungen oder gegen die guten Sitten verstoßen. Ferner ist es untersagt, 

Inhalte einzustellen, die Rechte, insbesondere Urheber-, Marken- oder Persönlichkeitsrechte 

Dritter, verletzen.  

4. 

Es ist registrierten Nutzern untersagt, die über die Nutzung der Plattform erhaltenen 

Adressen, Kontaktdaten und E-Mail-Adressen anderer registrierter Nutzer für andere Zwecke 

als die vertragliche und vorvertragliche Kommunikation zu nutzen. Insbesondere ist es 

untersagt, mit diesen Daten kommerzielle Werbung zu betreiben oder unerwünscht Werbung 

zuzusenden (Spam). 

5. 

Intires.com macht sich fremde Inhalte unter keinen Umständen zu Eigen und behält sich vor, 

fremde Inhalte zu sperren, wenn diese nach den geltenden Gesetzen strafbar sind oder 

erkennbar zur Vorbereitung strafbarer Handlungen dienen. 

6. 

Bestehen konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein registrierter Nutzer im Zusammenhang mit 

der Nutzung der Plattform gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder diese AGB verletzt, 

ist Intires.com berechtigt 

a. den registrierten Nutzer zu verwarnen; 

b. die Nutzung der Plattform für den registrierten Nutzer zeitweise zu 

beschränken;  

c. Inserate oder sonstigen Inhalte dieses registrierten Nutzers auf der Plattform 

zu löschen;  

d. den registrierten Nutzer vorläufig oder endgültig von der Nutzung der 

Plattform auszuschließen (Sperrung des Nutzerkontos).  

Registrierte Nutzer können einen etwaigen Verdacht durch Vorlage geeigneter Nachweise 

widerlegen. Bei der Wahl der Maßnahme berücksichtigt Intires.com die berechtigten 

Interessen des registrierten Nutzers, insbesondere ob Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass 

der registrierte Nutzer den Verstoß ausnahmsweise nicht zu verschulden hat. 



10 
 

 

7. 

Intires.com kann einen registrierten Nutzer endgültig von der Nutzung der Plattform 

ausschließen, wenn: 

• er wiederholt falsche Kontaktdaten angibt, insbesondere eine falsche oder ungültige 

E-Mail-Adresse;  

• sein Nutzerkonto auf Dritte überträgt und/oder andere registrierte Nutzer oder 

Intires.com schädigt;  

• die Vergütung für die Nutzung der Plattform trotz Fälligkeit nicht pünktlich bezahlt 

wird; 

• ein anderer wichtiger Grund vorliegt. Als wichtiger Grund gelten zum Beispiel 

wiederholte, d.h. mindestens zweimalige Verletzungen der in Ziffer D. 6 genannten 

gesetzlichen Vorschriften, der Rechte Dritter oder dieser AGB. 

8. 

Nach einem endgültigen Ausschluss eines registrierten Nutzers besteht kein Anspruch auf 

Wiederherstellung des gesperrten Nutzerkontos. Der registrierte Nutzer ist auch nicht 

berechtigt, die Plattform über die Konten anderer registrierter Nutzer zu nutzen oder sich 

erneut, evtl. unter anderem Namen, anzumelden. Wird ein Nutzerkonto innerhalb eines 

laufenden Quartals gesperrt, so besteht kein Anspruch auf anteilige Rückzahlung etwa 

bereits für das laufende Quartal gezahlter Nutzungsvergütung. 

E.  Haftung von Intires.com aus dem Nutzungsvertrag, Freistellung von Intires.com 

durch Lieferanten und Kunden  

1. 

Intires.com haftet seinen registrierten Nutzern wegen einer Verletzung des Vertrags über die 

Nutzung der Plattform für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen 

Vorschriften, für Fälle leichter Fahrlässigkeit jedoch nur bei Verletzung vertragswesentlicher 

Pflichten. Die Haftung bei Verletzung einer solchen vertragswesentlichen Pflicht ist auf den 

vertragstypischen vorhersehbaren Schaden begrenzt. Als vertragswesentliche Pflichten sind 

solche Pflichten zu verstehen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der registrierte Nutzer 

regelmäßig vertraut und vertrauen darf.  

2. 

Für Störungen der von registrierten Nutzern genutzten Internetverbindung übernimmt 



11 
 

Intires.com keine Haftung.  

3. 

Soweit über die Plattform eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken, Websites, 

Dienste etc. Dritter, z.B. durch die Einstellung von Links oder Hyperlinks gegeben ist, haftet 

Intires.com weder für Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder 

Dienste, noch für den Inhalt derselben. Insbesondere haftet Intires.com nicht für deren 

Rechtmäßigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität etc.  

4. 

Registrierte Nutzer haben Intires.com von sämtlichen Ansprüchen freizustellen, die andere 

registrierte Nutzer oder Dritte gegenüber Intires.com wegen der Verletzung ihrer Rechte 

durch von dem registrierten Nutzer auf der Plattform eingestellte Inserate und Inhalte gegen 

Intires.com geltend machen.  

Der registrierte Nutzer hat insoweit auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung 

von Intires.com einschließlich etwaiger Gerichts- und Verfahrenskosten zu tragen. Dies gilt 

nicht, soweit die Rechtsverletzung von dem registrierten Nutzer nicht zu vertreten ist. 

F.  Vertragsdauer, Kündigung 

1. 

Die Verträge über die Nutzung der Plattform werden jeweils auf unbegrenzte Dauer 

geschlossen und sind von Intires.com oder dem registrierten Nutzer jeweils zum Ende des 

folgenden Monats kündbar.   

2. 

Für die Kündigungserklärung genügt eine schriftliche Mitteilung (auch E-Mail oder Telefax). 

Das Recht von Intires.com zur vorläufigen oder endgültigen Sperrung eines registrierten 

Nutzers bleibt hiervon unberührt. 

G.  Schlussbestimmungen 

1. 

Eine teilweise oder vollständige Übertragung der Rechte des registrierten Nutzers aus dem 

Nutzungsvertrag mit Intires.com auf Dritte ist ausgeschlossen.  

2. 

Zur Aufrechnung gegenüber Intires.com ist der registrierte Nutzer nur mit unbestrittenen, 

rechtskräftigen oder im Gegenseitigkeitsverhältnis mit der Vergütungsforderung von 

Intires.com stehenden (Gegen-) Forderungen berechtigt.  

3. 

Für den Vertrag über die Nutzung der Plattform und die abgeschlossenen Kaufverträge über 

Artikel gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Einschluss des UN-Kaufrechts.  
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Gerichtsstand für alle daraus etwa entstehenden Streitigkeiten ist Hamburg, Deutschland. 

Intires.com ist aber berechtigt, den Lieferanten und/oder den Käufer an dem für deren Sitz 

zuständigen Gericht zu verklagen.  

4. 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB nichtig, unwirksam oder nicht durchführbar sein 

oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der AGB im Übrigen nicht berührt. Anstelle 

der zu ersetzenden Bestimmung wird Intires.com mit dem registrierten Nutzer eine solche 

vereinbaren, die dem wirtschaftlichen Zweck in rechtlich zulässiger Weise am nächsten 

kommt. Im Falle einer Vertragslücke ist eine solche Bestimmung zu vereinbaren, die 

zwischen Intires.com und dem registrierten Nutzer getroffen worden wäre, wenn die 

Lückenhaftigkeit bei Vertragsschluss bedacht worden wäre.   

*** 


