Allgemeine Geschäftsbedingungen der DRK-Service
GmbH für das DRK-Einkaufsportal
DRK-Service GmbH

Berlin, 01. August 2015

1. Geltungsbereich
1.1 Die AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen der DRK-Service GmbH (DRKS) und den Nutzern des
Einkaufsportals. Durch die Nutzung des Portals erklärt der Nutzer sein Einverständnis damit, dass im Verhältnis
zur DRKS ausschließlich diese Geschäftsbedingungen maßgebend sind, soweit keine zwingenden gesetzlichen
Regeln gelten.
1.2 Die DRKS ist berechtigt, die AGB zu ändern. Jeder Partner erhält über Änderungen eine per E-Mail
übermittelte Benachrichtigung. Widerspricht der Nutzer innerhalb eines Monats ab Versanddatum diesen
Änderungen nicht, so gelten die geänderten Geschäftsbedingungen als angenommen.
2. Nutzungsberechtigte
2.1 Nutzungsberechtigt sind ausschließlich haupt- und ehrenamtliche Mitarbeiter von DRK-Verbänden, Einrichtungen und -Organisationen.
2.2 Die Nutzungsberechtigung ist nicht übertragbar.
3. Entzug der Nutzungsberechtigung
Hält der Nutzer die Bestimmungen der Nutzungsvereinbarung oder Geschäftsbedingungen nicht ein, ist die
DRKS berechtigt, den Zugang zeitweise bzw. nach vorheriger Abmahnung komplett zu sperren.
4. Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist insbesondere verpflichtet:
- jede Änderung seiner Anschrift bzw. seiner dienstlich kontaktrelevanten Daten unverzüglich anzuzeigen, diese
können selbstständig in den Benutzereinstellungen geändert werden.
- seine Benutzerkennung und sein Passwort Dritten nicht zugänglich zu machen und vor dem Zugriff durch
Dritte geschützt aufzubewahren, sowie seine Benutzerkennung und sein Passwort unverzüglich zu ändern bzw.
von der DRKS ändern zu lassen, wenn er Anlass zu der Annahme hat, dass Dritte davon Kenntnis erlangt haben
könnten.
- aufgrund von Datenschutzrechtlichen Gründen, sollte das Passwort wenigstens alle 6 Monate geändert werde
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5. Rechte und Pflichten der DRK-Service GmbH
5.1 Die DRKS erteilt den registrierten Nutzern eine Berechtigung zur Nutzung des Einkaufsportals.
5.2 Art, Inhalt und Umfang der Angebote und Partner können sich nach Abschluss der Registrierung ändern,
ohne dass der Nutzer hieraus Ansprüche gegen die DRKS herleiten kann.
6. Technische Verfügbarkeit und Gewährleistung
6.1 Die DRKS gewährleistet nicht, dass das Einkaufsportal stets ununterbrochen und fehlerfrei zur Verfügung
steht.
6.2 Ist die Nutzung des Einkaufsportals durch Fehlfunktionen o. ä. beeinträchtigt oder unmöglich, ist der
Nutzer gehalten, dies unverzüglich der DRKS zu melden, damit diese angemessene Maßnahmen zur Beseitigung
etwaiger Problem veranlassen kann.
6.3 Es besteht keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben sowie das Verhalten und die Leistungsfähigkeit
der Anbieter, deren Waren und Leistungen über das Einkaufsportal präsentiert werden bzw. darüber
zugänglich sind. Weiterhin besteht keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit des Inhalts der von den
Anbietern abgegebenen Informationen und Erklärungen sowie die tatsächliche Verfügbarkeit, Qualität und
Gebrauchsfähigkeit ihrer Waren und Dienstleistungen, für die Eignung zu einem bestimmten Zweck sowie
dafür, dass diese Leistungen keine Rechte Dritter verletzen.
7. Haftung
7.1 Leistungsstörungen innerhalb der über das Einkaufsportal geschlossenen Verträge zwischen dem Nutzer
und einem Rahmenvertragspartner sind ausschließlich innerhalb dieser Geschäftsbeziehung abzuwickeln. Für
aus dieser Geschäftsbeziehung resultierende Schäden, sowie für das Zustandekommen des beabsichtigten
Rechtsgeschäfts übernimmt die DRKS keine Haftung.
7.2 Die DRKS erklärt ausdrücklich, dass sie keinerlei Einfluss auf Gestaltung und Inhalt der der verlinkten Seiten
und Angebote der Rahmenvertragspartner hat. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren
Betreiber verantwortlich. Aus diesem Grund distanziert sich die DRKS von allen fremden Inhalten.
7.3 Die DRKS haftet nicht für den Inhalt der freigeschalteten Seiten oder für Schäden, die dem Nutzer durch die
Inanspruchnahme des Einkaufsportals entstehen (insbesondere Hard- oder Softwareschäden). Die
vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht
- für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer fahrlässigen
Pflichtverletzung der DRKS oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen der DRKS beruhen,
- für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen Pflichtverletzung der DRKS oder auf einer vorsätzlichen
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
8. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
8.1 Das Rechtsverhältnis zwischen den Parteien unterliegt ausschließlich deutschem Recht.
8.2 Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und in Verbindung mit dieser Registrierung ist Berlin.
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9. Sonstige Bestimmungen
9.1 Sollte eine Bestimmung der Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird die Wirksamkeit
der übrigen Punkte davon nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung ist so umzudeuten, zu ergänzen oder zu
ersetzen, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Zweck für beide Parteien so weit wie möglich erreicht
wird. Für etwaige Regelungslücken findet diese Bestimmung entsprechend Anwendung.
9.2 Die Aufrechnung oder Minderung durch den Nutzer ist nur bei rechtskräftig festgestellten oder
unbestrittenen Ansprüchen zulässig.
10.
Datenschutz
Die DRK-Service GmbH nimmt den Schutz personenbezogener Daten sehr ernst. Wir möchten, dass Sie wissen,
wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden. Wir haben technische und organisatorische
Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von
uns als auch von externen Dienstleistern beachtet werden. Die Beachtung geltenden Datenschutzrechtes
unterliegt einer ständigen Überprüfung durch unseren Datenschutzbeauftragten.
10.1
Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind Informationen, die Ihre Person betreffen. Darunter fallen Angaben wie Ihr
richtiger Name, Adresse, Postanschrift, Telefonnummer. Informationen, die nicht direkt mit Ihrer wirklichen
Identität in Verbindung gebracht werden können (wie zum Beispiel Verweildauer auf der Website oder Anzahl
der Nutzer der Website), fallen nicht darunter. Die Nutzung unseres Online-Angebotes unterliegt Ihrer freien
Entscheidung.
Während der Nutzung unseres Einkaufsportals besteht zwischen Ihrem PC und unserem Provider eine
gesicherte SSL-Verbindung.
In Verbindung mit Ihrem Zugriff werden auf dem Webserver Daten für Protokollzwecke anonymisiert
(unkenntlich verkürzt) automatisiert gespeichert, die keinen unmittelbaren Bezug zu Ihrer Person haben (zum
Beispiel IP-Adresse, Datum, Uhrzeit und betrachtete Seiten). Eine personenbezogene Verwertung findet nicht
statt. Diese Informationen werden ausschließlich anonym genutzt, um die Website im Sinne der Nutzer zu
verbessern. Eine Weitergabe an Dritte findet in keinem Fall statt.
10.2
Weitergabe personenbezogener Informationen an Dritte
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen nur innerhalb der DRK-Service GmbH. Darüber hinaus
geben wir Ihre Daten generell nicht an Dritte weiter. Alle Personen, die mit Ihren Daten arbeiten, sind an das
BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und vertraglich an die Privacy Policy der DRK-Service GmbH gebunden.
Soweit wir aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluss dazu verpflichtet werden, geben wir Ihre Daten an
auskunftsberechtigte Stellen weiter.
10.3
Widerspruchsrecht zur Datennutzung
Sie können nach dem Bundesdatenschutzgesetz als Betroffener der Nutzung Ihrer Daten für Werbezwecke
jederzeit widersprechen. Wenn Sie sich schriftlich oder elektronisch an einen unserer Kontakte wenden,
werden wir Sie umgehend für diese Verarbeitung sperren.
Daneben haben Sie unter bestimmten Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung, Sperrung und Löschung der
von uns gespeicherten Daten. Sie haben jederzeit das Recht, Auskunft über Ihre von uns gespeicherten Daten
und den Zweck der Speicherung zu erhalten.
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10.4
Auskunftsrecht
Auf Anforderung teilen wir Ihnen möglichst umgehend schriftlich entsprechend des geltenden Rechts mit, ob
und welche persönlichen Daten über Sie bei uns gespeichert sind. Sollten trotz unserer Bemühungen um
Datenrichtigkeit und Aktualität falsche Informationen gespeichert sein, werden wir diese auf Ihre Aufforderung
hin berichtigen.
10.5
Einsatz von "Cookies"
Auf unseren Seiten werden "Cookies" eingesetzt. Cookies sind kleine Datensätze (in der Regel nicht größer als 2
KByte), die Ihr Browser auf Ihrer lokalen Festplatte speichert. Es werden jedoch weder persönliche Daten in
Cookies verwendet noch in irgendeiner Form dauerhaft auf Ihrem Rechner gespeichert.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das Speichern
von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie benachrichtigt, sobald Cookies
gesendet werden.
10.6
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google Analytics
verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IPAdresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen
und installieren.
Weitere Informationen hierzu finden Sie unter tools.google.com/dlpage/gaoptout bzw. unter
www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und
Datenschutz). Wir weisen Sie darauf hin, dass auf dieser Webseite Google Analytics um den Code
„gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu
gewährleisten.
10.7
Elektronischer Informationsversand
Der Versand von Newslettern erfolgt ausschließlich an diejenigen, die die Informationen auch angefragt haben.
Ob der angegebene Adressat seine Anfrage persönlich gestellt hat oder ob die Anfrage von Dritten gestellt
wurde, können wir nicht überprüfen.
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10.8
Formulardaten
Auf der Website können Sie einige Formulare nutzen, um Daten an uns zu übertragen.
Formulardaten (z.B. Ihre Eingaben im Kontaktformular) werden ausschließlich verschlüsselt (SSL) übertragen.
10.9
Links zu anderen Websites
Unsere Seite enthält Links zu anderen Websites. Wir haben keinen Einfluss darauf, dass deren Betreiber die
Datenschutzbestimmungen einhalten. Auch haben wir keinerlei Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Inhalte
dieser Websites. Daher weisen wir jegliche Verantwortung für die Inhalte anderer Websites zurück.
10.10 Fragen und Kommentare
Für Fragen, Anregungen oder Kommentare zum Thema Datenschutz wenden Sie sich bitte per E-Mail
an info@drkservice.de Die schnelle Entwicklung neuer Internet-Technologien machen von Zeit zu Zeit
Anpassungen an unserer Privacy Policy erforderlich. An dieser Stelle werden Sie über Neuerungen informiert.
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