Nutzungsbedingungen
I. Anwendungsbereich

1. Diese AGB finden auf das Vertragsverhältnis zwischen der Firma TIP TOP Umzugsvergleich UG (nachfolgend kurz: TTU) und dem Nutzer der Internetdienste der
(nachfolgend kurz: Nutzer) Anwendung. Sie gelten jedoch nur, soweit nicht durch individuelle Vereinbarung eine abweichende Regelung getroffen wurde.
2. Nutzer im Sinne der vorliegenden AGB sind Kunden, die eine Anfrage bzgl. eines Umzuges an TTU richten. Die Nutzung von TTU erfolgt auf der Grundlage
dieser AGB.

II. Allgemeines

1. TTU betreibt die vorliegende Onlineplattform, welche es Kunden ermöglicht, Anfragen bzgl. eines durchzuführenden Umzuges in das System einzustellen.
TTU wird sodann die Anfragen an geeignete Umzugsunternehmen weiterleiten und diese zur Abgabe entsprechender Angebote veranlassen. Hierbei wird
TTU vorwiegend auf Partnerunternehmen zurückgreifen, die sich ihrerseits für den Dienst registriert. TTU ist jedoch auch berechtigt, andere Unternehmen
zur Abgabe von Angeboten zu veranlassen.
2. Unbeschadet der vertragsgegenständlichen Vermittlung von Anfragen und Angeboten, behält sich TTU vor, einzelne Funktionalitäten des Internetdienstes
fortlaufend zu aktualisieren und anzupassen, mitunter auch einzuschränken.
3. TTU übernimmt ausschließlich die Vermittlung der Anfrage. Das Zustandekommen der angefragten Dienstverträge und die erfolgreiche Durchführung dieser
Verträge wird von TTU nicht geschuldet. Der Kunde ist selbst dafür verantwortlich, dass die für die Erstellung eines Angebots erforderlichen Angaben zutreffend und vollständig in das System eingegeben werden.
4. Das Einstellen der Anfrage stellt lediglich eine unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten dar und ist noch keine bindende Vertragserklärung.
Der Kunde entscheidet nach Erhalt etwaiger Angebote selbst, ob und an wen er den Auftrag vergibt. Ein Vertragsverhältnis kommt dann ausschließlich zwischen dem Interessenten und dem Anbieter zustande.
5. TTU vermittelt die Anfragen lediglich an Unternehmen, welche die Einhaltung der gängigen Standards ihrer Zunft zugesagt haben. TTU überprüft jedoch
nicht, ob ein Unternehmen, welches ein Angebot unterbreitet, zur Durchführung des Auftrags geeignet ist. Dem Kunden obliegt es, die Qualifikation des
Unternehmens selbst zu überprüfen.

III. Bestimmungen für Kunden

1. Das Einstellen von Anfragen bei TTU ist für die Kunden kostenlos. Es dürfen jedoch nur ernsthafte Anfragen in das System eingestellt werden.
2. Der Kunde ist für die Richtigkeit und Vollständigkeit der im Rahmen einer Anfrage übermittelten Informationen selbst verantwortlich. Ist er nicht sicher,
welche Informationen zur Abgabe eines Angebots erforderlich sind, so hat er auch dies in seiner Anfrage zu vermerken, damit Seitens der die Angebote erstellenden Unternehmen die Möglichkeit besteht, gezielt nachzufragen oder verschiedene Alternativen anzubieten.
3. Der Kunde kann die Anfragen im Rahmen der zur Verfügung gestellten technischen Plattform einstellen. Grundsätzlich sind die Anfragen in Textform frei zu
formulieren. TTU kann jedoch auch die Möglichkeit vorsehen, vorgefertigte Beschreibungen als Vorlagen einzusetzen oder Bilddateien zur Erläuterung der
Anfrage aufzunehmen. Werden Bilddateien verwendet, hat der Interessent sicherzustellen, dass die verwendeten Bilddateien keine fremden Rechte verletzen.
Die Verwendung von Hyperlinks ist grundsätzlich nur mit gesonderter Zustimmung von TTU zulässig.
4. Laufen Anfragen den vorstehenden Vorgaben zuwider oder bestehen Anhaltspunkte dafür, dass Rechte Dritter verletzt werden, so ist TTU berechtigt, nach
Wahl entweder Teile (z. B. einzelne Hyperlinks) oder ganze Anfragen zu löschen.

V. Haftungsbeschränkung

1. TTU haftet gegenüber Unternehmern (§ 14 BGB) mit Ausnahme des Falles der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten nur für den Fall, dass den gesetzlichen Vertretern, den leitenden Angestellten oder den sonstigen Erfüllungsgehilfen Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Bei Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten haftet TTU für jedes schuldhafte Verhalten dieser Personen.
2. TTU haftet gegenüber Verbrauchern (§ 13 BGB) nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Im Falle der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, des Schuldnerverzuges oder einer von TTU zu vertretenden Unmöglichkeit, haftet TTU für jedes schuldhafte Verhalten der Angestellten und Erfüllungsgehilfen.
3. Außer im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von TTU, ist die Haftung
der Höhe nach auf die typischen und vorhersehbaren Schäden beschränkt. Eine Haftung für mittelbare Schäden besteht nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder sonstiger Erfüllungsgehilfen von TTU.
4. Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder
soweit zwingende gesetzliche Regelungen einem solchen Haftungsausschluss entgegenstehen.
5. Für Pflichtverletzungen, die sich im Rahmen eines etwaigen zustande gekommenen Schuldverhältnisses zwischen Interessent und Partnerunternehmen
ergeben, ist TTU mangels eigenen Verschuldens haftungsrechtlich nicht verantwortlich. Für den Fall der gleichwohl erfolgten Inanspruchnahme ist der jeweils andere Nutzer bezüglich der von ihm begangenen Pflichtverletzung verpflichtet, TTU von sämtlichen Ansprüchen freizustellen. Dasselbe gilt, wenn das
Schuldverhältnis nicht mit einem Partnerunternehmen, sondern mit einem anderen Unternehmen zustande gekommen ist, an die TTU die Daten berechtigterweise weitergegeben hat.

VI. Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten

1. TTU ist berechtigt, ohne eine Ankündigungsfrist die Rechte und Pflichten aus dem Vertragsverhältnis ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.
2. Im Falle der teilweisen oder vollständigen Übertragung der Rechte und Pflichten auf einen Dritten ist der Nutzer dazu berechtigt, das Vertragsverhältnis auf
den Zeitpunkt des Überganges zu kündigen.

