Allgemeine Geschäftsbedingungen
der
Craft4you GmbH
§ 1 Leistungen der Craft4you GmbH
Die Craft4you GmbH
mbH stellt Ihre Dienstleistung,
Dienstleistung Auftragsvermittlung und Anbahnung von Geschäftsbeziehungen auf
der Plattform www.craft4you.de zur Verfügung.
Die craft4you GmbH bietet professionellen
professione
Auftragnehmern und Auftraggebern von, Montage, - Wartungs, Installations, - Handwerks, - Ingenieur - und sonstigen Dienstleistungen,
ungen, die Möglichkeit, Ihre Kapazitäten anzubieten,
bzw. zu vergebende Aufträge und Auftragsangebote
Auftrags
anzufragen. Auftragnehmer können sich registrieren und das
Leistungsprofil Ihrer Firma einstellen.. Auftraggeber können Auftragsanfragen anlegen und an die craft4you GmbH
schicken.
§ 2 Ausschließliche Geltung
Der Internetdienst und die Plattform www.craft4you.de steht ausschließlich gewerblichen Auftragnehmern und
Auftraggebern sowie freien Berufen, auf der Grundlage folgender Bedingungen zur Verfügung. Voraussetzung zur
Nutzung dieser Plattform ist die Ausübung eines Gewerbes bzw. einer selbstständigen
ständigen Tätigkeit im Sinne des
Gesetzes nach deutschem Recht.
Ein Rechtsanspruch zur Teilnahme als Nutzer
Nut
dieser Leistung besteht nicht.
§ 3 Anmeldung/Registrierung
Anmeldung/Registrierung und Vertragsschluss.
Für die Nutzung der Plattform www.craft4you.de ist für Auftragnehmer die Registrierung als Nutzer/Mitglied bei
craft4you.de notwendig.

Die Registrierungsunterlagen sind online unter www.craft4you.de einzusehen und

auszufüllen, rechtsverbindlich zu unterzeichnen und per Fax, per email oder postalisch an die Craft4You GmbH zu
schicken. Sämtliche erforderliche Daten und Angaben sind wahrheitsgemäß und
nd gewissenhaft zu machen. Postfächer
genügen als Adressangabe nicht. Die angegebene E-mail-Adresse gilt als Kontaktmail-Adresse.
Adresse. www.craft4you.de
wird sämtlichen Schriftverkehr zur Durchführung dieses Nutzungsvertrages an diese
ese Kontaktmail -Adresse versenden.
Auftragnehmer und Auftraggeber stimmen dem Erhalt von Mitteilungen per E-Mail
Mail oder Fax ausdrücklich zu.
§ 4 Leistungen
Leistungen und Services der craft4you GmbH
Die Craft4you
raft4you GmbH stellt im Internet ein Internetdienst/Portal unter der Bezeichnung www.craft4you.de zur
Verfügung, auf der Gewerbetreibende oder freie Berufe, Dienstleistungen anbieten oder nachfragen können.
Ausschließlich registrierte Auftragnehmer können über die craft4you GmbH Auftragsanfragen erhalten und den
Zuschlag für Aufträge bekommen. Potentielle Auftraggeber können über die Craft4you
ou GmbH Auftragsanfragen
anlegen und versenden und Aufträge erteilen. Bekundet der Auftraggeber aufgrund eines Suchergebnisses
Suche
über die
craft4you GmbH

ernsthaftes Interesse einen oder mehrere Auftragnehmer zu beauftragen, und erhält ein

Auftragnehmer vom Auftraggeber den Zuschlag, kommt es zu einem direkten Vertragsverhältnis zwischen
Auftragnehmer und Auftraggeber unter/zu
unter
den zwischen den Parteien vereinbarten Konditionen,
Konditi
Prämissen und
Bedingungen.

Zwischen
chen

den

Parteien

können

nach

der

Beauftragung

weitere,

andere,

und/oder

Sondervereinbarungen
ereinbarungen getroffen werden. In diesen Fällen ist die craft4you GmbH davon in Kenntnis
Ken
zu setzen, bzw.
sind die vereinbarten Konditionen der craft4you GmbH zugänglich zu machen.
Die craft4you GmbH wird die Auftragsangebote von Auftraggebern an geeignete Auftragnehmer richten und bei
deren Interesse an dem Auftragsangebot den Kontakt zwischen den interessierten
erten Parteien herstellen. Die craft4you
craft4y
GmbH ist bestrebt, die unternehmensspezifischen Daten des Auftragnehmers und dessen Kapazitäten zu verifizieren.

Individuelle Preise, Konditionen, Prämissen und Bedingungen werden jedoch nicht von der craft4you GmbH überprüft
und sind nicht Grundlage weiterer Verpflichtungen der craft4you GmbH.
Leistungsverpflichtungen der craft4you GmbH bestehen nur im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und den, zum Zeitpunkt der Registrierung gültigen Konditionen. Sofern im Rahmen von www.craft4you.de weitere
Dienstleistungen erbracht werden, wird hierdurch ein Anspruch auf zukünftige Leistungen nicht begründet. Eine
bestimmte Verfügbarkeit von www.craft4you.de und die Verfügbarkeit bestimmter Funktionen und Inhalten der
Internetplattform sind nicht Gegenstand des Vertrages zwischen der Craft4you GmbH und dem Auftragnehmer bzw.
Auftraggeber.
§ 5 Verpflichtungen des Auftragnehmers gegenüber der Craft4you GmbH
Der Auftragnehmer verpflichtet sich, Angebote im Sinne von Leistungsprofilen, bzw. Montagekapazitäten über die
Internetplattform www.craft4you.de zum Zwecke der Anbahnung neuer Geschäftsbeziehungen und der Erteilung
von Zuschlägen bzw. Aufträgen anzubieten. Darüber hinaus trägt der Auftragnehmer die Verantwortung für die
Pflege und Richtigkeit der von ihm innerhalb der Internetplattform www.craft4you.de zur Verfügung gestellten
Daten. Ebenso verpflichtet sich der Auftragnehmer, die jeweilig auf die individuellen Eintragungen seines Gewerbes
und seiner Beschäftigten abgestimmten und benötigten Berechtigungen, Nachweise und Zeugnisse der craft4you
GmbH zu besitzen und auf Verlangen zugänglich zu machen. Änderungen sind der craft4you GmbH rechtzeitig
bekannt zu geben.
Kommt es zu einem Vertragsschluss zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber, so ist die craft4you GmbH vom
Auftragnehmer automatisch zu informieren und erhält die der Transaktion/Auftrag zugrundliegenden Informationen
über: Konditionen, Daten, sonstigen Vereinbarungen und Abrechnungen, bzw. das Recht und die Vollmacht vom
Auftragnehmer, diese zu Kontrollzwecken vom Auftraggeber anzufordern. Die craft4you GmbH behält sich das Recht
vor die Mitgliedschaft bei mangelhaften, unvollständigen, vorsätzlich,- bzw. in betrügerischer Absicht gemachten
Angaben fristlos zu kündigen und solche Fälle gegebenenfalls strafrechtlich zu verfolgen.
Die craft4you GmbH erhält aus der Nettoabrechnungssumme der Aufträge aus den durch die craft4you GmbH
zustande gekommenen Geschäftsverbindungen eine Provision, in Höhe der gemäß zum Zeitpunkt der Registrierung
des

Auftragnehmers

gültigen

Gebühren,

(Preise/Konditionen),

die

Bestandteil

der

Allgemeinen

Geschäftsbedingungen sind. Dies gilt auch für Folgeaufträge wenn diese zwischen dem Auftraggeber und dem
Auftragnehmer direkt zustande kommen. Dabei behält sich die craft4You GmbH das Recht vor, bei den Auftraggebern
zu prüfen, ob Aufträge zwischen den registrierten Auftragnehmern (Mitgliedern) der craft4you GmbH und
Auftraggebern zustande gekommen sind. Kommt es zu Unstimmigkeiten bezüglich der Zusammenarbeit bzw. der
Abrechnung, so obliegt es den Parteien, die craft4you GmbH unverzüglich, unter Berufung auf die Kundennummer
und Auftragsnummer schriftlich in Kenntnis zu setzen.
Die craft4you GmbH ist berechtigt, für die Registrierung, die Bereitstellung des Internetdienstes craft4you.de und
deren Leistungen, Gebühren/Mitgliedsbeiträge im Rahmen der aktuell veröffentlichten Gebührentabelle zu erheben.
Weitere Kosten entstehen nicht.
Sollte die craft4you GmbH die Preise/Konditionen erhöhen, so wird dem Auftragnehmer ein außerordentliches
Kündigungsrecht eingeräumt, dass auf Wunsch und im Falle der Ausübung des Rechts mit sofortiger Wirkung in Kraft
tritt. Bis dahin gezahlte Gebühren/Mitgliedsbeiträge und/oder Provisionen werden nicht rückerstattet.
§ 6 Vertragslaufzeit und Beendigung
Der Vertrag zur Nutzung der Dienstleistung der craft4you GmbH läuft grundsätzlich ein Jahr. Vertragsbeginn ist das
Datum des Zahlungseinganges des Mitgliedsbeitrages auf dem Konto der craft4you GmbH. Dieser Vertrag kann von
jeder Partei mit einer Frist von sechs Wochen vor Ablauf des Vertrages gekündigt werden. Die craft4you GmbH ist zur
außerordentlichen Kündigung insbesondere dann berechtigt, wenn Sachverhalte zugrunde liegen, die diese
außerordentliche Kündigung rechtfertigen. Hierzu zählen explizit, die Auswertung und Beurteilung von Auftraggebern
aufgrund der internen Statistik die gehäufte Unzufriedenheit von Vertragspartnern im Auftragnehmer
/Auftraggeberverhältnis, mangelnde Zahlungsmoral, und/oder Missbrauch oder Schädigung des Internetportals
www.craft4you.de. Ein Anspruch auf die Rückerstattung von bis dahin gezahlten Gebühren, Mitgliedsbeiträgen

und/oder Provisionen besteht nicht. Der craft4you GmbH ist es frei gestellt, Daten und Informationen sowie
gemachte Angaben zu überprüfen. Diese sind die Grundlage für die Annahme oder Ablehnung einer Mitgliedschaft
oder deren Verlängerung oder Kündigung.
§ 7 Haftung;
aftung; Freistellungsanspruch
Die Haftung der craft4you GmbH ist außer für den Fall der Verletzung von Kardinalspflichten auf Fälle von Vorsatz
oder grobe Fahrlässigkeit auf einen Höchstbetrag von € 5.000,00 beschränkt. Die Haftung für Schäden ist
ausgeschlossen, soweit diese als Folge der konkreten Pflichtverletzung untypisch sind oder für die craft4you GmbH
nicht vorausschaubar waren. Die craft4you GmbH tritt nicht als Auftraggeber oder als Auftragnehmer auf und
übernimmt ausdrücklich keine Haftung für die in dem Internetdienst www.craft4you.de dargestellten Informationen.
Im Falle der Veröffentlichung von Inhalten, die gegen die Gesetze und Vorschriften der Bundesrepublik Deutschland
und gegen die guten Sitten verstoßen und von Nutzern des Internetdienstes www.craft4you.de veröffentlicht und
dadurch hervorgerufen wurden, übernimmt die craft4you GmbH keine Verantwortung, behält sich jedoch das Recht
vor, gegen diese Nutzer zivil- oder strafrechtliche Schritte einzuleiten. Werden gegen die craft4you GmbH von einem
Auftraggeber, einem Auftragnehmer, einem Wettbewerber des Auftragnehmers oder des Auftraggebers oder einem
Dritten Ansprüche erhoben, die mit einer dem Auftragnehmer oder Auftraggeber zurechenbaren Pflichtverletzung
begründet werden, so hat der Betreffende die craft4you GmbH hiervon freizustellen.
§ 8 Schlussbestimmungen
Nebenabreden, Änderungen oder Ergänzungen bezüglich der vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen oder Nutzungsbedingungen für Auftragnehmer und Auftraggeber, sowie Abbedingungen
dieser Klauseln bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Spaichingen. Bei Unwirksamkeit einer vorstehenden Bestimmung oder
Bestimmungen der Nutzungsbedingungen für Auftragnehmer und Auftraggeber bleibt die Wirksamkeit im Übrigen
unberührt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame Bestimmung zu ersetzen, die dem mit der
entfallenen Bestimmung gewollten wirtschaftlichen Ergebnis am nächsten kommt.
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