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MYZOLLER Portal 
 

Nutzungsbedingungen  

 

§ 1 Kenntnisnahme  

1. Mit der Nutzung des MYZOLLER Portals erklärt der 
Nutzer, dass er diese Nutzungsbedingungen zur 
Kenntnis genommen hat.  

2. Das MYZOLLER Portal wird von der E. ZOLLER GmbH 
& Co. KG (ZOLLER) zur Verfügung gestellt.  

 

§ 2 Urheberrechte  

Der gesamte Inhalt, der im MYZOLLER Portal enthal-
ten oder durch das Portal bereitgestellt wird, wie 
Text, Grafik, Logos, Button-Icons, Bilder, Audio- und 
Videodateien, digitale Downloads und Datensamm-
lungen, ist Eigentum von ZOLLER oder von Dritten, 
die Inhalte zuliefern oder auf der Webseite bereitstel-
len, und ist durch deutsches und internationales Ur-
heberrecht geschützt.  
 

§ 3 Benutzerkonto  

1. Der Nutzer benötigt ein MYZOLLER Konto, um das 
MYZOLLER Portal nutzen zu können, und ggf. eine 
gültige Zahlungsmethode mit dem Konto verknüpft 
haben. Falls es ein Problem mit der Belastung der ge-
wählten Zahlungsmethode gibt, können wir jede an-
dere gültige mit dem MYZOLLER-Konto des Nutzers 
verknüpfte Zahlungsmethode belasten.  

2. Wenn der Nutzer das MYZOLLER Portal nutzt, ist er 
für die Sicherstellung der Vertraulichkeit seines Kontos 
und Passworts und für die Beschränkung des Zugangs 
zu seinem Computer und seinen mobilen Geräten ver-
antwortlich und, soweit unter anwendbarem Recht zu-
lässig, erklärt er sich damit einverstanden, für alle Akti-
vitäten verantwortlich zu sein, die über sein Konto 
vorgenommen werden.  
 

§ 4 Haftung von ZOLLER  

1. Wir bemühen uns stets sicherzustellen, dass das 
MYZOLLER Portal ohne Unterbrechungen verfügbar 
ist und Übermittlungen fehlerfrei sind. Durch die Be-
schaffenheit des Internets kann dies jedoch nicht ga-
rantiert werden. Auch Ihr Zugriff auf das MYZOLLER 
Portal kann gelegentlich unterbrochen oder beschränkt 
sein, um Instandsetzungen, Wartungen oder die Ein-
führung von neuen Einrichtungen oder Services zu er-
möglichen. Wir versuchen die Häufigkeit und Dauer 
jeder dieser vorübergehenden Unterbrechung oder Be-
schränkung zu begrenzen.  

2. Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache 
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflicht-
verletzung von ZOLLER oder eines gesetzlichen Ver-
treters oder Erfüllungsgehilfen von ZOLLER beruht.  

3. Ferner haften wir für die leicht fahrlässige Verletzung 
von wesentlichen Pflichten. Wesentlich sind Pflichten, 

deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks 
gefährdet oder deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen. In 
diesem Fall haftet ZOLLER jedoch nur für den vorher-
sehbaren, vertragstypischen Schaden. ZOLLER haftet 
nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als 
der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten.  

4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten 
nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesund-
heit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie 
für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig 
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.  

5. Soweit die Haftung von uns ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 
von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

 

§ 5 Änderung der Nutzungsbedingungen  

1. Falls der Nutzer Inhaber eines Kundenkontos ist und 
vorausgesetzt, dass der Nutzer durch die Änderung 
nicht unangemessen benachteiligt wird, sind wir be-
rechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Ver-
tragsbedingungen und Nutzungsbedingungen, Regel-
werke und Servicebedingungen, ganz oder teilweise, 
jederzeit aus den folgenden Gründen zu ändern: Aus 
rechtlichen oder regulatorischen Gründen; aus Sicher-
heitsgründen; um existierende Merkmale der Services 
weiterzuentwickeln oder zu optimieren sowie um zu-
sätzliche Merkmale hinzuzufügen; um dem techni-
schen Fortschritt Rechnung zu tragen und technische 
Anpassungen vorzunehmen und um die künftige 
Funktionsfähigkeit der Portal sicherzustellen. Wenn wir 
Änderungen vornehmen, setzen wir den Nutzer hier-
über mit angemessener Frist in Kenntnis und weisen 
den Nutzer auf die ihm zustehende Rechte hin. Der 
Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, sein Kundenkon-
to zu schließen. Erweist sich eine Änderung als ungül-
tig, nichtig oder aus irgendeinem Grund nicht durch-
setzbar, wird hierdurch die Gültigkeit und Durchsetz-
barkeit der übrigen Änderungen oder Bedingungen 
nicht berührt. Dessen ungeachtet behalten wir uns das 
Recht vor, Änderungen an dem MYZOLLER Portal je-
derzeit vorzunehmen  
 

§ 6 Anwendbares Recht  

1. Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes 
ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort.  

2. Dieser Vertrag und die gesamten Rechtsbeziehungen 
der Parteien unterliegen dem Recht der Bundesrepub-
lik Deutschland. Die Bestimmungen des UN-
Kaufrechts (CISG) finden keine Anwendung. Gleiches 
gilt für das Internationale Privatrecht und etwaige 
Verweisungen auf das Recht eines anderen Landes.  
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3. Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für 
alle Streitigkeiten aus und in Verbindung mit diesen 
Verkaufsbedingungen ist unser Geschäftssitz, sofern 
sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt. 
Soweit eine entsprechende Regelung gegenüber ein-
zelnen Bestellern nicht möglich ist, gelten die ggf. ab-
weichenden gesetzlichen Regelungen.  

4. Dasselbe gilt, wenn der Besteller keinen allgemeinen 
Gerichtsstand in Deutschland hat oder Wohnsitz oder 
gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageer-
hebung nicht bekannt sind.  
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Verkaufsbedingungen  

Sofern über das MYZOLLER Portal Ersatz- oder Verschleiß-
teile oder sonstige maschinenbezogenen Produkte erwor-
ben werden sollen, wird der Vertrag mit dem Unternehmen 
geschlossen, bei dem die Maschine, für die die Ersatz- oder 
Verschleißteile oder sonstige maschinenbezogenen Produk-
te erworben werden sollen, erworben wurden, sofern es 
sich bei dem Unternehmen um ein mit der E. ZOLLER 
GmbH & Co. KG verbundenes Unternehmen handelt, 
ansonsten mit der E. ZOLLER GmbH & Co. KG. 

 

 

 

 


