
Allgemeine Geschäftsbedingungen 

§ 1 Allgemeines

a) Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Geschäftsbeziehungen 
zwischen der Contexx GbR und den Benutzern der Contexx GbR in der zum 
Zeitpunkt der Registrierung gültigen Fassung. Entgegenstehenden Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen des Benutzers wird hiermit ausdrücklich widersprochen.

b) Nachträgliche Änderung der Geschäftsbedingungen

Das Contexx GbR ist zur nachträglichen Anpassung und Ergänzung der Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gegenüber bestehenden Geschäftsbeziehungen berechtigt, 
soweit Änderungen in der Gesetzgebung oder Rechtsprechung es erfordern oder 
sonstige Umstände dazu führen, dass das vertragliche Äquivalenzverhältnis nicht nur 
unwesentlich gestört ist. Eine nachträgliche Änderung der Geschäftsbedingungen wird 
wirksam, wenn der Benutzer nicht innerhalb von sechs Wochen nach Mitteilung der 
Änderung widerspricht. Das Contexx GbR wird den Benutzer bei Fristbeginn 
ausdrücklich auf die Wirkung seines Schweigens als Annahme der Vertragsänderung 
hinweisen und ihm während der Frist die Möglichkeit zur Abgabe einer 
ausdrücklichen Erklärung einräumen. Widerspricht der Benutzer fristgemäß, können 
sowohl das Contexx GbR, als auch der Benutzer das Vertragsverhältnis 
außerordentlich kündigen.

§ 2 Preis - Leistung - Haftungsausschluss

a) Preis:

Nach drei kostenfreien Probemonaten kostet die Nutzung des Contexx Portals 
pauschal 60,-EUR monatlich inkl. drei Lizenzen. 

b) Leistung

Das Contexx GbR tritt nicht als aktiver Frachtvermittler auf, sondern bietet den 
registrierten Benutzern folgende Möglichkeiten:

unbegrenzt Transporte/Touren anzubieten

unbegrenzt LKW, Leerchassis, Leercontainer anzubieten

unbegrenzt Importdreher anzubieten

unbegrenzt Umfuhren anzubieten

unbegrenzt Transporte zu suchen
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unbegrenzt LKW, Leerchassis, Leercontainer zu suchen

unbegrenzt Importdreher zu suchen

unbegrenzt Umfuhren zu suchen

Gefundene Suchergebnisse werden nicht gesondert berechnet, sondern im oben 
beschriebenen monatlichen Pauschalpreis enthalten. Ebenfalls fallen keine 
Extrakosten an, wenn es zum Abschluss eines Transportauftrags kommt. 

c) Haftungsausschluss 

In dieser Eigenschaft (§2 Abs. b) übernimmt die Contexx GbR keine Haftung für den 
Inhalt und die Art der Angebote der Benutzer.

Außerdem übernimmt die Contexx GbR keine Haftung bei zustande gekommenen 
Transportaufträgen für evtl. Streitigkeiten, egal welcher Art und egal aus welchem 
Grund, zwischen dem Auftraggeber und dem Auftragnehmer.

Die Contexx GbR bietet lediglich den Benutzern eine Möglichkeit, sich zu finden. 

Der Transportauftrag kommt anschließend direkt zwischen den Parteien 
(Auftraggeber und Auftragnehmer) zustande ohne dassdie Contexx GbR dafür in 
irgendeiner Form in Haftung tritt.

Dies gilt weder für die inhaltliche Richtigkeit der Angebote, noch inhaltliche Fehler, 
egal ob bekannt oder nicht bekannt. 

Die Prüfung aller gemachten Angaben und Absprachen obliegt letztendlich einzig und 
allein bei den Transportvertragsparteien (Auftraggeber und Auftragnehmer).

Die Contexx GbR haftet auch nicht für Leistungsverzögerungen aufgrund von höherer 
Gewalt und aufgrund von außergewöhnlichen und unvorhersehbaren Ereignissen.

Die Datenbank wird im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten 
unter Berücksichtigung der Interessen des Benutzers gewährleistet, wobei zeitweilige 
und vorübergehende Beschränkungen im zumutbaren Rahmen möglich sind (z.B. 
Serverwartung, technische Störungen).

Die Contexx GbR haftet nicht für auf der Webseite platzierte Daten Dritter. Die 
Contexx GbR haftet nicht für schädliche Software oder Programmcodes, die durch 
Nutzer auf die Plattform überspielt werden und sich von dort verbreiten. Der Nutzer 
haftet dafür unmittelbar, dass er keine solche schädliche Software überträgt.

Die Contexx GbR wird in keiner Weise Vertragspartner im Falle eines 
Vertragsabschlusses zwischen zwei Nutzern der Plattform. Jegliches Geschäfts- und 
Unternehmerrisiko liegt ausschließlich auf Seiten der jeweiligen Nutzer. Dieses 
beinhaltet auch, und vor allem, rechtliche Aspekte. Contexx GbR haftet auch nicht für 
die Richtigkeit der auf der Plattform durch die jeweiligen Nutzer gemachten Angaben
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§ 3 Vertragsschluss

a) Vertragsschluss

Um die Leistungen von Contexx GbR nutzen zu können, muss sich der Benutzer 
registrieren. Mit der Annahme der AGB kommt ein Vertrag zwischen Contexx GbR 
und dem Benutzer zustande.

b) Vertrauensbruch
Das Passwort, welches dem Benutzer den Zugang zum persönlichen Bereich 
ermöglicht, ist streng vertraulich zu behandeln und darf an Dritte keinesfalls 
weitergegeben werden. Tut der Benutzer dieses dennoch stellt dies einen eklatanten 
Vertrauensbruch dar. Die Contexx GbR behält sich den Benutzer sodann von dem 
Portal der Contexx GbR auszuschließen. 

§ 4 Vertragslaufzeit; Kündigung
Vor dem Ablauf der Probemonate muss der Benutzer einer automatischen 
Lastschrifteinzugsermächtigung (60,- Euro monatlich) zustimmen, um weiterhin das 
Contexx GbR nutzen zu dürfen. Der Lizenzvertag wird Ihnen einen Monat vor Ablauf 
zugesandt.

c) Kündigung - Kündigungsfrist
Eine Kündigung ist jederzeit und ohne Angabe von Gründen möglich zum Ende eines 
Monats möglich. Die Kündigungsfrist beträgt drei Wochen vor Monatsende damit die 
Kündigung noch im gleichen Monat wirksam werden kann.

§ 5 Verantwortlichkeit des Benutzers

a) Inhalt der übermittelten Daten

Für Inhalt und Richtigkeit der übermittelten Daten und Informationen ist 
ausschließlich der Benutzer selbst verantwortlich. Er verpflichtet sich zudem, keine 
Daten zu übermitteln, deren Inhalte Rechte Dritter verletzen oder gegen bestehende 
Gesetze verstoßen. Der Nutzer verpflichtet sich zudem alle nicht mehr gültigen 
Angebote/Gesuche innerhalb kürzester Zeit unverzüglich zu löschen.

b) Freistellung

Der Benutzer hält die Contexx GbR von allen Ansprüchen frei, die von Dritten wegen 
solcher Verletzungen gegenüber der Contexx GbR geltend gemacht werden. Dies 
umfasst auch die Erstattung von Kosten notwendiger rechtlicher Vertretung.
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c) Datensicherung

Für die Sicherung der übersandten Informationen ist der Benutzer mitverantwortlich. 
Die Contexx GbR kann nicht für den Verlust von übersandten Informationen des 
Kunden verantwortlich gemacht werden, da die Contexx GbR keine allgemeine 
Datensicherungsgarantie übernimmt.

§ 8 Nutzung

a) Allgemein
Der Benutzer verpflichtet sich, die von der Contexx GbR angebotenen Dienste nur im 
gesetzlich und nach diesen AGB zulässigen Umfang zu nutzen. Eine missbräuchliche 
Nutzung führt zum Ausschluss des durch die Registrierung eingeräumten 
Nutzungsrechts. Die Contexx GbR wird nach Bekanntwerden einer missbräuchlichen 
Nutzung das Nutzerkonto des entsprechenden Benutzers deaktivieren. 

b) Missbräuchliche Nutzung
Eine missbräuchliche Nutzung liegt insbesondere bei Urheberrechtsverstößen vor. 
Zudem liegt eine missbräuchliche Nutzung in der Bereitstellung, Verbreitung oder auf 
andere Art Nutzbarmachung von illegal erworbenen Daten sowie in der Verbreitung 
oder Bereitstellung von Daten zu illegalen Zwecken.Insbesondere sind hier 
eingeschlossen

⦁ das Versenden von Spam,

⦁ das Senden und Speichern verletzender, obszöner, bedrohlicher, beleidigender 
oder in sonstiger Weise Rechte Dritter verletzender Inhalte,

⦁ das Senden und Speichern von Viren, Würmern, Trojanern sowie schädlicher 
Computer Codes, Files, Scripts, Agents oder Programme,

⦁ das Hochladen von Programmen die geeignet sind den Betrieb von Contexx 
GbR zu stören, zu beeinträchtigen oder zu verhindern,

⦁ der Versuch, unautorisierten Zugang zum Contexx GbR Service oder zu 
einzelnen Modulen, Systemen oder Anwendungen zu erhalten oder diesen 
Dritten zu gewähren

Jede Vervielfältigung, auch in Auszügen, ist untersagt, es sei denn, sie ist notwendige 
Bedingung für die ordnungsgemäße Nutzung des Portals.

c) Freistellung
Der Benutzer verpflichtet sich, die Contexx GbR von allen Ansprüchen Dritter 
einschließlich angemessener bzw. gesetzlich festgelegter Kosten zur 
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Rechtsverfolgung freizustellen, die auf einer nicht vertragsgemäßen, missbräuchlichen 
und/oder rechtswidrigen Nutzung der Webseitendienste und ihrer Inhalte des 
Benutzers beruhen. Der Benutzer unterstützt die Contexx GbR bei der Abwehr dieser 
Ansprüche, insbesondere durch das zur Verfügung stellen sämtlicher, zur 
Verteidigung erforderlicher Informationen.

§ 9 Datensicherung

Die Contexx GbR führt im Rahmen der Leistungserbringung effektive 
Datensicherungen durch, übernimmt jedoch keine allgemeine 
Datensicherungsgarantie für die vom Nutzer übermittelten Daten. Der Nutzer ist auch 
selbst dafür verantwortlich in regelmäßigen Abständen angemessene Backups seiner 
Daten zu erstellen und so einem Datenverlust vorzubeugen. Die Contexx GbR lässt 
bei der Erbringung der vereinbarten Dienstleistung die angemessene Sorgfalt walten 
und wird die Datensicherung mit der erforderlichen Fachkenntnis erbringen. Contexx 
GbR sichert jedoch nicht zu, dass die gespeicherten Inhalte oder Daten, auf die der 
Nutzer zugreift, nicht versehentlich beschädigt oder verfälscht werden, verloren gehen 
oder teilweise entfernt werden. 

§ 10 Schlussbestimmungen

a) Gerichtsstand

Als ausschliesslicher Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist 
Vechta (Niedersachen, Deutschland) vereinbart.

b) Rechtswahl

Deutsches Recht gilt als vereinbart.

c) Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen berührt die Gültigkeit der übrigen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht.
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