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KOOPERATIONSVEREINBARUNG zur Produktpräsentation auf vinee.de 

 

Internetadresse/URL  (im Folgenden "Shop")  ________________________________________  

Firma      ________________________________________ 

Vertreten durch     ________________________________________ 

Straße, Hausnr.     ________________________________________ 

PLZ Ort       ________________________________________ 

USt. ID      ________________________________________ 

Email, Telefon     ________________________________________  

 

beauftragt 

 

Vinee.de – Wein.Einfach.Gut.Finden. (im Folgenden „Vinee“) 

e-novato GmbH 

vertreten durch den Geschäftsführer Jürgen Brand  

Josephstraße 42 

04177 Leipzig 

damit, ihre Produkte zum Preis von 30 €-Cent je Click auf eines Ihrer Angebote und zu nachfolgenden 

Bedingungen auf Ihrer Website vinee.de zu präsentieren. 

 

__________________________________________________ 

Kunde, Ort, Datum 

(Bitte ausgefüllt und unterschrieben gemeinsam mit Ihrem Gewerbenachweis (z.B. HRG-Auszug – 

kann nachgereicht werden) zurückschicken an o.a. Adresse oder per Scan an info@vinee.de senden.)  
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Präambel 

Vinee ist eine Weinsuchmaschine im Internet. Vinee bündelt das Angebot von Online-Weinshops auf einer Website und macht es so den 
Nutzern einfach und komfortabel zugänglich. 

- Weinshops können über Vinee ihre Bekanntheit vergrößern und erreichen viele Tausend neue Weinfreunde.  
- Alle Weinshops haben die gleichen Chancen – nur der Wein zählt! Auch wenige bekannte und exotische Weine in unbekannten 

Weinshops werden so einfach gefunden 
- ein überdurchschnittlicher Warenkorbwert dank der Vinee Qualitätsorientierung sorgt für eine nachhaltige Umsatzsteigerung 
- Kauf und Abwicklung erfolgen über Ihren Shop – Vinee ist kein Händler, sondern reiner Marketingdienstleister für Ihren Shop. 

§1 Leistungsbeschreibung 

Auf der Webseite www.vinee.de haben Nutzer die Möglichkeit, Produkte Dritter, nämlich des Shops und denen anderer Shops, nach 
bestimmten Suchkriterien zu finden und über das System von Vinee zu vergleichen. Alle Weine werden mit dem Shopsystem des Shops 
verlinkt. Bei Kaufinteresse gelangt der Nutzer von der Detailseite über eine dezidierte Shop-spezifische und bei Vinee im System hinterlegt 
Internetadresse/URL (Deeplink) auf die korrespondierende Weinseite des Shops. Eine direkte Schnittstelle (XML/API) zwischen Vinee und 
dem Shop ist dazu nicht erforderlich. Der Kauf selbst erfolgt demnach nicht auf den Seiten von Vinee, sondern direkt im Shop. Vinee tritt 
nicht als Händler oder Vertragspartner des Weinkaufs auf, sondern stellt lediglich die technische Verbindung zum Shop her. Mit dem 
Vornehmen des Weinkaufs auf den Seiten des Shops erklärt sich der Benutzer mit den jeweiligen AGB des Shops einverstanden. Die 
jeweiligen AGB können auf den Seiten des Shops eingesehen werden. Mit dem Kauf auf den jeweiligen Seiten des Shops kommt 
ausschließlich ein Vertrag zwischen dem Shop und dem Benutzer und nicht zwischen dem Benutzer und Vinee zustande. Der Shop 
übernimmt die gesamte Abwicklung des Weinkaufs (Zahlung, Konfektion, Lieferung, Rücknahme) zu den in seinen AGB beschriebenen 
Konditionen. Vinee wird kein Vertragspartner des jeweiligen Weinkäufers, demnach sind alle im Zusammenhang mit dem jeweils 
vorgenommenen Kauf stehenden Rechte vom Benutzer gegenüber seinem jeweiligen Vertragspartner (Shop) und nicht gegenüber Vinee 
geltend zu machen. Anderweitige Abreden des Shops mit den Benutzern berühren diese Vereinbarung nicht. 

§2 Voraussetzung für die Nutzung/Datenbereitstellung (ausführliche Infos dazu auch unter www.vinee.de/integration) 

Die Kooperation zwischen Shop und Vinee erfordert keine Live-Schnittstelle (XML/API). Der Shop stellt seine Angebotsliste inkl. Preisen, 
Bildern, Beschreibungen etc. entsprechend den technischen Spezifikationen (im Anhang sowie unter www.vinee.de/integration) Vinee zur 
Verfügung. Vinee ist berechtigt, Produktfotos und –texte von der Website des Shops zum Zwecke der Verkaufsförderung zu übernehmen. 
Vinee ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, die Angebotsdaten zu bearbeiten, zu korrigieren, zu ändern, zu ergänzen oder zu kürzen, 
soweit dies zur Optimierung der Angebotspräsentation erforderlich oder sinnvoll ist. Vinee übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der 
angezeigten Daten, insbesondere nicht gegenüber dem Nutzer. Maßgeblich für den Vertragsschluss zwischen Vinee-Nutzer und Shop sind 
aber allein die Beschreibungen des Shops auf seiner Weinseite als vertraglich geschuldete Leistung gemäß den AGB des Shops. Der Shop 
schickt Vinee regelmäßig eine Aktualisierung seiner Daten. Vinee aktualisiert in kurzen Abständen seine Weindatenbank und pflegt laufend 
sämtliche vorliegende Änderungen ein nach bestem Wissen und Gewissen ein. 

§3 Pflichten und Haftung des Shops 

Der Shop garantiert, dass die von ihm beworbenen Produkte und die Inhalte der Produktangebote sowie die von ihm betriebene Website 
(Shop) nicht gegen geltendes deutsches und EU-Recht, gesetzliche und behördliche Verbote sowie die guten Sitten verstoßen. Der Shop ist 
für den Erwerb der Rechte an den von ihm auf Vinee bereitgestellten Inhalte (Texte, Fotos, Bewertungen, Verlinkungen etc.) selbst 
verantwortlich. Er sorgt dafür, dass er über alle Rechte hinsichtlich der von ihm zur Veröffentlichung auf der Plattform von Vinee 
bereitgestellten Inhalte verfügt und dadurch keine Rechte Dritter verletzt werden. Der Shop hält Vinee von allen Ansprüchen Dritter 
aufgrund etwaiger Nichteinhaltung vorstehender Regelungen schad- und klaglos. Der Shop verpflichtet sich, das Angebot von Vinee nicht 
zu nutzen, um Inhalte einzustellen, die 

 als Bewertungen getarnte Werbung sind, 

 zum bewerteten Wein keinen spezifischen inhaltlichen Bezug aufweisen, 

 unsachlich oder vorsätzlich unwahr sind, 

 sittenwidrig, pornographisch oder in sonst einer Weise anstößig sind, 

 die Rechte Dritter, insbesondere Urheberrechte verletzen, 

 in sonst einer Weise gegen geltende Gesetze verstoßen bzw. einen Straftatbestand erfüllen, 

 Viren oder andere Computerprogramme beinhalten, welche Soft- oder Hardware beschädigen oder die Nutzung von Computern 
beeinträchtigen können, 

 Umfragen oder Kettenbriefe sind, 

 dem Zweck dienen, persönliche Daten von Benutzern zu insbesondere geschäftlichen Zwecken zu sammeln oder zu nutzen. 

Der Shop verpflichtet sich gegenüber Vinee dazu, keine Programme oder Funktionen zu nutzen, um automatisiert Seitenaufrufe oder 
Inhalte auf Vinee zu generieren. Bei einem Verstoß gegen die Vertragsbedingungen behält sich Vinee des Weiteren vor, Inhalte von Shops 
ohne Angabe von Gründen und ohne vorherige Rücksprache zu entfernen, Vergütungen, die auf vertragswidrige Art und Weise erworben 
wurden, nicht auszuzahlen und Shops dauerhaft von Vinee auszuschließen. Das Recht zur Anzeige strafrechtlich relevanter Sachverhalte 
jeder Art bleibt hiervon unberührt. 
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§4 Vertragsdauer/Kündigung 

Der Vertrag beginnt mit der Präsentation der Produkte des Shops auf vinee.de. Der Vertrag wird unbefristet abgeschlossen und kann 
beiderseitig täglich und mit sofortiger Wirkung ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. Nach Kündigung löscht Vinee das Angebot 
des Shops sowie sämtliche auf seiner Seite enthaltenen Hinweise auf den Shop (z.B. Markenzeichen).  

§5 Verfügbarkeit/Performance von Vinee und des Shops 

Vinee wird die Produkte des Shops 24 Stunden täglich präsentieren. Vinee ist berechtigt, Produkte nicht zu präsentieren, sofern diese 
inadäquat erscheinen. Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn Produkte unzureichend genau beschrieben werden und nicht den Vinee-
Qualitätsanforderungen genügen. Dem Shop ist bekannt, dass es zu Störungen des Internets und der Vinee Dienste kommen kann. Vinee 
übernimmt keine Haftung für mögliche Schäden (z.B. Verdienstausfälle), die sich aus einer Unterbrechung seiner Dienste ergeben können. 
Vinee bemüht sich, Störungen und Unterbrechungen so rasch wie technisch und wirtschaftlich möglich zu beheben. Zugleich kann Vinee 
keine Störungen in der Verfügbarkeit des Kunden-Shops ausschließen und berücksichtigen, sofern diese nicht zuvor an Vinee gemeldet 
wurden (z.B. Wartung des Shops). 

§6 Abrechnung 

Die Abrechnung erfolgt auf Click-Basis: Ein Click ist die Weiterleitung eines Benutzers auf die Website des Shops. Für jeden an den Shop 
vermittelten Click erhält Vinee vom Shop eine Gebühr i.H.v. 0,30€ je Click. Ausschlaggebend ist der Click auf Vinee. Vinee stellt dem Shop 
dafür eine nachvollziehbare Clickstatistik zur Verfügung.  

Die Abrechnung erfolgt monatlich zum Monatsende. Der Kunde hat das Recht, bis zum 14. Tag nach Rechnungsstellung Einsprüche geltend 
zu machen. Danach gilt die Rechnung als akzeptiert. Alle Preise verstehen sich exkl. Umsatzsteuer. Der Shop ist damit einverstanden, dass 
Vinee Rechnungen auf elektronischem Weg (z.B. Email und/oder Download) übermittelt. Die Rechnungen sind jeweils mit 
Rechnungsdatum sofort zur Zahlung fällig. 

Die Zahlung erfolgt per SEPA Firmenlastschrift oder SEPA Überweisung. Die SEPA-Lastschrift hat mehrere Vorteile für den Shop 

 Automatische Überweisung, weniger Aufwand in der Buchhaltung 

 Fristgerechte Zahlung 

 Korrekte Überweisung, keine Tippfehler 

 Konstanter Zahlungszweck, einfache Buchhaltung 

Im Falle einer Rücklastschrift (mangels Deckung, Widerspruch, falsche Kontodaten etc.) sind wir gezwungen, die uns entstehenden Kosten 
sowie eine pauschale Gebühr i.H.v. 10€ in Rechnung zu stellen. Bitte stellen Sie sicher, dass die von Ihnen angegebene Bankverbindung 
immer aktuell ist und Ihr Konto eine ausreichende Deckung aufweist. Bei Änderung Ihrer Kontoverbindung benötigen wir ein neues SEPA 
Mandat. 

Die im Falle eines Zahlungsverzugs für die Tätigkeit von Rechtsanwälten sowie von Inkassoinstituten anfallenden zweckentsprechenden 
und erforderlichen Kosten sind vom Kunden zu tragen. Der Kunde verpflichtet sich, für den Fall des Zahlungsverzugs die Vinee 
entstehenden Mahn- und Inkassokosten zu ersetzen. 

§7 Haftungsfreistellung  

Vinee haftet nicht für die Richtigkeit, Qualität, Vollständigkeit, Verlässlichkeit oder Glaubwürdigkeit der vom Shop bereitgestellten Inhalte. 
Alle Verträge, die über diese Angebote zustande kommen, stellen Verträge zwischen dem Benutzer von Vinee und dem Shop dar. 
Insbesondere tritt Vinee zu keiner Zeit als Händler auf. Es gelten dabei ausschließlich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Shops, vor allem bezüglich des Widerrufs- und Rücktrittsrechts. Ansprechpartner für die Abwicklung der Kauf-, Zahlungs-, Versand- und 
Lieferprozesse sowie bei Rückfragen zu den Verträgen sind die jeweiligen Shops. Vinee bleibt von jeglichen vertraglichen Regelungen, 
Absprachen und Forderungen zwischen dem Benutzer von Vinee und dem jeweiligen externen Shop unberührt. Vinee überprüft nicht die 
Richtigkeit der von den Shops und den Mitgliedern der Community zur Verfügung gestellten Inhalte. Diese Inhalte werden von unseren 
Shops und der Community unter Bezugnahme zu dem jeweiligen Wein zur Veröffentlichung auf unserer Homepage angegeben. Auf diese 
Angaben (insbesondere Bilder, Kommentare, Bewertungen usw.) hat Vinee keinen Einfluss. Die Veröffentlichung von Benutzerinhalten und 
-berichten durch Vinee stellt keine Meinungsäußerung von Vinee dar, insbesondere macht sich Vinee diese Inhalte nicht zu eigen. 
Insbesondere Hyperlinks, Werbebanner, Informationen zu Weinen, Weinanbaugebieten oder Weingütern und dergleichen werden Vinee 
von den Shops und den Mitgliedern der Community bereitgestellt und stellen keine Empfehlung oder Information von Vinee dar. Aus 
technischen Gründen erfolgt keine Aktualisierung der uns von den Shops mitgeteilten Preise in Echtzeit. Daher kann nicht ausgeschlossen 
werden, dass nach Auswahl eines Weines auf Vinee der auf der Seite des Shop angezeigte Preis nicht mehr dem auf den Seiten von Vinee 
angegebenen Preis entspricht. Für die Richtigkeit der Angaben, insbesondere der Preise und Verfügbarkeit, übernimmt Vinee keine 
Gewähr. Vinee haftet nicht für technische Störungen, deren Ursache nicht im Verantwortungsbereich von Vinee liegt oder für Schäden 
durch höhere Gewalt. Vinee übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit von Daten und kann während eines frei 
bestimmten Zeitraums technische Arbeiten durchführen. 

mailto:info@vinee.de

