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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN ALOORA
Die AGROLAB GmbH, Jenaer Str. 1, 84034 Landshut (im Weiteren „AGROLAB“ oder „Anbieter“)
bietet im Rahmen ihres Internetauftritts unter www.agrolab.com/de einen Online-Service für
Untersuchungsaufträge und Einsicht in den Stand und Ergebnisse selbiger („Service“ oder
„ALOORA“).
AGROLAB ermöglicht den Zugang zu und die Nutzung von ALOORA auf Grundlage dieser
allgemeinen Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen ALOORA“ oder „ANB“). Die
Nutzungsbedingungen ALOORA regeln das Verhältnis zwischen AGROLAB als deren Betreiber und
den für ALOORA registrierten Nutzern („Nutzer“). Darüber hinaus gelten die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der deutschen Labore für die Leistungserbringung von AGROLAB gegenüber
dem Nutzer („AGB“).
1.

Registrierung, Zugangsdaten

1.1.

Die Möglichkeit, den Service zu nutzen, steht jedem Nutzer erst nach erfolgreicher
Registrierung für einen Zugang offen. Die Registrierung kann in dem hierfür eingerichteten
Anmeldeportal unter vollständiger und richtiger Angabe der dort als verpflichtend
gekennzeichneten Daten beantragt werden.

1.2.

Nachdem der Nutzer die zur Registrierung erforderlichen Daten eingegeben und sich mit der
Geltung der AGB einverstanden erklärt hat, erhält der Nutzer eine E-Mail mit einem Link, durch
dessen Betätigung der Nutzer bestätigt, dass er selbst die Registrierung beantragt hat. Der
Registrierungsprozess ist erfolgreich abgeschlossen, wenn der Anbieter den Nutzer auf diese
Bestätigung hin per E-Mail über die Aktivierung seines Benutzerkontos informiert. Jeder Nutzer
darf sich nur einmal gleichzeitig registrieren. Ein Anspruch des Nutzers auf Registrierung
besteht nicht.

1.3.

Mit erfolgreicher Registrierung kommt ein Vertrag zwischen dem Anbieter und dem Nutzer
zustande, der die Nutzung des Services zum Gegenstand hat („Nutzungsvertrag“). Der Inhalt
des Nutzungsvertrages ergibt sich aus diesen Nutzungsbedingungen ALOORA.

2.

Leistungen
Im Rahmen von ALOORA kann der Nutzer einzelne Leistungen beauftragen (es entstehen
hierüber individuelle Verträge, „Einzelverträge“) und hieraus resultierende (oder aber auch auf
herkömmlichen Weg beauftragte) Ergebnisse online verfolgen sowie anfallende Rechnungen
einsehen, überprüfen und für buchhalterische Zwecke exportieren.
Für den Abschluss und die Durchführung von Einzelverträgen gelten die AGB.

3.

Nutzerpflichten

3.1.

Der Nutzer sichert zu, dass alle von ihm angegebenen Daten wahr und vollständig sind. Der
Nutzer ist verpflichtet, die Daten hinsichtlich aller von ihm genutzten Services während der
gesamten Vertragslaufzeit wahr und vollständig zu halten.

3.2.

Der Nutzer ist verpflichtet, das bei der Registrierung im Rahmen der Sicherheitsvorgaben frei
gewählte Passwort stets geheim zu halten, keinem Dritten den Zugang zum Nutzerbereich des
Angebots über seine Zugangsdaten zu gewähren und nur ein Nutzerkonto, ausschließlich in
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seinem Namen zu erstellen und zu verwenden. Dritte ohne deren Wissen und Einverständnis
für ALOORA zu registrieren ist nicht gestattet.
3.3.

Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Nutzung der Webseite das jeweils geltende Recht zu
beachten. Nutzeraktivitäten, die darauf gerichtet sind, ALOORA funktionsuntauglich zu machen
oder die Nutzung des Angebots zu erschweren, sind verboten und werden vom Anbieter zivilund/oder strafrechtlich verfolgt. Dies betrifft insbesondere solche Maßnahmen, die die
physikalische oder logische Struktur der Dienste zu beeinflussen in der Lage sind sowie
automatisierte Verfahren zum Abgreifen von Daten, wie Datencrawling und Datenscraping oder
die Verwendung von Mechanismen, Software oder Scripts. Auch sonst darf ALOORA nicht für
rechtswidrige Zwecke verwendet werden.

3.4.

Der Nutzer unterlässt Handlungen, die bewusst darauf abzielen den Service missbräuchlich zu
verwenden.

3.5.

AGROLAB behält sich das Recht vor, den Nutzeraccount dauerhaft oder vorübergehend zu
sperren, sofern konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass der Nutzer gegen die
Nutzungsbedingungen ALOORA und/oder geltendes Recht verstößt. Das Recht zur Kündigung
des Nutzungsvertrags bleibt unberührt.

3.6.

Bei einem Verstoß gegen vorstehende Nutzerpflichten, insbesondere gegen Ziffer 3.3, stellt der
Nutzer den Anbieter von etwaigen Ansprüchen Dritter frei, die der Dritte aufgrund der (die
Nutzerpflichten verletzenden) Handlung des Nutzers gegen den Anbieter erhebt.

4.

Vergütung
Für die Erbringung des Services schuldet der Nutzer grundsätzlich keine Vergütung. Hingegen
über den Service abgeschlossene Einzelverträge sind vergütungspflichtig nach den dortigen
Vorgaben.

5.

Widerrufsrecht und Widerrufsbelehrung

- Beginn der Widerrufsbelehrung Ist der Nutzer Verbraucher im Sinne des § 13 Bürgerliches Gesetzbuch („BGB“), d.h. eine natürliche
Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließt, der weder einer gewerblichen noch einer
selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, steht ihm für die Services und
abgeschlossene Einzelverträge ein gesetzliches Widerrufsrecht zu, über das wir wie folgt belehren:
Der Nutzer kann seine Registrierung innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen in Textform
(z.B. Brief, Fax oder E-Mail) widerrufen. Die Widerrufsfrist beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in
Textform, jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung der Informationspflichten des
Anbieters gemäß Artikel 246 § 2 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und 2 Einführungsgesetz zum
Bürgerlichen Gesetzbuche („EGBGB“) sowie der Anbieter-Pflichten nach 312g Abs. 1 Satz 1 BGB in
Verbindung mit Artikel 246 § 3 EGBGB. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des
Widerrufs.
Der Widerruf kann am einfachsten per E-Mail an zentrale@agrolab.de erfolgen oder ist zu richten an
folgende Adresse
AGROLAB GmbH
Jenaer Str. 1
84034 Landshut
Ausschluss des Widerrufsrechts:
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Das Widerrufsrecht besteht nicht, sofern der Nutzer bei Abschluss des Rechtsgeschäfts in
überwiegender Ausübung seiner gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt und
deshalb als Unternehmer anzusehen ist (§ 14 BGB).
Das Widerrufsrecht gegenüber AGROLAB gilt nicht hinsichtlich solcher Verträge, die nicht zwischen
dem Nutzer und dem Anbieter, sondern zwischen den Nutzer und einem Dritten zu Stande gekommen
sind. Etwaige Widerrufsrechte können diesbezüglich nur gegenüber dem Dritten geltend gemacht
werden.
Weitere wichtige Hinweise
Der Nutzer stimmt ausdrücklich zu, dass der Anbieter vor Ende der Widerrufsfrist mit der Ausführung
der Dienstleistung beginnt.
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurück zu
gewähren. Der Nutzer ist zur Zahlung von Wertersatz für die bis zum Widerruf erbrachte
Dienstleistung verpflichtet, wenn er vor Abgabe seiner Vertragserklärung auf diese Rechtsfolge
hingewiesen wurde und ausdrücklich zugestimmt hat, dass der Anbieter vor dem Ende der
Widerrufsfrist mit der Ausführung der Gegenleistung beginnt, § 357 Abs. 8 BGB. Besteht eine
Verpflichtung zur Zahlung von Wertersatz, kann dies dazu führen, dass der Nutzer die vertraglichen
Zahlungsverpflichtungen für den Zeitraum bis zum Widerruf dennoch erfüllen muss. Das
Widerrufsrecht des Nutzers erlischt vorzeitig, wenn der Vertrag von beiden Seiten auf Ihren
ausdrücklichen Wunsch vollständig erfüllt ist, bevor der Nutzer sein Widerrufsrecht ausgeübt hat, §
356 Abs. 4 BGB. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen
erfüllt werden. Die Frist beginnt für den Nutzer mit der Absendung seiner Widerrufserklärung, für den
Anbieter mit deren Empfang.
Muster-Widerrufsformular
Wenn der Nutzer diesen Vertrag widerrufen will, dann kann er das folgende Formular ausfüllen und
dem Anbieter zurücksenden:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir* den von mir/uns* abgeschlossenen Vertrag über
-

die Erbringung der folgenden Dienstleistung*
Bestellt am*/erhalten am*
Name des/der Verbraucher*
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (Nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
[Unterschrift]

________________________________________
* Unzutreffendes bitte streichen.
- Ende der Widerrufsbelehrung 6.

Laufzeit, Kündigung

6.1.

Der Nutzungsvertrag für ALOORA wird auf unbestimmte Zeit vereinbart. Sowohl der Nutzer wie
auch der Anbieter sind jederzeit berechtigt, den Nutzungsvertrag mit einer Frist von sieben
Tagen ordentlich zu kündigen. Hiervon unberührt bleiben Einzelverträge, deren Kündbarkeit
den Bedingungen des jeweiligen Auftragsdokumentes und den AGB unterliegen.
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6.2.

AGROLAB ist ferner berechtigt, den Nutzungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen, wenn
der Nutzer gegen die AGB verstößt und die verletzende Handlung trotz Mitteilung innerhalb
angemessener Frist nicht behebt.

6.3.

Die Kündigung des Nutzungsvertrags hat naturgemäß keine Auswirkung auf Einzelverträge.

7.

Mängelgewährleistung, Haftung

7.1.

Der Anbieter gewährleistet nicht den jederzeitigen ordnungsgemäßen Betrieb beziehungsweise
die ununterbrochene Nutzbarkeit oder Erreichbarkeit des Services, da Störungen des Servers
oder Schwankungen in der Qualität des Zugangs zur Mitfahrplattform technisch nicht
auszuschließen sind.

7.2.

Der Anbieter haftet unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers
oder der Gesundheit, die auf einer Pflichtverletzung des Anbieters, eines gesetzlichen
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen des Anbieters beruhen sowie für Schäden, die durch Fehlen
einer vom Anbieter garantierten Beschaffenheit hervorgerufen wurden oder bei arglistigem
Verhalten des Anbieters. Des Weiteren haftet der Anbieter unbeschränkt für Schäden, die durch
den Anbieter oder einem seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder
durch grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.

7.3.

Bei der leicht fahrlässig verursachten Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der
Anbieter außer in den Fällen der Ziffer 7.1oder 7.4 der Höhe nach begrenzt auf den
vertragstypisch vorhersehbaren Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind abstrakt solche
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmäßig vertrauen dürfen. Im
Übrigen ist eine Haftung des Anbieters ausgeschlossen.

7.4.

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.

8.

Schlussbestimmungen

8.1.

Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des internationalen Privatrechts und des ins deutsche
Recht übernommenen UN-Kaufrechts.

8.2.

Erfüllungsort ist der Sitz von AGROLAB.

8.3.

Handelt es sich bei dem Kunden nicht um einen Verbraucher, sondern um einen Kaufmann,
eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliche Sondervermögen ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus der Geschäftsbeziehung ergebenden
Ansprüche München.

8.4.

Der Anbieter behält sich darüber vor, die Nutzungsbedingungen ALOORA zu ändern,
insbesondere wenn und soweit
8.3.1

die Änderung lediglich rechtlich vorteilhaft für den Nutzer ist,

8.3.2

die Änderung rein technisch oder prozessual bedingt ist, es sei denn, sie haben
wesentliche Auswirkungen für den Nutzer,

8.3.3

der Anbieter verpflichtet ist, die Übereinstimmung der Nutzungsbedingungen ALOORA
mit anwendbarem Recht herzustellen, insbesondere wenn sich die geltende Rechtslage
ändert,

8.3.4

der Anbieter damit einem gegen ihn gerichteten Gerichtsurteil oder einer
Behördenentscheidung nachkommt, oder
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8.3.5

der Anbieter zusätzliche, gänzlich neue Dienstleistungen, Dienste oder Dienstelemente
einführt, die einer Leistungsbeschreibung in den Nutzungsbedingungen ALOORA
bedürfen, es sei denn, dass bisherige Nutzungsverhältnis wird dadurch nachteilig
verändert.

AGROLAB wird über solche Änderungen der Nutzungsbedingungen ALOORA in geeigneter
Form informieren und dem Nutzer die neue Version („Neue ANB“) übermitteln. Der Nutzer kann
den Neuen ANB innerhalb einer Frist von 14 Tagen widersprechen. Falls er dies tut, kann er die
Services nicht länger in Anspruch nehmen und dem Anbieter steht das Recht zu, den
Nutzungsvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Der Anbieter wird den Nutzer über die
Folgen seines Verhaltens zu Beginn der benannten Frist informieren.
8.5.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ALOORA ganz oder zum Teil
unwirksam sein, berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht.

