AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen für gewerbliche (kommerzielle) Kunden

1. Allgemeines
a. Für die Nutzung des Internetportals www.LEASEshare.de. Inhaber und Betreiber ist. Markus
Kiegelmann, Marie-Curie-Str.15, 50226 Frechen, gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB) in der jeweils geltenden Fassung. Abweichende Geschäftsbedingungen eines
Vertragpartners oder unserer Kunden haben keinerlei Gültigkeit, es sei denn, diese wurden ausdrücklich und
schriftlich seitens Markus Kiegelmann. Marie-Curie-Str. 15, 50226 Frechen, (im Folgenden immer als
LEASEshare.de bezeichnet), anerkannt oder mit diesem vereinbart.
b. Nebenabreden oder sonstige Vereinbarungen bedürfen der Schriftform und müssen immer von Markus
Kiegelmann bestätigt sein.
c. Diese AGB gelten ausschließlich für kommerzielle Kunden. Für nicht kommerzielle Kunden/Nutzer
gelten ausschließlich die AGB „Allgemeiner Bereich nicht kommerzielle Kunden/Nutzer“
d. LEASEshare.de stellt die technischen Voraussetzungen für das Einstellen von Inseraten zur Verfügung
und nimmt auf den Inhalt keinen Einfluss.
e. Die AGB finden auf alle Rechtsverhältnisse Anwendung, welche aus der Nutzung des Internetportals
LEASEshare.de zwischen den Nutzern und Kunden mit LEASEshare.de entstehen.
2. Nutzung / Registrierung
a. Die LEASEshare.de betreibt ein Internetportal für Leasingverträge. Dieses Portal kann von allen
natürlichen, uneingeschränkt und voll geschäftsfähigen Personen, so wie von juristischen Personen oder
Personengesellschaften dazu genutzt werden, neue oder laufende Kfz - Leasingverträge einzustellen bzw.
anzubieten.
b. Zum Einstellen eines Inserats oder zur Nutzung gewisser Funktionalitäten, ist eine Registrierung
notwenig. Die Registrierung ist kostenlos. Die für die jeweilige Registrierung notwendigen Pflichtangaben
sind richtig und wahrheitsgemäß anzugeben. Bei der angegebenen Email Adresse muss es sich um eine
gültige Adresse handeln, da in Folge der Registrierung ein Passwort an diese Adresse versand wird.
Was die Speicherung der personenbezogener Daten anbelangt, so sei auf Nr.10 AGB und die Hinweise zum
Datenschutz verwiesen.
c. Sollten sich nach der Registrierung Änderungen an den ursprünglich gemachten Angaben ergeben, so sind
diese umgehend zu korrigieren
d. Durch die Übersendung der zur Registrierung notwendigen Daten (Angebot) und dessen Annahme durch
LEASEshare.de mittels Zusendung eines Passwortes und somit der Freischaltung zur uneingeschränkten
Nutzung oder durch Aufnahme des Inserats in die Datenbank, kommt ein Nutzungsvertrag zustande.
e. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Nutzung von www.LEASEshare.de.
3. Nutzungseinschränkungen
a. Auf LEASEshare.de dürfen ausschließlich Kfz- Leasingangebote für laufende oder neue Leasingverträge
gestellt werden.
b. Sollte es auf Grund technischer Probleme zu Teil- oder Gesamtverlusten von Daten kommen, so
übernimmt LEASEshare.de dafür keine Gewähr.
c. Nutzungseinschränkungen des Portals bzw. der Datenbanken können durch Wartungsarbeiten,
Weiterentwicklung, Reparaturen und / oder Behebung von technischen Problemen entstehen. Aus gleichen
Gründen besteht auch die Möglichkeit eines Gesamtausfalls der Datenbanken.
d. Sollte es auf Grund technischer Probleme zu Teil- oder Gesamtverlusten von Daten kommen, so
übernimmt LEASEshare.de dafür keine Gewähr.
e. Besteht der Verdacht, dass ein eingestelltes Fahrzeug nicht den gemachten Angaben entspricht oder
möglicherweise fingiert bzw. nicht existent ist, behält sich LEASEshare.de grundsätzlich vor, die Anzeige
ohne Angabe von Gründen in der Datenbank zu löschen.

f. Gleiches gilt für den Fall, dass falsche Personen- oder Firmenangaben gemacht wurden, oder ein
genereller Verstoß gegen die AGB vorliegt.
4. Leistungen von LEASEshare.de
a. LEASEshare.de stellt das Internetportal und somit die Datenbanken zu den im Händlerbereich genannten
Preisen zu Verfügung. Eine Nutzung liegt dann vor, wenn mindestens ein Fahrzeug in die Datenbank
eingestellt wird. Für gewerbliche Kunden entstehen sonst durch die Nutzung keine weiteren Kosten, es sei
denn, es werden kostenpflichtige Zusatzoptionen gebucht.
5. Zahlungen
a. Die sich aus der Nutzung ergebenen Kosten für den Kunden sind nach Rechnungserhalt innerhalb einer
Frist von 10 Tagen zu begleichen. Die Rechnungsstellung erfolgt nach Inseratsaktivierung. Bei
Zahlungsverzögerungen behält sich LEASEshare.de vor, die Inserate zu sperren und eine
Bearbeitungsgebühr in Höhe von 25,- Euro in Rechnung zu stellen.
b. Bei vorzeitiger Löschung des Inserats durch den Kunden selbst oder bei Verstoß gegen die AGB und einer
dadurch bedingten Löschung durch LEASEshare.de, besteht kein Anspruch auf Rückerstattung der Kosten
aus Nutzung und/oder Zusatzoptionen.
6. Kündigung
a. Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. Der Kunde hat aber jederzeit die
Möglichkeit den Vertrag ohne Angabe von Gründen zum Monatsende zu kündigen. Damit einhergehend
erfolgt eine Löschung der Kundendaten und des Accounts unter MyLEASEshare.
b. LEASEshare.de kann den Nutzungsvertrag zu jedem Zeitpunkt mit einer Frist von 14 Tagen kündigen
7. Inhalt von Inseraten
a. Der Inserent ist für die von ihm eingestellten Inserate selbst verantwortlich. Er ist dafür verantwortlich,
dass der Inhalt weder rechtswidrig ist, noch gegen Rechte Dritter, wie z.B. Marken- oder Urheberrechte,
verstößt.
b. Eingestellte Bilder welche nicht das angebotene Fahrzeug wiedergeben, sind unzulässig.
c. Die Angabe von Servicetelefonnummern als Kontaktadresse, deren Benutzung für den Anrufer
kostenpflichtig ist, ist unzulässig.
d. Der Kunde haftet dafür, dass die von ihm übermittelten Dateien keine Viren oder ähnliches enthalten.
LEASEshare.de behält sich ggf. Ersatzansprüche wegen virenbedingter Schäden vor.
e. LEASEshare.de behält sich vor, die Aufnahme bestimmter Inhalte von Inseraten in die Datenbank
abzulehnen, oder bereits bestehende Inserate und die damit verbundenen Daten zu löschen. Ein solcher
Grund ist auf jeden Fall gegeben, wenn Inserate und deren Inhalt gegen die vorstehenden AGB verstoßen.
8. Einstellen von Inseraten
a. Grundsätzlich kann der registrierte Kunde nur Verträge für sich selber einstellen. Das Einstellen von
Inseraten im Namen Dritter ist nur mit deren ausdrücklicher Genehmigung zulässig. Der Inserent kann
stellvertretend für juristische Personen oder Personengesellschaften gemäß § 167, 171 BGB Verträge auf
dem Portal einstellen.
9. Widerrufsrecht
a. Kunden können Ihren Nutzungsvertrag innerhalb einer Frist von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
widerrufen .Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt bzw. Kenntnis dieser Belehrung in Textform. Zur
Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Dieser muss schriftlich erklärt werden und
ist zu richten an:
LEASEshare.de
Markus Kiegelmann
Marie-Curie-Str.15
50226 Frechen

Email: info@LEASEshare.de
b. Das Widerrufsrecht erlischt vor Ablauf der genannten Frist, wenn LEASEshare.de mit der Ausführung der
Dienstleistung mit ausdrücklicher Zustimmung des Kunden bereits vor Ende der Widerrufsfrist begonnen
hat oder er diese veranlasst hat. Dies ist der Fall, wenn die Anzeige eingestellt und veröffentlicht wurde.
c. Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen und ggf. gezogenen
Nutzungen zurückzugewähren bzw. zu erstatten.
10. Datenschutz
a. Die LEASEshare.de erhebt, speichert und nutzt Ihre Daten ausschließlich zum Zwecke der Bereitstellung
eines Inserats bzw. dessen Vermittlung. Weiterhin zu eigenen statistischen Auswertungen für eine
Systemoptimierung und Weiterentwicklung der Datenbank.
Dies trifft auch für die Speicherung von Daten bei Zugriffen von Nutzern und Kunden sogenannter Cookies
(Protokolldateien) zu.
b. Die Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
c. Sollte eine anderweitige Verwendung der Daten erfolgen, so kann dies nur nach vorheriger Einwilligung
des Nutzers und Kunden geschehen.
d. Für das Zustande kommen eines Nutzungsvertrages ist es notwenig, dass der Nutzer seine Einwilligung
zur Speicherung und Verwendung seiner Daten im oben angeführten Rahmen erteilt. Bei Verweigerung der
Zustimmung ist ein Zustande kommen eines Nutzungsvertrages ausgeschlossen.
e. Der Kunde kann nach schriftlicher oder elektronischer Mitteilung an LEASEshare.de Auskunft über den
Umfang seiner gespeicherten Daten verlangen oder deren Löschung in der Datenbank jederzeit veranlassen.
Siehe auch die Hinweise zum Thema Datenschutz.
11. Urheber und Nutzungsrechte
Die durch den Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke sowie das Layout auf www.LEASEshare.de,
unterliegen dem Schutz des deutschen Urheberrechtes.
Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Veränderung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des
Urheberrechts bedürfen der schriftlichen Zustimmung von LEASEshare.de, Markus Kiegelmann.
Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht kommerziellen Gebrauch gestattet.
Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden Urheberrechte Dritter
beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten trotzdem urheberrechtlich
anderweitig geschützte Bilder, Texte o. ä verwendet haben, so bitte ich um entsprechenden Hinweis. Bei
Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden derartige Inhalte umgehend entfernt.
Die Rechte der Inserenten bleiben davon unberührt. Diese können natürlich weiterhin über Ihre Daten,
Informationen und Bilder frei verfügen.
12. Haftungsausschluss
a. Diese Website wurde mit größtmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann keine Gewähr für die
Fehlerfreiheit, Genauigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen und Inhalte übernommen
werden.
b. LEASEshare.de ist nicht für die Inhalte der Inserate oder für deren Richtigkeit verantwortlich.
Der Kunde selbst haftet für die von Ihm eingestellten Inserate bzw. Daten.
c. Für die LEASEshare.de besteht keinerlei Verpflichtung, Inserate auf rechtswidrige Inhalte oder die
Richtigkeit der angegebenen Daten hin zu überprüfen.
d. Der Anbieter und der Interessent stellen LEASEshare.de von allen Ansprüchen Dritter frei, sofern es
eingestellte Fahrzeuge auf dieser Website betrifft.
e. Die auf den Internetseiten abrufbaren Inhalte erheben keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit. Für deren
Richtigkeit wird keine Gewähr übernommen.
13. Haftung für Links
Unser Angebot enthält Links zu externen Webseiten Dritter, auf deren Inhalte wir keinen Einfluss haben.

Deshalb können wir für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernehmen. Für die Inhalte der verlinkten
Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden
zum Zeitpunkt der Verlinkung auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle der verlinkten Seiten ist
jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von
Rechtsverletzungen werden wir derartige Links umgehend entfernen.
14. Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
a. LEASEshare.de behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit unter
Wahrung einer angemessenen Frist von mindestens zwei Wochen zu ändern.Die Ankündigung erfolgt durch
Veröffentlichung der geänderten AGB und unter Angabe des Zeitpunktes des Inkrafttretens auf der Website
www.LEASEshare.de.
b. Sollte der Kunde fristgerecht Widerspruch gegen die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
einlegen, so werden die Inserate und die damit verbundenen Dateninhalte gelöscht und es entsteht daraus
keinerlei Anspruch gegenüber LEASEshare.de.
15. Schlussbestimmungen
a. Bei Streitigkeiten zwischen Nutzern, Kunden und LEASEshare.de findet ausschließlich deutsches Recht,
unter Ausschluss der Vorschriften des UN-Kaufrechts, Anwendung.
b. Soweit gesetzlich zulässig, ist Köln als Gerichtsstand vereinbart.
c. Sollten einzelne Bestimmungen dieses AGB unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der AGB
insgesamt hiervon nicht berührt. (Salvatorische Klausel)

