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Nutzungsbedingungen 

§ 1 Gegenstand der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

(1) Die GD Handelssysteme GmbH (nachfolgend „Diensteanbieter“ genannt) stellt auf 
www.beratungssystem-b2b.premio.de eine Plattform zur Verfügung (nachfolgend „das Por-
tal“ genannt), über welche die ordnungsgemäß angemeldeten Teilnehmer Rad- und Reifen-
kombinationen gestalten und generieren können. Die Teilnehmer können individuelle persön-
liche Profile erstellen, auf dem Portal verfügbare Inhalte abrufen und die weiteren, auf dem 
Portal jeweils aktuell zur Verfügung stehenden unentgeltlichen sowie entgeltlichen Dienste 
im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit nutzen. Nähere Informationen zu den Diensten fin-
den sich in der Dienstebeschreibung, § 8. 

(2) Die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung 
der Dienste durch den Diensteanbieter und die Nutzung dieser Dienste durch Sie als ord-
nungsgemäß angemeldeten Teilnehmer. 

(3) Informationen zum Diensteanbieter erhalten Sie hier. 

§ 2 Änderungen der Teilnahme- und Nutzungsbedingungen 

Der Diensteanbieter behält sich vor, diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen jederzeit 
mit Wirksamkeit auch innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über der-
artige Änderungen wird der Diensteanbieter Sie mindestens 30 Kalendertage vor dem ge-
planten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis setzen. Sofern Sie nicht innerhalb von 30 
Tagen ab Zugang der Mitteilung widersprechen und die Inanspruchnahme der Dienste auch 
nach Ablauf der Widerspruchsfrist fortsetzen, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als 
wirksam vereinbart. Im Falle Ihres Widerspruchs endet ein Nutzungsrecht. In der Ände-
rungsmitteilung wird der Diensteanbieter Sie auf Ihr Widerspruchsrecht und auf die Folgen 
hinweisen. 

§ 3 Anmeldeberechtigung 

(1) Die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste setzt Ihre Anmeldung als Teilneh-
mer voraus. Ein Anspruch auf die Teilnahme besteht nicht. Der Diensteanbieter ist berech-
tigt, Teilnahmeanträge ohne Angabe von Gründen zurückzuweisen. 

(2) Die Anmeldung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie volljährig und unbeschränkt geschäftsfä-
hig sind. Minderjährigen Personen ist eine Anmeldung untersagt. Bei einer juristischen Per-
son muss die Anmeldung durch eine unbeschränkt geschäftsfähige und vertretungsberech-
tigte natürliche Person erfolgen. 

§ 4 Ihre Anmeldung auf dem Portal 

(1) Die während des Anmeldevorgangs vom Diensteanbieter erfragten Kontaktdaten und 
sonstigen Angaben müssen von Ihnen vollständig und korrekt angegeben werden. Bei der 
Anmeldung einer juristischen Person ist zusätzlich die vertretungsberechtigte natürliche Per-
son anzugeben. 

§ 5 Beendigung der Teilnahme 

(1) Sie können den Vertrag jederzeit kündigen, indem Sie sich von der Teilnahme am Portal 
abmelden. 

(2) Der Diensteanbieter ist berechtigt, mit Ablauf von 30 Kalendertagen nach Wirksamwer-
den der Kündigung und nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Vorhaltungsfristen sämtliche im 
Rahmen Ihrer Teilnahme entstandenen Daten unwiederbringlich zu löschen. 
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§ 6 Diensteangebot und Verfügbarkeit der Dienste 

(1) Der Diensteanbieter stellt Ihnen auf dem unterschiedliche Informations- und sonstige 
Dienste zur zeitlich befristeten Nutzung zur Verfügung. Solche Dienste können zB das Ver-
fügbarmachen von Daten, Beiträgen, Bild- und Tondokumenten, Informationen und sonsti-
gen Inhalten (nachfolgend zusammenfassend „Inhalte“ genannt) sein. 

Inhalt und Umfang der Dienste bestimmen sich nach den jeweiligen vertraglichen Vereinba-
rungen, im Übrigen nach den jeweils aktuell auf dem Portal verfügbaren Funktionalitäten. 

(2) Ein Anspruch auf die Nutzung der auf dem Portal verfügbaren Dienste steht Ihnen nur im 
Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten beim Diensteanbieter zu. Der 
Diensteanbieter bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit seiner 
Dienste. Jedoch können durch technische Störungen (wie zB Unterbrechung der Stromver-
sorgung, Hardware- und Softwarefehler, technische Probleme in den Datenleitungen) zeit-
weilige Beschränkungen oder Unterbrechungen auftreten. 

§ 7 Änderungen von Diensten 

Der Diensteanbieter ist jederzeit berechtigt, auf dem Portal unentgeltlich bereitgestellte 
Dienste zu ändern, neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen und die 
Bereitstellung unentgeltlicher Dienste einzustellen. Der Diensteanbieter wird hierbei jeweils 
auf Ihre berechtigten Interessen Rücksicht nehmen. 

§ 8 Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter 

(1) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte sind geschützt durch das Urheberrecht oder durch 
sonstige Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum des Diensteanbieters oder Dritter, 
welche die jeweiligen Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Die Zusammenstellung der Inhal-
te als Solche ist ggf. geschützt als Datenbank oder Datenbankwerk iSd. §§ 4 Abs. 2, 87a 
Abs. 1 UrhG. Sie dürfen diese Inhalte lediglich gemäß diesen Teilnahme- und Nutzungsbe-
dingungen sowie im auf dem Portal vorgegebenen Rahmen nutzen. 

(2) Die auf dem Portal verfügbaren Inhalte stammen von Dritten. Inhalte von Dritten werden 
nicht auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit überprüft. Der Diensteanbieter 
übernimmt daher keinerlei Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, 
Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Aktualität der Inhalte. Dies gilt auch im Hinblick auf die 
Qualität der Drittinhalte und deren Eignung für einen bestimmten Zweck, und auch, soweit es 
sich um Drittinhalte auf verlinkten externen Webseiten handelt. 

§ 9 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung 
der Nutzungsaktivitäten 

(1) Ihre Nutzungsberechtigung beschränkt sich auf den Zugang zu dem Portal sowie auf die 
Nutzung der auf dem Portal jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen der Regelungen dieser 
Teilnahme- und Nutzungsbedingungen. 

(2) Für die Schaffung der in Ihrem Verantwortungsbereich zur vertragsgemäßen Nutzung der 
Dienste notwendigen technischen Voraussetzungen sind Sie selbst verantwortlich. Der 
Diensteanbieter schuldet Ihnen keine diesbezügliche Beratung. 

(3) Der Diensteanbieter weist darauf hin, dass Ihre Nutzungsaktivitäten im gesetzlich zuläs-
sigen Umfang überwacht werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollierung von 
IP-Verbindungsdaten und Gesprächsverläufen sowie deren Auswertungen bei einem konkre-
ten Verdacht eines Verstoßes gegen die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingun-
gen und/oder bei einem konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer sonstigen rechtswidri-
gen Handlung oder Straftat. 
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§ 10 Nutzungsrecht an auf dem Portal verfügbaren Inhalten 

(1) Soweit nicht in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen oder auf dem Portal eine 
weitergehende Nutzung ausdrücklich erlaubt oder auf dem Portal durch eine entsprechende 
Funktionalität (zB Download-Button) ermöglicht wird, 

–  dürfen Sie die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ausschließlich für persönliche Zwecke 
online abrufen und anzeigen. Dieses Nutzungsrecht ist auf die Dauer Ihrer vertragsgemä-
ßen Teilnahme an dem Portal beschränkt; 

–  ist es Ihnen untersagt, die auf dem Portal verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise zu be-
arbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröffentlichen, 
auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es untersagt, Urheberver-
merke, Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke zu entfernen oder zu ver-
ändern. 

(2) Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdrucken von Inhalten sind 
Sie nur berechtigt, soweit eine Möglichkeit zum Download bzw. zum Ausdrucken auf dem 
Portal als Funktionalität (zB mittels eines Download-Buttons) zur Verfügung steht. 

(3) An den von Ihnen ordnungsgemäß herunter geladenen bzw. ausgedruckten Inhalten er-
halten Sie jeweils ein zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die 
Nutzung zu eigenen, nichtkommerziellen Zwecken. Soweit es sich um Inhalte handelt, die 
Ihnen entgeltlich überlassen werden, ist weitere Voraussetzung für diese Rechteeinräumung 
die vollständige Bezahlung der jeweiligen Inhalte. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte 
an den Inhalten beim ursprünglichen Rechteinhaber (dem Diensteanbieter oder dem jeweili-
gen Dritten). 

(4) Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten 
und sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt. 

(5) Für den Fall, dass Sie nicht als Verbraucher handeln, sind Sie berechtigt, an Ihre Kunden 
Daten und Gutachten weiterzugeben. Darüber hinaus besteht keine Berechtigung, Daten 
oder Gutachten zu verwenden, zu vervielfältigen oder vervielfältigen zu lassen, zu verbreiten 
oder öffentlich wiederzugeben. Informationen an Ihre Kunden dürfen nur weitergeben wer-
den, wenn diese im Rahmen Ihrer Allgemeinen Geschäftsbedingungen die Einhaltung der in 
den Allgemeinen Geschäftsbedingungen auferlegten Verpflichtungen gewährleisten. Sie 
selbst sind nicht befugt, die Inhalte zu ändern, diese für Dritte zu vervielfältigen, zugänglich 
zu machen, weiterzuleiten, zu verkaufen oder in anderer Form kommerziell zu nutzen. Urhe-
berrechtshinweise und Markenbezeichnung dürfen weder verändert noch beseitigt werden. 

(6) Der Diensteanbieter und Dritte sind berechtigt, alle zum Download bereitgestellten Inhalte 
mit einer Kodierung zu versehen, um eine unautorisierte Nutzung zu verhindern. Sie als Nut-
zer sind nicht berechtigt, diese Kodierungen zu beseitigen. Die Berechtigung erstreckt sich 
auch auf die Weiterentwicklung der Kodierungstechnik nach dem Stand der technischen 
Entwicklung. 

§ 11 Verbotene Aktivitäten 

(1) Die auf dem Portal verfügbaren Dienste sind ausschließlich für die nichtkommerzielle 
Nutzung durch die Teilnehmer bestimmt. Jede Nutzung für oder im Zusammenhang mit 
kommerziellen Zwecken ist Ihnen untersagt, es sei denn, eine derartige Nutzung wurde 
Ihnen vom Diensteanbieter zuvor ausdrücklich und schriftlich erlaubt.  

(2) Ebenfalls untersagt ist Ihnen jede Handlung, die geeignet ist, den reibungslosen Betrieb 
des Portals zu beeinträchtigen, insbesondere die Systeme des Diensteanbieters übermäßig 
zu belasten. 
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§ 12 Sperrung von Zugängen 

(1) Der Diensteanbieter kann Ihren Zugang zu dem Portal vorübergehend oder dauerhaft 
sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass Sie gegen diese Teilnahme- und Nut-
zungsbedingungen und/oder geltendes Recht verstoßen bzw. verstoßen haben, oder wenn 
der Diensteanbieter ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperrung hat. Bei der Ent-
scheidung über eine Sperrung wird der Diensteanbieter Ihre berechtigten Interessen ange-
messen berücksichtigen. 

(2) Im Falle der vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung sperrt der Diensteanbieter Ihre 
Zugangsberechtigung und benachrichtigt Sie hierüber per E-Mail. 

(3) Im Falle einer vorübergehenden Sperrung reaktiviert der Diensteanbieter nach Ablauf der 
Sperrzeit die Zugangsberechtigung und benachrichtigt Sie hierüber per E-Mail. Eine dauer-
haft gesperrte Zugangsberechtigung kann nicht wiederhergestellt werden. Dauerhaft ge-
sperrte Personen sind von der Teilnahme an dem Portal dauerhaft ausgeschlossen und dür-
fen sich nicht erneut auf dem Portal anmelden. 

§ 13 Datenschutz 

(1) Die sich aus Ihrer Anmeldung auf dem Portal sowie aus der Nutzung der verfügbaren 
Dienste ergebenden personenbezogenen Daten werden vom Diensteanbieter daher nur er-
hoben, gespeichert und verarbeitet, soweit dies zur vertragsgemäßen Leistungserbringung 
erforderlich und durch gesetzliche Vorschriften erlaubt, oder vom Gesetzgeber angeordnet 
ist. Der Diensteanbieter wird Ihre personenbezogenen Daten vertraulich sowie entsprechend 
den Bestimmungen des geltenden Datenschutzrechts behandeln. Eine Datenweitergabe er-
folgt im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung an Dienstleister, deren sich der Dienstean-
bieter bedient. 

(2) Hierüber hinaus verwendet der Diensteanbieter Ihre personenbezogenen Daten nur, so-
weit Sie hierzu ausdrücklich eingewilligt haben. Eine von Ihnen erteilte Einwilligung können 
Sie jederzeit widerrufen. 

§ 14 Haftungsbeschränkung für unentgeltliche Dienste 

(1) Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technische Daten, Gewichts- und Maßbeschrei-
bungen, die in Katalogen und Anzeigen oder Preislisten enthalten sind, haben rein informato-
rischen Charakter. Der Diensteanbieter und Dritte übernehmen keine Gewähr für die Richtig-
keit dieser Angaben.  

(2) Empfehlungen von Rad-/Reifenkombinationen im Gutachten sind ausschließlich für die 
Verwendung für von deutschen Prüfinstituten nach deren nationalen Bestimmungen für die 
Freigabe von Rad-/Reifenkombinationen und in Deutschland registrierte Fahrzeuge be-
stimmt. Die ausgewählten Freigaben im Gutachten sind stets vor der Montage auf deren Zu-
lässigkeit zu prüfen (ggfs. durch einen Sachverständigen). 

(3) Bei den Tabellen und Angaben ist nicht auszuschließen, dass zum Zeitpunkt der Benut-
zung Angaben nicht dem aktuellen Stand entsprechen. Auch bei größter Sorgfalt können 
Fehler in den angezeigten Informationen nicht ausgeschlossen werden. Für die Vollständig-
keit und die aktuelle Richtigkeit der Informationen wird vom Diensteanbieter und Dritten kei-
ne Haftung übernommen.  

(4) Für den Fall, dass Gutachten in irgend einer Form abgeändert oder ergänzt werden, sei 
es auch nur in unwesentlichen Teilen, riskieren Sie darüber hinaus eigene Sorgfaltspflicht-
verletzungen und Haftung gegenüber Dritten. 

(5) Der Diensteanbieter und Dritte haften nicht für Bestand, Eignung und Fehlerfreiheit der 
von Ihnen verwendeten öffentlichen Übertragungsleitungen und der eigenen Datenkommuni-
kationsgeräte. 
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(6) Im Übrigen gilt: Sollten Ihnen durch die Nutzung von auf dem Portal unentgeltlich zur Ver-
fügung gestellten Diensten (einschließlich des Abrufs von kostenlosen Inhalten) ein Schaden 
entstehen, so haftet der Diensteanbieter nur, soweit Ihr Schaden aufgrund der vertragsge-
mäßen Nutzung der unentgeltlichen Inhalte und/oder Dienste entstanden ist, und nur bei 
Vorsatz (einschließlich Arglist) und grober Fahrlässigkeit des Diensteanbieters. 

§ 15 Sonstiges 

(1) Sofern in diesen Teilnahme- und Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas Ande-
res angegeben ist, sind sämtliche Erklärungen, die im Rahmen der Teilnahme an dem Portal 
abgegeben werden, in Schriftform oder per E-Mail abzugeben.  

(2) Sollte eine Bestimmung dieser Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unwirksam sein 
oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. 
An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die 
der von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

(3) Diese Teilnahme- und Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the Internati-
onal Sales of Goods, CISG). 

(4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Teilnahme- und Nutzungsbedin-
gungen ergebenden Streitigkeiten ist, soweit eine solche Gerichtsstandsvereinbarung zuläs-
sig ist, der Sitz des Diensteanbieters. 

 


