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Allgemeine Geschäftsbedingungen für die App SPLYZER 

 

§ 1 Geltungsbereich, Vertragssprache 

 

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf die von uns, 
der SPLYZER GmbH i.G., Kiesstraße 46, 72584 Hülben (nachfolgend „Rechteinhaber“) 
entwickelte Applikation („SPLYZER“). Abweichende oder entgegenstehende Bedingun-
gen werden von uns nicht anerkannt, sofern wir diesen nicht ausdrücklich zugestimmt ha-
ben. 

 

(2) Mit der Registrierung bei Aufrufen unserer Applikation stimmen Sie diesen Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen zu. 

 

(3) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich 
Deutsch. Übersetzungen dieser Geschäftsbedingungen in andere Sprachen dienen ledig-
lich zu Ihrer Information. Bei etwaigen Unterschieden zwischen den Sprachfassungen hat 
der deutsche Text Vorrang. 

 

§ 2 Vertragsgegenstand 

 

(1) Der Rechteinhaber hat die Applikation im Web abrufbar gemacht. 

 

(2) Bei der Applikation handelt es sich um eine Software, mit der Unternehmern im Sinne 
von § 14 BGB (nachfolgend „Kunde“) nachfolgende Möglichkeiten eröffnet werden. 

Mit Hilfe unserer App können sich Maschinenbaueinkäufer und Lieferanten, hauptsächlich, 
aber nicht ausschließlich, im Bereich Lohnfertigung anmelden. 
 
Einkäufer können über die App ihre Anfragen erstellen in dem sie Zeichnungen hochladen, 
sowie erforderliche Informationen wie bspw. Lieferantenzertifizierung, Fertigungstechnolo-
gie, Oberflächenbeschichtung etc. ausfüllen. Im Anschluss daran gibt der Einkäufer seine An-
frage für den zuvor definierten Lohnfertigungsmarkt frei. 
 
Lieferanten, die den Anforderungen des Einkäufers entsprechen, können die Anfragen des 
Einkäufers einsehen, um ein Angebot innerhalb der App abzugeben. Die Anfrage des 
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Einkäufers kann allerdings detailliert nur eingesehen werden, sollte der Einkäufer eine Ge-
heimhaltungsvereinbarung (GHV) gefordert haben, wenn zwischen den Unternehmen einma-
lig eine GHV ausgefüllt bzw. unterschrieben wurde.  Sollte keine GHV gefordert sein, kann 
der Fertiger die Anfrage auch ohne GHV einsehen. Auch diese GHV-Anfrage wird über die 
App SPLYZER abgewickelt. 
 
Liegt noch keine Geheimhaltungsvereinbarung vor und der Fertiger möchte ein Angebot ab-
geben, erscheint ein sog. Pop-Up mit der Anzeige der zu unterzeichnenden Geheimhaltungs-
vereinbarung, die ausgedruckt, unterzeichnet, eingescannt und dem Einkäufer an dessen E-
Mail-Adresse übermittelt wird. Der Einkäufer bestätigt innerhalb der App den Zugang der 
Geheimhaltungsvereinbarung und den Wunsch, dass der Fertiger Einsicht in die jeweilige An-
frage erhält. Dem Einkäufer gehen nunmehr Angebote von Fertigungsunternehmen zu. Das 
Fertigungsunternehmen hat die Möglichkeit, auf dem eigenen Marktplatz sämtliche Anfragen 
der Einkäufer einzusehen, auch für den Fall, dass eine GHV vom Einkäufer nicht verlangt 
wird. Der Einkäufer kann die Angebote individuell gewichten, Kontakt zu den einzelnen Fer-
tigungsunternehmen aufnehmen, um nachzuverhandeln oder unmittelbar durch Betätigen ei-
nes Klick-Buttons den Auftrag zu vergeben. Bestätigt das Fertigungsunternehmen den vom 
Einkäufer zugegangenen Auftrag, wird eine Bestellbestätigung generiert und der Prozess be-
endet. 
 
Die jeweiligen Unternehmen können jederzeit Anfragen, Angebote sowie die Bestellbestäti-
gungen öffnen, einsehen, die jeweils andere Partei kontaktieren, um bspw. den Bearbeitungs-
status abzufragen. 
 

Für Kunden ist die Nutzung der Applikation entgeltlich. 

 

§ 3 Vertragsschluss 

 

(1) Mit der Registrierung und der Erstellung eines Nutzeraccounts kommt ein Vertrag zwi-
schen uns und dem Kunden zustande. 

 

(2) Die Registrierung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie volljährig und unbeschränkt ge-
schäftsfähig sind. Minderjährigen Personen ist die Registrierung untersagt. Bei einer ju-
ristischen Person muss die Registrierung durch eine unbeschränkt geschäftsfähige und ver-
tretungsberechtigte natürliche Person erfolgen. 

 

(3) Im Verlauf des Registrierungsvorgangs müssen Sie Ihren Vor- und Nachnamen, den 
Namen Ihres Unternehmens, die Umsatzsteuer-ID, die geschäftliche Telefonnummer, die 
Sprache und Ihre E-Mail-Adresse angeben (Pflichtangaben). 

 

(4) Die Zugangsdaten sind von Ihnen geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht zu-
gänglich zu machen. 
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(5) Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung sicher zu stellen, dass die Nutzung unserer Ap-
plikation ausschließlich durch Sie bzw. durch die von Ihnen bevollmächtigten Personen 
erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte von Ihren Zugangsdaten Kenntnis er-
langt haben oder erlangen werden, sind wir unverzüglich zu informieren. 

 

Sie haften für jedwede Nutzung und/oder sonstige Aktivität, die unter Ihren Zu-

gangsdaten ausgeführt wird, nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

 

§ 4 Speicherung des Vertragstextes 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind bei der Registrierung bzw. bei dem Login in 
Ihren Account einsehbar. Eine Speicherung der Vertragsbestimmungen durch den Recht-
einhaber erfolgt nicht. 

 

§ 5 Erhebung, Speicherung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

 

(2) Zur Durchführung und Abwicklung der Registrierung benötigt der Rechteinhaber von 
Ihnen die folgenden Daten: 

 

– Vor- und Nachname 

– Name des Unternehmens 

– Umsatzsteuer-ID 

– geschäftliche Telefonnummer 

– Sprache 

– E-Mail-Adresse. 

 

 

(3) Wenn Sie die Applikation des Rechteinhabers nutzen möchten, benötigt dieser von 
Ihnen die in Absatz 2 genannten Daten. 

 

(4) Die von Ihnen mitgeteilten Daten verwendet der Rechteinhaber ohne Ihre gesonderte 
Einwilligung ausschließlich zur Erfüllung und Abwicklung der Nutzung seiner Applika-
tion. 
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(5) Soweit sich Ihre persönlichen Angaben ändern, sind Sie selbst für deren Aktualisierung 
verantwortlich. Derzeit können Sie Änderungen online in Ihrem Account nur hinsichtlich 
der Liefer- und Rechnungsadresse vornehmen. 

 

§ 6 Nutzungsrechte 

 

(1) Zur Verwirklichung des in § 3 genannten Zweckes räumen wir dem Kunden hiermit 
das Nutzungsrecht an unserer Applikation ein. 

 

(2) Sie sind nicht berechtigt, den Sourcecode der Applikation zu bearbeiten oder zu ergän-
zen. 

 

(3) Sämtliche Namens-, Titel- und Kennzeichenrechte an der Applikation sind unsere Sa-
che. Kennzeichnungen der Applikation, insbesondere Urheberrechtsvermerke, Marken, 
Seriennummern oder ähnliches dürfen nicht entfernt, verändert oder unkenntlich gemacht 
werden. 

 

(4) Weitergehende Nutzungs- und Verwertungsrechte an der Applikation werden Ihnen 
nicht eingeräumt. 

 

§ 7 Veröffentlichung 

 

Der Rechteinhaber garantiert hiermit, dass die Applikation bereits veröffentlicht ist. 

 

 

§ 8 Haftungsbeschränkung 

 

(1) Der Rechteinhaber haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

 

Ferner haftet der Rechteinhaber für die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfül-
lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren 
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung Sie als 
Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall haftet der Rechteinhaber je-
doch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der Rechteinhaber haftet 
nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen ge-
nannten Pflichten. 
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Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und 
Gesundheit. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

 

(2) Der Rechteinhaber versichert und steht dafür ein, dass er Inhaber der Online-Nutzungs-
rechte an der Applikation ist und in der vertragsgegenständlichen Form frei über sie ver-
fügen kann. Der Rechteinhaber garantiert ferner, dass die von ihm lizenzierte Applikation 
frei von Rechten Dritter ist. Falls dem Rechteinhaber bekannt werden sollte, dass an ir-
gendwelchen Bestandteilen der Applikation Rechte Dritter bestehen, so hat der Rechtein-
haber Sie hierauf unverzüglich hinzuweisen. Der Rechteinhaber stellt Sie hiermit von jeg-
lichen Ansprüchen Dritter in diesem Zusammenhang frei und ersetzt Ihnen die Kosten der 
Rechtsverteidigung. 

 

(3) Sie garantieren, sämtliche neben der vertragsgegenständlichen Nutzung für die beab-
sichtigte Nutzung weiter erforderlichen Rechte selbst einzuholen, bzw. bereits eingeholt 
zu haben und stellen den Rechteinhaber in diesem Zusammenhang von jeglichen Ansprü-
chen Dritter frei. 

 

(4) Der Rechteinhaber übernimmt keinerlei Gewährleistung für Produkte oder Dienstleis-
tungen des Unternehmers (Premium-Nutzer). 

 

§ 9 Datenschutz 

 

Im Hinblick auf den Datenschutz verweist der Rechteinhaber auf seine Datenschutzerklä-
rung https://splyzer.com/privacy-policy-app/ 
 

§ 10 Schlussbestimmungen 

 

(1) Die hier verfassten Geschäftsbedingungen sind vollständig und abschließend. Ände-
rungen und Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sollten, um Unklarheiten oder 
Streit zwischen den Parteien über den jeweils vereinbarten Vertragsinhalt zu vermeiden, 
schriftlich gefasst werden. 

 

(2) Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten ist unser Geschäftssitz. In allen anderen Fäl-
len kann der Rechteinhaber oder der Unternehmer Klage vor jedem aufgrund gesetzlicher 
Vorschriften zuständigen Gericht erheben. 

 

(3) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

 

https://splyzer.com/privacy-policy-app/
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(4) Der Rechteinhaber weist Sie darauf hin, dass Sie neben dem ordentlichen Rechtsweg 
auch die Möglichkeit einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Ver-
ordnung (EU) Nr. 524/2013 haben. Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr. 
524/2013 und unter der Internetadresse: https://ec.europa.eu/consumers/odr. 

 

Die E-Mail-Adresse des Rechteinhabers lautet: contact@splyzer.com. Der Rechteinhaber 
weist nach § 36 VSBG darauf hin, dass er nicht verpflichtet ist, an einem außergerichtli-
chen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam 
sein oder werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch 
die Wirksamkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die 
unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine sol-
che Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestim-
mung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt ent-
sprechend bei Regelungslücken. Das Gleiche gilt für den Fall, dass eventuelle Vereinba-
rungsergänzungen notwendig werden. § 139 BGB findet keine Anwendung. 
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