Onlineshop
Erklärung für die Freigabe des Kundenlogins
Hiermit bitte ich um Zusendung meiner Zugangsdaten für den Onlineshop. Die unten
abgedruckten „Bedingungen zur Nutzung des Miederhoff-Online-Shops“ habe ich zur
Kenntnis genommen. Die „allgemeinen Geschäftsbedingungen“ der Franz Miederhoff oHG
sind mir bekannt.

Kundennr.

Ansprechpartner, Emailadresse

Datum, Unterschrift

Firmenstempel
Bedingungen für die Nutzung des Miederhoff-Online-Shops

1. Miederhoff stellt seinen Kunden den Zugang zum Online-Shop ausschließlich zu den vorliegenden
Bedingungen zur Verfügung. Es gelten ergänzend die Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen (abrufbar
unter https://www.miederhoff.de/downloads/ ).
2. Miederhoff stellt den Online-Shop als zusätzlichen Kundenservice zur Verfügung. Der Online-Shop soll es
dem Kunden ermöglichen, seinen Bestellvorgang zu vereinfachen und z.B. auch außerhalb der Geschäftszeiten
Anfragen und Bestellungen zu tätigen. Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass Anfragen und Bestellungen aus dem
Online-Shop mittels Email an Miederhoff übermittelt werden und dort nur innerhalb der Geschäftszeiten bearbeitet
werden und zwar in gleicher Form wie Anfragen und Bestellungen von außerhalb des Online-Shops.
3. Miederhoff ist berechtigt, den Online-Shop jederzeit und in jeder Form zu verändern oder vorübergehend oder
dauerhaft abzuschalten. Miederhoff behält sich ohne Verpflichtungen das Recht vor, jederzeit jeglichen Inhalt aus
dem Online-Shop zu beseitigen, den Zugang des Kunden zu seinem Benutzerkonten zu sperren oder das
Benutzerkonto zu löschen. Für etwaige Datenverluste übernimmt Miederhof keine Haftung. Miederhoff kann nicht
gewährleisten, dass der Online-Shop jederzeit erreichbar oder funktionsbereit ist und übernimmt auch keine
Haftung für technische Störungen oder sonstige Einschränkungen bei der Nutzung des Online-Shops. Zugang
und Nutzung des Online-Shops erfolgen auf eigene Gefahr. Miederhoff haftet nicht für mögliche Datenverluste,
sei es durch Löschung oder durch Störungen bei der Speicherung oder der Übertragung jeglicher Daten bei der
Nutzung des Online-Shops.
4. Der Zugang des Kunden erfolgt unter Verwendung der dem Kunden zugeteilten Zugangsdaten. Der Kunde ist
verpflichtet das ihm mitgeteilte Passwort bei der ersten Benutzung zu ändern. Aus Sicherheitsgründen ist die
Wahl eines Passwortes empfehlenswert, das aus einer Kombination von Groß- und Kleinbuchstaben, Zahlen und
Symbolen besteht. Der Kunde ist verpflichtet, den Online-Shop nur sachgerecht zu nutzen, die Zugangsdaten,
insbesondere sein Passwort, geheim zu halten, vor dem Zugriff unberechtigter Dritter zu schützen sowie die
unberechtigte Nutzung des Online-Shops durch Dritte zu verhindern. Erlangt der Kunde Kenntnis vom
Missbrauch der Zugangsdaten, so wird er Miederhoff unverzüglich unterrichten. Der Kunde haftet für einen von
ihm zu vertretenden Missbrauch.
5. Der Kunde nimmt zu Kenntnis und ist damit einverstanden, dass es aufgrund der Produktvielfalt und
Preisstruktur nicht möglich ist, vor Auslösen der Bestellung einen verbindlichen Endpreis für die jeweilige
Lieferung anzuzeigen. Durch Betätigen des Buttons „Bestellen“ unterbreitet der Kunde Miederhoff ein Angebot
zum Kauf von Waren zu den von ihm im Feld „Zusatzinformationen“ angegebenen Preisen und Konditionen oder,
soweit eine solche Angabe fehlt, zu den für ihn zum Zeitpunkt des Bestelleingangs hinterlegten kunden-, produktund mengenabhängigen Preisen und Rabattsätzen zzgl. üblicher Zuschläge (Langgut-, Mindermengen-,
Mautzuschlag etc.), jedenfalls aber zu den Preisen der jeweils gültigen Preisliste zzgl. üblicher Zuschläge. In
Zweifelsfällen wird der Kunde die für ihn gültigen Preise und Konditionen vor der Bestellung bei Miederhoff
erfragen. Miederhoff schickt dem Kunden nach Bestelleingang eine Email, die den Eingang der Bestellung
bestätigt (Bestellbestätigung). Diese Bestellbestätigung stellt keine Annahme des Angebotes dar, sondern soll
den Kunden nur darüber informieren, dass seine Bestellung bei Miederhoff eingegangen ist. Ein Kaufvertrag
kommt erst zu Stande, wenn Miederhoff das Angebot des Kunden durch Auslieferung der Ware jedenfalls aber
durch Übersendung der Auftragsbestätigung zu den darin enthaltenen Konditionen annimmt.
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