Allgemeine Geschäftsbedingungen der prononpro UG (haftungsbeschränkt) zur
Nutzung der Plattform www.ekoneo.de
Stand 21.02.2017
I. Präambel
1. Die prononproUG (haftungsbeschränkt) (im Folgenden "prononpro" oder "wir" bzw.
"uns") ist ein Sozialunternehmen das über seine Online-Plattformwww.ekoneo.de
(nachfolgend auch "ekoneo" oder "Plattform")gemeinnützigen, mildtätigen und
kirchlichen, also steuerbegünstigten Organisationen im Sinne des §51 Abgabenordnung
(AO) in Deutschland (nachfolgend auch "Nutzer" genannt) den Bezug von Waren und
Dienstleistungen von Partnerunternehmen (im Folgenden "Partnerunternehmen") zu
besonderen Konditionen, welche prononpro mit den Partnerunternehmen verhandelt,
vermittelt. Neben den Angeboten werden auf der Plattform auch Informationen zu
Themen wie bspw. der Nachhaltigkeit und zu weiteren an NPO gerichteten Plattformen
bereitgestellt.
2. prononpro tritt dabei lediglich als Vermittler zwischen den Partnerunternehmen und
den Nutzern auf. prononpro liefert keine Waren und ist auch sonst in das
Rechtsverhältnis zwischen Nutzer und Partnerunternehmen nicht eingebunden und
übernimmt hierfür auch keine Gewähr oder Einstandspflicht.

II. Geltungsbereich
1. Alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und den Nutzern unterliegen diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden "AGB") in der jeweils gültigen
Fassung.
2. Mit der Registrierung oder Nutzung erklären sich die Nutzer mit den AGB
einverstanden.
3. Abweichende, durch einen Nutzer eingebrachte AGB finden keine Anwendung, auch
wenn wir ihnen im Einzelfall nicht widersprechen.
4. prononpro ist berechtigt, diese AGB einseitig zu ändern, soweit dies zur Beseitigung
nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte
gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über eine Anpassung
wird prononpro die Nutzer unter Mitteilung des Inhaltes der geänderten Regelungen
informieren. Die Änderung wird Vertragsbestandteil, wenn der Kunde nicht binnen
sechs Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das
Vertragsverhältnis gegenüber prononpro in Schrift- oder Textform widerspricht.

III. Nutzer und Registrierung
1. Nutzer von ekoneo können steuerbegünstigte juristischePersonen sein, die über
einengültigen Nachweis der Steuerbegünstigung verfügen und diesen vorlegen.
2. Um das Angebot auf ekoneo nutzen zu können ist eine kostenlose Registrierung
erforderlich.
3. Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung die von prononpro abgefragten
Angaben vollständig und korrekt zu machen. Bei der Registrierung ist zusätzlich ein

Ansprechpartner anzugeben, der für den Nutzer rechtsverbindliche Erklärungen
abgeben und entgegennehmen kann.prononpro behält sich das Recht vor, ohne hierzu
verpflichtet zu sein, die Berechtigung der natürlichen Person zu überprüfen.
4. prononpro prüft die gemachten Angaben und eingereichten Unterlagen und macht
eine erfolgreiche Registrierungvon der Richtigkeit und Vollständigkeit der
Informationen abhängig. Ein Anspruch auf Registrierung und Zulassung zur Plattform
besteht nicht.
5. Nach erfolgreicher Prüfung erhält der Nutzer Zugangsdaten und kann nach
erfolgreicher Anmeldung die Plattform nutzen. Der Nutzer ist für die Sicherstellung der
Vertraulichkeit der Zugangsdaten und für die Beschränkung des Zugangs
verantwortlich.
6. Der Nutzer versichert, ausschließlich wahrheitsgemäße, aktuelle und vollständige
Angaben zu machen und Änderungen der angegebenen Informationen per E-Mail an
info@ekoneo.de mitzuteilen.
7. prononpro behält sich das Recht vor, dem Nutzer einzelne Funktionen derPlattform
vorzuenthalten, das Nutzerkonto vorübergehend zu sperren, unwiderruflich zu löschen
oder andere erforderliche Maßnahmen zu treffen, wenn der Nutzer gegen geltendes
Recht, diese AGB oder andere anwendbaren Vertragsbedingungen verstößt ("virtuelles
Hausrecht"). prononpro wird diese Maßnahmen nach pflichtgemäßem Ermessen treffen.
Vor der Löschung des Benutzerkontos wird dem Nutzer Gelegenheit zur Stellungnahme
gegeben.
8. prononpro wird die Informationen über die Nutzer in einer Datenbank sammeln und
den Partnerunternehmen die Möglichkeit eröffnen, anhand eines Codes abzufragen, ob
eine Organisation bei prononpro registriert ist.

IV. Zweckgebundenheit
1. Der Nutzer ist verpflichtet, die Leistungen, die über ekoneo vermittelt werden,
ausschließlich für die Zwecke der angegebenen steuerbegünstigten Organisation
wahrzunehmen. Der Nutzer muss die Nutzung und den Zielort der Waren und
Dienstleistungen jederzeit nachweisen können.
2. Abweichend von den Regelungen der Ziffer IV.1 ist eine darüber hinausgehende
Nutzung der über ekoneo vermittelten Leistungen zulässig, wenn und soweit hierauf in
dem konkreten Angebot auf der Plattform ausdrücklich hingewiesen wird. Dies kann
bspw. die Erbringung von Leistungen für Mitarbeiter der steuerbegünstigten
Organisation sein.

V. Leistungen von prononpro
1. Suchen, Verhandeln und Zusammenstellen von Sonderkonditionen
(a) prononprosucht und sammelt bestehende Sonderkonditionen für die Nutzerund
handelt mit Partnerunternehmen auch selbst Sonderkonditionen für die Nutzer aus.
(b) Die Nutzer können dieverschiedenen Angebote auf ekoneo einsehen und werden bei
Interesse zur Inanspruchnahme an das Partnerunternehmen weitervermittelt.Die
Vermittlung kann sich je nach Partnerunternehmen unterschiedlich gestalten. Sie
kannbspw. durch Weiterleitung per Mausklick auf einen bereitgestellten Link erfolgen

oder durch eineBeschreibung, wie zum Angebot des Partnerunternehmensgelangt
werden kann.
(c) Der Nutzer weist sich beim Partnerunternehmen als Mitgliedsorganisation von
ekoneo aus, um den Preisnachlass wahrzunehmen. Dies kann bspw. durch einen auf
ekoneo bereitgestellten Gutscheincode/Coupon, durch einen speziellen Link, durch
Datenabfrage der Organisationsdaten durch das Partnerunternehmen bei prononpro
über eine Datenbank oder durch direkten Kontakt zwischen Partnerunternehmen und
prononpro geschehen.
2. prononpro veröffentlicht auch Angebote von Partnerunternehmen, die sich über
ekoneo gezielt an die Nutzer oder einzelne Nutzergruppen richten wollen, diesen aber
keine von prononpro verhandelten Sonderkonditionen bieten. Diese Angebote können
ggf. auch von nicht registrierten Nutzern angesehen werden.
3. prononpro bietet auf ekoneo zudem verschiedene Informationen über und weist auf
Angebote Dritter hin, die sich ebenfalls an steuerbegünstigteOrganisationen richten.
Diese Informationen sind ggf. auch für nicht registrierte Nutzer einsehbar. Für die
Richtigkeit dieser Inhalte wird keine Haftung übernommen.
4. Die Partnerunternehmen sind für die Inhalte ihrer Angebote, sowohl in Form von
nicht gesondert ausgehandelten Angeboten, als auch für die Sonderkonditionen, selbst
verantwortlich. prononpro tritt lediglich als Vermittler zwischen dem
Partnerunternehmen und dem Nutzer auf. prononpro liefert keine Waren und
übernimmt auch keinerlei Haftung für die Beschaffenheit, Nutzbarkeit und
Verkehrsfähigkeit der Waren und Dienstleistungen, die von den Partnerunternehmen
oder Nutzern angeboten werden.
prononpro ist in das Rechtsverhältnis zwischen Nutzer und Partnerunternehmen nicht
eingebunden (beispielsweise erfolgt der Eigentumsübergang verkaufter Waren direkt
vom Partnerunternehmen auf den Nutzer) und übernimmt hierfür auch keine Gewähr
oder Einstandspflicht.
5.Auf ekoneo veröffentliche Angebote werden von prononpro nicht auf ihre
Rechtmäßigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit hin überprüft. prononpro ist hierfür
nicht verantwortlich.prononpro stellt die Angebote, eine Beschreibung des jeweiligen
Partnerunternehmens und des spezifischen Angebots sowie Hinweise zu dessen
Konditionen und Möglichkeiten,das Angebotwahrzunehmen entsprechend den vom
Partnerunternehmen gelieferten und von prononpro nicht geprüften Angaben auf
ekoneo bereit. Die Haftung für die Richtigkeit dieser Angaben (Contentproviderhaftung)
liegt ausdrücklich nicht bei prononpro.
6. prononpro übernimmt keine Gewähr für die Verfügbarkeit der auf ekoneo
bereitgestellten Angebote undInformationen.
7. Die Plattform wird auf Grundlage des technischen Standes der Plattform und des
Internets bei Abschluss des Nutzungsvertrages zur Verfügung gestellt. Wenn
Maßnahmen erforderlich sind, um die Sicherheit und Integrität der Plattform (etwa bei
Angriffen aus dem Internet) zu gewährleisten oder technische Maßnahmen angezeigt
sind, um den Standard der Plattform aufrecht zu erhalten oder zu verbessern, kann
prononpro den Zugang zur Plattform jederzeit unter angemessener Berücksichtigung
der Interessen der Nutzer vorübergehend einschränken oder einstellen.

8. prononpro ist nicht verpflichtet, den Umfang der Leistungen zu erweitern, auch wenn
dies aufgrund der technischen Entwicklung möglich wäre. Um die Plattform möglichst
sicher zu nutzen, werden die Daten verschlüsselt übertragen. prononpro hat trotz
verschlüsselter Datenübertragung keinen Einfluss auf die Übertragung von Daten im
Internet selbst. prononpro weist darauf hin, dass prononpro ihre Systeme gegen den
unbefugten Zugriff Dritter auf die von prononpro gespeicherten Daten ausschließlich
mit den derzeit bei prononpro vorhandenen Sicherheitssystemen sichert und dass ein
absoluter Schutz gegen Angriffe Dritter nach dem gegenwärtigen Stand der Technik
nicht möglich ist und von prononpro nicht geschuldet ist.

VI. Links auf Webseiten Dritter
1. Die Webseiten von ekoneo wurden mit Sorgfalt zusammengestellt. Trotzdem kann für
die Fehlerfreiheit und Genauigkeit der enthaltenen Informationen keine Gewähr
übernommen werden. Jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der
Benutzung dieser Webseiten entstehen, ist ausgeschlossen, soweit diese nicht auf
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit der prononpro beruhen.
2. Inhalte fremder Webseiten, auf die die Plattform direkt oder indirekt verweist (durch
sogenannte
"Hyperlinks"
oder
"Deeplinks"),
liegen
außerhalb
des
Verantwortungsbereichs von prononpro und prononpro macht sich diese nicht zu eigen.
prononpro erklärt, dass zum Zeitpunkt der Link-Setzung keine illegalen Inhalte auf den
verlinkten Webseiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die
Inhalte oder die Urheberschaft der verlinkten Webseiten hat prononpro keinen Einfluss.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die
aus der Nutzung der in den verlinkten Webseitenaufrufbaren Informationen entstehen,
haftet allein der Anbieter der verlinkten Webseiten. Erhält prononpro Kenntnis von
illegalen, rechtswidrigen oder fehlerhaften Inhalten auf Webseiten, auf die prononpro
verlinkt, wird prononpro die Verlinkung aufheben.
VII. Haftung
1. Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Nutzers aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher
Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für sonstige Schäden, die auf
einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch prononpro, seiner
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
2. Wesentliche Vertragspflichten im Sinne der Ziffer IX.1 sind solche Pflichten, deren
Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren
Einhaltung der Nutzer regelmäßig vertraut.
3. prononpro haftet nicht (gleich, aus welchem Rechtsgrund) für Schäden, die
typischerweise nicht zu erwarten sind. Dies gilt nicht im Falle von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit.

4. Soweit prononpros Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gelten solche
Ausschlüsse oder Beschränkungen auch für die persönliche Haftung der Arbeitnehmer,
Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen von prononpro.

VIII. Datenschutz
1. prononpro erhebt, verarbeitet und nutzt im Rahmen der Benutzung der Plattform
Daten des Nutzers.prononpro beachtet dabei insbesondere die Vorschriften des
Telemediengesetzes und, sofern anwendbar, des Bundesdatenschutzgesetzes.
Hinsichtlich der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten verweisen wirauf die
Ausführungen in unserer Datenschutzerklärung, welche ergänzend zu diesen AGB
gilt.Sie finden die Datenschutzerklärung auf unserer Plattform unter
http://ekoneo.de/sites/default/files/DS_ekoneo.pdf.
IX. Sonstige Bestimmungen
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so bleiben die AGB im Übrigen wirksam. Im Falle einer solchen Unwirksamkeit
wird die unwirksame Regelung durch die gesetzliche Bestimmung ersetzt.
2. Für diese AGB und das Nutzungsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Kollisionsregelungen, soweit
diese zur Anwendbarkeit eines anderen als deutschen Rechts führen würden.
3. Sofern rechtlich zulässig, ist ausschließlicher Gerichtsstand Freiburg im Breisgau.

