ARTIKEL 1 : EINLEITUNG
Im Rahmen seiner Verkaufsaktivitäten gewährt der Partner „Softwareload“ Nexway das
Recht, seine Produkte elektronisch zu distribuieren. Nexway ist damit offiziell verantwortlich
für die Verwaltung des Online-Verkaufsservices des Partners.
Die hier dargelegten allgemeinen Verkaufsbedingungen (im Folgenden „Allgemeine
Bedingungen“) regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer der Website (im
Folgenden „Nutzer“ oder „Sie“) und der Société par actions simplifiée (Aktiengesellschaft mit
beschränkter Haftung) NEXWAY SAS mit einem Kapital von 1.484.888,00 €, die ihren
Haupsitz in 1 Boulevard des Bouvets 92741 Nanterre Cedex France, Frankreich hat (im
Folgenden „Nexway“ oder „Wir“) mit der Telefonnummer +33 (0)1 55 17 31 55, und beim
Registre du Commerce et des Sociétés (Handelsregister) von Nanterre unter der Nummer B
440 953 859 registriert ist.
Diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen sind die einzigen anwendbaren Bedingungen und
ersetzen alle anderen Bedingungen, es sei denn es besteht eine vorherige ausdrückliche und
schriftliche Vereinbarung. Nexway passt gegebenenfalls von Zeit zu Zeit einige der
Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen an, daher sollten sie vor jedem Besuch der
Website durchgelesen werden. Diese Änderungen gelten ab dem Zeitpunkt, an dem sie online
gestellt wurden und wirken sich nicht auf früher vereinbarte Verträge aus. Alle Einkäufe auf
der Website werden von den Allgemeinen Bedingungen geregelt, die am Tag der Bestellung
gültig waren. Durch Bestätigen Ihrer Bestellung akzeptieren Sie automatisch die Allgemeinen
Bedingungen.
Indem Sie auf die Seite zugreifen, stimmen Sie zu, die Allgemeinen Bedingungen sowie
gegebenenfalls zutreffende Nutzungsbedingungen zu respektieren.
ARTIKEL 2 : PREISE
Die auf der Site angegebenen Verkaufspreise sind in Euro angegeben und beinhalten alle
Steuern, außer ausdrücklich anders angegeben. Als Teil der Bestellung einer Box wird der
Nutzer bei der Auswahl des Produkts über die Zustellungsgebühren informiert. Diese werden
am Ende der Bestellung zusätzlich zum Preis der ausgewählten Produkte in Rechnung
gestellt.
Bitte beachten Sie, dass in der Europäischen Union die Preise auf der Site in Euro und in der
Währung des Absenderlandes angezeigt werden. Letzteres dient nur Informationszwecken
und stellt keinen Vertragswert dar.
Nexway haftet nicht für eventuelle Fehler oder Ungenauigkeiten des Umrechnungssystems.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Preise jederzeit ändern zu können, aber willigen ein,
die Preise anzuwenden, die bei Aufgabe Ihrer Bestellung auf der Site angegeben waren.
ARTIKEL 3 : BESTELLUNG
Bestellungen können ausschließlich über das Internet durch die angeschlossenen Sites oder
durch Shoppingsites aufgegeben werden, die von Nexway verwaltet werden. Auf den Service

kann durchgehend zugegriffen werden, außer während Wartungs- und
Instandhaltungszeiträumen, bei Server-Updates und bei außerordentlichen Störungen.
Der Kunde kann die Methode für den Kauf des Produkts auf der Site auswählen. Sobald diese
Auswahl getroffen wurde, öffnet sich ein neues Fenster, in dem die unterschiedlichen
Bezahlungsmethoden und der Referenzcode, der für den Erhalt des Produkts notwendig ist,
angezeigt werden.
Nexway bietet Software an, die von unserer Seite heruntergeladen werden kann:
1. Download
2. Gegebenenfalls bei einigen Produkten, physische Lieferung der Produkte auf CD/
DVD, in Boxen verpackt.
Sobald die Bezahlung bestätigt wurde, erhalten Sie eine E-Mail, in der Ihre Bestellung
bestätigt wird. Die für die Bestätigung der Zahlung erforderliche Zeit hängt von der
Bezahlungsmethode ab. In keinem Fall kann Nexway für die Zeit, die für die Bestätigung
Ihrer Zahlung benötigt wird, haftbar gemacht werden.
Haben Sie einen Artikel über Download bestellt, können Sie auf Ihr Produkt zugreifen, indem
Sie auf den Download-Link klicken, der auf der Zahlungsbestätigungsseite angezeigt wird
oder den Sie in der Bestätigungs-E-Mail erhalten. Sie haben anschließend automatisch 21
Tage lang Zeit, Ihr Produkt zu einem beliebigen Zeitpunkt herunterzuladen. Nach Ende des
21-Tage-Zeitraums steht der Download nicht mehr zur Verfügung und der Service muss erst
durch die Kundenservice-Abteilung freigeschaltet werden. Benutzen Sie hierfür dieses
Kontaktformular; Sie werden anschließen benachrichtigt und über die folgenden Schritte in
Kenntnis gesetzt.
Direkt nach der Bestellung wird Ihnen außerdem eine Rechnung gesendet oder Sie können sie
von der Site herunterladen.
Die Vertragsinformationen werden in der Sprache der Site angezeigt und müssen bestätigt
werden. Nexway behält sich das Recht vor, Bestellungen von Nutzern zu widerrufen oder
abzuweisen, wenn es bei vorherigen Bestellungen zu Bezahlungsschwierigkeiten gekommen
ist oder die vom Nutzer angegebenen Informationen sich als falsch herausstellen.
ARTIKEL 4 : BESTÄTIGUNG
Sie erklären, dass Sie diese Allgemeinen Verkaufsbedingungen gelesen, verstanden und
akzeptiert haben, bevor Sie eine Bestellung aufgeben. Die Bestätigung Ihrer Bestellung stellt
daher eine Zustimmung zu diesen Allgemeinen Verkaufsbedingungen dar. Außer für den Fall,
dass Beweise für einen Betrug durch Nexway vorliegen, stellen die von Nexway
gespeicherten Daten den Nachweis aller Transaktionen zwischen Nexway und Ihnen dar.
ARTIKEL 5 : VERFÜGBARKEIT
Unsere Produkte und Preisangebote sind so lange gültig, wie sie auf der Site sichtbar sind und
solange Bestand vorrätig ist. Die geschätzte Zeit, die erforderlich ist, um die Daten beim
Downloaden eines Produkts zu übertragen, ist nur eine ungefähre Angabe. In keinem Fall
geben Verzögerungen jeglicher Art dem Käufer das Recht, den Kauf zu widerrufen, die Ware

zurückzuweisen oder Schadensansprüche zu stellen, außer wie unter Artikel 9 dieses
Dokuments angegeben. Eine Geltendmachung von Nichtübereinstimmung eines Produkts mit
der Bestellung muss bei Bestellung einer Box innerhalb von sieben Kalendertagen nach Erhalt
des Produkts, und bei Bestellungen über Download innerhalb von sieben Tagen ab dem
Bestelldatum erfolgen.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Bestellung in Abhängigkeit der verfügbaren Bestände
einlösen. Bestellungen werden daher erst nach einer Verifizierung der Verfügbarkeit
akzeptiert. Falls Sie eine Bestellung aufgegeben haben und ein Produkt nicht mehr verfügbar
ist, informieren wie Sie via E-Mail oder Post, sobald wir durch unsere Lieferanten von dieser
Situation in Kenntnis gesetzt wurden. Diese Informationen werden direkt von unseren
Lieferanten zur Verfügung gestellt; In seltenen Fällen kann es zu Fehlern oder Änderungen
kommen.
Für den Fall, dass das bestellte Produkt nicht verfügbar ist, aber Ihre Zahlung bereits geleistet
wurde, stimmt Nexway zu, Ihnen das Geld innerhalb von dreißig Tagen nach Erhalt der
Zahlung zu erstatten.
ARTIKEL 6 : LIEFERUNG
Sie können eine Sicherungskopie Ihres Download- oder DVD-Produkts bestellen.
Im Rahmen eines solchen Kaufs wird die Lieferung durch Metropolitan France ausgeführt.
Ihre Bestellung wird Ihnen an die Adresse geliefert, die Sie bei der Aufgabe der Bestellung
angegeben haben.
Sicherungskopien werden per Post verschickt. Alle Kosten, die durch diese Option entstehen,
hängen von dem ausgewählten Artikel ab.
ARTIKEL 7 : STEUERFREIHEIT
Alle Produkte, die elektronisch an Privatpersonen geliefert werden, die in einem
Mitgliedsstaat der Europäischen Union leben, und die aus einem anderen Mitgliedsstaat der
Europäischen Union geliefert werden, unterliegen automatisch der Mehrwertsteuer des
liefernden Landes, in diesem Fall Frankreich. Nur Kunden, die außerhalb der Europäischen
Union leben, erhalten eine Rechnung ohne Mehrwertsteuer. Die Ausweisung der
Mehrwertsteuer liegt in der Verantwortung des Käufers des Produkts. Firmen innerhalb der
Europäischen Union, die Geschäfte mit anderen Firmen innerhalb der Europäischen Union
abschließen (und deren Sitz sich in einem anderen Land als dem der ersten Firma befindet),
müssen ihre innergemeinschaftliche Mehrwertsteuernummer angeben, um eine Rechnung
ohne Mehrwertsteuer zu erhalten.
ARTIKEL 8 : SICHERE ZAHLUNG
Nexway bietet verschiedene Zahlungsmethoden an. Bei Bezahlung mit Kreditkarte wird der
zu zahlende Betrag bei Versenden der Bestellung eingezogen, vorausgesetzt, dass die
Vorabgenehmigung für das Belasten Ihres Kontos durch die entsprechende Zahlungsagentur
erteilt wurde. Wird diese Autorisation nicht erteilt, wird die Bestellung abgebrochen.

Derzeit bieten unsere Partner alle Funktionen an, die zur Verwaltung sicherer Zahlungen über
das Internet erforderlich sind. Die Integrität der ausgetauschten Daten wird durch das
Austauschverfahren gewährleistet und die Nachrichten werden mithilfe von SSL- und SETTechnologie verschlüsselt.
Diese Technologien erfordern keinen Download spezifischer Software auf Ihre Festplatte. Das
System sendet die Antwortcodes in Übereinstimmung mit der ISO-Richtlinie IS 8583 an die
Server unserer Partner. Im Fall der Übereinstimmung wird beiden Parteien, dem Kunden und
dem Online-Händler, ein Beleg zur Verfügung gestellt. Dieser elektronische Beleg ermöglicht
eine nachträgliche Bestätigung der erfolgten Bezahlung auf Anfrage einer der Parteien.
Die verwendeten Verschlüsselungsmethoden waren Gegenstand einer Erklärung an die
Verwaltungsbehörden der französischen Regierung.
ARTIKEL 9 : WIDERRUFSRECHT
Wenn die im vorherigen Abschnitt angegebenen Bedingungen erfüllt sind, kann der Nutzer
sein Widerrufsrecht in Anspruch nehmen, sofern er die folgenden Punkte beachtet:
- für physische Medien (Sicherungs-DVD, CD-Boxen):
Das Produkt muss innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt zusammen mit der Rechnung im
originalverpackten, versiegelten Zustand auf Kosten des Käufers zurückgegeben werden.
Nur vollständige Neuprodukte, die in der original verschweißten Verpackung zurück
geschickt werden, werden angenommen. Sie müssen an die folgende Adresse gesendet
werden
Nexway
1, bd Amiral Courbet
CS 70002
30020 Nîmes cedex 1
France
Wir empfehlen, dass Sie die Waren per Einschreiben versenden, und den Marktwert der
Produkte durch den Transporteur versichern. Dies ist gegebenenfalls notwendig, wenn die
Ware durch den Transporteur beschädigt wird oder verloren geht.
- für Download-Produkte:
Der Nutzer muss innerhalb von 14 Tagen nach dem Bestellungsdatum über das
Kontaktformular eine E-Mail senden, in der er angibt, dass er das Widerrufsrecht in
Anspruch nehmen will.
Wird das Widerrufsrecht in Anspruch genommen, kann der Nutzer nicht mehr auf den
Download-Bereich zugreifen.
Wurde die Produktlizenz geliefert, ist dieses Recht nicht länger gültig, selbst wenn die Frist
von sieben Tagen nicht abgelaufen ist. Das Widerrufsrecht gilt nicht für Software, die eine
Onlinesubskription erfordert und für die die Bestellung nicht widerrufen werden kann.

ARTIKEL 10 : HAFTUNG
Dieser Vertrag unterliegt den französischen Gesetzen. Nexway kann nicht haftbar gemacht
werden, wenn die Durchführung des abgeschlossenen Vertrages durch eine höhere Gewalt
verhindert wird oder die Nicht-Durchführung Schuld eines unserer Partner ist. Ist letzteres der
Fall hat der Nutzer das Recht, Haftungsansprüche gegen den verantwortlichen Partner zu
erheben.
Nexway kann nicht haftbar gemacht werden für die Folgen unsachgemäßer Verwendung von
Produkten, die auf der Site verkauft werden. Sollte der Nutzer Fragen zur Verwendung des
Produkts haben, kann er sich an die Kundenservice-Abteilung von Nexway wenden.
ARTIKEL 11 : ANWENDBARES RECHT - RECHTSSTREIT
Dieser Vertrag unterliegt den französischen Gesetzen. Die ursprüngliche Sprache dieses
Vertrages ist Französisch. Im Falle eines Rechtsstreits mit Fachleuten und/oder Händlern liegt
der Gerichtsstand bei den Gerichten in Nanterre (Frankreich). In anderen Fällen wird die
entsprechende Gerichtsbarkeit in Übereinstimmung mit den anwendbaren Verfahrensregeln
ernannt.
ARTIKEL 12 : SCHUTZ PERSÖNLICHER DATEN
Die Informationen, die Sie angeben, sind für die Verarbeitung und das Versenden Ihrer
Bestellung, sowie für die Rechnungserstellung und die Garantie unbedingt erforderlich.
Fehlen diese Informationen, kann Ihre Bestellung abgebrochen werden. Wenn Sie sich auf der
Site registrieren, stimmen Sie zu, uns richtige und korrekte Informationen über sich selbst zu
geben.
Das Übermitteln falscher Informationen ist eine Verletzung dieser Allgemeinen Bedingungen
und aller eventuellen Nutzungsbedingungen auf der Site.
In Übereinstimmung mit dem Datenschutzgesetz (Loi Informatique et Libertés) werden Ihre
Informationen gemäß der Erklärung an die Commission Nationale de l'Informatique et des
Libertés (CNIL - Französische Datenschutzbehörde) verarbeitet.
Sie haben in Übereinstimmung mit den anwendbaren europäischen und nationalen Gesetzen
(Artikel 34 des Gesetzes vom 6. Januar 1978) das Recht, jederzeit auf Ihre persönlichen Daten
zugreifen und sie ändern zu können. Sie können diese Daten jederzeit auf Anfrage anpassen,
indem Sie uns einen Brief an die folgende Adresse senden:
Nexway
1, bd Amiral Courbet
CS 70002
30020 Nîmes cedex 1
France
Wenn Sie die Option bei der Registrierung auf der Seite akzeptieren, erhalten Sie Werbe-EMails zu neuen Produkten und/oder Services, Räumungsangebotes, exklusiven Produkten
und/oder Services, Deals usw. Sie können jederzeit einen Stopp dieser E-Mails beantragen,

indem Sie auf den entsprechenden Link klicken, der sich unten in den von uns oder unseren
Partnern gesendeten E-Mails befindet.
Nexway ist der alleinige Inhaber Ihrer persönlichen Informationen. Wenn Sie sich jedoch auf
der Site registrieren, stimmen Sie ausdrücklich zu, dass wir Ihre Daten für kommerzielle
Anwerbungszwecke an unserer Verkaufspartner übermitteln können. Wenn Sie dem
zustimmen, können Nexway und unsere Vertragspartner Ihnen Informationen als Teil
spezifischer und gelegentlicher Werbeaktionen zuschicken. Diese Partner werden von
Nexway spezifisch ausgewählt und zeichnen sich durch die Qualität Ihrer Produkte und
Services aus.
Unsere Site wurde so entworfen, dass Sie die Bedürfnisse unserer Kunden optimal bedient.
Dies ist einer der Gründe, warum wir Cookies verwenden. Die Cookies werden dazu
eingesetzt, Ihren Besuch auf der Site zu verfolgen. Sie werden von Nexway nur dazu
verwendet, die personalisierten Services, die Sie erhalten, zu verbessern.
Bitte beachten Sie, dass Sie durch Konfigurieren des Browsers die Speicherung von Cookies
blockieren können. Sollten Sie damit Schwierigkeiten haben, kann Ihnen unsere
Kundenservice-Abteilung beim Konfigurieren des Internet-Browsers helfen.
ARTIKEL 13 : NUTZUNGSRECHTE
Die Produkte werden durch internationale Vorschriften und Vereinbarungen, die das geistige
Eigentumsrecht und Urheberrechte regeln, geschützt. Sie sind das alleinige Eigentum ihrer
Herausgeber. Dieser Vertrag gewährt dem Nutzer eine Lizenz für das heruntergeladene
Produkt oder die Produkte, die auf dem gelieferten physischen Medium gespeichert sind. Die
Lizenz wird durch den Herausgeber des Produkts gewährt. In keinem Fall schließt sie die
Übertragung der Rechte ein, das Produkt zu reproduzieren, zu repräsentieren, für
kommerzielle Zwecke zu nutzen oder allgemein alle als Teil der Software-Produktion
anerkannten oder zukünftig anerkannten immateriellen Rechte. Die Software darf daher nicht
kopiert, adaptiert, übersetzt, verfügbar gemacht, verteilt, modifiziert, disassembliert,
dekompiliert, zurückentwickelt oder in Verbindung mit anderer Software verwendet werden,
außer die durch den Herausgeber gewährte Lizenz autorisiert diese Aktion ausdrücklich oder
ein anwendbares Gesetz schreibt vor, dass eine solche Aktion ein Recht darstellt, das
unveräußerlich ist.
Es ist jedoch allgemein akzeptiert, dass der Hauptnutzer zusätzliche Lizenzen ausschließlich
für die private Nutzung installiert, vorbehaltlich anwendbarer kommerzieller Angebote, oder
eine Zweitkopie zur Sicherung oder Archivierung anfertigt.
NEXWAY SAS, mit einem Kapital von 1.484.888,00 €, registriert bei der RCS von Nanterre
unter der Nr.: B 440 953 859. UST-ID: FR 33 440953859
Adresse: 1 Boulevard des Bouvets 92741 Nanterre Cedex France
www.nexway.com
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