Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB) des SMA-Lieferantenportals
Stand: 19.04.2013

1.) Einwilligung
Mit Ihrer Registrierung in unserem Lieferantenportal erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, die
nachfolgenden „ANB“ anzuerkennen.
Im Falle von Änderungen dieser ANB wird Sie SMA mit einer Frist von 2 Wochen vor ihrer Wirksamkeit per Mail oder
auf anderem elektronischen Weg informieren. Die geänderten Nutzungsbedingungen gelten als angenommen, wenn
Sie diesen Änderungen nicht innerhalb weiterer zwei Wochen nach Kenntnisnahme unter SupplierPortal.Support@SMA.de widersprechen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie im Falle eines Widerspruchs nach
Ablauf weiterer zwei Wochen keine Möglichkeit mehr haben, sich mit Ihren Zugangsdaten im Lieferantenportal
anzumelden.

2.) Registrierung, Passwort, Erreichbarkeit
Vor der Inanspruchnahme des Portals müssen Sie sich registrieren. Handeln Sie für eine juristische Person, müssen Sie
diese bei der Registrierung eindeutig und vollständig kennzeichnen. Hierbei sichern Sie zu, dass Sie zur Registrierung
berechtigt sind und alle von Ihnen eingegebenen Daten wahr und vollständig sind. Sie sind weiterhin verpflichtet, SMA
alle Änderungen Ihrer Nutzerdaten unverzüglich anzuzeigen. Sie dürfen keine Pseudonyme verwenden und sichern zu,
zum Zeitpunkt der Registrierung volljährig zu sein.
Zur Nutzung des Portals erhalten Sie bei der Registrierung ein oder mehrere Passworte sowie eine oder mehrere
Benutzerkennungen. Sie sind verpflichtet, Benutzerkennungen und Passworte geheim zu halten. SMA wird die
Passwörter nicht an Dritte weitergeben und Sie zu keinem Zeitpunkt danach fragen. Durch den Abschluss des
Registrierungsvorgangs geben Sie ein Angebot zum Abschluss eines Vertrags über die Nutzung des Lieferantenportals
im Rahmen dieser ANB ab.
SMA nimmt dieses Angebot durch Freischaltung Ihrer Benutzerkennung an. Durch diese Annahme kommt der Vertrag
zwischen Ihnen bzw. außerdem der juristischen Person, die Sie vertreten sowie SMA zustande.
SMA kann nicht mit Sicherheit feststellen, ob ein auf dem Portal registrierter oder angemeldeter Nutzer tatsächlich die
Person darstellt, die der Nutzer vorgibt zu sein bzw. ob die für die Vertretung einer juristischen Person erforderliche
Vertretungsbefugnis vorliegt. Sie sind daher verpflichtet, ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben zu Ihrer
Person bzw. der den von Ihnen Vertretenen zu machen.
Unabhängig von dem internen Rechtsverhältnis zum jeweiligen Nutzer gilt jeder, der sich durch Eingabe der
Zugangsdaten legitimiert, als gegenüber SMA berechtigt, für den Nutzer rechtswirksame Erklärungen abzugeben.
SMA ist nicht verpflichtet, eine darüber hinausgehende Prüfung der Berechtigung vorzunehmen.
SMA behält sich das Recht vor, die auf dem Portal enthaltenen Dienste zu ändern, zu löschen oder abweichende
Dienste anzubieten, es sei denn, dies ist für Sie unzumutbar.

Bei Verlust oder Verdacht auf Missbrauch der Zugangsdaten ist SMA unverzüglich zu informieren. Wenn SMA
Kenntnis von einem Verlust oder möglichen Missbrauch der Anwendung erlangt, darf SMA die erforderlichen
Gegenmaßnahmen ergreifen und insbesondere im Fall des Missbrauchs den betreffenden Nutzer von der weiteren
Nutzung oder Anwendung ausschließen. Damit Mitteilungen von SMA Sie zeitnah erreichen, ist es erforderlich, dass
Sie den Zugang und die Bearbeitung von E-Mails an Ihre angegebene E-Mail- Adresse sicherstellen.

3.) Sperren des Zugangs zum Lieferantenportal, Haftung des Nutzers
Sie haben die Möglichkeit, Ihre Zugangsdaten sperren zu lassen (Löschung der Registrierung). Bei einem Verdacht,
dass die Zugangsdaten unbefugten Nutzern zur Kenntnis gelangt sind, sind Sie zur sofortigen Sperre der
Zugangsdaten verpflichtet.
Die Sperre (Löschung) ist von Ihnen selbst unverzüglich elektronisch vorzunehmen, oder per E-Mail an:
Supplier-Portal.Support@SMA.de zu veranlassen. Die Sperre durch SMA ist nur während der üblichen Bürozeiten
von SMA möglich.
Sie haften für alle zurechenbaren Schäden samt Folgeschäden, die SMA oder Dritten durch eine befugte oder
unbefugte Nutzung des Lieferantenportals, insbesondere aufgrund mangelhafter Geheimhaltung, durch Weitergabe an
Dritte, oder versäumter Sperre der Zugangsdaten entstehen.
Soweit das Portal von Dritten, d.h. anderen als Ihnen, aber in Ihrem Namen und Auftrag bzw. im Namen und Auftrag
der juristischen Person, für die Sie die Registrierung vorgenommen haben, genutzt wird, bestätigen sowohl Sie als auch
der jeweilige Dritte, dass Sie für die Nutzung des Portals einstehen und gegenüber SMA haften. Sie sind verpflichtet,
SMA das Einverständnis des Vertretenen gegebenenfalls nachzuweisen und stellen SMA von allen Ansprüchen im
Zusammenhang mit der Nutzung des Portals frei. SMA behält sich das Recht vor, registrierte Nutzer jederzeit vom
Portal auszuschließen und ihnen den weiteren Zugriff darauf zu verweigern, wenn und soweit diese Nutzer nicht
hinreichend belegen können, vom jeweils Vertretenen zur Registrierung autorisiert zu sein. Im Zweifel gehen die
Anweisungen des Vertretenen an SMA denen des Nutzers vor, und ein Nutzer hat in diesen Fällen keinen Anspruch
gegen SMA auf weitere oder ungehinderte Nutzung des Portals.

4.) Nutzung des Portals, Geistiges Eigentum, Schutzrechte
Das zur Nutzung zur Verfügung gestellte Lieferantenportal ist von SMA entwickelt worden und unterliegt dem
Urheberrechtsschutz. Alle Nutzungs- und Verwertungsrechte liegen bei SMA. Sie dürfen abgerufene Informationen und
Ergebnisse nur im Rahmen der hier aufgeführten Nutzungsbedingungen nutzen und für eigene Zwecke verwerten.
Nutzungen der abgerufenen Informationen und Ergebnisse über den Zweck der Lieferbeziehungen hinaus sind nur mit
ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung von SMA erlaubt.
Die SMA Solar Technology AG („SMA“) gestattet Ihnen das Sichten und Herunterladen der Inhalte dieser Website
ausschließlich im Rahmen und zur Erfüllung der Lieferbeziehungen mit SMA. Jegliche Vervielfältigung, Verarbeitung,
Weiterverbreitung und sonstige Nutzung der Inhalte ist nur mit ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von SMA
gestattet.
Der gesamte Inhalt dieser Website (einschließlich aller Dokumente und Texte) ist urheberrechtlich geschützt. Sämtliche
gewerblichen Schutzrechte verbleiben bei der SMA Solar Technology AG. Eine Verwendung von geschützten
Kennzeichen der SMA Solar Technology AG, insbesondere Firmennamen, Logo und sonstige Marken, sind nur mit
ausdrücklicher, schriftlicher Genehmigung zulässig.

5.) Datenschutz
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist für SMA von höchster Bedeutung. Die von Ihnen durch SMA erhobenen
personenbezogenen Daten werden streng vertraulich behandelt, nicht an Dritte weitergegeben (mit Ausnahme von mit
SMA verbundenen Unternehmen) und ausschließlich für den jeweils vereinbarten Zweck verwendet.
Während Sie das Portal besuchen, erheben wir betriebsbezogene, allgemeine technische Informationen (z.B.
Browsertyp, IP-Adresse sowie Zeitpunkt und Dauer Ihres Besuchs). Außerdem erheben wir Ihre Nutzungsdaten während
Ihrer Anmeldung sowie späteren Registrierung für die Dienste (z.B. Email-Adresse, Nutzerkennung, gewähltes
Passwort). Ferner verwendet SMA Cookies in Form sog. Session-Cookies, die automatisch gelöscht werden, sobald Sie
sich ausloggen oder Ihren Browser schließen. Natürlich können Sie Cookies auch jederzeit über die entsprechende
Browser-Funktion schließen oder diesen so einstellen, dass er Cookies ablehnt. Das kann die Funktion der Dienste
beeinträchtigen.
Im Rahmen der Registrierung und Nutzung der Dienste von SMA willigen Sie ein, dass SMA die Bestands-, Nutzungsund Inhaltsdaten erhebt, speichert und zur bedarfsgerechten Gestaltung und Verbesserung der Dienste, sowie zur
Auswertung des Nutzungsverhaltens nutzt.
Sie können Ihre Einwilligung in die beschriebene Nutzung jederzeit, ganz oder teilweise, schriftlich widerrufen. Im Falle
eines Widerrufs ist jedoch ggf. eine personalisierte Nutzung der Dienste dann nicht möglich. Der Widerspruch ist zu
richten an: Supplier-Portal.Support@SMA.de
Auf Verlangen teilt SMA Ihnen gerne mit, ob und welche personenbezogenen Daten von Ihnen oder Ihrem
Benutzernamen gespeichert sind. Unrichtige Daten werden von SMA nach Kenntnis berichtigt.
Sämtliche Anfragen zur Datennutzung richten Sie bitte an: Supplier-Portal.Support@SMA.de

6.) Haftungsausschluss
Sämtliche Informationen auf den Webseiten von SMA dienen allein Ihrer Information und enthalten keinerlei
verbindliche Gewährleistungen oder Zusicherungen. Sie unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung,
sowohl in technischer als auch in preislich/kommerzieller Hinsicht. Verbindliche Aussagen können wir nur auf konkrete
Anfragen hin abgeben. Aufgrund dieser Unverbindlichkeit ist jede Haftung für die Richtigkeit der Informationen
ausgeschlossen.
Auf den Webseiten von SMA finden Sie auch Verknüpfungen (Links) zu anderen Webseiten, die teilweise nicht von
SMA, sondern von Dritten betrieben werden. Diese Verknüpfungen dienen nur der näheren Veranschaulichung. SMA
macht sich die Inhalte dieser Webseiten nicht zu Eigen und ist für deren Inhalt auch nicht verantwortlich. Diese fremden
Webseiten können wie unsere Webseiten urheberrechtlich geschützt sein. Die Nutzung der SMA Webseiten erfolgt in
Ihrer alleinigen Verantwortung.
SMA übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen, Dokumente und ggf. angezeigten Preise und Ertragsangaben. SMA übernimmt keinerlei Verantwortung
für eventuelle Fehler oder Versäumnisse in den genannten Informationen usw., auf die dort verwiesen wird oder die mit
diesen verknüpft sind.

Sämtliche Haftungsansprüche gegenüber SMA, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die
durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind ausgeschlossen, sofern seitens SMA kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Dies gilt insbesondere für Schäden, die aus Nutzungsverlust,
Datenverlust oder Ertragsverlust hervorgehen. Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen
Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrenentsprechender Anfertigung von
Sicherungskopien eingetreten wäre, es sei denn es liegt ein Fall vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handelns auf
Seiten von SMA vor.
Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der Dienste oder eine 100%ige Datenverfügbarkeit technisch
nicht zu realisieren ist. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelangen sowie Ereignisse, die nicht im
Machtbereich von SMA liegen, können zu Störungen oder vorübergehender Einstellung der Dienste führen. Ansprüche
des Nutzers gegen SMA bestehen hierbei nicht.

7.) Verschiedenes
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationales Privatrechts und des ins deutsche Recht übernommenen UNKaufrechts. Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs (HGB) ist der Sitz von SMA. Erfüllungsort ist
immer der Sitz von SMA. Sollten einzelne Regelungen dieser ANB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt eine im Wege der
Auslegung zu ermittelnde Regelung, die der unwirksamen in rechtswirksamer Weise an die wirtschaftlich und
tatsächlich gewollte am nächsten kommt.

