Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Verkäufer/ Produktanbieter der Casulu International GmbH
(nachfolgend Casulu)

Präambel
Die Casulu International GmbH –nachfolgend „Casulu“- betreibt die Vertriebs- und
Provisionsinternetplattform Casulu.com, auf der hochpreisige und/oder hochmargige
Produkte, Dienstleistungen und sonstige Angebote wie Stellenanzeigen etc. (nachfolgend „Produkt“) angeboten werden. Die Nutzer von Casulu.com sind zum einen
die Mitglieder (nachfolgend auch „Mitglied“) und zum anderen die Anbieter von Produkten, Dienstleistungen und sonstigen Angeboten (nachfolgend auch „Verkäufer“)
(insgesamt auch „Nutzer“). Verkäufer von Casulu können Hersteller, Dienstleister,
Händler, Lösungsanbieter, StartUps, Industrie-und Handelsvertreter sowie andere
Unternehmen oder Institutionen mit dem Fokus auf B2B und B2C Geschäfte werden.
Die Mitglieder, die die auf Casulu.com eingestellten Produkte bewerben, erhalten als
Gegenleistung von dem jeweiligen Verkäufer für einen vermittelten Verkauf eine Provision. Voraussetzung für die Einstellung der Produkte auf Casulu.com ist, dass der
Verkäufer sich verpflichtet, im Falle des Verkaufs eine Vermittlungsprovision zu bezahlen. Der Mindestbetrag der Provision sollte je Produkt grundsätzlich mindestens
500,00 € betragen, im Verhältnis zu dem Kaufpreis marktkonform sein und den
Grundsätzen von Casulu über die Bemessung der Provision entsprechen. Die Provision kann als Festbetrag oder auch als variabler Satz ausgestaltet werden. Die Höhe
der Provision je Produkt wird vor der Einstellung des Produktes von Casulu geprüft
und dann verbindlich zwischen Casulu und dem Verkäufer vereinbart.
§ 1 Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB) gelten für alle
Leistungsbeziehungen zwischen Casulu und seinen Verkäufern. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten auch für alle auf Casulu verweisende AliasDomains sowie dazu gehörende Subdomains.
2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ausschließlich, auch wenn die
Nutzung oder der Zugriff von außerhalb der Bundesrepublik Deutschland erfolgt.
Entgegenstehende oder von diesen abweichende „Allgemeine Geschäftsbedingungen“ des jeweiligen Verkäufers widersprechen wir hiermit. Diese werden nur
dann Vertragsbestandteil, wenn Casulu der Geltung ausdrücklich schriftlich zugestimmt hat.
§ 2 Leistungsbeschreibung
1. Casulu bietet den Verkäufern folgende Leistungen:
a) Bereitstellung einer Internetplattform, auf der der Verkäufer Produkte und/oder
Dienstleistungen anbieten kann. Der Verkäufer darf ein Produkt/Dienstleistung
pro Produktbeschreibung inklusive produktspezifischer Modifikationen wie Überschrift, Kurzbeschreibung, Detailbeschreibung, bis zu drei (3) Fotos, Preis, Provi-
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sion, Produktlink, Kundengruppe, Vertriebsgebiet, Unternehmenskurzportrait, Logo und Unternehmenslink anbieten. Weitere Links sind nicht gestattet.
b) Der Verkäufer hat die Möglichkeit unterschiedliche Produktbeschreibungen einzustellen.
2. Jede Produktbeschreibung ist kostenpflichtig gemäß der Preisliste für Verkäufer
auf www.casulu.com im Bereich „Verkaufen“, es sei denn, der Verkäufer hat mit
Casulu eine schriftliche Sonderregelung getroffen.
3. Verkäufer können Hersteller, Dienstleister, Händler, Lösungsanbieter, StartUps,
Industrie-und Handelsvertreter sowie andere Unternehmen oder Institutionen
werden, die einen zusätzlichen Vertriebskanal nutzen wollen und die ihren Fokus
auf das B2B- und B2C-Geschäft legen.
4. Der Verkäufer hat je verkauftem Produkt eine Vermittlungsprovision zu bezahlen.
Die Vermittlungsprovision wird je Produkt zwischen Casulu und dem Verkäufer
vereinbart. Casulu ist berechtigt, die Einstellung von Produkten auf Casulu.com
abzulehnen, wenn der Verkäufer und Casulu sich nicht auf die Höhe der Provision
verständigen.
5. Der Verkäufer kann sein Produkt eigenständig über Casulu.com im Registrierungsprozess einstellen. Vor der Freischaltung und Veröffentlichung des Produkts
überprüft Casulu das Produkt und gibt es zur Veröffentlichung frei. Das Produkt
erscheint auf Casulu.com im Bereich „Angebote“.
6. Jedes Produkt wird im Bereich „Angebote“ für die Mitglieder und die Öffentlichkeit
sichtbar präsentiert. Casulu ist berechtigt, ohne dass hierauf ein Anspruch besteht, das Produkt auf der Startseite im rollierenden Präsentationsverfahren oder
als Produkt des Monats/ der Woche besonders hervorzuheben und die Produktpräsentation(en) des Verkäufers auf den von Casulu genutzten sozialen Medien,
wie Facebook, Instagram, YouTube, Xing, LinkedIn und Twitter vorzustellen.
7. Der Verkäufer hat keinen Rechtsanspruch auf Veröffentlichung seiner Inhalte auf
Casulu, solange er nicht dafür die Gebühr nach der Gebührenordnung für Verkäufer an Casulu gezahlt hat und die Bedingungen gemäß den AGB für Verkäufer
erfüllt.
8. Der Verkäufer erhält von den Mitgliedern von Casulu Kontaktdaten zu Unternehmen und/oder Personen, die ein grundsätzliches, ernsthaftes Kaufinteresse für
das Produkt/die Dienstleistung des Verkäufers signalisiert haben. Die Kaufinteressenten haben per Email dem Interesse an dem Produkt und der Weitergabe
ihrer Daten an den Verkäufer aus datenschutzrechtlicher Sicht zugestimmt.
9. Casulu weist darauf hin, dass die im Zusammenhang mit Casulu versendeten
Daten vertrauliche Informationen beinhalten können. Diese Informationen stehen
ausschließlich demjenigen Nutzer zu, der diese Daten auch ursprünglich erhalten
sollte.
10. Casulu behält sich vor, ein vom Verkäufer in der Einstellung befindliches Produkt
jederzeit von Casulu zu entfernen, soweit dieses Produkt gegen die Compliance
von Casulu, gegen gesetzliche oder behördliche Verbote oder gegen die guten
Sitten verstößt oder die Veröffentlichung für Casulu aus sonstigen Gründen unzumutbar ist. Der Anspruch von Casulu auf die Gebühren, die im Zusammenhang
mit der Einstellung der Produkte auf Casulu.com zu zahlen sind, bleibt hiervon
unberührt.
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11. Soweit im Auftrag des Verkäufers Links auf Leistungselemente gesetzt werden,
die unmittelbar oder mittelbar auf Seiten mit unzulässigen Inhalten führen, ist
Casulu berechtigt, solche Inhalte ohne vorherige Abmahnung des Verkäufers aus
dem Angebot zu nehmen. Der Verkäufer wird von einer solchen Maßnahme unverzüglich unterrichtet. Der Anspruch von Casulu auf die Gebühren, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produkte auf Casulu.com zu zahlen sind,
bleibt hiervon unberührt.
12. Casulu wird selbst nicht Vertragspartner der Verträge, die zwischen dem Verkäufer und dem vom Mitglied empfohlenen Käufer geschlossen werden. Casulu stellt
lediglich die technische Plattform für die Kundenempfehlung über Mitglieder zur
Verfügung. Casulu tritt gegenüber den Käufern ebenfalls nicht als Vertreter bzw.
Erfüllungsgehilfe oder in sonstiger Form auf.
§ 3 Anmeldung und Nutzerkonto
1. Die Registrierung erfolgt durch Eröffnung eines Nutzerkontos. Mit der Freischaltung des Nutzerkontos durch Casulu kommt zwischen Casulu und dem Verkäufer
ein Vertrag über die Nutzung von Casulu.com (im Folgenden auch insgesamt
„Nutzungsvertrag“) zustande. Ein Anspruch auf Abschluss eines Nutzungsvertrages mit Casulu besteht nicht.
2. Soweit die für die Registrierung erforderlichen Angaben bei Erstellung des Nutzerkontos nicht vollständig ausgefüllt werden, behält sich Casulu das Recht vor,
das Nutzerkonto nach einer angemessenen Zeit zu löschen. Der Verkäufer wird
von der Löschung per E-Mail informiert und erhält einen angemessenen Zeitraum
von 14 Tagen die fehlenden Daten nachzutragen.
3. Die bei der Anmeldung auf Casulu abgefragten Daten sind vom Verkäufer wahrheitsgemäß, vollständig und korrekt anzugeben.
4. Ändern sich nach der Anmeldung die angegebenen Daten, so ist der Verkäufer
verpflichtet, die Angaben in seinem Nutzerkonto entsprechend den Änderungen
zu korrigieren.
5. Der Verkäufer legt für den Zugriff auf sein Nutzerkonto auf Casulu eine Benutzerkennung sowie ein eigenes Passwort fest. Der Verkäufer hat seine Zugangsdaten
geheim zu halten. Vor diesem Hintergrund weist Casulu darauf hin, dass Casulu
den Verkäufer nie per E-Mail oder Telefon nach seinen Zugangsdaten fragen
wird.
6. Mit dem Anklicken der Vertragseinwilligung bei der Registrierung im CasuluSystem stimmt der Verkäufer den AGB für Verkäufer zu.
7. Bei besonderen Fällen schließt der Verkäufer mit Casulu eine produktabhängige
Einzelvereinbarung ab. Produktabhängige Details der Einzelvereinbarung werden
über den Email Verkehr abgestimmt.
8. Casulu und deren autorisierte Administratoren haben das Recht auf das Nutzerkonto des Verkäufers im Rahmen des rechtlich zulässigen Umfangs zuzugreifen.
9. Das dem Verkäufer zur Verfügung gestellte Nutzerkonto ist nicht auf Dritte übertragbar. Es ist dem Verkäufer darüber hinaus nicht gestattet, weitere Nutzungsverträge bei Casulu.com parallel abzuschließen. Das gilt nicht für eine Registrierung als Mitglied bei Casulu.com.
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10. Verstößt der Verkäufer gegen diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so hat
Casulu jederzeit das Recht, den Zugang zu sperren oder den entsprechenden
Eintrag ganz zu löschen. In Zweifelsfällen hat Casulu das Letztentscheidungsrecht über die Zulässigkeit der in Frage stehenden Nutzung. Der Anspruch von
Casulu auf die Gebühren, die im Zusammenhang mit der Einstellung der Produkte auf Casulu.com zu zahlen sind, bleibt hiervon unberührt.
§ 4 Pflichten des Verkäufers
1. Für den Inhalt der vom Verkäufer bei Casulu hinterlegten Daten ist der jeweilige
Verkäufer selbst verantwortlich.
2. Der Verkäufer verpflichtet sich, (i) Casulu über den Fortschritt des Verkaufsprozesses von empfohlenen Käufern gemäß den Anforderungen im Verkäuferbereich
zu informieren und (ii) Casulu über einen Verkaufsabschluss zwischen ihm und
einem von Casulu genannten Interessenten innerhalb von 10 Werktagen nach
Abschluss zu informieren.
3. Der Verkäufer hat Casulu unverzüglich zu informieren, wenn von Mitgliedern
Scheininteressenten genannt werden, um die Qualität der Aktivitäten für die Verkäufer aufrecht zu erhalten.
4. Der Verkäufer wird nach Zahlungseingang innerhalb von 14 Tagen ohne Abzug
von Skonto die vereinbarte Provision an Casulu zahlen.
5. Der Verkäufer ist verpflichtet, eine alternative, autorisierte Ansprechperson/ Vertreter für das Nutzerkonto aus dem Unternehmen mit Namen, Telefonnummer
und Email-Adresse zu benennen.
6. Der Verkäufer ist verpflichtet, E-Mails und Nachrichten oder andere Daten von
Kaufinteressenten vertraulich zu behandeln und diese nur mit schriftlicher Zustimmung des Urhebers Dritten zugänglich zu machen.
7. Dem Verkäufer ist nicht gestattet, Angebote für Dritte aufzugeben sowie unterschiedliche Produkte in einer Produktbewerbung zu platzieren. Jedes Produkt erhält seine eigene Produktbeschreibung.
8. Der Verkäufer wird keine anderen Internetangebote und gebührenpflichtige Service-Telefonnummern in die Produktbeschreibung aufnehmen.
9. Der Verkäufer darf nur nach schriftlicher Zustimmung von Casulu wissentlich Mechanismen, Software oder sonstige Scripts in Verbindung mit der Nutzung von
Casulu verwenden.
10. Die Versendung von Kontaktmitteilungen an die Nutzer im Rahmen des Zugriffs
auf Casulu ist unzulässig, soweit diese rechtlich bedenkliche Inhalte enthalten, die
Inhalte gegen die guten Sitten verstoßen oder Casulu eine Duldung des Vorgehens aus sonstigen Gründen unzumutbar ist.
11. Der Verkäufer sichert zu, alle Bestimmungen des Daten- und Persönlichkeitsschutzrechts einzuhalten. Casulu ist im Falle von vertrags- oder gesetzwidrigem,
datenschutz- oder persönlichkeitsrechtswidrigem Umgang des Verkäufers berechtigt, die Leistungserbringung in Form des Zugriffs auf das Nutzerkonto zu
sperren und behält sich vor, diese Inhalte ohne vorherige Abmahnung aus dem
Angebot zu entfernen. Der Verkäufer wird von einer solchen Maßnahme unverzüglich unterrichtet. Ein Erstattungsanspruch des Verkäufers wegen der Sperrung
wird hierdurch nicht begründet.
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12. Die von den Nutzern bei der Anmeldung hinterlegten Daten können von Casulu
nur eingeschränkt überprüft werden, da eine Identifizierung von Personen im Internet nur beschränkt möglich ist. Trotz weit reichender Sicherheitsvorkehrungen
ist es daher nicht ausgeschlossen, dass für ein bei Casulu eingerichtetes Konto
unrichtige Kontaktdaten hinterlegt wurden. Casulu weist daher darauf hin, dass es
jedem Verkäufer obliegt, die Daten anderer Nutzer ebenfalls zu überprüfen, soweit es das System zulässt.
§ 5 Internetplattform
1. Casulu übernimmt keine Garantie für die jederzeitige technische Verfügbarkeit
von Casulu.com. Casulu bemüht sich, die Casulu.com im Rahmen des Stands
der Technik im größtmöglichen Umfang nutzbar zu halten. Casulu ist berechtigt,
Casulu.com zeitweise abzuschalten, soweit dies für technisch übliche und/oder
notwendige Wartungs-, Verbesserungs- und Sicherheitsmaßnahmen erforderlich
ist. In diesen Fällen berücksichtigt Casulu die Interessen der Verkäufer, etwa, soweit praktikabel, durch Vorabinformation auf Casulu.com und bemüht sich, Beeinträchtigungen gering zu halten.
2. Ein Anspruch auf Bereitstellung oder Beibehaltung bestimmter Funktionen besteht nicht. Casulu ist insbesondere berechtigt, vorhandene Funktionen vorübergehend oder endgültig zu deaktivieren, einzelne Funktionen an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen zu knüpfen, sowie neue Funktionen einzuführen, soweit dadurch die Gebrauchsfähigkeit der Services von Casulu nur unerheblich
eingeschränkt wird.
§ 6 Urheberrechte
1. Die Nutzung von Casulu beinhaltet keine Übertragung von Eigentums- oder Nutzungsrechten, Lizenzen oder sonstigen Rechten an der Software auf den Verkäufer. Alle Rechte an der genutzten Software, an Kennzeichen, Titeln, Marken und
Urheber- und sonstigen gewerblichen Rechten verbleiben uneingeschränkt bei
Casulu. Veröffentlichte Arbeitsergebnisse und Informationen unterliegen ausnahmslos dem Urheberrecht von Casulu. Hiervon sind lediglich solche Arbeitsergebnisse und Informationen ausgeschlossen, die die Casulu International GmbH
von einem Verkäufer oder einem Dritten unverändert zur Bekanntgabe im Internet
übernommen hat.
2. Der Verkäufer trägt die alleinige presse-, wettbewerbsrechtliche und sonstige
Verantwortung für seine zur Bekanntgabe im Internet bestimmten Inhalte. Der
Verkäufer bescheinigt mit der Nutzung, dass er sämtliche zum Einstellen in das
Internet erforderlichen Nutzungsrechte (Urheber-, Leistungsschutz- und sonstige
Rechte) an den von ihm gestellten Unterlagen und Daten erworben hat und über
diese frei verfügen kann.
§ 7 Haftung und Haftungsbeschränkung
1. Die Internetseite Casulu.com enthält Links oder Verweise auf Internetseiten Dritter vor allem von Verkäufern. Die Verantwortlichkeit für diese fremden Inhalte liegt
alleine bei dem Anbieter, der die Inhalte bereithält. Casulu vermittelt lediglich den
Zugang zur Nutzung dieser Inhalte. Auf die Inhalte oder die Urheberschaft der
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2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

verlinkten/verknüpften Seiten besteht kein Einfluss. Deshalb distanziert sich
Casulu hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller verlinkten/verknüpften Seiten.
Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung von Informationen Dritter entstehen,
haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige,
der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
Casulu übernimmt keine Haftung für eine unbefugte Kenntniserlangung der persönlichen Daten des Verkäufers durch Dritte, sofern Casulu die Kenntniserlangung nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich herbeigeführt hat.
Casulu übernimmt ebenfalls keine Haftung für Schäden, falls Casulu.com durch
höhere Gewalt, Streik, Aussperrung, Betriebsstörungen oder sonstige von außen
kommende Beeinträchtigungen der Strukturen unterbrochen, in seiner Funktion
beeinträchtigt oder zerstört wird.
Der Verkäufer verpflichtet sich, Casulu von jeglicher Haftung und von allen Verpflichtungen, Aufwendungen und Ansprüchen, die sich aus von ihm verursachten
Schäden wegen übler Nachrede, Beleidigung, Verletzung von Persönlichkeitsrechten, wegen des Ausfalls von Dienstleistungen für Verkäufer, wegen der Verletzung von Immaterialgütern oder sonstigen Rechten ergeben, freizustellen. Die
daraus entstehenden Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung und verfolgung gegenüber Dritten gehen zu Lasten des Verkäufers.
Verletzt der Verkäufer bei der Nutzung von Casulu.com die Rechte anderer Nutzer oder Dritter, so stellt der Verkäufer Casulu auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen frei, welche der andere Nutzer oder der Dritte wegen der Verletzung ihrer Rechte gegen Casulu geltend machen. Die Freistellung umfasst
auch die erforderlichen Rechtsverfolgungskosten. Zudem ist der Verkäufer verpflichtet, Casulu im Falle einer Inanspruchnahme durch andere Nutzer oder Dritte,
unverzüglich sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, soweit diese für
die Prüfung der Ansprüche und einer evtl. rechtlichen Verteidigung von Bedeutung sind.
Casulu garantiert dem Verkäufer keine erfolgreiche Vertragsvermittlung. Casulu
haftet nicht dafür, falls für den Verkäufer während der Vertragsdauer kein Vertragsabschluss und damit zusammenhängender Verkauf zustande kommt.
Der Verkäufer erklärt sich damit einverstanden, dass Casulu weder ihm noch Dritten gegenüber für Änderungen, Unterbrechungen oder die Einstellung einzelner
oder sämtlicher Services von Casulu.com haftet.
Casulu haftet nach den gesetzlichen Vorschriften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit von Casulu selbst, seinen gesetzlichen Vertretern, leitenden Angestellten
oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Gleiches gilt bei einer sonstigen verschuldensunabhängigen Haftung sowie bei Ansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz
oder bei einer schuldhaften (einschließlich fahrlässigen) Verletzung des Lebens,
des Körpers oder der Gesundheit. Casulu haftet dem Grunde nach für durch ihn,
seine Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen verursachte einfach fahrlässige Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, also solcher Pflichten, auf deren Erfüllung der Verkäufer zur ordnungsgemäßen Durchführung des Vertrages regelmäßig vertraut und vertrauen darf, in diesem Fall aber
der Höhe nach begrenzt auf den typischerweise entstehenden, vorhersehbaren
Schaden.
Eine weitere Haftung von Casulu ist ausgeschlossen.
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10. Soweit die Haftung von Casulu ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch
zugunsten der persönlichen Haftung seiner gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten und einfachen Erfüllungsgehilfen.
11. Casulu haftet im Übrigen auch nicht für sämtliche Ansprüche die im Zusammenhang mit den Verträgen stehen, die der Verkäufer hinsichtlich seiner Produkte mit
dem jeweiligen Käufer abschließt.
§ 8 Änderung der AGB
Casulu ist befugt, diese AGB jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Sollten die AGB geändert werden, wird Casulu den Verkäufer per E-Mail
spätestens zwei Wochen vor Inkrafttreten der geänderten AGB informieren. Werden diese Änderungen innerhalb von zwei Wochen nach Empfang der E-Mail
nicht durch den Verkäufer abgelehnt, so gelten die geänderten AGB als durch
den Verkäufer angenommen. Der Verkäufer wird in der E-Mail, die die geänderten
Bedingungen enthält, von Casulu auf die Bedeutung dieser Zweiwochenfrist
nochmals hingewiesen.
§ 9 Sonstiges
1. Sämtliche Erklärungen, die im Rahmen des mit Casulu abzuschließenden Vertrags übermittelt werden, müssen in Schriftform erfolgen.
2. Anwendbares Recht für alle rechtlichen Belange im Zusammenhang mit dem
Nutzungsvertrag ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
Die Anwendung des UN-Kaufrechts wird hiermit ausgeschlossen.
3. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle aus dem Vertrag und diesen AGB entstehenden Streitigkeiten ist Kiel.
4. Der Verkäufer erteilt ausdrücklich seine Einwilligung zum Empfang von E-MailNewslettern. Diese Newsletter sind integraler Bestandteil des Services und informieren den Verkäufer regelmäßig über Provisionsmöglichkeiten, aktuelle Themen
und Neuigkeiten rund um Casulu. Darüber hinaus werden verkäuferspezifische
Meldungen verschickt. Der Newsletter kann jederzeit über den am Ende des jeweiligen Newsletters angegebenen Link abbestellt werden.
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