Allgemeine Geschäftsbedingungen für Partner und Test-Mitglieder von XS-transport - AGB-P
Stand: 10. Mai 2018

Diese AGB-P regeln die Zusammenarbeit zwischen XS-Transport (folgend „XS“ genannt) und Transportunternehmen
(folgend „Unternehmer“, „Transportunternehmen“, „Sie“, „Ihre“, „Ihnen“ genannt), die bei XS Mitglied sind.
Grundsatz: XS ist keine Spedition, kein Frachtvermittler (Handelsmakler gem. § 93 HGB) und kein Transportunternehmen.
XS stellt registrierten Mitgliedern (Transportunternehmen) eine Internetdienstleistung zur Verfügung, nämlich selbst
generierte Personen oder Firmen mit einem Transportinteresse (auch Leads genannt), und ermöglicht so den direkten
Kontakt zwischen Kunden und Transportunternehmen. Die Transport-Vertragsgestaltung, Preiskalkulation,
Transportausführung und -abwicklung sowie die Haftung für Transportschäden obliegt - ohne Kenntnis und
Einflussmöglichkeit seitens XS - den ausführenden, eigenverantwortlich und auf eigene Rechnung handelnden
Transportunternehmen.
1. Nutzung, Registrierung, Anzeigen
1.1 Als Partner (und Test-Mitglied) können aufgenommen werden: Gewerbetreibende natürliche Personen (Kaufleute i.S. §
1 HGB) und juristische Personen des Transportgewerbes oder anderer Gewerbe mit Transportnebentätigkeit, Speditionen
und gewerbliche TransferfahrerInnen mit Sitz in Deutschland und Europa. In Grenzfällen wird eine Vorabklärung mit XS
empfohlen.
1.2 In Ziffer 1.1 genannte Personen (mit Ausnahme von Speditionen und gewerblichen TransferfahrerInnen) werden nicht
als Unternehmer aufgenommen, wenn diese keine eigenen, gemieteten oder geleasten und für den Güterverkehr oder
Güterkraftverkehr geeigneten Fahrzeuge besitzen. Hierzu gehören z.B. Unternehmen, die sich zur Transportausführung
überwiegend Dritter (z.B. Subunternehmer) bedienen.
1.3 Mit XS steht Ihnen eine Plattform für die Suche nach Aufträgen im Transport- und Fracht-Bereich zur Verfügung. Die
Nutzung als Test-Mitglied ist kostenlos und in einigen Bereichen eingeschränkt. Die Nutzung als Partner erfordert eine
kostenpflichtige Partnerschaft.
1.4 Um XS nutzen zu können, müssen Sie sich mit dem Anmeldeformular anmelden. Dieses kann online oder in Schriftform
(nach Download) erfolgen. Über die Annahme entscheidet XS nach eigenem Ermessen.
1.5 Die bloße Anmeldung bewirkt noch keinen Nutzungsvertrag. Der Nutzungsvertrag kommt durch ausdrückliche
Annahme Ihrer Anmeldung durch XS zustande und beginnt mit der Zurverfügungstellung der XS-Leistungen, also mit der
Aktivierung Ihres Zugangs und ist für die in den Tarifen genannte Dauer abgeschlossen. Sie haben damit das Recht, die
durch XS zur Verfügung gestellten Leistungen zu nutzen. Der Nutzungsvertrag ist nicht übertragbar.
1.6 Während der Laufzeit des Nutzungsvertrages müssen Sie die von Ihnen angegebenen Informationen aktuell halten.
1.7 XS erhält an zur Verfügung gestellten Bildern und Grafiken das nicht ausschließliche Nutzungsrecht. XS ist berechtigt,
diese zu bearbeiten, zu veröffentlichen und für werbliche Zwecke zu nutzen. Dies gilt während und auch über das Ende der
Partnerschaft hinaus. Nach Ende der Partnerschaft besteht somit keine Verpflichtung zur Rückgabe.
2. Ihre Zugangsdaten
2.1 Zusammen mit Ihrem Benutzernamen wählen Sie ein Passwort, bestehend aus mindestens acht Zeichen (möglichst
Buchstaben, Ziffern und Sonderzeichen). Verraten Sie niemandem Ihr Passwort. Auch XS-Mitarbeiter werden Sie
keinesfalls nach Ihrem Passwort fragen.
2.2 Bitte informieren Sie XS unverzüglich, wenn Sie den Eindruck haben, dass Dritte Ihre Zugangsdaten unberechtigt
nutzen. In diesem Fall hat XS das Recht, den Zugang vorübergehend zu sperren.
3. Information und Kommunikation
Sie erhalten von Zeit zu Zeit Tipps, Empfehlungen oder allgemeine sowie Vertragsinformationen. Diese werden in der Regel
per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse gesendet. XS wird Ihre E-Mail-Adresse keinesfalls missbrauchen. Es ist
wichtig, dass Sie Ihre E-Mail-Adresse aktuell halten und Ihr Postfach regelmäßig überprüfen.
4. Partnertarife, Einstufungen, Partnerbeiträge
4.1 Neben der vorgeschalteten kostenlosen Testmitgliedschaft gibt es zwei Partnertarife:
– Kleinunternehmer-Tarif
– Standard-Tarif
4.2 Test-Mitgliedschaft
Die kostenlose, 5-wöchige Test-Mitgliedschaft wird automatisch vor den für Sie zutreffenden Tarif geschaltet. Die Nutzung
der Dienste von XS ist im Rahmen der Test-Mitgliedschaft auf die Hauptfunktion (Anzeigen einsehen und Transportangebote abgeben) beschränkt. Die Test-Mitgliedschaft kann jederzeit in eine Partnerschaft gewandelt werden.
Während der Test-Mitgliedschaft kann diese von beiden Parteien jederzeit ohne Einhaltung von Fristen gemäß Ziff. 19 per
sofort gekündigt werden. Im diesem Fall bestehen für beide Partei keinerlei Rechte und Pflichten (ausgenommen ggf. Ziffer
13) mehr.
4.2.1 Kündigung der Test-Mitgliedschaft
Erfolgt bis zum letzten Tag der Test-Mitgliedschaft keine Kündigung, so geht diese automatisch und ohne
Unterbrechung mit allen Rechten und Pflichten für zunächst ein Jahr in die Standard- oder Kleinunternehmer-

Partnerschaft zu den jeweils aktuellen Beiträgen über, ohne dass es einer besonderen Willenserklärung bedarf.
4.3 Kleinunternehmer-Tarif
Der Kleinunternehmer-Tarif gilt für Unternehmer, denen maximal drei Motorfahrzeuge (gleich welcher Art, eigene, angemietete und durch Subunternehmer etc.) regelmäßig zur Verfügung stehen und deren zulässiges Gesamtgewicht (laut
Fahrzeugschein) insgesamt – also für alle Motorfahrzeuge – 16 t nicht überschreitet. Bei Sattelzugmaschinen ist jeweils ein
Auflieger pro Zugmaschine einzubeziehen. Anhänger und weitere Auflieger bleiben unberücksichtigt.
4.4 Standard-Tarif
Der Standard-Tarif gilt für Unternehmer, denen mehr als drei Motorfahrzeuge (gleich welcher Art, eigene, angemietete und
durch Subunternehmer etc.) regelmäßig zur Verfügung stehen oder bis zu drei Fahrzeuge, deren zulässiges
Gesamtgewicht (laut Fahrzeugschein) insgesamt – also für alle Motorfahrzeuge – mehr als 16 t beträgt. Bei
Sattelzugmaschinen ist jeweils ein Auflieger pro Zugmaschine einzubeziehen. Anhänger und weitere Auflieger bleiben
hierbei unberücksichtigt.
4.5 Gewerbliche TransferfahrerInnen, die keinen Güterverkehr oder Güterkraftverkehr betreiben, werden wie folgt
eingestuft: Einzelpersonen („Ein-Mann-Betrieb“) = Kleinunternehmer-Tarif, mehrere Personen („Mehr-Mann-Betrieb“) =
Standard-Tarif.
4.6 Die Dauer der Partnerschaft nach Ziff. 4.3 und 4.4 beträgt 12 Monate. Die Partnerschaft ist kostenpflichtig. Es handelt
sich um Jahresbeiträge, die im Voraus fällig sind, auf Wunsch aber inform einer unterjährigen Zahlungsweise gestundet
werden können.
4.7 Wird bei der Anmeldung kein Tarif oder keine Zahlungsweise gewählt, nimmt XS die Tarifeinstufung vor. Bei nicht
gewählter Zahlungsweise geht XS von der einfachen, monatlichen Zahlungsweise aus.
4.8 Die Beiträge gelten je Standort (je Hauptsitz, Niederlassung, Filiale). Rabatte sind in solchen Fällen möglich.
4.9 Sie sind verpflichtet, bei der Anmeldung richtige, vollständige und wahrheitsgemäße Angaben zu tätigen. Veränderungen der Tarifeinstufungsmerkmale sind XS mitzuteilen. Eine entsprechende Tarifumstufung erlangt erst mit Beginn der
nächsten Mitgliedsperiode Wirkung.
4.10 Für den Fall falscher Angaben bei der Anmeldung, um z.B. in den preiswerteren Tarif eingestuft zu werden, oder wenn
eine tarifrelevante Änderung nicht binnen vier Wochen (nach Änderung) gegenüber XS bekanntgegeben wurde, hat XS das
Recht, für die laufende Nutzungsperiode die Nachzahlung der Beitragsdifferenz zu erheben. Bei Vorsatz kann XS zusätzlich
eine Verwaltungskostenentschädigung von € 50,00 verlangen und ggf. den Zugang sperren.
5. Preise, Abrechnung, Bezahlsystem
5.1 Die Anmeldung zur Test-Mitgliedschaft ist kostenlos. Im Falle einer Kündigung innerhalb der Testphase entstehen keine
Kosten.
5.2 Die Partnerbeiträge richten sich nach der jeweils aktuellen, im Portal bekanntgegebenen Preisliste. Alle genannten Preise sind Jahresbeiträge zuzüglich der gültigen Mehrwertsteuer. Die Jahresbeiträge können gestundet werden, um eine
unterjährige Zahlungsweise zu ermöglichen.
5.3 Zahlungen können mittels der in der Rechnung angebotenen Wege erfolgen. (Zurzeit PayPal®, Banküberweisung,
Lastschrifteinzug. Informationen zu PayPal finden Sie auf paypa)
5.4 Bei erteiltem Lastschrifteinzugsverfahren (Bankeinzug) gilt: Bei Fehlschlagen des Lastschrifteinzugs ist XS berechtigt,
Ihren Zugang zu sperren. Dies gilt auch, wenn Sie mit Zahlungen in Verzug geraten. Ferner sind Sie verpflichtet, für
Bankspesen einer Rücklastschrift EUR 4,40 zuzüglich EUR 5,00 eigene Bearbeitungsgebühr, zurzeit insgesamt also EUR
9,40 zu zahlen.
5.5 Im Falle des Zahlungsverzugs ist XS berechtigt, Mahngebühren zu verlangen. Ausstehende Beträge werden für den
Zeitraum des Verzugs mit einem Zinssatz von 4 Prozent p.a. über dem Basiszinssatz verzinst. Die Kosten der Eintreibung
gehen zu Ihren Lasten. Bei Verzug von gestundeten Beiträgen (unterjähriger Zahlungsweise), werden die Zahlbeiträge für
die volle bzw. verbleibende Nutzungsperiode sofort fällig.
5.6 Beitragsrückstände bewirken - ungeachtet einer Zugangssperre zur XS-Webseite keine automatische Beendigung der
Vertragsbeziehung. Für eine Beendigung bedarf es immer einer Kündigung von einer der Vertragsparteien.
5.7 Sie erhalten vor jeder Fälligkeit von XS eine Rechnung nebst Zahlungsaufforderung per E-Mail. Etwaige begründete
Einwendungen gegen Art und/oder Höhe einer Rechnung müssen innerhalb eines Monats seit Zugang erhoben werden.
Anderenfalls gilt die Rechnung als anerkannt.
6. Rechtmäßige Nutzung, Pflichten, Sperrung
6.1 Sie dürfen die XS-Dienste nur in der zweckbestimmten Weise nutzen und nicht gegen diese AGB-P und gegen
geltendes Recht verstoßen oder Rechte Dritter verletzen.
6.2 Bezüglich Anzeigenschaltung wird auf die Anzeigenrichtlinien verwiesen. Dies gilt auch für sonstige Veröffentlichungen.
Es wird ferner auf die Beachtung/Einhaltung folgender Bestimmungen hingewiesen:
a) Auf die gesetzlichen Bestimmungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit. Die Durchführung von Aufträgen, die unter
Verstoß gegen solche Bestimmungen oder andere gesetzliche Regelungen ausgeführt werden sollen, ist untersagt. Dies
gilt auch für Vorbereitungshandlungen, die auf eine Ausführung eines Auftrags durch Schwarzarbeit zielen.
b) Sowohl die Erbringung von als auch die Vergütung für Leistungen in bestimmten Bereichen ist durch gesetzliche

Bestimmungen reglementiert und daher nicht oder nur eingeschränkt frei verhandelbar.
c) Die Ausübung des gewerblichen Güterverkehrs und Güterkraftverkehrs unterliegen den gesetzlichen Bestimmungen des
Güterkraftverkehrsgesetzes (GüKG). So gibt es neben dem genehmigungspflichtigen Güterkraftverkehr auch den
genehmigungsfreien Güterkraftverkehr, der jedoch maximal mit Fahrzeugen oder Gespannen bis zu 3,5 t zulässigem
Gesamtgewicht des Fahrzeugs oder Gespanns ausgeübt werden darf.
6.3 Es ist strikt untersagt, erlangte Daten von Auftraggebern und Unternehmern zu anderen Zwecken, als hier bestimmt
(z.B. für anderweitige oder eigene Werbezwecke), zu missbrauchen.
6.4 Unternehmern ist es jedoch gestattet, andere Unternehmer und Anbieter zu kontaktieren, wenn ein unmittelbarer
Zusammenhang mit einer (möglichen) Transportübernahme oder -ausführung gegeben ist. Nicht gestattet sind Serienkontaktaufnahmen zu anderen Unternehmern und zu Anbietern (z.B. pauschale Eigenwerbung oder Spam- sowie Serien-EMails).
6.5 Es ist nicht gestattet, auf XS gefundene Anbieter mit dem Ziel zu bewerben, dass diese ihre Aufträge künftig direkt an
Sie (und nicht über XS) vergeben.
6.6 Nicht zulässig sind Dumpingpreisangebote, also Transportpreise, denen keine vernünftige kaufmännische Kalkulation
zugrunde liegt. Dies gilt besonders, wenn die Selbstkosten nicht gedeckt werden.
6.7 Im Falle von Verstößen können Zugangssperrungen verhängt und ggf. Schadenersatz gefordert werden. Im Falle
solcher Sperrungen werden nicht verbrauchte Mitgliedsbeiträge nicht erstattet.
7. Erforderliche Versicherungen
Sie sind zum Schutz der Auftraggeber verpflichtet, über die erforderlichen Versicherungen (geeignete Transport- und
Haftpflichtversicherung) zu verfügen und diese mindestens für die Dauer der XS-Partnerschaft aufrechtzuerhalten.
8. Kontaktaufnahme, Angebote
Wenn Sie AnbieterInnen telefonisch oder per E-Mail kontaktieren und/oder ein Angebot abgeben, muss dieses in einer
freundlichen, kaufmännischen und professionellen Form unter Bezugnahme auf die bei XS eingestellte Transportanfrage
erfolgen.
9. Ihre Aufträge bzw. Anzeigen
9.1 Wenn Sie als Partner bei XS kostenlose Anzeigen, die mit Transporten oder freien Kapazitäten direkt oder indirekt im
Zusammenhang stehen, aufgeben, ist dies Ihre unverbindliche Aufforderung zur Abgabe von Angeboten durch andere
Nutzer. Andere Nutzer können Angebote auf Ihre Anzeige mittels der hierfür vorgesehenen Funktionen abgeben oder Sie
vorab (z.B. zur Klärung von Detailfragen) kontaktieren. Sie sind für die Laufzeit der Angebotsanzeige bzw. bis zur
‘Vergeben’-Kennzeichnung oder Löschung an das Angebot gebunden.
9.2 Beachten Sie die Richtlinien für Anzeigen und dass die Vergabe eines Auftrags ein verbindliches Rechtsgeschäft ist,
das beide Parteien zur Erfüllung verpflichtet – es sei denn, die Parteien einigen sich anderweitig.
9.3 Die Vertragsbeziehung über die Ausführung des Auftrags kommt ausschließlich zwischen Ihnen und dem Auftraggeber
zustande.
10. Speicherung und Verwendung Ihrer Daten
10.1 XS verwendet Ihre personenbezogenen Daten und Firmendaten ausschließlich für die Bereitstellung und Nutzung der
Dienste, es sei denn, eine weitergehende Datenverwendung ist gesetzlich vorgeschrieben oder es liegt Ihre ausdrückliche
Einwilligung vor. Die Datenschutzerklärung finden auf der Impressum-Seite.
10.2 Mit der Anmeldung bzw. Registrierung erklären Sie sich damit einverstanden, dass im Rahmen der Test-Mitgliedschaft
oder Partnerschaft von XS alle von Ihnen übermittelten Daten (besonders z.B. Firmendaten, persönliche Daten,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse, Bankverbindung bei Lastschrifteinzug) dauerhaft gespeichert und nicht an unberechtigte
Dritte weitergegeben werden, Sie willigen ein, von registrierten Transportunternehmen und Kunden kontaktiert zu werden.
Dies beinhaltet auch Informationen von XS. Sie können dieser Einwilligung widersprechen. Das hat allerdings zur Folge,
dass Sie auch von Kunden nicht mehr kontaktiert werden dürfen und von XS keine Transport-Infos (z.B. bei Termin- und EilTransporten) mehr erhalten. Hiervon ausgenommen sind Buchhaltungsvorgänge (Rechnungen, Mahnungen etc.).
11. Haftung von XS
11.1 XS ist bemüht, Beschränkungen, Beeinträchtigungen oder andere Einschränkungen der Nutzung zu vermeiden. Bitte
beachten Sie, dass XS beim gegenwärtigen Stand der Kommunikationstechnik derartige Einschränkungen nicht vollständig
ausschließen kann. Für Einschränkungen, die XS zu vertreten hat, richtet sich die Haftung nach Ziff. 12.3 dieser AGB-P. Die
Pflege und Weiterentwicklung der Dienste bedingen zeitweilige Nutzungseinschränkungen.
11.2 XS haftet für grob fahrlässige oder vorsätzliche Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten, soweit diese im Verantwortungs- und Einflussbereich von XS liegen, sowie bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie nach den gesetzlichen
Vorschriften.
11.3. XS haftet besonders nicht für Schäden, die im Verantwortungsbereich des Internetproviders, der Anbieter oder
Unternehmer liegen. Hierzu gehören insbesondere die Einhaltung der zwischen Anbieter und ausführendem Unternehmer
vereinbarten Modalitäten sowie die Transportdurchführung. So ist z.B. für Schäden am Transportgut in jedem Fall und ohne
Ausnahme der den Transport ausführende Unternehmer verantwortlich und ggf. haftbar.
11.4. Abweichend von Ziff. 11.2 gilt für Dienste, die XS unentgeltlich bereitstellt, ein Haftungsausschluss für durch XS direkt

oder indirekt grob fahrlässig verursachte Schäden. Das gilt auch für Schäden im Zusammenhang mit unentgeltlichen
Anzeigen und deren Inhalte.
11.5. Die gesetzliche Schadenersatzpflicht für die Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit sowie die Haftung nach
dem Produkthaftungsgesetz bleibt durch die vorstehenden Regelungen unberührt, soweit diese im Verantwortungsbereich
von XS liegen.
12. Haftung/Status der Unternehmer
Unternehmer haften für alle Schäden im Zusammenhang mit der Nutzung oder Nichtnutzung der XS-Webseite und ihrer
Tätigkeit sowie Aktivitäten gegenüber XS, besonders aber gegenüber Anbietern bezüglich durchzuführender Transporte für
Reklamationen und/oder Transportschäden. Diese sind direkt zwischen Auftragnehmer und Auftraggeber zu klären. Es wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Unternehmer in keinerlei Hinsicht und keinesfalls im Namen und im Auftrag von XS
tätig werden, keine Subunternehmer und auch keine Erfüllungsgehilfen etc. von XS sind. Sie sind vollkommen selbstständig
und eigenverantwortlich. Sie handeln im eigenen Namen und auf eigene Rechnung. Alle Unternehmer (Testmitglieder und
Partner) sind für ihre Belange, z.B. Versicherungen, öffentlich-rechtliche Pflichten etc., selber verantwortlich.
13. Dauer/Beendigung des Nutzungsvertrages
13.1 Für die kostenpflichtige Nutzung wird der Nutzungsvertrag für die Dauer von 12 Monaten (beginnend ab der Accountfreischaltung als Partner/in) abgeschlossen. Die Kündigung ist von den Parteien nach den Vorgaben der Ziff. 18 mit einer
Frist von drei Monaten zum Ende der Nutzungsperiode möglich. Erfolgt keine fristgerechte Kündigung, verlängert sich
die Nutzungsperiode (die Partnerschaft) stillschweigend automatisch um weitere 12 Monate, ungeachtet bisheriger
Beitragseinstufungen (z.B. rabattierte Einstufung) nach den jeweils aktuellen Beiträgen.
13.2 Innerhalb der vorgeschalteten kostenlosen Test-Mitgliedschaft kann diese von beiden Parteien ohne Einhaltung einer
Frist jederzeit mit sofortiger Wirkung gekündigt werden. Die in Ziff. 18 genannten Schriftformen sind einzuhalten.
13.3 Im Falle der Einstellung Ihres Betriebes wird ein Sonderkündigungsrecht eingeräumt. Dies gilt nur, wenn Sie diese
mittels Kopie der Gewerbeabmeldung nachgewiesen oder anderweitig glaubhaft gemacht wird. Der Nutzungsvertrag endet
mit Ablauf der bezahlten Nutzungsperiode, in der der Nachweis über die Betriebseinstellung bei XS eingeht.
13.4 Im Falle des Untergangs von XS endet der Nutzungsvertrag entschädigungslos automatisch.
13.5 Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund (fristlose Kündigung) bleibt für beide Parteien unbeschadet.
14. Bonität
14.1 Partner/innen müssen über geordnete finanzielle Verhältnisse verfügen. Es dürfen keine Insolvenzverfahren oder
gerichtliche Mahnbescheide (weder privat, noch bezüglich des Betriebes oder Geschäftsführers) anhängig sein.Sollt dies im
Laufe der Partnerschaft eintreten, ist XS unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen.
14.2 XS ist berechtigt, vor Aufnahme als Testmitglied oder in die Partnerschaft Bonitätsauskünfte (z.B. bei der SCHUFA,
beim öffentlichen Schuldnerregister etc.) einzuholen. XS hat bei begründetem Verdacht hierzu auch während der laufenden
Partnerschaft das Recht , Mit der Anmeldung bei XS-transport stimmen Sie der Einholung von Bonitätsauskünften
ausdrücklich zu.
15. Änderungen dieser AGB-P/Preisleistungsänderungen
15.1 Diese AGB-P können jederzeit geändert werden. Sie werden per E-Mail informiert. Sie können den Änderungen
binnen vier Wochen nach E-Mail-Versand widersprechen, ansonsten werden die Änderungen wirksam.
15.2 Entgeltänderungen sind zu jeder Zeit möglich und werden mit der folgenden Nutzungsperiode wirksam.
16. Kündigungsrecht bei Entgelterhöhungen
Sie haben das Recht, den Nutzungsvertrag zu kündigen, wenn die Erhöhung des Entgelts mehr als 10 Prozent des
vorherigen Beitrags beträgt.
17. Widerrufsrecht
Sie akzeptieren, dass sich die Angebote und Leistungen ausschließlich an Gewerbetreibende und Firmen im Rahmen ihrer
Geschäftsausübung richten. Ferner wird mit der Ausführung der elektronischen Leistungen bereits vor dem Ablauf einer
Widerspruchsfrist begonnen. Aus diesen Gründen sieht der Gesetzgeber kein Widerrufsrecht vor.
18. Bestimmungen für die Nutzung von Nebenleistungen
Für die von XS gebotenen Nebenleistungen (z.B. Partneranzeigen, Bannerwerbung) gelten neben diesen AGB-P die
„Besonderen Bedingungen für Nebenleistungen“.
19. Empfänger für Kündigung/Widerspruch/Schriftform
Kündigungen, Widersprüche und sonstige vertragsrelevante Mitteilungen richten Sie bitte an die im Impressum genannten
Kontaktmöglichkeiten. Kündigungen und Widersprüche bedürfen der Schriftform per eingeschriebenem Brief, per Fax oder
E-Mail. Mitteilungen per Fax oder E-Mail haben nur Wirkung, wenn der Empfang von der anderen Partei bestätigt wurde.
20. Nutzung des Firmennamens
XS-transport ist eine beim DPMA (Deutsches Patent- und Markenamt) registrierte Marke. Das Logo und/oder der Firmenname von XS dürfen nur in der zur Verfügung gestellten Form unverändert genutzt werden. Jedwede anderweitige Nutzung
bedarf der vorherigen schriftlichen Genehmigung durch XS.

21. Gerichtsstand
Es gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Sofern Sie jedoch Kauffrau/Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches,
juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen sind oder in der Bundesrepublik
Deutschland keinen allgemeinen Gerichtsstand haben, gilt als Gerichtsstand das für den Sitz der Geschäftsleitung von XS
(zZt. Braunlage) zuständige Gericht (zZt. Clausthal-Zellerfeld) für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung von
XS als vereinbart.
XS-transport® – Will Patjens • Brunnenbachsweg 6 • D-38700 Braunlage
Fon: +49 (0)5520 999 905 • Fax: +49 (0)5520 999 761 • mail@xs-transport.de • www.xs-transport.de

