Nutzungsbedingungen

Grüne Helden / EcoPressBlog, Auf dem Sandberg 7, 23919 Rondeshagen (nachfolgend
„EcoPress“ genannt) bietet auf der Webseite www.ecopressblog.de einen OnlineMarktplatz (nachfolgend „EcoPress” bzw. “EcoPress Marktplatz”) nachhaltige Waren
und Dienstleistungen (nachfolgend “Gute Deals” genannt) in Form von VerschenkGutscheinen, Veranstaltungstickets, Manufaktur Produkten, Warenproben sowie
Merchandising Artikel aus einem ökologisch-nachhaltig motivierten Umfeld an.
EcoPressBlog eröﬀnet damit “gewerblichen” Verkäufern (nachfolgend „Anbieter“
genannt) die Möglichkeit zum Verkauf fairer, ökologischer, nachhaltiger Produkte und
Dienstleistungen.
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln die Teilnahme an “EcoPress
Marktplatz” für Anbieter.
Durch die Nutzung des Marktplatzes erklärt dieser sein Einverständnis, an diese
Nutzungsbedingungen gebunden zu sein.
1. Angebotssortiment
Auf “EcoPress Marktplatz” werden nachhaltige Waren und Dienstleistungen in Form
von Verschenk-Gutscheinen, Geschenksets, Veranstaltungstickets, FairTrade
Produkten, Warenproben sowie Merchandising-Artikeln aus einem ökologischnachhaltig motivierten Umfeld angeboten.
Die Angebote müssen mindestens eins der vorgegeben Kriterien der “Marktplatz”
Wertekriterien erfüllen.
– Bio
– Vegan
– Fair & Sozial
– Regional
– Hand & Herz
– CO2 reduziert
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– Ressourcen reduziert
– Cradle to Cradle
– Upcycling
– Langlebig & Reparierbar
Es besteht kein Anspruch darauf ob ein eingestelltes Angebot durch „EcoPress”
für einen Verkauf auf dem Marktplatz freigegeben wird. Eine “nicht Freigabe” muss
durch „EcoPress” nicht begründet werden.
2. Pﬂichten des Anbieters
Der Anbieter betreibt einen eigenständigen Onlineshop und nutzt für diese Tätigkeit
die Plattform EcoPressBlog.de siehe auch Vorraussetzungen
Der Anbieter ist verpﬂichtet in seinem Shop-Konto Geschäftsbedingungen,
Widerrufsrecht, Impressum (gem. § 5TMG und VO [EU] Nr. 524/2013) sowie den
Versand in den vorgegebene Feldern zu veröﬀentlichen.
Zusätzlich verpﬂichtet er sich die gewählten Werte-Kriterien für jedes Angebot
nachvollziehbar zu erklären.
“EcoPress Marktplatz” ist nicht Vertragspartner eines Kaufgeschäfts zwischen Anbieter
und Käufer und übernimmt keine Gewährleistung für den Kaufgegenstand.
3. Gebührenregelung für das Anbieten von Waren
Die Gebührenregelung (Provision) ist ein wesentlicher Bestandteil des
Geschäftsmodells und Teil der Geschäftsbedingungen.
Das erstellen eines Kontos, sowie das einstellen von Angeboten bei “EcoPress
Marktplatz” ist (bis einschliesslich 30. Juni 2021) kostenlos.
Es werden bis einschliesslich 30. Juni 2021 keine Nutzungsgebühren erhoben.
Die Provision für verkaufte Artikel auf “EcoPress Marktplatz” beträgt 15% des
Bruttoverkaufspreises (zzgl. MwSt.).
EcoPress behält sich vor Anpassungen von Provision sowie den Gebühren jeder Zeit
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vornehmen zu können.
Bei Änderungen wird der Anbieter in der E-Mail auf diese hingewiesen. Als akzeptiert
gilt automatisch, wenn innerhalb der 2 Wochen diesen nicht widersprochen wird.
Widerspricht der Anbieter der geänderten Bedingungen innerhalb der vorgegebenen
Frist berechtigt dies “EcoPress” den Vertrag fristlos zu kündigen.
4. Zahlungsarten
Die Zahlungsabrechnung für Verkäufe erfolgt ausschliesslich über EcoPress und den
auf “EcoPress Marktplatz” angebotenen Bezahlservices. EcoPress behält sich vor
jederzeit Anpassungen für die angebotenen Zahlungsmethoden vornehmen zu
können.
Alle Rechnungen sind vom Anbieter entsprechend mit dem Hinweis zu versehen, dass
Zahlungen ausschließlich über EcoPress abgewickelt werden.
Zahlungen die vom Käufer direkt an den Anbieter gezahlt werden sind unverzüglich zu
erstatten. Die Zahlungsabwicklungen müssen über EcoPress erfolgen damit diese den
Verkäufen zugeordnet werden können.
5. Zahlungsabwicklung und Auszahlung
EcoPress bietet über Dritte eine zuverlässige Zahlungsabwicklung an.
Ist der vereinbarte Kaufpreis eingegangen wird der Anbieter unverzüglich darüber
benachrichtigt. Der Anbieter ist verpﬂichtet die Ware innerhalb der von ihm in der
Artikelbeschreibung angegebenen Lieferzeit an den Käufer zu versenden.
EcoPress erstellt dem Anbieter jeweils spätestens am 21. eines Monats für den
jeweiligen Vormonat eine Abrechnung über die für ihn gutgeschriebenen Beträge.
Eine Auszahlung des Guthabens, abzüglich der Verkaufsprovisionen erfolgt
unabhängig der monatlichen Abrechnung. Anfallende Verkaufsprovisionen (siehe
Punkt 3 dieser Nutzungsbedingungen) werden sofort mit dem Guthaben des
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Verkäufers verrechnet. EcoPress strebt eine zeitnahe Auszahlung an. Die Auszahlung
erfolgt einmal im Monat auf das vom Anbieter bei EcoPress hinterlegte Bankkonto.
EcoPress ist berechtigt gegenseitige Forderungen miteinander zu verrechnen.
Ein Anspruch auf Auszahlung besteht nicht und eine Auszahlung unterbleibt wenn
Käufer bestellte Artikel nicht erhalten haben. Dies gilt nicht, wenn der Verkäufer den
Zugang der Artikel durch Vorlage einer Zustellbestätigung nachweist.
6. Haftung der Abieter auf EcoPress Marktplatz
Der Anbieter haftet bei der von ihm zu vertretenden Verletzung von Rechten Dritter
gegenüber diesen selbst und unmittelbar. Jeder Anbieter verpﬂichtet sich, EcoPress
alle Schäden zu ersetzen, die wegen der schuldhaften Nichtbeachtung der AnbieterPﬂichten entstehen.
Jeder Anbieter stellt EcoPress von sämtlichen Ansprüchen frei, die Dritte gegenüber
EcoPress wegen der Verletzung ihrer Rechte durch den Anbieter eingestellte Inhalte
oder wegen der Verletzung sonstiger Pﬂichten geltend machen.
Der Anbieter übernimmt hierbei auch die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung
von EcoPress einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten. Dies gilt nicht,
soweit die Rechtsverletzung vom Anbieter nicht zu vertreten ist.
6. Allgemeine Geschäftsbedingung
Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden in E-Mail-Form versendet
und tretet 2 Wochen nach dessen Erhalt in Kraft. Diese können akzeptiert oder
abgelehnt werden.
Der Anbieter wird in der E-Mail auf die Zweiwochenfrist, das Widerspruchsrecht und
die Rechtsfolgen des Schweigens ausdrücklich hingewiesen.
Als akzeptiert gilt automatisch, wenn innerhalb der 2 Wochen nicht widersprochen
wird.
Widerspricht der Anbieter den geänderten Geschäftsbedingungen innerhalb der
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vorgegebenen Frist berechtigt dies EcoPress den Vertrag fristlos zu kündigen.
7. Kündigung des Kontos
Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Er beginnt mit der
Zulassung des Anbieters durch “EcoPress”.
Eine Kündigung hat in Textform und unter Einhaltung der Kündigungsfrist zu erfolgen.
Kündigungen per E-Mail wahren die Textform. Der Anbieter kann den Vertrag mit einer
Frist von 30 Tagen zum Monatsende kündigen.
Ausstehende Verkaufsverpﬂichtungen sind bis Vertragsbeendigung zu erfüllen.
8. Sanktionen bei Regelverstößen
Eine Sanktion durch “EcoPress” kann erfolgen, wenn ein Anbieter gegen seine
vertraglichen Pﬂichten verstösst.
Bei Verstössen gegen die Anbieter-Grundsätze kann der Teilnehmer verwarnt werden.
Im folgenden können das zum Beispiel sein:
– Angebote oder Inhalte (z.B. Bewertungen) des Anbieters können gelöscht werden
– die Nutzung des Marktplatzes kann eingeschränkt werden
– bei wiederholter Verwarnung erfolgt ein Ausschluss
Bei Verstoß gegen die vertraglichen Pﬂichten besteht kein Recht zur Fortführung des
Vertrages.
Soweit “EcoPress” den Vertrag gekündigt hat, hat der Anbieter keinen Anspruch auf
Einrichtung eines neuen Accounts, auch nicht unter einem anderen Namen oder einer
anderen Bezeichnung.
“EcoPress” kann den Vertrag ordentlich mit einer Frist von 30 Tagen zum Monatsende
kündigen.
Jede Kündigung muss mindestens in Textform erfolgen. Kündigungen per E-Mail
wahren die Textform.
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Der Vertrag kann durch “EcoPress” fristlos gekündigt werden, wenn:
– der Anbieter vorsätzlich unrichtige Angaben im Rahmen des Bewertungssystems
abgibt
– der Anbieter unrichtige oder unvollständige Angaben bei der Registrierung macht
– der Anbieter wiederholt negative Beurteilungen im Rahmen des Bewertungssystems
erhält und diese nicht oﬀensichtlich unberechtigt sind
– der Anbieter wiederholt gegen sonstige vertragliche Pﬂichten verstößt und die
Pﬂichtverletzung auch nach Auﬀorderung durch “EcoPress” nicht unterlässt.
9. Gewährleistung und Haftung
“EcoPress” wird sich bemühen, den Marktplatz unterbrechungsfrei wie möglich zur
Verfügung zu stellen. Allerdings übernimmt “EcoPress” keine Garantie für eine
bestimmte Verfügbarkeitsrate. Insbesondere wird keine Haftung für höhere Gewalt,
wie Serverausfälle des Providers, Stromausfälle oder Manipulationen durch Dritte
übernommen.
10. Besondere Bestimmungen während der Testphase
“EcoPress Marktplatz” läuft zur Zeit in einer Testphase und kann unentgeltlich, jedoch
nicht provisionsfrei, zum anbieten von Waren und Dienstleistungen genutzt werden.
Die Funktionen des Shops können zu Testzwecken zeitweise durch den “EcoPress”
ausgesetzt oder verändert werden.
Dem Anbieter sind diese Einschränkungen und Risiken bekannt. Bei Ausfällen oder
Datenverlusten bestehen keine rechtlichen Ansprüche auf Ersatz in jeglicher Form und
auch kein Anspruch auf eine dauerhafte kostenlose Nutzung während und nach der
Testphase.
Der Anbieter wird über die Beendigung der Testphase, über den Beginn des
kostenpﬂichtigen Angebots sowie über die Höhe der Gebühren “Provision” per E-Mail
informiert. Er kann dann innerhalb von 2 Wochen entscheiden ob er das folgende
neue Angebot wahrnimmt oder sein Marktplatz-Konto löscht. Die Löschung des Kontos
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entspricht einer Beendigung der Nutzung.
Das Konto wird durch “EcoPress Marktplatz” automatisch gelöscht, wenn innerhalb
der 2 Wochen einem kostenpﬂichtigen Angebot nicht schriftlich zugestimmt wird.
Zustimmungen per E-Mail wahren die Textform.
11. Schlussbestimmungen
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
werden und/oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die
Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die unwirksame
Bestimmung wird von den Parteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung
ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in
rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt
entsprechend bei Regelungslücken.
Stand: Februar 01/02/2021
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