
	

	
 

Allgemeine Bedingungen für die Mitgliedschaft im „SILCA-Shops-Network 
 

(im Folgenden: „Allgemeine Bedingungen“) 
 
Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen regeln die Bedingungen, unter denen die SILCA S.p.A. 
[AG] mit Sitz in Vittorio Veneto (TV), Via Podgora Nr. 20 (im Folgenden: „SILCA“ ), ihren Kunden 
den Zugang zum SILCA-Network, wie nachstehend definiert, auf ihrer Website 
www.ihrschluessels.de  (shops.silca.de) und auf den anderen damit verbundenen Websites, auf denen 
diese Allgemeinen Bedingungen erscheinen und für die sie als anwendbar und wirksam gelten, 
anbietet. 
 

1 - Für die Zwecke dieser Allgemeinen Bedingungen haben die folgenden Begriffe die ihnen 
nachstehend zugewiesene Bedeutung: 
 
- „Daten“: alle Daten und Informationen, die der Partner des SILCA-Networks in das 
Anmeldeformular eingibt und die sich auf dieses beziehen; 
- „dormakaba-Gruppe“: alle Gesellschaften, die der Leitung und Koordination der 
dormakaba-Gruppe mit Sitz in Hofwisenstrasse 24, 8153 Rümlang, Schweiz, unterliegen; 
- „Anmeldeformular“: das Anmeldeformular für das SILCA-Shops-Network, das der 
Partner von SILCA--Network ausfüllen, unterschreiben und an SILCA senden muss, um 
Partner zu werden und den Service für Partner von SILCA-Shops-Network nutzen zu können; 
- „SILCA-Shops-Network“: die Gesamtheit der Partner im SILCA-Shops-Network; 
- „Partner-Service von SILCA-Network“: die Aufnahme des Partners von SILCA-Network 
in das SILCA-Network gemäß den in den vorliegenden Allgemeinen Bedingungen und im 
Anmeldeformular festgelegten Bedingungen; 
- „Website”: www.letuechiavi.it ( shops.silca.it) 
- „Partner von SILCA-Shops-Network“: Kunden von SILCA, welche die in den 
vorliegenden Allgemeinen Bedingungen genannten Voraussetzungen erfüllen, das 
Anmeldeformular ordnungsgemäß ausgefüllt und unterschrieben an SILCA übersandt haben 
und die die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen und die Datenschutzbedingungen sowie 
die Bedingungen des Anmeldeformulars akzeptiert haben; 
- „Profil“: diejenige Internetseite, die vollständig dem Partner von SILCA-Network 
gewidmet ist. Shop 
 
2 - Um Partner von SILCA-Network zu werden, ist es erforderlich: 
- volljährig und voll geschäftsfähig sein; 
- Eigentümer eines auf italienischem Gebiet ansässigen Handelsbetriebs und Kunde von 
SILCA zu sein; 
- in voller Übereinstimmung mit den geltenden Vorschriften zu arbeiten, insbesondere, aber 
nicht ausschließlich, mit den für die Mitarbeiter geltenden Vorschriften (im Bereich 
Sozialabgaben, Versicherung usw.) sowie mit den Steuer- und Umweltvorschriften; 
- nicht einem Insolvenzverfahren unterworfen zu sein und keinen Grund zu der Annahme zu 
haben, dass eine solche Unterwerfung erfolgen oder beantragt werden könnte; 
- das Anmeldeformular online auf der SILCA-Website auszufüllen und zu unterschreiben; 
- alle Bestimmungen dieser Allgemeinen Bedingungen und der Datenschutzbedingungen 
sowie die anderen Vorschriften auf der Website zu lesen und zu akzeptieren. 
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3 - Mit dem online erfolgten Ausfüllen, der Unterzeichnung und der Übersendung des 
Anmeldeformulars, der Allgemeinen Bedingungen und der Datenschutzbedingungen erklärt 
der Antragsteller unter seiner Verantwortung, dass er alle oben genannten Voraussetzungen 
erfüllt, um Partner von SILCA-Shop-Network zu werden, und beantragt die Nutzung des 
Partner-Services von SILCA-Shop-Network, wobei er die Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Bedingungen, der Datenschutzbedingungen und des Anmeldeformulars akzeptiert. 
 
4 - Genauer gesagt, ermächtigt der Partner von SILCA-Shop-Network die SILCA, indem er 
den Partner-Service von SILCA-Shop-Network anfordert, dazu:  
 
(i) das Profil zu erstellen und es im SILCA-Shop-Network auf der Website zu veröffentlichen; 
(ii) die Daten unentgeltlich zu nutzen, um sie in das Profil einzufügen und dort zu 
veröffentlichen; 
(iii) Fotos, Marken, Namen oder andere Kennzeichen, die der Partner von SILCA-Shop-
Network im Anmeldeformular angibt, unentgeltlich zu verwenden, um sie in das Profil 
einzufügen und zu veröffentlichen. 
 
5 - Der Partner von SILCA-Shop-Network erklärt und garantiert unter seiner Verantwortung, 
dass: 
(i) die Daten wahrheitsgemäß und korrekt sind und keine Rechte Dritter verletzen; 
(ii) die Fotos, Marken, Namen und alle anderen Kennzeichen, die der Partner von SILCA-
Shop-Network im Anmeldeformular angibt, sein alleiniges und ausschließliches Eigentum 
sind und keine Rechte Dritter verletzen. 
 
6 - SILCA hat außerdem das Recht, das Profil jederzeit ohne Vorankündigung und mit einer 
einfachen schriftlichen Mitteilung an den Partner von SILCA-Shop-Network zu löschen, ohne 
zur Zahlung eines Schadensersatzes, einer Entschädigung oder einer Rückerstattung 
zugunsten des Partners von SILCA-Shop-Network verpflichtet zu sein, und dies auch, wenn 
dieser nicht gegen eine der in diesen Allgemeinen Bedingungen oder im Anmeldeformular 
vorgesehenen Verpflichtungen verstößt. Darüber hinaus kann SILCA nach eigenem Ermessen 
die Aufnahme und Veröffentlichung von Daten und/oder Fotos, Marken, Namen oder anderen 
Kennzeichen, um deren Veröffentlichung der Partner von SILCA-Shop-Network im Profil 
gebeten hat, verweigern oder diese aus dem Profil löschen, wenn SILCA der Ansicht ist, dass 
diese die Rechte Dritter verletzen oder SILCA in irgendeiner Weise schaden könnten. 
 
7 - Der Partner von SILCA-Shop-Network hat das Recht, die Löschung, Änderung oder 
Ergänzung der Daten sowie von Fotos, Marken, Namen oder anderen Kennzeichen zu 
verlangen. Er hat außerdem das Recht, die Löschung des Profils aus dem SILCA-Shop-
Netzwerk zu verlangen, indem er eine Mitteilung mittels [_] an SILCA schickt. 
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8 – Der Partner von SILCA-Shop-Network entbindet SILCA von jeglicher Verantwortung, 
die sich aus der Veröffentlichung von Daten, Fotos, Marken, Namen und anderen 
Kennzeichen ergibt, um deren Veröffentlichung der Partner von SILCA-Shop-Network die 
SILCA im Profil bittet. Da SILCA nur die Daten, Fotos, Marken, Namen und sonstigen 
Kennzeichen in das Profil aufnimmt, um deren Veröffentlichung der Partner von SILCA-
Shop-Network bittet, hat SILCA keine Kontrolle über oder Verantwortung für die Qualität, 
Sicherheit und Rechtmäßigkeit dieser Daten, Fotos, Marken, Namen und Kennzeichen. 
 
9 - Der Partner von SILCA-Shop-Network verpflichtet sich, SILCA sowie ihre Mitarbeiter, 
Führungskräfte, Beauftragten und alle Gesellschaften der dormakaba-Gruppe, einschließlich 
deren Mitarbeiter, von jeglichen Ansprüchen oder Schadensersatzforderungen Dritter 
freizustellen, die sich aus der Verletzung auch nur einer der in diesen Allgemeinen 
Bedingungen, in den Datenschutzbedingungen und im Anmeldeformular enthaltenen 
Bestimmungen sowie aus der Verletzung von gesetzlichen Verpflichtungen oder Rechten 
Dritter ergeben können. 
 
10 - Der Partner von SILCA-Shop-Network verpflichtet sich, es zu unterlassen: 
- den Inhalt der Website und/oder des Profils zu kopieren, zu reproduzieren, zu verändern, 
abzuändern oder zu verbreiten; 
- Mechanismen, Software oder Verfahren zu verwenden, die das ordnungsgemäße 
Funktionieren der Website und/oder des Profils beeinträchtigen können. 
 
11 - Es gilt als vereinbart, dass alle geistigen Eigentumsrechte, die sich aus der Website 
und/oder den einzelnen Profilen ergeben oder damit verbunden sind, das alleinige und 
ausschließliche Eigentum von SILCA sind und bleiben. 
 
12- Der Partner von SILCA-Shop-Network handelt in voller Selbständigkeit und 
Unabhängigkeit. Weder diese Allgemeinen Bedingungen noch das Anmeldeformular 
begründen eine Beziehung der Zusammenarbeit, des Vertriebs, der Handelsvertretung, der 
Vertriebskonzession, des Franchisings, des Vereins, der Vermittlung oder des abhängigen 
Arbeitsverhältnisses zwischen SILCA und dem Partner von SILCA-Shop-Network. 
 
13 - Sollte eine Klausel dieser Allgemeinen Bedingungen nichtig oder unwirksam sein, so 
erstreckt sich die etwaige Nichtigkeit oder Unwirksamkeit nicht auf die übrigen 
Vertragsklauseln. 
 
14 - SILCA kann nach eigenem Ermessen und nach vorhergehender einfacher schriftlicher 
Mitteilung, die auf der Website veröffentlicht wird, die Erbringung des Partner-Services von 
SILCA-Network anderen Gesellschaften der dormakaba-Gruppe und/oder Dritten übertragen. 
SILCA kann den Inhalt dieser Allgemeinen Bedingungen jederzeit durch Veröffentlichung 
der neuen Version auf der Website ändern. Sofern nicht anders angegeben, treten alle neuen 
Bestimmungen der Allgemeinen Bedingungen automatisch 30 (dreißig) Tage nach dem 
Datum der Veröffentlichung auf der Website in Kraft. 
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15 - Die vorliegenden Allgemeinen Bedingungen unterliegen dem italienischen Recht. Alle 
Streitigkeiten, die zwischen SILCA und dem Partner von SILCA-Network im Zusammenhang 
mit diesen Allgemeinen Bedingungen, dem Anmeldeformular und der Erbringung des 
Partner-Services von SILCA-Network entstehen, unterliegen der ausschließlichen 
Zuständigkeit des Gerichts von Treviso. 
 
 
[Ort, Datum] 
 
 
Partner von SILCA-Shop-Network 
 
_______________________________ 
Im Sinne und nach Maßgabe der Artikel 1341 und 1342 des italienischen Zivilgesetzbuches 
genehmigt der Partner von SILCA-Network ausdrücklich die folgenden Bestimmungen: 
 
- Artikel 7 (SILCAs Recht, das Profil zu löschen); 
- Artikel 9 (Beschränkung der Haftung von SILCA); 
- Artikel 17 (Gerichtsstand).  
  
 
 
 
 
 
Partner von SILCA-Network 
_______________________________ 
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