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Shipolino - Geschäftsbedingungen

Anwendungsbereich
Die Frachtenbörse Shipolino der KlaMax Internetlogistik UG (haftungsbeschränkt), Nordendstraße 76,
64546 Mörfelden-Walldorf ist ein Portal im Internet, auf dem Interessenten mit zu transportierenden
Gütern (im Folgenden „Versender“ genannt) Anfragen stellen und Transportunternehmen und
Spediteure (gemeinsam im Folgenden auch „Transportunternehmen“ genannt) freibleibende
Angebote für die Durchführung von Transporten („Transportangebot“) abgeben können. Shipolino
bietet potentiellen Versendern die kostenpflichtige Leistung an, zu einer auf eine
Versendungsanfrage eingehenden (zunächst anonymisiert dargestellten) freibleibenden Offerte eines
Transportunternehmens/Spediteurs dessen individuelle Kontaktdaten zu übermitteln. Die
nachfolgenden Bedingungen regeln die Nutzung von Shipolino abschließend. Entgegenstehende oder
abweichende Bedingungen unserer Vertragspartner finden nur Anwendung, wenn wir deren Geltung
im Einzelfall zugestimmt haben.
Die Nutzung von Shipolino durch Dich stellt Dein Einverständnis mit den nachstehenden
Bedingungen dar. Solltest Du mit diesen nicht einverstanden sein, bist Du nicht berechtigt, das
Online-Angebot Shipolino zu benutzen.
Einige Bereiche unseres Internetauftritts sind zugänglich, ohne dass Du Dich registrieren musst.
Insoweit gelten die nachstehenden Allgemeinen Bestimmungen zu Shipolino. Wenn Du Dich als
Versender oder Transportunternehmen/Spediteur registrierst, um unsere Dienste zu nutzen, gelten
ergänzend die Besonderen Geschäftsbedingungen für Versender bzw. Transportunternehmen /
Spediteure.
Soweit Du uns personenbezogene Daten mitteilst, verarbeiten wir diese im Einklang mit den
einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes)
sowie den Vorgaben unserer Datenschutzbestimmungen.

I)

Allgemeine Bestimmungen zu Shipolino

Verfügbarkeit
Es besteht kein Anspruch auf ständige Verfügbarkeit von Shipolino, die Verfügbarkeit kann nur im
Rahmen der technischen Gegebenheiten gewährleistet werden. Eine Nichtverfügbarkeit von
Shipolino begründet keinerlei Schadensersatzansprüche des potentiellen Nutzers.
Leistung von Shipolino
Die Leistung von Shipolino liegt darin, Personen die an einem Transport von Gütern interessiert sind
(„Versender“), Daten über Transportunternehmen/Spediteure zur Verfügung zu stellen, die einen
Transport freibleibend offerieren. Wir sind insofern weder als Handelsvertreter noch als Makler noch
im Rahmen eines Gesellschafter- oder Joint Venture-Verhältnisses mit dem Versender oder dem
Transportunternehmen als Parteien eines gegebenenfalls zustande kommenden Transportvertrages
verbunden.

Der Abschluss von Transportverträgen zwischen Versender und Transportunternehmen und die
Ausführung der Transportaufträge durch das Transportunternehmen gehört nicht zu unserem
Leistungsumfang, dies ist allein zwischen den an einem gegebenenfalls zustande kommenden
Transportvertrag beteiligten Parteien zu regeln.
Änderung der Nutzungsbedingungen
Wir behalten uns das Recht vor, die Bedingungen, unter denen wir Shipolino anbieten, für die
Zukunft zu ändern. Dies hat allerdings keinen Einfluss auf Versendungsanfragen bzw.
Transportangebote, die Du bereits rechtmäßig unter Zustimmung zu den zu diesem Zeitpunkt
bestehenden Bedingungen von Shipolino.com gestellt bzw. abgegeben hast.
Soweit Du Shipolino mehrfach nutzt, raten wir, vor Inanspruchnahme unserer Services von den
jeweils aktuell gültigen Geschäftsbedingungen Kenntnis zu nehmen und diese auf etwaige
Änderungen zu überprüfen.
Haftungsbeschränkungen
Bei den einzelnen Angaben zu Versendungsanfragen und Offerten ist Shipolino auf die Informationen
angewiesen, die wir von Dir als Versender bzw. Transportunternehmen/Spediteur erhalten. Shipolino
hat keine Möglichkeit, diese Angaben auf ihre aktuelle Richtigkeit im Zeitpunkt der
Versendungsanfrage oder des Transportangebots hin zu überprüfen. Shipolino übernimmt daher
keinerlei Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität dieser
Informationen.
Die Pflichten eines gegebenenfalls nach Übermittlung der Kontaktdaten durch Shipolino zwischen
Versender und Transportunternehmen/Spediteur zustande kommenden Transportvertrages sind
ausschließlich und allein von den Parteien dieses Transportvertrages in eigener Verantwortung zu
erfüllen. Shipolino haftet grundsätzlich weder für die vertragsgemäße Erbringung eines vereinbarten
Transports noch für die Entrichtung der hierfür zu zahlenden Vergütung, die Haftung obliegt insofern
allein dem Transportunternehmen/Spediteur bzw. Versender.
Für Schäden, die im Rahmen der durch Shipolino erbrachten Leistung der auf Bestellung des
Versenders vorgenommenen Übermittlung von Daten des Transportunternehmens eines
freibleibend abgegebenen Transportangebots entstehen, haftet Shipolino - gleich aus welchem
Rechtsgrund - nach folgenden Grundsätzen:
•
•

•

Für durch Shipolino zugesicherte Eigenschaften sowie bei grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz
haftet Shipolino uneingeschränkt nach den insoweit zwingenden gesetzlichen Vorschriften.
Die Haftung wird ausgeschlossen bei leichter Fahrlässigkeit seitens Shipolino oder von
Shipolino eingeschalteter Erfüllungsgehilfen, soweit weder eine wesentliche Vertragspflicht
(insbesondere die zur Verfügungstellung von Daten des Transportunternehmens zu einem
speziellen Transportangebot) verletzt wurde, noch ein Fall des anfänglichen Unvermögens,
der Unmöglichkeit oder des Verzuges vorliegt. Soweit Shipolino demnach für leichte
Fahrlässigkeit doch haftet, ist die Haftung beschränkt auf vorhersehbare und
vertragstypische Schäden. Eine Haftung für mittelbare Schäden, Folgeschäden oder
entgangenen Gewinn ist ausgeschlossen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen oder -Ausschlüsse gelten nicht in Fällen der
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder soweit gesetzlich eine
unbeschränkte Haftung vorgeschrieben ist. Unabhängig von einem Verschulden von
Shipolino bleibt eine etwaige Haftung bei arglistigem Verschweigen eines Mangels, aus der
Übernahme einer Garantie oder nach dem Produkthaftungsgesetz unberührt.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Alle Verträge mit der Frachtenbörse Shipolino der KlaMax Internetlogistik UG (haftungsbeschränkt)
unterliegen ausschließlich deutschem Recht unter Ausschluss des internationalen Einheitsrechts,
insbesondere des UN-Kaufrechts. Erfüllungsort für unsere Leistung der Übermittlung von Daten
betreffend Transportangebote auf Versendungsanfragen ist der Sitz unseres Unternehmens.
Gerichtsstand für Vollkaufleute, für Personen, die keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland haben,
sowie für Personen, die nach Abschluss des Vertrages ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt
ins Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der
Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Groß-Gerau.
Verbraucherschlichtung
Im Einklang mit unserer rechtlichen Verpflichtung weisen wir auf die Existenz der europäischen
Online-Streitbeilegungs-Plattform hin: http://ec.europa.eu/odr
Im Übrigen informieren wir darüber, dass die KlaMax Internetlogistik UG (haftungsbeschränkt) als
Betreiberin der Frachtenbörse Shipolino nicht an Streitbeilegungsverfahren einer
Verbraucherschlichtungsstelle teilnimmt und dazu auch nicht verpflichtet ist.
Salvatorische Klausel
Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen (bestehend aus den
vorstehenden „Allgemeinen Bestimmungen von Shipolino“ sowie den nachstehenden „Besonderen
Geschäftsbedingungen für Versender“ und den „Besonderen Geschäftsbedingungen für
Transportunternehmen/Spediteure“) unwirksam sein oder werden oder eine Regelungslücke
enthalten, bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Shipolino und der
jeweilige Versender bzw. das jeweilige Transportunternehmen verpflichten sich - soweit nicht
dispositives Recht einschlägig ist oder zu einem den gegenseitigen Interessen nicht angemessenen
Ergebnis führen würde – für die unwirksame Bestimmung bzw. Regelungslücke eine angemessene
Regelung zu treffen, die den wirtschaftlich gewollten Zweck weitestmöglich verwirklicht.

II) Besondere Bestimmungen für Versender
Persönliche Voraussetzungen für Versender und Gewährleistungen
Wenn Du als Versender Anfragen auf Shipolino stellst, erklärst und gewährleistest Du, dass Du die
folgenden persönlichen Voraussetzungen der Nutzung des Online-Angebots von Shipolino erfüllst:





Du bist volljährig
Du bist im Falle des Handelns für eine andere natürliche Person oder ein Unternehmen/eine
juristische Person berechtigt, für diese rechtlich aufzutreten und rechtsverbindliche
Erklärungen abzugeben
Du bzw. die von Dir vertretene natürliche oder juristische Person/das Unternehmen hast/hat
einen festen Wohnsitz bzw. Unternehmenssitz innerhalb Deutschlands




Du bzw. die von Dir vertretene natürliche oder juristische Person/das Unternehmen
verfügst/verfügt über eine E-Mailadresse
Deine Registrierung bzw. die der von Dir vertretenen natürlichen oder juristischen
Person/des Unternehmens als Versender wurde nicht bereits zu einem vorherigen Zeitpunkt
von Shipolino gekündigt.

Eine Anfrage in betrügerischer Absicht oder mit falschen oder unvollständigen Personendaten ist
unzulässig. Mit Abgabe der Anfrage erklärst Du Dich damit einverstanden, Deine Anfrage auf der
Website Shipolino nur zu nutzen, um unter Beachtung der Geschäftsbedingungen von Shipolino
rechtmäßige Versendungsanfragen für Dich oder eine rechtmäßig von Dir vertretene dritte Person
vorzunehmen. Insbesondere erklärst Du, im Rahmen Deiner Transportanfragen die Angebote, FrageFunktion
und
ähnliches
nicht
dazu
zu
missbrauchen,
Kontaktdaten
mit
Transportunternehmen/Spediteuren unter Umgehung des an Shipolino für die Übermittlung der
Kontaktdaten des Transportunternehmens an den Versender zu zahlenden Entgelts auszutauschen.
Bei einem Verstoß Deinerseits gegen diese Zusicherungen haftest Du Shipolino und dem betroffenen
Transportunternehmen/Spediteur für daraus entstandene Schäden.
Versendungsanfrage stellen
Eine Versendungsanfrage kannst Du durch Ausfüllen der entsprechenden Formularfelder auf der
Unterseite „Anfrage verwalten“ erstellen.
Für den Zugang zu „Mein Shipolino“ gibst Du Deine E-Mail-Adresse an. Wir speichern und verarbeiten
diese im Einklang mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen (insbesondere des
Bundesdatenschutzgesetzes) sowie den Vorgaben unserer  Datenschutzbestimmungen. Weiterhin
vergibst Du ein Passwort.
Mit Abgabe Deiner Angaben versicherst und gewährleistest Du, Deinen Benutzernamen und Dein
Passwort nur für Dich selbst bzw. für die von Dir rechtmäßig vertretene dritte Person zu verwenden.
Du bist dafür verantwortlich, dass die im Rahmen Deiner Anfrage gemachten Angaben hinsichtlich
Deiner Person sowie des Transportgutes korrekt und vollständig sind.
Shipolino behält sich vor, Deine Anfrage anzunehmen oder auch ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Die möglichst zeitnahe verbindliche Annahme oder Ablehnung durch Shipolino erfolgt
spätestens innerhalb einer Woche per Email an die von Dir angegebene Adresse. Als Annahme
Deiner Anfrage gilt in jedem Fall die Einstellung auf der Seite Shipolino.com als Versendungsanfrage.
Sachliche und rechtliche Voraussetzungen von Transportanfragen auf Shipolino
Mit Abgabe Deiner Versendungs-Anfrage erklärst und gewährleistest Du, dass Du






keine Anfrage stellst, die gegen geltende Gesetze oder diese Geschäftsbedingungen verstößt
und Du Shipolino auch nicht in sonstiger missbräuchlicher Weise entgegen dem in diesen
Geschäftsbedingungen dargelegten Zweck zu verwenden beabsichtigst,
keine Anfrage zur Versendung von Gütern stellst, deren Besitz oder Transport an den
Versendungsort bzw. den Adressaten gegen geltende Gesetze oder Verordnungen verstößt
(z.B. wegen Ausfuhrverboten oder Embargos) oder Exportbeschränkungen unterliegt. Es liegt
in Deiner Verantwortung als Versender, Dich über gegebenenfalls einschlägige Vorschriften
zu informieren und Dich vor Abgabe Deiner Anfrage zu vergewissern, dass das zu
transportierende Gut solchen Verboten oder Einschränkungen nicht unterfällt,
bei Anfragen zum Transport von Gütern, die nur unter Einschränkungen (z.B. besondere
Verpackung bei Gefahrgütern) zulässig sind, so genaue und korrekte Angaben machst, dass



derartige Güter von Transportunternehmen/Spediteuren identifiziert werden können. Es
liegt in Deiner Verantwortung als Versender, Dich über gegebenenfalls einschlägige
Vorschriften und daraus resultierenden Einschränkungen zu informieren sowie diese in
Deiner Anfrage ausreichend kenntlich zu machen,
nur Anfragen stellst, denen ein tatsächlicher Transportwunsch zugrunde liegt. Fingierte
Anfragen sind nicht zulässig.

Übermittlung von Bildern/Informationen zum Versendungsgegenstand
Im Rahmen Deiner Anfrage hast Du die Möglichkeit, Informationen zum Versendungsgegenstand zu
machen und Bilder zu übermitteln. Mit der Einstellung der Informationen und Bilder übernimmst Du
die alleinige Haftung für die Richtigkeit der Informationen/Bilder. Es dürfen nur Bilder/Inhalte
eingestellt werden,



die nicht anstößig oder diffamierend sind und nicht gegen geltende Gesetze verstoßen,
für die Du die Berechtigung zur Verwendung zu diesem Zweck hast und die keine Rechte
Dritter verletzen (z.B. Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Nutzungsrechte).

Für den Fall, dass Du hiergegen verstößt, verpflichtest Du Dich bereits jetzt, der KlaMax Internetlogistik UG (haftungsbeschränkt) als Betreiberin der Frachtenbörse Shipolino sämtliche unmittelbaren
und mittelbaren Kosten und Aufwendungen bzw. auferlegte Gebühren zu ersetzen, die dieser infolge
Deines Verstoßes entstehen.
Abgabe von Transportangeboten auf Deine Anfrage durch Transportunternehmen
Auf Deine Anfrage können Transportunternehmen ein freibleibendes Transportangebot auf Shipolino
einstellen. Dabei handelt es sich um die Einladung an Dich, nach Abruf und Übermittlung der
individuellen Kontaktdaten des Transportunternehmens/Spediteurs durch Shipolino an Dich, diesem
Transportunternehmen einen verbindlichen Auftrag zur Durchführung des Transports zu den
angegebenen Konditionen abzugeben. Diesen Auftrag kann das Transportunternehmen/der
Spediteur dann seinerseits durch eine gesonderte Willenserklärung annehmen.
Stornierung von Anfragen
Es gibt für Dich als Versender keine Verpflichtung, auf Deine Anfrage hin Kontaktdaten zu einem
Transportangebot eines Transportunternehmens abzurufen. Solltest Du innerhalb von 14 Tagen nach
Einstellung Deiner Anfrage keine Kontaktdaten zu einem Transportangebot bestellen, so läuft Deine
Anfrage ab, ohne dass für Dich Kosten entstehen. Du erhältst in diesem Fall eine Benachrichtigung
von Shipolino und hast darauf die Möglichkeit, Deine Anfrage zu verlängern.
Stornierungen von Versendungsanfragen sind möglich, solange Du keine Bestellung von
Kontaktdaten zu einem Transportangebot vorgenommen hast. Im Falle einer solchen rechtzeitigen
Stornierung entstehen für Dich keine Kosten, Du musst kein Entgelt bezahlen.
Vertragsschluss mit Shipolino durch kostenpflichtige Bestellung konkreter Kontaktdaten eines
Transportangebots und Annahme der Bestellung durch Shipolino
Shipolino bietet als kostenpflichtige Leistung an, Dir zu einem auf Deine Versendungsanfrage
eingehenden (zunächst anonymisiert dargestellten) freibleibenden Transportangebots eines
Transportunternehmens/Spediteurs dessen individuelle Kontaktdaten zu übermitteln.
Für die Übermittlung der Kontaktdaten wird ein von Dir an Shipolino zu zahlendes Entgelt fällig,
dessen Höhe im Einzelfall Dir im Bestellvorgang vor der Aufforderung zum zahlungspflichtigen
Bestellen bekannt gegeben wird. Das Entgelt beträgt grundsätzlich 15 % der in dem

Transportangebot angegebenen Transportkosten, mindestens jedoch 10,00 € und höchstens 150,00
€ für jede einzelne Übermittlung der Kontaktdaten eines Transportunternehmens/Spediteurs.
Um kostenpflichtig die Übermittlung der Kontaktdaten durch Shipolino zu bestellen, gibst Du
zunächst Deine E-Mailadresse, Deinen Namen und Deine Anschrift an. Wir speichern und verarbeiten
diese personenbezogenen Daten im Einklang mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen (insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes) sowie den Vorgaben unserer 
Datenschutzbestimmungen.
Für den Vertragsabschluss mit Shipolino steht Dir die deutsche Sprache zur Verfügung. Du erhältst
vor Abgabe Deiner Bestellung eine Zusammenfassung Deiner im Rahmen der Bestellung gemachten
Angaben als Übersicht, so dass Du etwaige Eingabefehler berichtigen kannst. Die Übermittlung der
Kontaktdaten kannst Du bestellen durch Drücken auf den Button „jetzt kostenpflichtig bestellen“.
Damit erteilst Du Shipolino den Auftrag, Dir gegen Zahlung des Entgelts die Kontaktdaten des
Transportunternehmens/Spediteurs zu übermitteln.
Deine Bestellung wird bei uns gespeichert und Du erhältst per Mail eine Bestätigung des Eingangs
Deiner Bestellung mit den von Dir angegebenen Daten. Diese stellt noch keine Annahme Deiner
Bestellung dar.
Durch ausdrückliche Annahme Deiner Bestellung seitens Shipolino kommt zwischen Dir und Shipolino
ein verbindlicher Vertrag über die Übermittlung der Kontaktdaten des betreffenden
Transportunternehmens gegen Zahlung des Entgelts zustande. Das Entgelt kannst Du per PayPal,
Sepa-Lastschrift, Sofort-Überweisung oder über den Zahlungsdienstleister Payone per Kreditkarte
bezahlen.
Die vereinbarte Leistung von Shipolino ist mit der Übermittlung der bestellten Kontaktdaten erfüllt.
Diese erfolgt binnen 1-3 Tagen.
Durch Deine Bestellung und deren Annahme seitens Shipolino kommt ausschließlich der Vertrag
zwischen Dir und Shipolino über die Datenübermittlung zustande – jedoch kein Transportvertrag
zwischen Dir und dem Transportunternehmen. Die Erbringung der angefragten Transportleistung ist
nicht Bestandteil des zwischen Dir und Shipolino zustande gekommenen Vertrages. Sofern Du Dich
entscheidest, das Transportunternehmen/den Spediteur, dessen Daten Shipolino Dir übermittelt hat,
mit der Durchführung Deines Versendungsauftrags zu beauftragen, obliegt es Deiner Verantwortung,
Dich an das entsprechende Transportunternehmen/den Spediteur zu wenden, um mit diesem einen
dem freibleibenden Transportangebot entsprechenden Transportvertrag zu schließen. Kommt ein
solcher Transportvertrag zustande, sind die vertraglich getroffenen Vereinbarungen dann von Dir
und dem Transportunternehmer zu erfüllen. Shipolino trägt keine Verantwortung für Angaben des
Transportunternehmens betreffend der für die Durchführung des Transports erforderlichen Lizenzen,
Versicherungen oder sonstigen Zusicherungen und haftet nicht für die Erfüllung der Pflichten aus
dem Transportvertrag.
Widerrufsbelehrung
Wenn Du kostenpflichtig Kontaktdaten zu einem Transportangebot bestellst, schließt Du einen
Vertrag mit Shipolino. Bezüglich dieses Vertrages steht einem Versender, der Verbraucher ist (das ist
gem. § 13 BGB jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu nicht gewerblichen oder beruflichen
Zwecken abschließt), ein Widerrufsrecht nach folgender Maßgabe zu:
Widerrufsrecht
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Dein Widerrufsrecht auszuüben, musst Du uns, der KlaMax Internetlogistik UG (haftungsbeschränkt), Nordendstraße 76, 64546 Mörfelden-Walldorf, eMail: info@shipolino.com
Telefon: 06105-97861105), mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Du
kannst dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben
ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Du die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest.

Folgen des Widerrufs
Wenn Du diesen Vertrag widerrufst, haben wir Dir alle Zahlungen, die wir von Dir erhalten haben,
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast,
es sei denn, mit Dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Dir wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wenn Du verlangst, dass unsere Lieferung der Kontaktdaten als nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindliche digitale Inhalte während der Widerrufsfrist beginnen soll, so erlischt das
Widerrufsrecht auch dann, wenn wir mit der Ausführung des Vertrags begonnen haben, nachdem Du



ausdrücklich zugestimmt hast, dass wir mit der Ausführung des Vertrags vor Ablauf der
Widerrufsfrist beginnen, und
Deine Kenntnis davon bestätigt hast, dass Du durch Deine Zustimmung mit Beginn der
Ausführung des Vertrags Dein Widerrufsrecht verlierst.

Muster-Widerrufsformular (gem. Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuche
Anlage 2, zu Artikel 246a § 1 Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und § 2 Absatz 2 Nummer 2)
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie
es zurück.)
An :
KlaMax Internetlogistik UG (haftungsbeschränkt), Nordendstraße 76, 64546 Mörfelden-Walldorf,
eMail: info@shipolino.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s)
Anschrift des/der Verbraucher(s)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

(*) Unzutreffendes streichen.
Bewertungsverfahren
Nach Durchführung des über die Dienste von Shipolino zustande kommenden Transports hast Du die
Möglichkeit, das Transportunternehmen zu bewerten. Hierfür stehen Dir zu verschiedenen
vorgegebene Kriterien Bewertungsstufen sowie ein freies Feld für Kommentare zur Verfügung. Du
verpflichtest Dich mit der Abgabe der Bewertungen, in dieser Sachlichkeit zu wahren und keine
unzutreffenden, beleidigenden Äußerungen zu machen.
Nach Veröffentlichung Deiner Bewertung besteht für das Transportunternehmen die Möglichkeit,
hierzu Stellung zu nehmen.

III. Besondere Bestimmungen für Transportunternehmen/Spediteure
Registrierung für Transportunternehmen/Spediteure
Du kannst Dich als Transportunternehmen registrieren, um Zugang zu dem für registrierte Nutzer
reservierten Bereich „Mein Shipolino“ zu erhalten und dort freibleibende Transportangebote auf
Versendungsanfragen abgeben zu können.
Dabei gibst Du persönliche Daten wie E-Mailadresse, Name, Anschrift, Telefonnummern sowie Daten
zu dem Transportunternehmen an, die wir im Einklang mit den einschlägigen datenschutzrechtlichen
Bestimmungen (insbesondere des Bundesdatenschutzgesetzes) sowie den Vorgaben unserer Link
Datenschutzbestimmungen verarbeiten.
Für den Zugang zu „Mein Shipolino“ vergibst Du außerdem ein Passwort.
Indem Du Dich als Transportunternehmen registrierst, versicherst und gewährleistest Du, Deinen
Benutzername und Passwort nur für Dich selbst bzw. das Transportunternehmen/die Spedition als
angemeldete Person zu verwenden.
Mit Deiner Registrierung als Transportunternehmen erklärst und gewährleistest Du, dass Du bzw. das
Transportunternehmen/die Spedition, für das/die Du die Anmeldung vornimmst, folgende
Voraussetzungen der Nutzung des Online-Angebots von Shipolino als Transportunternehmen
erfüllst/erfüllt:







Du bist volljährig und berechtigt, für das Transportunternehmen/die Spedition rechtlich
aufzutreten und rechtsverbindliche Erklärungen abzugeben,
Das Transportunternehmen/die Spedition, für das Du die Anmeldung vornimmst, hat einen
Geschäftssitz innerhalb Deutschlands,
Die von Dir zu dem Transportunternehmen/der Spedition gemachten Angaben sind korrekt
und vollständig,
Du bzw. das Transportunternehmen/die Spedition verfügst/verfügt über eine E-Mailadresse
Die Anmeldung als Transportunternehmen/Spedition wurde nicht bereits zu einem
vorherigen Zeitpunkt von Shipolino gekündigt,
Für das Transportunternehmen/die Spedition liegt eine Registrierung im Handelsregister
sowie eine Gewerbeanmeldung vor,




Das
Transportunternehmen/die
Spedition
verfügt
Güterkraftverkehrsgenehmigung,
Du hast eine Kopie Deines Personalausweises vorgelegt.

über

eine

gültige

Abgabe von Transportangeboten
Von Dir im Namen des Transportunternehmens/der Spedition abgegebene Transportangebote
müssen abschließend und vollständig sein, d.h. sämtliche Gebühren, Steuern und sonstigen Beträge
enthalten. Mit der Abgabe des Transportangebots für eine bestimmte Versendung bestätigst und
gewährleistest Du, dass für das Transportunternehmen/die Spedition bzw. die den Transport
durchführende Person sämtliche behördliche Genehmigungen/Konzessionen für die speziell
angebotene Transportleistung vorliegen.
Die Abgabe eines Transportangebots in betrügerischer Absicht oder mit falschen oder
unvollständigen Personendaten ist unzulässig. Mit Abgabe des Transportangebots erklärst Du Dich
damit einverstanden, Dein Transportangebot auf der Website Shipolino nur zu nutzen, um unter
Beachtung der Geschäftsbedingungen von Shipolino rechtmäßige Transportangebote für Dich oder
eine rechtmäßig von Dir vertretene dritte Person vorzunehmen. Insbesondere erklärst Du, das
Transportangebot, die Frage-Funktion und Ähnliches nicht dazu zu missbrauchen, Kontaktdaten mit
Versendern unter Umgehung des von dem Versender an Shipolino für die Übermittlung von
Kontaktdaten zu zahlenden Entgelts auszutauschen.
Mit der Abgabe des Transportangebots bestätigst Du, dass bezüglich der Durchführung von
Transporten, die über Shipolino zustande kommen, alle einschlägigen Vorschriften und Gesetze
eingehalten
werden.
Insbesondere
liegt
es
in
Deiner
Verantwortung
als
Transportunternehmen/Spedition:








soweit Transporte bestimmter Güter nur unter Einschränkungen (z.B. bezüglich der
Verpackung bei Gefahrgütern) zulässig sind, die von dem Versender gemachten Anfragen
genau zu prüfen, um derartige Güter identifizieren zu können,
bei Transportangeboten offenzulegen, welche gesetzlichen Einschränkungen bezüglich des
Transports der angegebenen Güter gegebenenfalls bestehen, den potentiellen Versender auf
besondere Anforderungen bezüglich der Verpackung hinzuweisen,
bei Zustandekommen des Transportvertrags einschlägige gesetzliche Bestimmungen zur
Durchführung des Transports einschließlich etwaig erforderlicher Transportpapiere
einzuhalten, insbesondere bei Transporten, für deren Durchführung besondere Erlaubnisse
oder Voraussetzungen gesetzlich vorgeschrieben sind, jene vorzuhalten,
bei der Abrechnung von Transportvergütungen einschlägige gesetzlichen und
steuerrechtliche Bestimmungen einzuhalten. Das beinhaltet u.a. stets den Ausweis der
Mehrwertsteuer und Angabe der USt.-Id. Nr. oder falls eine solche nicht vorhanden ist, der
Steuernummer.

Stornierung eines abgegebenen Transportangebots
Ein abgegebenes Transportangebot kannst Du als Transportunternehmen/Spedition so lange
stornieren, wie noch nicht auf die Bestellung eines Versenders Shipolino Deine Kontaktdaten an den
Versender übermittelt hat. Sobald auf den Abruf des Versenders die Übermittlung Deiner Daten
durch Shipolino an den Versender erfolgt ist, bist Du an das abgegebene Transportangebot
gebunden. Du bist verpflichtet, mit dem Versender einen Transportvertrag zu den in Deinem
Transportangebot angegebenen Konditionen durch gesonderte Willenserklärung abzuschließen,

wenn der Versender nach Bekanntgabe Deiner Kontaktdaten durch Shipolino Dir ein entsprechendes
Vertragsangebot unterbreitet.
Bewertungsverfahren
Nach Durchführung des über die Dienste von Shipolino zustande kommenden Transports hast Du die
Möglichkeit, auf Bewertungen des Versenders zu reagieren. Hierfür steht Dir ein freies Feld für
Kommentare zur Verfügung. Du verpflichtest Dich, bei der Reaktion auf Bewertungen von
Versendern Sachlichkeit zu wahren und keine unzutreffenden, beleidigenden Äußerungen
abzugeben.

(Stand: Februar 2018)

