PRODUKT ANHANG G: ADAMOS STORE
Version 2022-03-25
UMH kann dieses Dokument ändern oder aktualisieren, indem sie es auf
https://www.umh.app/terms-and-conditions hochlädt oder auf andere angemessene Weise
bekannt gibt. Wenn Sie der geänderten Version nicht zustimmen, gilt (a) für UMH-Produkte,
die Sie zum Zeitpunkt der Aktualisierung erworben haben, weiterhin der bestehende
Produktanhang für die verbleibende(n) Laufzeit(en) des Abonnements; und (b) die geänderte
Version gilt für alle neuen Käufe oder Verlängerungen von UMH-Produkten, die nach dem
Datum des Inkrafttretens der geänderten Version erfolgen. Dies ist eine Übersetzung der
englischen Fassung und ist nicht verbindlich.
Die nachfolgenden Bestimmungen gelten nur für den Fall, dass UMH Produkte und/oder
Dienstleistungen über den ADAMOS STORE abgewickelt werden.

1.

Besonderheiten bei der Nutzung des ADAMOS STORE

1.1.

Voraussetzung für die Nutzung des ADAMOS STORE ist die erfolgreiche Registrierung
als Teilnehmer auf der ADAMOS-Plattform durch Freischaltung eines
Benutzerkontos.
Der Kauf von Produkten über den ADAMOS STORE erfolgt auf der Grundlage eines
zwischen dem Teilnehmer und dem Anbieter abzuschließenden Vertrages, dessen
Inhalt durch den Unternehmensvertrag geregelt ist. Ein Vertrag über den Kauf von
Produkten des Anbieters wird ausschließlich zwischen dem Teilnehmer und dem
Anbieter geschlossen.
Zahlung
Im Falle der Zahlung eines Entgelts durch den Teilnehmer an den Anbieter erfolgt die
umsatzsteuerliche Abrechnung der sonstigen Leistungen im Sinne des
Umsatzsteuergesetzes über ADAMOS im Wege der umsatzsteuerlichen
Dienstleistungsprovision im Sinne des § 3 Abs. 11a UStG. 11a UStG.
Die Bezahlung der Produkte erfolgt jedoch ausschließlich zwischen dem Anbieter und
dem Teilnehmer. ADAMOS ist nicht in den Zahlungsprozess und dessen Abwicklung
involviert und fungiert weder als Treuhänder, noch initiiert ADAMOS den
Zahlungsverkehr oder hat Zugriff auf Zahlungskonten der Teilnehmer.
Datenschutz. Der Anbieter verarbeitet die im Zusammenhang mit dem Abschluss
und der Durchführung des Vertrages zwischen dem Anbieter und dem Teilnehmer
verarbeiteten personenbezogenen Daten des Teilnehmers unter Beachtung der
geltenden
datenschutzrechtlichen
Bestimmungen,
insbesondere
der
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes
(BDSG). Alle Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten durch
den Anbieter kann der Teilnehmer den Datenschutzbestimmungen des Anbieters
unter https://www.umh.app/data-security entnehmen. Der Kunde sichert UMH zu,
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1.5.

dass hinsichtlich der von ihm übermittelten personenbezogenen Daten, nämlich der
Nutzer, die datenschutzrechtlichen Anforderungen eingehalten und etwaige
erforderliche Einwilligungen vor der Einrichtung von Mitarbeiter-Logins und
Nutzerkonten sowie der Durchführung von Transaktionen über den ADAMOS Store
eingeholt wurden und stellt UMH insoweit von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
öffentlich-rechtlicher Ansprüche, bei Verstößen frei.
Anknüpfung an den Teilnehmerstatus des Anbieters. Jede Partei ist berechtigt,
den Unternehmensvertrag jederzeit gemäß § 314 BGB aus wichtigem Grund zu
kündigen, insbesondere wenn der Plattformvertrag des Kunden mit ADAMOS von
ADAMOS außerordentlich aus wichtigem Grund gekündigt wird,

2.

Elektronischer Geschäftsverkehr

2.1.

Die im ADAMOS STORE dargestellten Produkte stellen lediglich eine Aufforderung an
den Teilnehmer dar, ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages über diese Produkte
mit dem Anbieter abzugeben.
Um ein solches Angebot im ADAMOS STORE abgeben zu können, muss der
Teilnehmer ein Produkt in den elektronischen Warenkorb legen, indem er den Button
"Jetzt bestellen" anklickt. Der Teilnehmer wird dann zu einer Bestellübersicht
weitergeleitet, in der er die Bestellung überprüfen, korrigieren oder stornieren kann.
Durch Anklicken des Buttons "Zur Kasse gehen" gelangt der Teilnehmer zu einer
weiteren Bestellübersicht, von der aus er durch Anklicken des Buttons
"Zahlungspflichtig bestellen" ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines
Vertrages mit dem Anbieter abgibt.
Der Teilnehmer erhält nach Absenden seiner verbindlichen Bestellung eine
automatische Bestätigung des Eingangs seiner Bestellung per E-Mail vom ADAMOS
STORE. Das Durchlaufen des Bestellvorgangs führt noch nicht zu einem wirksamen
Vertragsschluss, sondern stellt lediglich ein verbindliches Angebot des Teilnehmers
zum Abschluss eines solchen Vertrages mit dem Anbieter dar. ADAMOS leitet dieses
Angebot an den Anbieter weiter. Ein Vertrag zwischen dem Teilnehmer und dem
Anbieter kommt erst durch die Annahme des Angebots durch den Anbieter mit einer
gesonderten E-Mail zustande, die der Anbieter dem Teilnehmer mit einer weiteren EMail über den ADAMOS STORE übermittelt.
ADAMOS wird im Rahmen des Vertragsschlusses weder als Vertreter noch als
Erfüllungsgehilfe des Anbieters tätig und ist selbst nicht zur Erbringung der Leistung
verpflichtet. ADAMOS wird insoweit lediglich als Empfangsbote für die jeweiligen
Willenserklärungen des Anbieters und des Teilnehmers tätig.
Nach Vertragsschluss speichert der Anbieter den Vertragstext auf seinen eigenen
Systemen, die für den Teilnehmer nicht zugänglich sind. Der Teilnehmer kann seine
Bestellungen und Vertragsdaten in seinem Benutzerkonto einsehen. Der vollständige
Vertragstext ist dort jedoch nicht zugänglich. Diesen muss der Teilnehmer im Schritt
vor dem Anklicken des Buttons "Zahlungspflichtig bestellen" durch Anklicken der
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UMH-Unternehmensvereinbarung und der UMH-Datenschutzerklärung in einem
separaten Fenster öffnen und selbstständig ausdrucken oder speichern.

3.

Definitionen

3.1.

"ADAMOS" bezeichnet die ADAMOS GmbH, Landwehrstraße 55, 64293 Darmstadt,
Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Darmstadt unter HRB
96927
Die "ADAMOS Plattform" ist die cloudbasierte Plattform von ADAMOS, die unter dem
Namen ADAMOS STORE und ADAMOS HUB betrieben wird. Sie umfasst die
Gesamtheit
von
Zentralrechnern
(Servern),
Daten,
Datenbanken,
Computerprogrammen, Domainnamen, mobilen Anwendungen und Webseiten, die
zusammen die angebotenen Dienste im Sinne von 3.6 ermöglicht; außerdem
erstellen die Kunden hier ihre Benutzerkonten.
Der "ADAMOS STORE" ist ein digitaler Marktplatz für den Verkauf sowohl von
Software als auch von Software-as-a-Service (im Folgenden "Apps") und anderen
Dienstleistungen von Anbietern aus dem Bereich des Maschinen- und Anlagenbaus.
Der ADAMOS STORE umfasst die allgemeine Präsentationsoberfläche der Produkte
sowie die Shop-in-Shops der ADAMOS-Partner und darüber hinaus weitere
Funktionalitäten für die Anbieter zum Einstellen und Verkauf ihrer Produkte.
Der "ADAMOS HUB" ist eine plattformunabhängige Integrationsschicht zum Zweck
des einfachen und integrierten Zugriffs auf digitale Produkte verschiedener Hersteller
aus dem Maschinen- und Anlagenbau. Der ADAMOS HUB ermöglicht den
Datenaustausch zwischen Maschinen, Anlagen und Apps und überlässt die Steuerung
und Verwaltung der Datenflüsse dem Teilnehmer.
"Teilnehmer" sind alle an der ADAMOS-Plattform Beteiligten, Anbieter, einschließlich
ADAMOS selbst, und Kunden, die ein Benutzerkonto auf der ADAMOS-Plattform
anlegen und über die ADAMOS-Plattform ihre Produkte anbieten oder Produkte
erwerben wollen und Unternehmer im Sinne des § 14 BGB sind. Teilnehmer können
sowohl "Anbieter" als auch "Kunden" sein.
"Anbieter" sind Teilnehmer der ADAMOS-Plattform, die auf der Grundlage eines mit
ADAMOS gesondert abzuschließenden Anbietervertrages Produkte über den
ADAMOS STORE anbieten und verkaufen.
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