
Triangular-PST GmbH & Co. KG

Kunden- und Nutzungsbedingungen
Zuletzt geändert: 15.10.2021

Vorbemerkung:
Dies ist ein Vertrag zwischen Ihnen, dem Kunden, und uns, der Triangular-PST GmbH & Co.
KG. In diesen Kunden- und Nutzungsbedingungen (nachfolgend “Nutzungsbedingungen”)
beschreiben die Dienstleistungen, die wir für Sie erbringen, wie wir zusammenarbeiten und
andere Aspekte unserer Geschäftsbeziehung. Unsere Dienstleistungen können wir ihnen nur
zur Verfügung stellen, wenn Sie mit unseren Nutzungsbedingungen einverstanden sind und
diesen zustimmen. Indem Sie diese individuelle Vereinbarung mit uns akzeptieren und
unterzeichnen oder indem Sie den Registrierungsprozess durchlaufen und auf den
Bestätigungslink in der Bestätigungs-E-Mail klicken, erklären Sie sich mit diesen
Nutzungsbedingungen einschließlich der Teile A und B einverstanden und das diese zu
einem rechtsverbindlichen Teil unserer Geschäftsbeziehung werden. Wir aktualisieren diese
Nutzungsbedingungen regelmäßig. Wenn Sie ein aktives Benutzerkonto bei uns haben,
werden wir Sie per E-Mail über Änderungen informieren.

Die Triangular-PST GmbH & Co. KG bietet über das Internetportal „Triangular-POD“
Vermittlungs- oder Projektmanagementleistungen an, die über individuelle Vereinbarungen
und Services gebucht werden können. Auf dem “Triangular-POD”-Portal können sich
Anlagenbesitzer oder Anlagenbetreiber, Materialbesitzer und Experten aus verschiedenen
Branchen vernetzen. Als Kunde entscheiden Sie, in welcher Eigenschaft Sie das Portal, wie
nachfolgend beschrieben, nutzen wollen:

● Anlagenbesitzer oder Anlagenbetreiber
● Materialbesitzer
● Experte
● Master Account – vereint die Funktionalitäten und Leistungen der drei oben

genannten Profile

Nachfolgend „Anbieter“ genannt.

Sie können die Triangular-PST GmbH & Co. KG auch unabhängig von einem registrierten
Benutzerkontos mit Zugang zum Internetportal “Triangular-POD” für Vermittlungs- oder
Projektmanagementleistungen buchen.

1. Zugang zum “Triangular-POD”-Portal



Die Triangular-PST GmbH & Co. KG gewährt Ihnen einen Zugang, zu dem in der
Vorbemerkung bezeichneten “Triangular-POD”-Portal. Sie verpflichten sich, das Portal nach
Maßgabe der im Teil A beigefügten Nutzungsbedingungen zu nutzen.

Die Nutzung des Portals ist ausschließlich Unternehmen oder öffentlichen Betrieben und
Einrichtungen erlaubt. Die folgenden Voraussetzungen müssen kumulativ erfüllt sein, um
sich als Kunde auf dem Portal registrieren zu können:

● eingetragenes Unternehmen
● gültige Umsatzsteuer-/GST-Nummer (GST= Goods and Services Tax)

Diese Anforderungen können sich ändern, einschließlich der Einführung zusätzlicher
Anforderungen. Private Verbraucher im Sinne des geltenden Rechts werden nicht zur
Nutzung des Portals zugelassen.

2. Gegenleistung
a) Nutzungsgebühr Benutzerkonto

Durch die Nutzung unseres Portals verpflichten Sie sich, an Triangular-PST GmbH & Co. KG
eine Nutzungsgebühr zu bezahlen. Die derzeit gültigen Nutzungsgebühren ergeben sich aus
dem Teil B dieses Vertrages. Sie können mit der Nutzung Ihres Accounts und dem
Hochladen von Informationen in Ihrem Profile beginnen, sobald Ihr Registrierungsprozess
abgeschlossen ist.  Die volle Funktionalität Ihres Accounts und Ihres Profils wird erst dann
freigeschaltet, wenn der Preis für das Benutzerkonto "Triangular-POD" bezahlt wurde. Dies
wird durch den Geldeingang auf einem der Konten von Triangular bestimmt. Zu diesen
Funktionen gehören unter anderem die Veröffentlichung Ihrer Systemprofile, die
Veröffentlichung Ihrer Materialprofile, die Veröffentlichung Ihrer Expertenprofile, das
Versenden von Systemanfragen, das Versenden von Expertenanfragen, das Versenden von
Vorschlägen zur Systemverfügbarkeit, das Versenden von Expertise Vorschlägen und die
Durchführung jeglicher Art von Transaktionen.

b) Vermittlungs- oder Projektmanagementleistungen werden nach einer individuellen
Vereinbarung abgerechnet

c) Fälligkeit

Alle in Rechnung gestellten Beträge sind innerhalb von zehn (10) Tagen ab Rechnungsdatum
fällig und zahlbar, es sei denn, es wurde schriftlich eine ausdrückliche Abweichung davon
vereinbart.

3. Laufzeit für das Benutzerkonto
Die Vertragslaufzeit beträgt mindestens zwölf Monate, es sei denn, es wurde ausdrücklich
eine andere Laufzeit vereinbart.

Die Vertragslaufzeit startet, nachdem das Registrierungsverfahren erfolgreich
abgeschlossen wurde. Dazu sind folgende Schritte erforderlich:



● Registrierung und Anklicken des Buttons, um das Konto zu erstellen
● Anklicken des Bestätigungslinks in der Bestätigungs-E-Mail
● Einloggen auf der “Triangular-POD”-Plattform
● Angabe aller Zahlungs- und Rechnungsdaten
● Anklicken des Buttons, um die Registrierung abzuschließen

Rechtsfolgen, Kündigungsmöglichkeiten und Kündigungsfristen ergeben sich ebenfalls aus
den Bestimmungen der Nutzungsbedingungen aus dem Teil A. Das Recht zur
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

Bei der Registrierung kann Triangular den Kunden den folgenden Überprüfungen und
Kontrollen unterziehen, die nicht verpflichtend sind. Dies kann auch durch externe
Dienstleister erfolgen:

● Überprüfung der Steuernummer und Adresse
● Überprüfung der Kreditwürdigkeit (Bonitätsprüfung)
● Überprüfung öffentlicher Register, Verzeichnisse oder Datenbanken, soweit

gesetzlich zulässig
● Überprüfung auf Einträge in Schwarzen Listen, die im Zusammenhang mit einer

unternehmerischen Tätigkeit stehen

Diese Überprüfungen und Kontrollen können sich ändern, einschließlich der Einführung
zusätzlicher Kontrollen.

Teil A

§ 1 Geltungsbereich

1. Diese NUTZUNGSBEDINGUNGEN gelten für alle Dienstleistungen, die wir, die
Triangular-PST GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 35, 86316 Friedberg
über unser Online-Portal “Triangular–POD“ („Internetseite“) anbieten.
Unsere Gebühren und Leistungen sind im Einzelnen in dem diesen
Nutzungsbedingungen beigefügten Teil B beschrieben.

2. Ergänzende, entgegenstehende oder von diesen NUTZUNGSBEDINGUNGEN
abweichende Bedingungen von Ihnen als Kunden werden ohne unsere ausdrückliche
Zustimmung nicht Vertragsbestandteil. Soweit gesonderte Vereinbarungen
Bestimmungen enthalten, die von diesen NUTZUNGSBEDINGUNGEN abweichen,
haben diese individuell vereinbarten Bestimmungen Vorrang.

3. Unsere Leistungen werden ausschließlich als Vermittlungs- oder
Projektmanagementleistung und zur Nutzung über das Internet über das Portal
"Triangular-POD" bereitgestellt. Unser Angebot richtet sich nicht an private
Verbraucher. Diese NUTZUNGSBEDINGUNGEN gelten nur gegenüber Unternehmen,
juristischen Personen des öffentlichen Rechts, oder gegenüber öffentlich-rechtlichen
Sondervermögen i.S.d. §310 Abs. 1 BGB.



§ 2 Vertragsabschluss; Laufzeiten

Sämtlichen Angebote auf unserer Internetseite sind freibleibend und unverbindlich. Sie
stellen kein bindendes Angebot zum Abschluss eines Vertrages dar.

Mit vollständigem Durchlaufen des Buchungsprozesses per Telefonservice oder über das
auf unsere Webseite bereitgestellte Online-Vertragsformular und erst nach Anklicken des
Buttons, um das Konto zu erstellen, geben Sie ein rechtsverbindliches Angebot zur
Inanspruchnahme unserer Leistungen ab. Ein Vertrag kommt erst zustande, wenn wir Ihre
Buchung durch separate Annahmeerklärung per E-Mail oder einen gesonderten
Dienstleistungsvertrag bestätigen.

Das Vertragsverhältnis beginnt mit der beidseitigen Unterzeichnung des
Dienstleistungsvertrages oder mit Anklicken des Bestätigungslinks in der
Bestätigungs-E-Mail. Dies gilt unabhängig von der Vollständigkeit oder Richtigkeit der von
Ihnen im Anmeldeprozess eigenverantwortlich angegebenen Inhalte und Daten.

Laufzeit und Verlängerung  des Benutzerkontos: Die Laufzeit mit vollständiger Nutzung Ihres
Benutzerkontos startet erst, wenn alle Registrierungsschritte erfolgreich abgeschlossen
sind. Für das Benutzerkonto auf dem Triangular-POD-Portal geschieht dies, nachdem Sie auf
den Bestätigungslink in der Bestätigungs-E-Mail geklickt und Ihre Rechnungsdaten durch
Anklicken der entsprechenden Schaltfläche im Rechnungsformular übermittelt haben. Dazu
sind die folgenden Schritte erforderlich:

○ Abschluss des Registrierungsverfahrens zur Erstellung Ihres Kontos
○ Anklicken des Bestätigungslinks in der Bestätigungs-E-Mail
○ Einloggen auf der Triangular POD-Plattform
○ Angabe aller Zahlungs- und Rechnungsdaten
○ Klicken Sie auf die Schaltfläche zur Übermittlung der Rechnungsdaten

Die Laufzeit Ihres Benutzerkontos wird in Ihrem Profil angegeben. Sie verlängert sich
automatisch um ein Jahr, außer es wurde etwas anderes schriftlich vereinbart. Wenn die
Laufzeit des Benutzerkontos nicht verlängert werden soll, muss die Kündigung innerhalb
einer Frist von 2 Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit erfolgen. Die Kündigung hat in
Textform zu erfolgen. Entscheidend für die Fristwahrung ist der Zeitpunkt der
Kündigungszustellung an die Triangular-PST GmbH & Co. KG.

1. Keine vorzeitige Kündigung; keine Rückerstattung. Die Laufzeit des Benutzerkontos
endet mit dem Ablaufdatum; eine vorzeitige Stornierung oder Kündigung des
Benutzerkontos ist nicht möglich. Wir leisten keine Rückerstattung, wenn Sie sich
während der Laufzeit gegen die Weiternutzung des Benutzerkontos entscheiden.

2. Kündigung aus wichtigem Grund. Jeder der Vertragspartner kann diesen Vertrag aus
wichtigem Grund bezüglich einzelner oder sämtlicher Dienste kündigen: nach einer
Benachrichtigung des jeweils anderen Vertragspartners über eine wesentliche
Verletzung von Bestimmungen des Vertrags mit einer Frist von zehn (10) Tagen,
sofern eine solche Verletzung bei Ablauf dieser Frist nicht behoben wurde, oder



sofort, wenn für den anderen Vertragspartner Konkurs angemeldet oder ein
sonstiges Insolvenzverfahren, eine Geschäftsaufgabe, eine Liquidation oder eine
Abtretung zugunsten von Gläubigern eingeleitet wurde. Wir können diesen Vertrag
außerdem mit zehn (10) Tagen Kündigungsfrist aus wichtigem Grund kündigen, wenn
wir feststellen, dass Sie in einer Weise handeln oder gehandelt haben, die negativ auf
uns, unsere potenziellen Kunden oder unsere Kunden zurückfallen könnte. Dieser
Vertrag kann anderweitig nicht vor Ablauf der Laufzeit des Benutzerkontos gekündigt
werden.

§ 3 Allgemeine Pflichten der Triangular-PST GmbH & Co. KG

1. Die auf unserer Internetseite bereitgestellten Leistungen können von Ihnen als Kunde
sowohl in der Eigenschaft eines Anlagenbetreibers als auch eines Materialbesitzers
oder Beraters/Consultants (nachfolgend als „Kunde“ bezeichnet) genutzt werden.

2. Gegenüber den Kunden besteht unsere Leistungspflicht darin, dass wir Ihnen die
Möglichkeit einräumen, Ihr Unternehmen und die von Ihnen angebotenen Leistungen
bzw. die von Ihnen angebotenen Produkte im Rahmen eines Profils in unserer
Datenbank auf unserer Internetseite potentiellen anderen Kunden und Anbietern zu
präsentieren. Wir haften nicht für das Erreichen eines von Nutzern unserer Leistungen
angestrebten terminlichen, wirtschaftlichen oder qualitativen Ergebnisses.

3. Eine bestimmte inhaltliche und / oder gestalterische Beschaffenheit der von den
Anbietern nutzbaren Profilvorlage(n) ist nicht geschuldet. Die Profilgestaltung ist
abhängig von den einheitlichen technischen und / oder gestalterischen Vorgaben
unserer Internetseite, über die jeder Anbieter im Rahmen des Buchungsprozesses
informiert wurde. Änderungen der einheitlichen technischen und / oder
gestalterischen Vorgaben bleiben jederzeit vorbehalten.

4. Wir bieten unsere Leistungen in fünf Kategorien an: (1) Vermittlungs- oder
Projektmanagementleistungen, (2) Benutzerkonto Master Account, (3) Benutzerkonto
Anlagenbesitzer, (4) Benutzerkonto Materialbesitzer und (5) Benutzerkonto Experten.
Für die verschiedenen Kategorien gelten unterschiedliche Leistungsmerkmale und
Preise. Diese sind in dem diesen Nutzungsbedingungen beigefügten Teil B in ihren
wesentlichen Leistungsparametern und Preisen beschrieben. Das Benutzerkonto
Master Account kann nicht herabgestuft werden. Wir empfehlen Ihnen daher, vor der
Buchung die jeweilige Variante an Ihrem voraussichtlichen Bedarf auszurichten. Wir
behalten uns vor, neue Kategorien oder Varianten davon zu Zeitpunkten unserer Wahl
anzubieten.

§ 4 Wartungsarbeiten, Verfügbarkeit

1. Für den Betrieb unserer Internetseite und die Erbringung unserer vertraglich
geschuldeten Leistungen sind planmäßige und außerplanmäßige Wartungsarbeiten
zwingend erforderlich.

2. Während solcher Wartungsarbeiten können unsere Leistungen für Sie als Kunde
möglicherweise nicht nutzbar sein. Wir sind bemüht, Wartungsarbeiten innerhalb
eines regelmäßigen Wartungsfensters von 72 Stunden ab Meldung der
Notwendigkeit einer Wartung durchzuführen, um die Verfügbarkeit unserer



Leistungen so wenig wie möglich zu beeinträchtigen. Kurzfristige Wartungsarbeiten
außerhalb dieses Wartungsfensters bleiben vorbehalten.

3. Eine mangelhafte Leistungserbringung liegt nur dann vor, wenn die von uns
vertraglich geschuldeten Leistungen bei bestimmungsgemäßer Nutzung von der
vereinbarten Beschaffenheit in einer Weise abweichen, dass die vertraglich
geschuldeten Leistungen nicht oder nur eingeschränkt erbracht werden und zugleich
eine vertragsgemäße Nutzung durch Sie als Kunde nicht mehr gegeben oder mehr als
nur unerheblich eingeschränkt ist.

§ 5 Supportleistungen

1. Im Falle von technischen und anderweitigen Problemen („Störungsmeldungen“)
sowie allgemeinen Anfragen („Supportanfragen“) können Sie uns über einen der auf
unserer Website bereitgestellten Online-Kontaktmöglichkeiten kontaktieren.

2. Sie als Kunde sind im Falle von Störungsmeldungen zu einer angemessenen
Mitwirkung durch Beschreibung des Fehlers und Mitteilung anderer, Ihnen bekannter,
für die Störungsbehebung zweckdienlicher Informationen verpflichtet.

3. Sämtliche Supportanfragen werden innerhalb angemessener Frist, im Regelfall 72
Stunden, beantwortet.

§ 6 Ihre Pflichten als “Triangular-POD”-Portalkunde

1. Als Portalkunde wird Ihnen ein separates Benutzerkonto (Account) zur Verfügung
gestellt, welches die Nutzung unserer Leistungen ermöglicht. Eine Überlassung der
Zugangsdaten an Dritte ist untersagt. Sie sind verpflichtet, die Zugangsdaten geheim
zu halten.

2. Als Portalkunde sind Sie allein verantwortlich für die von Ihnen in Ihrem Profil
eingestellten Inhalte.

3. Als   Portalkunde haben Sie zu jeder Zeit sicherzustellen, dass die von Ihnen
gemachten Angaben zutreffend sind und dass keine rechts- oder sittenwidrigen
Inhalte verbreitet werden. Insbesondere, aber nicht ausschließlich, ist es hiernach
untersagt, beleidigende oder unwahre Inhalte zu veröffentlichen, gesetzlich,
insbesondere durch das Urheber- und Markenrecht, geschützte Inhalte ohne
Berechtigung zu verwenden, sowie wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen.

4. Ebenso verpflichten Sie sich als Portalkunde, keine politisch extremistischen,
pornographischen, religiös fanatischen oder sonstigen Inhalte zu verbreiten, die nicht
mit der freiheitlich demokratischen Grundordnung der Bundesrepublik Deutschland
im Einklang stehen.

5. Jeder Portalkunde ist verpflichtet, uns sämtlichen Schaden, einschließlich aller
Aufwendungen, zu ersetzen, welche uns aufgrund schuldhafter Verstöße gegen die
vorstehenden Bestimmungen entsteht.

6. Wir behalten uns vor, bei missbräuchlicher Nutzung oder Verstößen gegen die
vorstehenden Bestimmungen die Veröffentlichung bestimmter Inhalte abzulehnen,
das Profil oder das komplette Benutzerkonto des "Triangular-POD"-Portalkunden von
unserer Internetseite zu entfernen und den Vertrag außerordentlich, ohne Einhaltung
einer Frist, zu kündigen.



§ 7 Nutzungsrechte

1. Wir bleiben Inhaber sämtlicher gewerblicher Schutzrechte und Urheberrechte an
unseren Inhalten und Kennzeichen. Unter der Voraussetzung der Einhaltung dieser
Nutzungsbedingungen sowie der Bezahlung der vereinbarten Vergütung gewähren
wir Ihnen eine beschränkte, einfache, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare
Lizenz für den Zugriff und Nutzung unserer Leistungen, Schutzrechte und
urheberrechtlich geschützten Informationen (wie Bilder, Text, Seitenlayout oder
Form).

2. Sie dürfen ohne unsere ausdrückliche schriftliche Zustimmung keine Meta-Tags,
Keywords oder sonstigen "verborgenen Text" unter Einsatz unseres Namens oder
unserer Marken und Kennzeichen verwenden.

Sie dürfen das "Triangular-POD"-Benutzerkonto nicht verwenden, wenn die Inanspruchnahme
oder Nutzung des "Triangular-POD"-Benutzerkontos gemäß den Gesetzen des Landes, in
dem Sie Ihren Firmensitz haben oder von dem aus Sie auf das
"Triangular-POD"-Benutzerkonto zugreifen oder dieses nutzen, gesetzlich verboten ist. Die
"Triangular-POD"-Benutzerkonten sind nicht darauf ausgerichtet, branchenspezifische
Bestimmungen wie den Health Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA), den
Gramm-Leach-Bliley Act (GLBA) oder den Federal Information Security Management Act
(FISMA) zu erfüllen. Demnach dürfen Sie die "Triangular-POD"-Benutzerkonten nicht nutzen,
wenn Ihre Interaktion einem solchen Gesetz unterliegt.

Sie benachrichtigen uns unverzüglich, wenn Ihnen die unbefugte Nutzung Ihres
Benutzerkontos oder der IDs oder Kennwörter zur Kenntnis gelangen.

§ 8 Vergütung

1. Für unsere Leistungen bezahlen Sie als das "Triangular-POD"-Portalkunde die bei
Vertragsabschluss vereinbarte Vergütung. Die Gebühr für das Benutzerkonto bleibt
während der Laufzeit unverändert, es sei denn, Sie führen Upgrades für Produkte oder
Basispakete durch, Sie buchen zusätzliche Funktionen oder Produkte, oder in der
Bestellung wurde eine andere Vereinbarung getroffen. Die Gebühren für das
Benutzerkonto werden nicht ermäßigt oder erstattet, auch wenn die angestrebten
Transaktionen nicht zustande kommen. Alle Gebühren sind ohne Mehrwertsteuer
angegeben, die wir aber ggfs. in Rechnung stellen. Sie stimmen zu, sämtliche im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des von Ihnen gewählten Benutzerkontos
anfallenden Steuern zu entrichten. Sie haften nicht für Steuern auf unsere
Bruttoumsätze oder Nettoerträge. Wenn Sie in der Europäischen Union ansässig sind,
enthalten die Gebühren generell keine Umsatzsteuer, und Sie sichern zu, dass Sie in
Ihrem jeweiligen Mitgliedsstaat für die Umsatzsteuer registriert sind. Auf unsere
Anforderung hin oder im Rahmen des Buchungsprozesses teilen Sie uns Ihre
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mit, unter der Sie in Ihrem Mitgliedsstaat
registriert sind. Wenn Sie uns im Vorfeld der Bearbeitung Ihrer Transaktion nicht Ihre
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer mitteilen, werden wir Ihnen keine
gegebenenfalls in Rechnung gestellten Umsatzsteuerbeträge zurückerstatten oder



gutschreiben. Wenn Sie die Steuer auf Waren und Dienstleistungen (GST) abführen
müssen, enthalten die Gebühren keine GST. Wenn Sie Steuern abziehen oder
einbehalten müssen, haben Sie den abgezogenen bzw. einbehaltenen Betrag gemäß
geltendem Recht abzuführen, und Sie müssen einen zusätzlichen Betrag an uns
entrichten, sodass wir eine Zahlung in voller Höhe erhalten, als ob kein Abzug bzw.
keine Einbehaltung stattgefunden hätte.

2. Zahlung mit Kreditkarte: Wenn Sie mit Kreditkarte bezahlen, ermächtigen Sie uns, Ihre
Kreditkarte oder Ihr Bankkonto mit allen Gebühren zu belasten, die während der
Abrechnungszeit anfallen. Sie ermächtigen uns außerdem, einen Dritten mit der
Verarbeitung von Zahlungen zu beauftragen, und stimmen der Offenlegung Ihrer
Zahlungsdaten gegenüber dem betreffenden Dritten zu.

3. Zahlung gegen Rechnung oder SEPA Lastschriftmandat (künftig möglich): Wenn Sie
per Rechnung durch überweisung oder SEPA Mandat   (künftig möglich)   bezahlen,
stellen wir Ihnen die Gebühren für das von Ihnen gewählte Benutzerkonto in
Rechnung. Jeder nachfolgender Abrechnungszeitraum wird zu Beginn seiner Laufzeit
in Rechnung gestellt. Alle in Rechnung gestellten Beträge sind innerhalb von zehn
(10) Tagen ab Rechnungsdatum fällig und zahlbar, es sei denn, es wurde eine
ausdrückliche Abweichung vereinbart.

4. Die Rechnung für die Abrechnung von Vermittlungs- oder
Projektmanagementleistungen wird ausgestellt, sobald uns alle für die
Rechnungsstellung erforderlichen Informationen und Daten vorliegen.

5. Zahlungsangaben. Sie verpflichten sich, Ihre Kontaktdaten, Abrechnungsdaten und
Kreditkartendaten (sofern zutreffend) laufend auf dem aktuellen Stand zu halten.
Änderungen können in Ihrem Benutzerkonto vorgenommen werden. Sämtliche
Zahlungsverpflichtungen sind nicht annullierbar, und entrichtete Beträge sind generell
nicht erstattungsfähig, es sei denn, der vorliegende Vertrag enthält andere
Bestimmungen. Alle Gebühren sind für die gesamte Laufzeit des Benutzerkontos im
Voraus fällig und zahlbar.

6. Die Rechnung für Vermittlungs- oder Projektmanagementleistungen wird erstellt,
sobald uns alle für die Berechnung notwendigen Informationen und Daten vorliegen.

7. Fällige Rechnungen sind ohne jeden Abzug und spesenfrei durch Überweisung oder
Lastschrifteinzug zur Zahlung fällig. Bei Überweisung richtet sich die Rechtzeitigkeit
der Zahlung nach der Wertstellung.

8. Alle Rechnungsbeträge sind innerhalb von zehn (10) Tagen nach Rechnungsdatum
fällig und zahlbar, es sei denn, es wurde eine ausdrückliche Abweichung vereinbart.

9. Im Falle des Verzugs sind wir - unbeschadet sonstiger gesetzlicher Ansprüche -
berechtigt, Verzugszinsen in der gesetzlich vorgesehenen Höhe zu fordern. Soweit
wir einen höheren Verzugsschaden nachweisen können, sind wir berechtigt, diesen
geltend zu machen.

10. Zur Aufrechnung oder zur Zurückbehaltung von Zahlungen sind Sie als Kunde nur
berechtigt, sofern Ihre Gegenforderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt
sind.

§ 9 Leistungsgarantie



Diese Leistungsgarantie gilt nur für die erbrachten Leistungen der
“Triangular-POD”-Portalkunden. Diese Leistungsgarantie gilt nicht für Leistungen, die über
unsere Vermittlungs- oder Projektmanagementleistungen erbracht werden.

Wir können absolut nicht garantieren, dass “Triangular-POD”-Portalkunden zusätzliche
Umsätze erzielen werden, nur weil Sie einen unserer “Triangular-POD”-Portaldienste nutzen.
Wir garantieren jedoch, dass Sie, wenn Sie ein aktives Konto haben und Ihre Profile in
professioneller Qualität hochladen, in den 12 Monaten nach der Registrierung hochwertige
Leads für zusätzliche Projekte erhalten. Sollte dies nicht der Fall sein, erstatten wir Ihnen auf
Antrag 50% des Betrages, den Sie uns für das “Triangular-POD”-Portalkonto gezahlt haben
zurück UND wir gewähren Ihnen ein weiteres Jahr kostenlosen Zugang zu ihrem
“Triangular-POD”-Benutzerkonto im Rahmen unserer Leistungsgarantie.

Um die Garantie in Anspruch nehmen zu können, MÜSSEN Sie Folgendes nachweisen
können:

● Der Antragsteller ist identisch mit einem der Ansprechpartner aus dem
"Triangular-POD"-Benutzerkonto

● Das "Triangular-POD"-Benutzerkonto wurde zu keinem Zeitpunkt in der Laufzeit bis
zur Antragstellung angefochten oder gekündigt.

● Falls ein über das "Triangular-POD"-Portal gewonnener Lead zu einem Auftrag führt
oder geführt hat, dann können die Leistungen aus dieser Leistungsgarantie nicht in
Anspruch genommen werden.

● Der Preis für das "Triangular-POD"-Benutzerkonto wurde fristgerecht bezahlt.
Maßgeblich dafür ist der Geldeingang auf einem der Konten von Triangular.

● Nachweis, dass Sie qualitativ hochwertige Profile, Anlagen oder
Materialanforderungen in das “Triangular-POD”-Portal hochgeladen haben und diese
vor dem Datum der Antragstellung für mindestens 9 Monate im
"Triangular-POD"-Portal für alle Teilnehmer sichtbar waren.

● Eine vollständige Liste ihrer Leads und Kontakte aus dem "Triangular-POD"-Portal bis
zum Datum der Antragstellung.

● Nachweis, dass Sie auf die über das “Triangular-POD”-Portal bereitgestellten
Anfragen oder Vorschläge von Partnerkontakten unter Einhaltung einer
angemessenen Bearbeitungszeit reagiert haben.

● Die Antragstellung muss schriftlich und spätestens 4 Wochen vor Ablauf des
Buchungszeitraums für das "Triangular-POD"-Benutzerkonto erfolgen. Anträge, die
nicht innerhalb des beschriebenen Zeitraums eingereicht werden, können nicht
berücksichtigt werden.

● Die Leistungsgarantie kann nur im ersten Jahr nach der Registrierung des
"Triangular-POD"-Benutzerkontos in Anspruch genommen werden.

Alle Währungsangaben zur Leistungsgarantie sind in Euro. Die Triangular-PST GmbH & Co.
KG behält sich das Recht vor, die Gültigkeit aller Rückerstattungsansprüche zu überprüfen.
Wenn Ihr Anspruch als gültig eingestuft wird, wird Ihre Erstattung per elektronischer
Überweisung auf das von Ihnen angegebene Bankkonto überwiesen. Es liegt in unserem
alleinigen Ermessen zu prüfen, ob Sie das “Triangular-POD”-Portal-Kontosystem korrekt



implementiert haben. Wenn Sie das Antragsverfahren manipulieren oder einen irreführenden
oder betrügerischen Antrag einreichen, wird Ihr Antrag abgelehnt. Wir verfügen über eine
Frist von 60 Kalendertagen, um Erstattungsanträge nach der vollständigen Einreichung aller
entsprechenden Nachweise zu prüfen. Wenn Ihr Antrag genehmigt wird, erfolgt die
Auszahlung innerhalb von 30 Kalendertagen nach der Genehmigung.

§ 10 Haftung
Für jegliche Schäden haftet die Triangular-PST GmbH & Co. KG – aus welchen
Rechtsgründen auch immer – nur bei Vorsatz, grober Fahrlässigkeit ihrer Organe oder
leitender Angestellter, schuldhafter Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, im Falle
eines Verstoßes gegen Garantiezusagen über die Beschaffenheit der Leistungen oder bei
Mängeln der Leistungserbringung die arglistig verschwiegen wurden. Bei schuldhafter
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet die Triangular-PST GmbH & Co. KG auch bei
Vorsatz und grober Fahrlässigkeit nicht leitender Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit,
in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren
Schaden.

§ 11 Schlussbestimmungen

1. Diese NUTZUNGSBEDINGUNGEN unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland. Der ausschließliche Gerichtsstand für alle sich aus dem
Vertragsverhältnis unmittelbar oder mittelbar ergebenden Streitigkeiten ist in
Augsburg.

2. Änderungen; kein Verzicht. Wir können diese Nutzungsbedingungen für Kunden,
einschließlich der Gebühren und Kosten in Zusammenhang mit den gebuchten
Benutzerkonten, ganz oder in Teilen aktualisieren und ändern, wenn dies notwendig
und Ihnen zumutbar ist (allerdings ändern sich Ihre Gebühren und Kosten während
der Laufzeit des Benutzerkontos nicht, es sei denn dies wird im oben stehenden
Abschnitt „Gebühren und Zahlungen“ entsprechend beschrieben).

Wenn wir diese Nutzungsbedingungen für Kunden aktualisieren oder ändern, werden
die aktualisierten Nutzungsbedingungen für Kunden auf unserem Portal
veröffentlicht und wir werden Sie hierüber per E-Mail in Kenntnis setzen. Sie haben
die Möglichkeit, den neuen Nutzungsbedingungen binnen eines Monats ab Erhalt
unserer Mitteilung in Textform zu widersprechen, oder das Vertragsverhältnis wie
gewohnt fortzusetzen, wodurch frühestens nach Ablauf eines Monats die neuen
Nutzungsbedingungen gelten. Wenn wir diese Nutzungsbedingungen für Kunden
ändern, wird das obige Datum für „Letzte Änderung“ angepasst, sodass es die
aktuelle Version widerspiegelt.

Änderungen an oder Aktualisierungen der Webseite mit Hinweisen auf
Benutzerkonten werden wir nach eigenem Ermessen bekannt geben. Die
aktualisierten Hinweise werden zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung wirksam. Wir
empfehlen Ihnen, diese Nutzungsbedingungen für Kunden regelmäßig einzusehen.



3. Wenn Sie den Änderungen oder Aktualisierungen widersprochen haben, unterliegt Ihr
Benutzerkonto für die verbleibende Laufzeit weiterhin den Nutzungsbedingungen für
Kunden, die vor der betreffenden Änderung der Nutzungsbedingungen für Kunden in
Kraft waren. Bei einer Verlängerung gelten die Nutzungsbedingungen für Kunden, die
wir auf unserer Website veröffentlicht haben.

4. Ein Aufschub bei der Ausübung eines Rechts bzw. der Einlegung eines Rechtsmittels
oder die Unterlassung eines Widerspruchs sind nicht so auszulegen, dass auf das
betreffende Recht oder Rechtsmittel bzw. andere Rechte oder Rechtsmittel verzichtet
wird. Ein Verzicht in einem konkreten Fall stellt keinen Verzicht auf ein Recht oder
Rechtsmittel in späteren Fällen dar.

5. Höhere Gewalt. Keiner der Vertragspartner ist für einen Leistungsverzug oder eine
Nichterfüllung aus Gründen der höheren Gewalt verantwortlich, die insbesondere,
aber nicht abschließend in folgenden Fällen vorliegt: Kriegshandlungen,
Feindseligkeiten oder Sabotageakte, Pandemien, Epidemien, Strom-, Internet- oder
Telekommunikationsausfälle, die nicht durch den verpflichteten Vertragspartner
verursacht wurden, behördliche Auflagen oder sonstige Ereignisse, die nach
sinnvollem Ermessen außerhalb der Kontrolle des verpflichteten Vertragspartners
liegen. Jeder Vertragspartner unternimmt alle angemessenen Schritte, um die
Auswirkungen von auf höhere Gewalt zurückzuführenden Ereignissen zu mildern.

6. Sie bestätigen, dass Sie unsere Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen
haben, die Sie unter https://triangular-pod.com/privacy-policy abrufen können.

7. Da wir mit Kunden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, bieten wir in
unserem Portal diese Nutzungsbedingungen in mehreren sprachlichen
Übersetzungen an, die der besseren Information unserer Kunden dienen. Sie erklären
sich aber damit einverstanden, dass bei Unklarheiten oder Widersprüchen zwischen
den verschiedenen Sprachfassungen ausschließlich die deutschsprachige Fassung
der Nutzungsbedingungen die verbindliche Basis für unsere Geschäftsbeziehung ist.

8. Sollte eine Bestimmung dieser NUTZUNGSBEDINGUNGEN unwirksam sein oder
werden, so wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dadurch nicht berührt.
Die Vertragsparteien bemühen sich in diesem Fall eine dem wirtschaftlichen Ziel der
ursprünglichen, aber unwirksamen Regelung am nächsten kommende Vereinbarung
zu erzielen.

Teil B

“Triangular-POD”-Benutzerkonten

Preise für die Benutzerkonten im “Triangular-POD”-Portal

● Master Account
Preis für das Benutzerkonto: 620,00 € / Monat (netto). Der Betrag wird jährlich im
Voraus abgerechnet. Die Jahresgebühr beträgt netto 7.440,00 €

https://triangular-pod.com/disclaimers/en/privacy-policy


● Anlagenbesitzer
Preis für das Benutzerkonto: 460,00 € / Monat (netto). Der Betrag wird jährlich im
Voraus abgerechnet. Die Jahresgebühr beträgt netto 5.520,00 €

● Materialbesitzer
Preis für das Benutzerkonto: 300,00 € / Monat (netto). Der Betrag wird jährlich im
Voraus abgerechnet. Die Jahresgebühr beträgt netto 3.600,00 €

● Experte (Berater)
Preis für das Benutzerkonto: 60,00 € / Monat (netto). Der Betrag wird jährlich im
Voraus abgerechnet. Die Jahresgebühr beträgt netto 720,00 €

Der Preis für ein Benutzerkonto gilt für einen Standort – mehrere Standorte eines
Kundenunternehmens werden als unterschiedliche Kunden betrachtet.

Funktionen (abhängig von der Art des Benutzerkontos):

● Unbegrenztes Hochladen von Anlagen- oder Materialprofilen
● Unbegrenztes Hochladen von individuellen Beraterprofilen
● Vollständige Filter- und Suchfunktionen
● Überprüfung und Qualitätskontrolle von Anfragen

Durch die Nutzung unseres Portals verpflichten Sie sich, an Triangular-PST GmbH & Co. KG
den Preis für ein Benutzerkonto im “Triangular-POD”-Portal zu bezahlen. Sie können mit der
Nutzung Ihres Accounts und dem Hochladen von Informationen in Ihrem Profil beginnen,
sobald Ihr Registrierungsprozess abgeschlossen ist. Die volle Funktionalität Ihres Accounts
und Ihres Profils wird erst dann freigeschaltet, wenn der Preis für das Benutzerkonto
"Triangular-POD" bezahlt wurde. Dies wird durch den Geldeingang auf einem der Konten von
Triangular bestimmt. Zu diesen Funktionen gehören unter anderem die Veröffentlichung der
Systemprofile, die Veröffentlichung der Materialprofile, die Veröffentlichung der
Expertenprofile, das Versenden von Systemanfragen, das Versenden von Expertenanfragen,
das Versenden von Vorschlägen zur Systemverfügbarkeit, das Versenden von Expertise
Vorschlägen und die Durchführung jeglicher Art von Transaktionen.

Vermittlungs- und Projektmanagementleistungen
Vermittlungs- und Projektmanagementleistungen werden nach individuellen Vereinbarungen
geregelt.

[Möchten Sie eine pdf-Kopie? Klicken Sie hier.]


