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Nutzungsbedingungen: Steinau-Händler Angebots- und Auftragsprogramm stAp 
 

Stand: 11/2020 

 
§ 1 Allgemeines 
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung regeln die Bedingungen für 
die Registrierung und Nutzung des von Steinau angebotenen Händler Angebots- und 
Auftragsprogramm (kurz: stAp). 
 
Steinau stellt den Händlern unter der Internetadresse www.steinau.com im Rahmen des 
Händlerforums das stAp zur Verfügung. Dieses bietet den registrierten Händlern (nachfolgend als 
„Nutzer“ bezeichnet) die Möglichkeit, Angebote und Aufträge für ihre Kunden direkt über diese 
Plattform zu erstellen, zu kalkulieren und zu verwalten. Steinau verpflichtet sich, Angebote für 
mindestens 12 Monate im System vorzuhalten. Für eine darüber hinaus gehende Aufbewahrung zur 
Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungsfristen ist der Händler selbst verantwortlich.  
 
Steinau behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von 
Gründen zu ändern. Eine Benachrichtigung des Nutzers über geänderte Nutzungsbedingungen erfolgt 
nicht. Es liegt im Verantwortungsbereich des Nutzers, die Nutzungsbedingungen auf Aktualität zu 
prüfen.  
 
Der Nutzer erklärt mit jedem Login sein Einverständnis mit den jeweils aktuellen 
Nutzungsbedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung.  
 
§ 2 Anmeldung und Abrechnung 
 
Die Nutzung des stAp erfordert eine einmalige Registrierung im Händlerforum. Der Nutzer hat hierzu 
seine vollständigen Kontaktdaten anzugeben. Die Login-Daten werden ihm anschließend durch 
Steinau zur Verfügung gestellt.  
 
Der Nutzer kann das Passwort nach erfolgter Registrierung jederzeit ändern. Aus Sicherheitsgründen 
sollte das Passwort erstmalig direkt nach der Registrierung geändert werden.  
 
Die Login-Daten dürfen Dritten nicht zur Verfügung gestellt werden. Der Nutzer verpflichtet sich zum 
sorgfältigen und gewissenhaften Umgang mit seinen Login-Daten.  
 
Um die Registrierung für das stAp abschließen zu können, muss der Nutzer die geltenden 
Lizenzgebühren sowie die Geltung dieser Nutzungsbedingungen bestätigen. Die geltenden 
Lizenzgebühren werden einmal jährlich zu Beginn jeden Jahres für zu diesem Zeitpunkt registrierte 
Nutzer für den Rest des Jahres abgerechnet.  
 
§ 3 Datenschutz 
 
Mit der Registrierung willigt der Nutzer ein, dass Bestandsdaten (Name, Adresse, E-Mail) und 
Nutzungsdaten (Benutzername, Passwort, Daten über die Nutzung der Anwendung) in einer Daten-
bank gespeichert werden. Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden.  
 
Eine Speicherung der Daten findet nur in dem Umfang und für den Zeitraum statt, wie dies für die 
Nutzung des stAp durch den Nutzer selbst und zur Erstellung und Verwaltung von Angeboten und 
Aufträgen für den Nutzer sowie für den Betrieb des stAp erforderlich ist. 
 
Der Nutzer willigt ein, dass Steinau Informationen und Daten über die Nutzung des stAp in 
anonymisierter und pseudonymisierter Form speichert und diese im oben definierten Rahmen nutzen 
darf. Eine darüberhinausgehende Nutzung, zu Werbezwecken oder eine sonstige Weitergabe der 
Daten wird gem. § 4 dieser Vereinbarung ausgeschlossen.  
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Der Nutzer hat ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über seine gespeicherten Daten sowie ggf. ein 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen zur Erhebung, 
Verarbeitung oder Nutzung von personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung 
oder Löschung von Daten können Nutzer sich per E-Mail an die Steinau Zentrale wenden.  
 
§ 4 Vertraulichkeitsverpflichtung 
 
Steinau ist berechtigt, die erstellten Angebote und Aufträge sowie die Nutzung des stAp auszuwerten, 
um das stAp und das Produkt- / Leistungsportfolio zu optimieren und um eine optimale Betreuung der 
an Steinau Produkten interessierten (potenziellen) Kunden sicherzustellen. Soweit möglich werden 
Daten hierzu in zusammenfassender, pseudonymisierter oder anonymisierter Form ausgewertet. 
 
Steinau verpflichtet sich, dass die Daten der Nutzer des stAp in keiner Weise an Dritte weitergegeben 
werden.  
 
§ 5 Pflichten des Nutzers 
 
Der Nutzer hat jegliche Handlungen zu unterlassen, die die Funktionsfähigkeit des stAp oder anderer 
auf www.steinau.com bereitgestellter Dienste beeinträchtigen oder beeinträchtigen können. 
 
Der Nutzer hat für den störungsfreien Betrieb des stAp die erforderlichen Voraussetzungen in Hinblick 
auf die Hard- und Softwareausstattung sicherzustellen.  
 
Die mit dem stAp erstellten Angebote und Aufträge berücksichtigen ausschließlich die rechtlichen und 
gesetzlichen Vorgaben nach deutschem Recht. Bei grenzüberschreitenden Vertragsbeziehungen ist 
der Nutzer dafür verantwortlich, die jeweiligen Voraussetzungen und Angaben zu ermitteln und im 
Angebot oder Auftrag entsprechend zu berücksichtigen. 
 
Jede über stAp übermittelte Bestellung ist verbindlich – es erfolgt keine Auftragsbestätigung zur 
Freigabe. Der Nutzer ist selbst für die Richtigkeit seiner Bestellung verantwortlich.  
 
§ 6 Urheberrecht 
 
Alle im stAp von Steinau veröffentlichten Inhalte, Informationen, Bilder und Dienste sind 
urheberrechtlich geschützt. Die Nutzung ist nur zum Gebrauch im Rahmen der Nutzung des Händler 
Angebots- und Auftragsprogramm durch registrierte Nutzer gestattet. Jede weitergehende Nutzung, 
insbesondere die gewerbliche Vervielfältigung, Verbreitung, oder Veröffentlichung zu gewerblichen 
Zwecken ist untersagt.  
 
§ 7 Ausfall, Störungen 
 
Steinau ist bemüht, im Rahmen der technischen und organisatorischen Möglichkeiten den Zugang 
zum stAp täglich 24 Stunden zur Verfügung zu stellen. Aufgrund von Wartungsarbeiten, 
internetbedingten Störungen oder aufgrund höherer Gewalt, kann die Erreichbarkeit des stAp oder 
einzelner Dienste eingeschränkt oder vollständig aufgehoben sein. Die Nutzer haben keinen Anspruch 
auf ständige, ununterbrochene Erreichbarkeit des stAp oder einzelner Dienste. 
 
§ 8 Kündigung 
 
Die Kündigung der stAp-Nutzung hat über das Online-Formular im Steinau Händlerforum durch den 
Kunden mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen zum Ende des Jahres zu erfolgen. Mit Ablauf der 
Kündigungsfrist entfallen alle Nutzungsrechte des Kunden für das stAp und alle Benutzer werden 
gesperrt. 
 
 
 
 
 

http://www.steinau.com/


 
 

Seite 3 von 3 

 

 
§ 9 Haftung 
 
Steinau haftet nicht für Schäden, die durch den Einsatz und die Nutzung des stAp entstehen. Weiter 
übernimmt Steinau keine Haftung für die Nichterreichbarkeit des stAp, für Datenverlust oder für 
sonstige Schäden, die dem Nutzer aufgrund von Störungen oder Ausfällen entstehen.  
 
Insbesondere haftet Steinau nicht für Schäden oder Nachteile, die dem Nutzer aufgrund von durch 
Dritte verursachte Störungen, vor allem in der Erreichbarkeit oder der Qualität der Internetverbindung 
oder der Missachtung dieser Nutzungsbedingungen entstehen.  
 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden, die durch von Steinau fehlerhaft eingestellte 
Preis- oder Produktinformationen entstanden sind, wenn der Nutzer die Fehlerhaftigkeit der 
Informationen weder kannte noch kennen musste.  
 
 
§ 10 Schlussbestimmungen 
 
Nebenabreden, Ergänzungen, Änderungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform.  
 
Sollte eine Bestimmung ungültig, nichtig oder anfechtbar sein oder werden, so bleiben die übrigen 
Bestimmungen wirksam.  
 
Ausschließlicher Gerichtsstand für etwaige Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist Arnsberg.  
 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 


