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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
FÜR GESCHÄFTSKUNDEN 
für den grebemaps® B2B-KartenShop, gültig ab 01.02.2019, Vertrieb über Online-Shop 
Ulrich Grebe, grebemaps® B2B-KartenShop, Kaldemorgenweg 37, 45276 Essen 

1. Allgemeines - Geltungsbereich 
 

 Alle Leistungen und Lieferungen, die vom Onlineshop „grebemaps® B2B-KartenShop“ – nachfolgend grebemaps genannt - für den 
Geschäftskunden – nachfolgend Kunden – erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen grebemaps und Kunde 
schriftlich vereinbart wurden. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen. Den Einkaufsbedingungen des Kunden wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Sie werden auch dann nicht 
anerkannt, wenn der Kunde nochmals nach Übermittlung seiner Einkaufsbedingungen, beispielsweise durch ein kaufmännisches 
Bestätigungsschreiben, ausdrücklich widerspricht. Als Geschäftskunden bezeichnen wir alle Unternehmer oder Juristische Personen 
des öffentlichen Rechts i.S.v. § 14 BGB. 

 
 

2. Vertragsschluss 
 
  Zum Vertragsschluss mit grebemaps sind nur Personen berechtigt, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeitpunkt des 

Vertragsschlusses in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht beschränkt sind. 
 
a) Die Angebote von grebemaps im Internet sind eine unverbindliche Aufforderung an den Kunden, im Onlineshop Waren zu bestellen. 
 
b) Der Kunde gibt ein verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab, wenn er Waren im Internet bestellt. Hierzu wählt der 

Kunde entsprechende Artikel aus und legt diese in den Warenkorb durch Klick auf „in den Warenkorb“. Innerhalb des Warenkorbs kann 
der Kunde die Artikelauswahl ändern und/oder löschen. Über Klick auf „Weiter zur Kasse“ gelangt der Kunde zum Abschluss des 
Bestellvorganges und kann seine Rechnungsdetails eingeben. Bei Klick auf „Weiter“ gelangt der Kunde auf die „Bestellung bestätigen 
& absenden“-Seite und kann sich seine Bestellung noch einmal in der Übersicht anschauen. Mit Klick auf „zahlungspflichtig bestellen“ 
sendet der Kunde seine Bestellung ab. Daraufhin erhält der Kunde eine E-Mail, in der der Eingang seiner Bestellung bestätigt wird; 
diese stellt noch keine Annahme des Angebotes dar. Erst durch eine explizite zweite E-Mail mit ausdrücklicher Auftragsbestätigung 
und Zusendung der Download-Links und/oder der Rechnung wird der Auftrag bestätigt. 

 
c) grebemaps ist berechtigt, dieses Angebot innerhalb von 1-3 Werktagen durch Zusendung einer Auftragsbestätigung anzunehmen. Die 

Auftragsbestätigung erfolgt durch Zusendung einer Bestätigungs-E-Mail. Nach unbeantwortetem Ablauf der 3-Tages-Frist gilt das 
Angebot als abgelehnt. 

 
 

3. Nutzungsbestimmungen / Urheberrecht für digitale kartographische Daten 
 

3.1 Daten im Sinne dieser Nutzungsbestimmungen sind digitale kartographische Daten (Rasterdaten oder Vektordaten). 
 
3.2 Die Daten sind urheberrechtlich geschützt, die Urheberrechte werden nicht übertragen. Wer die Daten unbefugt vervielfältigt oder 

verbreitet, handelt gesetzeswidrig. Verstöße bei der Nutzung urheberrechtlich geschützter Karten und Nutzungsunterlagen werden 
aufgrund der Vorschriften des Urheberrechtsgesetztes verfolgt. 

 
3.3 Nutzungsrecht ist das Recht, die Daten entsprechend der erworbenen Nutzungslizenz, welche Sie der jeweiligen 

Produktbeschreibung im Online-Shop entnehmen können, auf die vereinbarte Art zu nutzen. Sie dürfen die Karten in keiner anderen 
als ausdrücklich in der Nutzungslizenz beschriebenen Weise nutzen. Jegliche andere Nutzungen sind nicht erlaubt und bedürfen 
einer Zustimmung durch Ulrich Grebe. 

 
3.3 Der Lizenznehmer erhält das nicht exklusive, nicht übertragbare und nicht in Unterlizenz zu vergebene Recht, die Karte entsprechend 

der erworbenen Nutzungslizenz zu verwenden. Der Lizenznehmer ist nicht befugt, die ihm eingeräumten Nutzungsrechte ohne 
Genehmigung von Ulrich Grebe ganz oder teilweise auf Dritte weiterzugeben. 

 
3.5 Das Nutzungsentgelt gilt nur für den angegebenen Nutzungszweck bzw. die erworbene Nutzungslizenz. Für eine darüber 

hinausgehende Nutzung ist eine weitere Genehmigung zu beantragen. 
 
3.6 Übermittlungen oder Weitergabe der Daten an Dritte sind nicht gestattet. Der Weiterverkauf, die Übertragung, die Unterlizenzierung 

oder die Weitergabe an Dritte ist nicht erlaubt! Es ist nicht erlaubt, den Urheberrechtshinweis zu entfernen. Dieser muss immer 
sichtbar und lesbar bleiben. Werden Ausschnitte einer Karte verwendet, so ist ein entsprechender Urheberrechtshinweis lesbar und 
sichtbar an der Karte zu platzieren. 

 
3.7 Der Nutzungsberechtigte hat dafür Sorge zu tragen, dass unbefugte keinen Zugriff auf die Daten nehmen können und Beschäftigte 

die Daten weder für ihre eigenen Zwecke nutzen noch Dritten zugänglich machen. 
 
3.8 Beauftragt der Nutzungsberechtigte eine ausführende Firma mit der Bearbeitung der Daten, so gilt Punkt 3.7. 
 
3.9 Die zur Verfügung gestellte Datei darf nur entsprechend der erworbenen Nutzungslizenz verwendet werden. Es ist nicht erlaubt, 

Karten des Lizenzgebers für sittenwidrige, diffamierende, pornografische, beleidigende oder sonstige ungesetzliche oder moralisch 
anstößige Zwecke einzusetzen. 
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3.10 grebemaps übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten in der Karte. Festgestellte Datenfehler sollten 
grebemaps mitgeteilt werden. Der Lizenznehmer ist zur eigenständigen Prüfung der erworbenen Karte hinsichtlich der Eignung für 
den jeweiligen Verwendungszweck verpflichtet. Der Lizenzgeber übernimmt keinerlei Gewähr und schließt jegliche Haftung für 
mittelbare oder unmittelbare Schäden sowie Folgeschäden aus. 

 
3.11 Dem Nutzungsberechtigten ist es erlaubt, die Karten für seine Zwecke zu verändern und anzupassen. 
 
3.12 Der Nutzungsberechtigte haftet für alle Schäden, die aus der Nichtbeachtung dieser Bedingungen entstehen. Bei grob fahrlässiger 

oder vorsätzlicher Verletzung wird das eingeräumte Nutzungsrecht widerrufen. Die Rückgabe der Nutzungsunterlagen kann dann 
gefordert werden. 

 
 

4. Nutzungslizenzen 
 

4.1 Web-Lizenz [WEB]: Der Lizenznehmer erwirbt eine zeitlich unbegrenzte Lizenz zur Einbindung der Karte für eine WebSite mit einer 
URL. Die Lizenz gilt auch für assoziierte Domainnamen, d.h. der Webinhalt ist immer gleich, jedoch ist das Angebot unter 
verschiedenen Web-Adressen aufrufbar (z.B. „www.elektro-müller.xyz“ und „www.elektromüller.xyz“ und „www.elektro-müller.abc“). 
Für jede weitere URL mit unterschiedlichem Inhalt ist eine weitere WebLizenz notwendig. Abgabeformate für eine WebKarte sind 
herkömmliche Dateiformate wie GIF, JPG oder PNG. Die Auflösung beträgt 72 dpi, die Größe (Breite x Höhe) variiert und ist abhängig 
von der Karte. 

 
4.2 Web-MultiMedia-Lizenz [WEB-MM]: Der Lizenznehmer erwirbt die zeitlich unbegrenzte Lizenz für den Einsatz der Karte für 

TV/Fernsehen, Film, eBooks, PowerPoint-Präsentationen, für eine WebSite sowie assozierten Domainnamen (gleicher Inhalt), 
MultiMedia-CDs/DVDs/BluRays für seine Zwecke. 

 
4.3 Web-MultiMedia-Print-Lizenz [WEB-MM+PRINT]: Der Lizenznehmer erwirbt die zeitlich unbegrenzte Lizenz für den Einsatz der Karte 

für TV/Fernsehen, Film, eBooks, PowerPoint-Präsentationen, für eine WebSite sowie assozierten Domainnamen (gleicher Inhalt), 
MultiMedia-CDs/DVDs/BluRays für seine Zwecke sowie für Printprodukte. Der Kunde kann die Karte lebenslang für seine Zwecke 
drucken wo, wann, so oft. 

 
4.4 Print-Lizenz einmalig für ein Produkt [PRINT-LIZENZ A]: Der Lizenznehmer erwirbt die einmalige, nicht-exklusive, 

auflagenunabhängige (Stückzahl unbegrenzt) Nutzungslizenz für genau ein konkretes Printprodukt (z.B. Prospekt, Broschüre, Flyer). 
Abgabeformat ist eine druckfähige Datei (TIFF oder JPG). Der Lizenznehmer hat bei Bestellung bzw. im Rahmen der 
Auftragsabwicklung einer Karte den genauen Nutzungszweck (z.B. Sommerkatalog 2011) anzugeben. Bei Verbreitung der Karte ist 
Ulrich Grebe ein Belegexemplar kostenfrei zuzuleiten. 

 
4.5 Print-Lizenz für „x“ Jahre für ein Produkt [PRINT-LIZENZ B]: Der Lizenznehmer erwirbt eine nicht-exklusive, auflagenunabhängige 

(Stückzahl unbegrenzt) Nutzungslizenz für „x“ Jahre („x“ steht für die Anzahl der Jahre, z.B. „2“ Jahre; die Jahre werden je Produkt 
definiert). Die Karte kann für Zwecke des Lizenznehmers für alle dessen Produkte (z.B. Flyer, Faltblätter, Kataloge, Broschüren) für 
den definierten Zeitraum verwendet werden. Abgabeformat ist eine druckfähige Datei (TIFF oder JPG). Bei Verbreitung der Karte ist 
Ulrich Grebe ein Belegexemplar kostenfrei zuzuleiten. Eine Weitergabe an Dritte ist untersagt. Handeln Sie als Medienagentur, so 
müssen Sie für jeden Kunden eine eigene Lizenz erwerben. 

 
4.6 Print-Lizenz lebenslang für ein Produkt [PRINT-LIZENZ XL]: Der Lizenznehmer erwirbt eine nicht-exklusive, auflagenunabhängige 

(Stückzahl unbegrenzt) Nutzungslizenz zeitlich unbegrenzt (lebenslang). Die Karte kann für Zwecke des Lizenznehmers für alle 
dessen Produkte (z.B. Flyer, Faltblätter, Kataloge, Broschüren) lebenslang verwendet werden. Abgabeformat ist eine druckfähige 
Datei (TIFF oder JPG). Bei Verbreitung der Karte ist Ulrich Grebe ein Belegexemplar kostenfrei zuzuleiten. Eine Weitergabe an Dritte 
ist untersagt. Handeln Sie als Medienagentur, so müssen Sie für jeden Kunden eine eigene Lizenz erwerben. An jeder Karte oder 
Kartenausschnitt ist lesbar und sichtbar ein Copyright-Hinweis unmittelbar anzubringen, der grebemaps als Urheber ausweist. 

 
4.7 Universal-Lizenz für alle Medien, zeitlich unbegrenzt, alle Verwendungszwecke [UNIVERSAL]: Der Lizenznehmer erwirbt die zeitlich 

unbegrenzte Lizenz für den Einsatz der Karte für TV/Fernsehen, Film, eBooks, PowerPoint-Präsentationen, für eine WebSite sowie 
assoziierten Domainnamen (gleicher Inhalt), MultiMedia-CDs/DVDs/BluRays sowie jegliche Printprodukte (z.B. Prospekte, 
Broschüren, Flyer, Zeitungen, Bücher, Zeitschriften, Magazine, Kataloge, Poster, Visitenkarten) für seine Zwecke. Der Lizenznehmer 
darf die Karte für seine Zwecke auflagenunabhängig einsetzen. Der Weiterverkauf der Karte oder die Unterlizenzierung der Karte an 
Dritte ist nicht gestattet. Handeln Sie als Medienagentur, so müssen Sie für jeden Kunden eine eigene Lizenz erwerben. 
Abgabeformat ist eine druckfähige AI-Datei. Bei Verbreitung der Karte ist Ulrich Grebe ein Belegexemplar kostenfrei zuzuleiten. 

 
4.8 Andere Nutzungen und Nutzungsrechte, medienbezogene oder räumliche Exklusivrechte oder Sperrfristen müssen gesondert 

vereinbart werden. 
 
 

5. Lieferung von digitalen Produkten 
 
5.1 Alle Artikel werden umgehend, sofern sofort verfügbar, ausgeliefert. 
 
5.2 Die Lieferung erfolgt nur innerhalb Deutschlands. Die Lieferung erfolgt als Download-Link mit dem Versand der Auftragsbestätigung. 

Die Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich, es sei denn, es gibt eine anders lautende schriftliche Vereinbarung. 
 
5.3 Die Lieferung einer AI-Datei erfolgt als ZIP-Archiv als Download-Link und kann entsprechend heruntergeladen werden. Die Lieferung 

einer PPTX-Datei (PowerPoint) erfolgt als pptx-Datei. 
 
5.4 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per e-Mail über die zu erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse 

von Ihnen vorliegt.  
 
5.5 Einige Artikel haben eine längere Lieferzeit (z.B. individuelle Kartenerstellungen). 
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5.6 Bei Lieferungsverzögerungen, wie z.B. durch höhere Gewalt, technische Störungen und Verfügungen von hoher Hand sowie sonstige 
von dem Onlineshop nicht zu vertretende Ereignisse, kann kein Schadensersatzanspruch gegen den Onlineshop erhoben werden. 

 
 

6. Verpackungs- und Versandkosten 
 
  Für digitale Produkte fallen keine Liefer- oder Verpackungskosten an.  
 

7. Preise und Zahlung 
 
7.1 Alle angegebenen Preise sind Netto-Preise. Die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 19% wird auf der Rechnung gesondert 

ausgewiesen. 
 
7.2 Durch die ständige Aktualisierung der Internetseiten des Onlineshops verlieren zu einem früheren Zeitpunkt gemachte Angaben 

bezüglich Preis und Beschaffenheit der Ware ihre Gültigkeit. 
 
7.3 Der ausgewiesene Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden ist für die Rechnungsstellung maßgeblich. 
 
7.4 Die Bezahlung der Waren erfolgt auf Rechnung oder per PayPal. Ausnahmen haben nur dann Gültigkeit, wenn sie zwischen grebemaps 

und dem Kunden schriftlich vereinbart wurden. 
 
7.5. Der Kunde ist verpflichtet, den Rechnungsbetrag bei Zahlweise „auf Rechnung“ innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt der Ware zu 

begleichen. 
 
7.6. Ist der Kunde seiner Zahlungsverpflichtung nach Ablauf der in Absatz 5 genannten Frist nicht nachgekommen, so behält sich 

grebemaps das Recht vor, daraus entstehende zusätzliche Mahn- und Bearbeitungsgebühren dem Kunden in Rechnung zu stellen. 
 
7.7. Gerät der Kunde mit der Zahlung in Verzug, so ist grebemaps berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlich vorgeschriebener Höhe geltend 

zu machen. Das Recht von grebemaps, eventuell weitergehende Schadensersatzansprüche geltend zu machen, bleibt hiervon 
unberührt. 

 
 

8. Eigentumsvorbehalt 
 
  Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die bestellten Waren Eigentum von grebemaps (Eigentumsvorbehalt nach §§ 158, 449 BGB). 

Vor Eigentumsübertragung ist eine Verfügung bzw. Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder Umgestaltung der Waren 
ohne ausdrückliche Einwilligung von grebemaps nicht zulässig. 

 
 

9. Gewährleistung 
 
9.1 Die aus einem Mangel der Ware begründeten Ansprüche des Kunden gegen grebemaps richten sich nach den gesetzlichen 

Vorschriften. 
 
9.2 Der Kunde verpflichtet sich, die Ware bei Entgegennahme auf etwaige Mängel zu untersuchen und bei Feststellung eines solchen 

umgehend grebemaps darüber in Kenntnis zu setzen. Unterlässt es der Kunde, einen Mangel anzuzeigen, gilt die Ware als genehmigt. 
 
9.3 Als Mangel an der Ware zählen nicht Schäden, die der Kunde durch unsachgemäße oder vertragswidrige Behandlung verursacht hat. 

Ausschlaggebend für die Unsachgemäßheit und Vertragswidrigkeit sind die Angaben des Herstellers der Ware. 
 
 

10. Haftung 
 
10.1 grebemaps haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den gesetzlichen Bestimmungen. Die Haftung für 

Garantien erfolgt verschuldensunabhängig. Für leichte Fahrlässigkeit haftet grebemaps ausschließlich nach den Vorschriften des 
Produkthaftungsgesetzes, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers 
oder der Gesundheit gehaftet wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet grebemaps in demselben Umfang. 

 
10.2 Die Regelung des vorstehenden Absatzes (10.1) erstreckt sich auf Schadensersatz neben der Leistung, den Schadensersatz statt der 

Leistung und den Ersatzanspruch wegen vergeblicher Aufwendungen, gleich aus welchem Rechtsgrund, einschließlich der Haftung 
wegen Mängeln, Verzugs oder Unmöglichkeit. 

 
10.3 Für die rechtskonforme Verwendung der vom Kunden erworbenen digitalen Produkte ist der Kunde selbst verantwortlich. Insbesondere 

hat der Kunde selbst darauf zu achten, dass er bei der Verwendung der digitalen Produkte sämtliche Informationspflichten und alle 
sonstigen gesetzlichen Bestimmungen beachtet. 

 
 

11. Datenschutz 
 

  Unsere Datenschutzerklärung ist unter https://www.grebemaps.shop/datenschutz abrufbar. 
 
 

12. Urheberrecht 
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  Die durch die Seitenbetreiber erstellten Inhalte und Werke auf diesen Seiten unterliegen dem deutschen Urheberrecht. Die 
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes bedürfen der 
schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Downloads und Kopien dieser Seite sind nur für den privaten, nicht 
kommerziellen Gebrauch gestattet. Soweit die Inhalte auf dieser Seite nicht vom Betreiber erstellt wurden, werden die Urheberrechte 
Dritter beachtet. Insbesondere werden Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Sollten Sie trotzdem auf eine Urheberrechtsverletzung 
aufmerksam werden, bitten wir um einen entsprechenden Hinweis. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige 
Inhalte umgehend entfernen.  

 
 

13. Gerichtsstand 
 
13.1 Gerichtsstand ist, soweit das Gesetz nichts anders vorsieht, der Geschäftssitz von grebemaps. 
 
13.2 Auf alle Streitigkeiten, die sich möglicherweise aus diesem rechtlichen Verhältnis ergeben, ist deutsches Recht anzuwenden. Die 

Anwendung von UN-Kaufrecht wird ausgeschlossen. 
 
13.3 Die Vertragssprache ist deutsch. 
 
 

14. Gültigkeit der AGB 
 
  Mit einer Bestellung werden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von grebemaps anerkannt. 


