
Vermittlungsvereinbarung 

zwischen 

Verkäufer (Händler) 

und 

Tradebit, Inc.  

und deren Muttergesellschaft (Agentur) 

3422 Old Capitol Trail #717 

Wilmington, DE – 19808 

USA 

 

 

Inhalt: 

Der Händler erteilt der Agentur das Recht digitale Inhalte und Dateien zu bewerben, zu vermittlen und zu 

verteilen, die dem Händler gehören. Diese Vermittlungsvereinbarung soll im Folgenden näher definiert 

werden und ergänzt die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Angebotes auf Tradebit.de. 

 

1. Bewerben und Verteilen 

a) Die Agentur betreibt einen Online-Marktplatz für digitale Güter im Internet, wo Händler sich 

anmelden und Dateien in einem selbst-administrierten Prozess zum Verkauf anbieten können. 

b) Der Händler meldet sich für den Erhalt eines Zugangs zu diesem Online-Marktplatz an (oder hat sich 

bereits angemeldet). Der Händler läd die Dateien, die von der Agentur vermittelt werden sollen auf die 

Server des Marktplatzes. Der Händler identifiziert sich mit einem Login, Passwort und einer 

eMail-Adresse, um auf die Plattform zuzugreifen. 

c) Die Agentur: 

- stellt bestmöglich sicher, dass der Marktplatz rund um die Uhr im Internet erreichbar ist. Etwaige 

Rechnerausfälle oder Netzwerkstörungen sollen von der Agentur umgehend dem Händler 

gemeldet werden. 

- stellt die vom Händler zur Verfügung gestellten Informationen auf einer Webseite dar, die von 

aktuellen, handelsüblichen Browsern abgerufen werden können. Anpassungen der Inhalte sind 

für die Agentur erlaubt, solange technisch notwendig. 



- nimmt die Zahlungen für Verkäufe online entgegen, prüft diese und stellt dem Käufer die 

Dateinen als sogenannten Download zur Verfügung. 

- stellt dem Kunden eine eMail Adresse für Anfragen zum Download zur Verfügung. Anfragen an 

diese eMail sollen in der Regel binnen 36 Stunden beantwortet werden, falls möglich umgehend. 

- stellt dem Händler detaillierte Statistiken zu Abrufen, Käufen und Abrechnungen auf der 

Plattform zur Verfügung. 

- zahlt die eingenommenen Zahlungen an den Händler wöchtenlich oder monatlich abzüglich der 

vereinbarten Provisionen für die vermittelnde Agentur aus. 

 

2. Rechte und Pflichten des Händlers 

Der Händler stellt Kontaktinformationen für (potentielle) Käufer zur Verfügung und legt die 

Eigentumsverhältnisse an den zu verkaufenden Inhalten gegenüber dem Käufer offen. 

Der Händler versichert hiermit, die Rechte zum Verkauf der digitalen Inhalte zu besitzen. Auf Anfrage der 

Agentur stellt der Händler diese Rechte zur Überprüfung durch Dritte bereit. 

Der Händler versichert, den rechtlichen Anforderungen für den Verkauf von Dateien in seinem jeweiligen 

Herkunftsland nachzukommen. Besondere Regelungen (Exportbeschränkungen, regionale 

Vertriebsrechte) sind der Agentur schriftlich mitzuteilen. 

Weiterhin stimmt der Händler zu, die AGBs für die Online-Zahlungspartner der Agentur einzuhalten - 

insbesondere von Paypal, VISA und Mastercard. 

 

3. Rechte und Pflichten der Agentur 

Die Agentur behält sich das Recht vor: 

- Produkte, die möglicherweise gegen Gesetze verstossen, umgehend zu entfernen 

- Zahlungen für Downloads nicht entgegenzunehmen oder ohne Nachfrage zu erstatten, sollten 

Sicherheitsbedenken (z.B. Kreditkartenbetrug) entstehen 

- Die Kontaktinformationen des Händlers an den Käufer weiterzuleiten 

Die Agentur darf weitere Partner nach eigenen Ermessen als Marketingmassnahme zu dem 

Vermittlungsprozess hinzuziehen (Affiliates). 

 

 



4. Provisionen und Zahlungsgebühren 

Der Händler und die Agentur vereinbaren eine marktübliche Provision für die Vermittlung des Kaufes. 

Diese Provision wird pro Account (also pro Login-Namen) gesetzt und ist online jederzeit vom Händler 

einzusehen. Der Händler kann für unterschiedliche Produktkategorien unterschiedliche Accounts 

anlegen. 

Die vereinbarte Provision wird von der Agentur bei der Auszahlung der Käufe einbehalten. 

 

5. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein oder nach 

Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des Vertrages im 

übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige 

wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am 

nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. undurchführbaren Bestimmung 

verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich der Vertrag 

als lückenhaft erweist. 

 

Letzte Änderung:  Januar 2014 


