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AGB – Allgemeine Geschäftsbedingungen 
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§ 1 Allgemeines/Vertragsgegenstand 

Die nachstehenden Vertragsbedingungen gelten für mit Vistex 
GmbH abgeschlossene Verträge zur Nutzung der Dienstleistung 
blackbee service. 
Vistex GmbH crawlt Informationen über Produkte auf vom 
Auftraggeber angegebenen und mit Vistex GmbH abgestimmten 
Webseiten und stellt diese Informationen in einer 
Onlineanwendung (blackbee monitor) bzw. als Datenservice  zur 
Verfügung.  blackbee monitor kann mit der zusätzlichen Option 
versehen werden, aus den gecrawlten Informationen neue 
Preisvorschläge zur regelbasierten Preisoptimierung für den 
Auftraggeber zu berechnen (blackbee pilot). 
 

§ 2 Vertragsdurchführung 
Nach Vertragsschluss gibt der Auftraggeber in einer von Vistex 
GmbH zur Verfügung gestellten Vorlage die eigenen 
Produktinformationen wie Artikelnummern, die 
Artikelbezeichnungen, die Marke/Hersteller, die EAN bzw. GTIN 
(soweit vorhanden) und die eigenen Preise der zu beobachteten 
Produkte an. Je nach Branche werden für die Suche noch 
weitere Attribute (z.B. die Produktfarbe oder die 
Verpackungsgröße) benötigt. Ferner wird vereinbart, auf 
welchen Quellen und wie häufig die Produkte gecrawlt  werden 
sollen. 
Für die Ergänzungsleistung blackbee pilot werden zusätzlich der 
Einkaufspreis und/oder die festgelegte Preisuntergrenze der 
Produkte, der Lagerbestand, der UVP (brutto) sowie die eigene 
Versandkosten der zu beobachteten Produkte benötigt. 
Vistex GmbH richtet die Anwendung gemäß den obigen 
Angaben ein und crawlt die Daten in einem vereinbarten, 
regelmäßigen Turnus. Im Anschluss daran werden die 
gefundenen Angebote mittels automatischer Algorithmen den zu 
beobachtenden Produkten zugeordnet. 
Vistex GmbH behält sich vor, stichprobenartige Kontrollen der 
Matchingergebnisse durchzuführen. Hierfür wird, zusätzlich zu 
oben genannten Produktdetails, auch eine URL zu der jeweiligen 
Produktseite des Auftraggebers benötigt. Die Anzahl der 
Produktergebnisse sowie die monatlichen Kosten  sind abhängig 
von dem Umfang des Leistungspaketes, sowie den folgenden 
Faktoren: 
- der Anzahl der zu beobachtenden Produkte 
- der Anzahl der abgefragten Webseiten 
- der Häufigkeit der Abfragen 
 

§ 3 Zahlungsbedingungen 
Die monatliche Nutzungsgebühr wird vertraglich vereinbart und 
ist abhängig von den in § 3 Abs. 5 genannten  Faktoren. Die 
Abrechnung erfolgt in der Regel zum Anfang eines jeden Monats 
für den jeweiligen Monat im Voraus. Die Rechnung ist ohne 
Unterschrift gültig. 
 
Erfolgt die Zahlung nicht innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Rechnung, gerät der Auftraggeber in Verzug und Vistex GmbH 
ist berechtigt, seine Leistungen zurückzuhalten. Anderweitige 
Ansprüche bleiben unberührt. 
 
 

§ 4 Änderung der Parameter 
Der Auftraggeber kann in Abstimmung mit Vistex GmbH 
folgende Parameter seines Vertrages ändern lassen: 

- Die Änderung des Abfrageturnus (z.B. von 
wöchentlich auf täglich) zum jeweiligen nächsten Monatsanfang. 
- Die Änderung der Anzahl der abzufragenden 
Produkte zum jeweiligen nächsten Monatsanfang. Eine 
Verringerung der Anzahl der abzufragenden Produkte ist erst 
nach einer Laufzeit von 6 Monaten möglich. 
- Das Hinzufügen einer neuen Quelle zum jeweiligen 
nächsten Monatsanfang. Das Entfernen einer Quelle ist erst 
nach einer Laufzeit von 6 Monaten (je Quelle) möglich. 
- Das Produktsortiment kann - je nach Leistungspaket 
wie dort geregelt - geändert werden. 
Eine Änderung der Parameter kann Auswirkungen auf die 
monatlichen Kosten haben. 
 

§ 5 Vertragslaufzeit/Kündigung 
Der Vertrag wird, sofern nicht anders vereinbart, auf 
unbestimmte Zeit geschlossen und ist wegen des bei Vistex 
GmbH anfallenden Einrichtungsaufwandes während der ersten 
6 Monate nicht ordentlich kündbar. Danach kann er von beiden 
Parteien mit einer Kündigungsfrist von einem Monat zum 
Monatsende gekündigt werden. Die außerordentliche fristlose 
Kündigung gemäß § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. Jede 
Kündigung muss schriftlich, per Fax oder per E-Mail gegenüber 
dem Vertragspartner erfolgen. 
 

§ 6 Datennutzung 
Der Auftraggeber versichert, die von Vistex GmbH gecrawlten 
und dem Auftraggeber zur Verfügung gestellten Daten nur im 
gesetzlich zulässigen Umfang zu nutzen. Für durch seinen 
Umgang mit den Daten begangene Rechtsverletzungen haftet 
alleine der Auftraggeber. 
Unbeschadet der Regelung in Absatz 1 dürfen die gelieferten 
Daten nur für interne Zwecke (z.B. Wettbewerber-Analyse) 
verwendet werden. Eine Veröffentlichung, Verkauf bzw. 
Weitergabe und Einsicht der gelieferten Daten an Dritte ist ohne 
die schriftliche Zustimmung durch Vistex GmbH nicht gestattet. 
Sollte der Auftraggeber durch seine Datennutzung gegen Rechte 
Dritter verstoßen und der Verletzte Ansprüche deswegen gegen 
Vistex GmbH, z.B. wegen Beihilfe geltend machen, stellt der 
Auftraggeber Vistex GmbH von entsprechender Haftung frei. Die 
im Zuge des Auftrages vergebenen Anmelde-Daten sind vom 
Anwender geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht 
zugänglich zu machen. 

§ 7 Datenschutz 
Vistex GmbH nutzt die vom Auftraggeber bereitgestellten 
Produktdaten ausschließlich in dem gesetzlich zugelassenen 
Umfang. Die Daten werden in Deutschland nach ISO 27001 
gehostet, welche Schutz der Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, 
Integrität und Authentizität der Daten und Systeme garantiert. Es 
wird dennoch darauf hingewiesen, dass es nach dem derzeitigen  
Stand der Technik keinen absoluten Schutz gegen Angriffe von 
Hackern gibt. 
 
 

 
§ 8 Servicezeiten / Servicelevel 

Sofern in dem gewählten Leistungspaket die Möglichkeit der 
Inanspruchnahme des Supports durch Vistex GmbH enthalten 
ist, wird eine Anfrage per E-Mail i.d.R. innerhalb von 2 
Arbeitstagen (nach Eingang) beantwortet. Der Hotline – Support 

mailto:info@vistex.com


 
 

2 
 

steht Ihnen (sofern im Leistungspaket vorgesehen) Montag bis 
Freitag von 8 – 18 Uhr (UTC +1) zur Verfügung. 
Bei Lieferverzug der Daten behält sich Vistex GmbH ein 
Servicelevel von 24 h (Mo. - Fr.) vor. Ausgenommen hierbei sind 
Fehler, welche Vistex GmbH nicht beeinflussen kann, wie z.B. 
eine   
 
Umstellung oder Wartungsarbeiten der abgefragten Webseite. 
Bei Änderungen des Formates dieser Webseite(n) erfolgt eine 
schnellstmögliche Anpassung, wenn möglich innerhalb von 2 
Arbeitstagen. 
Ferner weist Vistex GmbH darauf hin, dass eine 100%ige 
Verfügbarkeit der Online-Anwendung nicht zu jedem Zeitpunkt 
technisch garantiert werden kann. Es wird eine Verfügbarkeit von 
99 % angestrebt. Regelmäßige Wartungs- und 
Sicherheitsarbeiten werden rechtzeitig im Vorfeld angekündigt. 
 

§ 9 Verantwortlichkeit /Haftung von Vistex GmbH 
Schadenersatzansprüche gegen Vistex GmbH, gleich aus 
welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen. 
Dies gilt nicht, falls eine wesentliche Vertragspflicht 
(Kardinalpflicht) verletzt wurde oder falls Vistex GmbH oder 
einem seiner gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen 
Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fällt. Der 
Haftungsausschluss gilt auch nicht bei einer schuldhaften 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie 
bei Übernahme einer Garantie oder bei Zusicherung von 
Eigenschaften, sofern gerade der Gegenstand der Garantie oder 
der Zusicherung die Haftung auslöst. Im Falle einer Haftung bei 
der Verletzung von Kardinalpflichten ist der Schadenersatz nicht 
ausgeschlossen (s.o. Abs. 2), dafür aber auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. 
Die Haftungsbeschränkung gilt ebenso wenig bei Ansprüchen 
aus dem Produkthaftungsgesetz. Eine  
Garantie oder Zusicherung im Sinne einer Haftungsverschärfung 
oder Übernahme einer besonderen Einstandspflicht gilt nur als 
abgegeben, wenn die Begriffe „Garantie“ oder 
„Zusicherung“ ausdrücklich genannt werden. 
 
Vistex GmbH hat die rechtliche Zulässigkeit seiner 
Dienstleistung gutachterlich prüfen und als legal bestätigen 
lassen. Vistex GmbH  
 
 
 

weist allerdings darauf hin, dass es sich bei der Dienstleistung 
um eine neue Technologie handelt, die noch nicht Gegenstand 
höchstrichterlicher Rechtsprechung war. Der Auftraggeber 
nimmt zur Kenntnis, dass Vistex GmbH von der Zulässigkeit 
ausgeht, dies aber nicht garantieren kann, sollte die 
Dienstleistung gleichwohl für rechtswidrig verurteilt werden. Der 
Auftraggeber hat für diesen Fall keine Schadenersatzansprüche 
gegen Vistex GmbH. 
 
Die Zuordnung der auf den Webseiten gecrawlten 
Produktinformationen erfolgt über ein automatisches 
Matchingverfahren. Es wird empfohlen, den gefundenen Preis 
über den mitgelieferten Link zum Angebot zu überprüfen. Vistex 
GmbH gewährt keine Gewähr/Haftung für die Vollständigkeit 
sowie die Korrektheit der verfügbaren und gelieferten Daten. 
Diese Informationen sind immer abhängig von der Aktualität und 
Korrektheit der Daten der abgefragten Webseite. Die 
Bereitstellung vollständiger und mit Vistex GmbH abgestimmter 
Produktinformationen ist Voraussetzung für zuverlässige 
Matchingergebnisse. Ferner ist der Auftraggeber aufgefordert, 
fehlerhafte Zuordnungen an die Vistex GmbH zu melden. 
Die Verantwortung für die Einstellungen sowie die weitere 
Verwendung der Preisvorschläge aus blackbee pilot liegt allein 
beim Auftraggeber. Für fehlerhafte Preisberechnungen und ggf. 
daraus resultierende falsche Preise im Webshop des 
Auftraggebers kann die Vistex GmbH nicht zur Verantwortung 
gezogen werden. Es liegt in der Pflicht des Auftraggebers, die 
Preise vor bzw. nach dem Export aus der Online Anwendung zu 
kontrollieren. 

 
§ 10 Aufrechnung, Minderung, Zurückbehaltungsrecht 

Der Auftraggeber ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder 
Minderung nur berechtigt, wenn die Gegenansprüche 
rechtskräftig festgestellt worden oder unstreitig sind. 
 

§ 11 Schlussbestimmungen 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen unwirksam sein, so sind die übrigen 
Bestimmungen hiervon nicht berührt. 
Dieser Vertrag unterliegt, auch bei Auslandsberührung dem 
deutschen Recht unter Ausschluss des internationalen 
Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 
Gerichtsstand ist, sofern der Auftraggeber Kaufmann, 
juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtliches Sondervermögen ist (§ 38 ZPO) ausschließlich 
Leipzig. 
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General Terms and Conditions 

blackbee service 

Vistex GmbH, SAP Partner-Port, Altrottstrasse 31, D-69190, Walldorf Germany 
 

 

These General Terms & Conditions are a translation from the German original. Only the original has legal 

validity. 

 

§ 1 General / subject matter of contract 

The following contractual terms shall apply to contracts made 

with Vistex GmbH relating to the use of the blackbee service. 

Vistex GmbH crawls information about products on websites 

selected by the Customer and agreed with Vistex GmbH, and 

makes this information available in an online application 

(blackbee monitor) or as a data service. blackbee monitor is 

available with a supplementary option (blackbee pilot) which 

computes on behalf of the Customer new price 

recommendations for rule-based price optimisation from the 

information crawled. 

 

§ 2 Contract performance 

Upon conclusion of the contract the Customer enters his own 

product information, such as article numbers, article 

designations, brand/manufacturer, EAN or GTIN (where 

available), and his own prices for the 

products to be monitored into a template provided by Vistex 

GmbH. Depending on the sector involved, details of other 

attributes (e.g. colour of product or size of packaging) will be 

required for research purposes. 

Furthermore, the contracting parties shall agree on which 

sources to crawl and how frequently the products are to be 

crawled. 

Information on the purchase price and/or on the defined 

minimum price of products, stocks, RRP (gross) and own 

shipping costs of the products to be monitored is additionally 

required for the supplementary service blackbee pilot. 

Vistex GmbH shall set up the application as specified above and 

crawl the data at agreed, regular intervals. The offers found will 

be subsequently assigned to the products to be monitored using 

automatic algorithms. 

Vistex GmbH reserves the right to check the results of matching 

on a random basis. In addition to the 

aforementioned product details, a URL link to the Customer’s 

product webpage is required for this purpose. 

The number of products and the monthly costs are dependent on 

the scope of the package of services as well as the following 

factors: 

 

- Number of products to be monitored 

- Number of websites to be queried 

- Frequency of querying 

 

 

§ 3 Terms of payment 

The monthly usage fee shall be contractually agreed and is 

dependent on the factors set out in § 3 para. 5.  

This fee shall usually be payable monthly at the start of each 

month. The invoice shall be valid without a signature. 

If payment is not made within 14 days of receipt of the invoice, 

the Customer will be in default and 

Vistex GmbH shall be authorised to withhold performance.The 

validity of other claims on the part of the Customer shall be 

unaffected. 

 

§ 4 Changing parameters 

The Customer can change the following parameters of his/her 

contract: 

- The querying intervals can be changed (e.g. from weekly to 

daily), effective at the start of the next 

month 

- The number of products to be queried can be changed, effective 

at the start of the next month. 

 

The number of products to be queried cannot be reduced until 

the first six months have expired. 

- A new source can be added, effective at the start of the next 

month. A source cannot be deleted 

until the first six months have expired (depending on source). 

- The product assortment can be changed as per the terms of the 

service package. 

 

Changing the parameters of the contract can affect the monthly 

cost. 

 

§ 5 Contract duration / termination 

The contract shall, unless agreed otherwise, be concluded for an 

indefinite period and cannot be 

terminated ordinarily during the first six months due to the set-up 

costs incurred by Vistex GmbH. Thereafter, the contract may be 

terminated by either party with a notice of termination period of 

one month as of the end of a month. The right of extraordinary 

termination with immediate effect pursuant to § 314 BGB 

(German Civil Code) shall remain unaffected. Any notice of 

termination shall be made to the contracting party in writing, by 

fax or by e-mail. 

 

 

§ 6 Use of data 

The Customer shall undertake to only use the data crawled by 

Vistex GmbH and provided to the Customer to the extent 
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permitted by the law. The Customer shall be solely liable for any 

breaches of law related to the use of such data. 

Notwithstanding the provisions of para. 1, the supplied data is 

intended for internal use only (e.g. for the analysis of 

competitors). The supplied data may under no circumstances be 

published, sold, transferred or made available to third parties 

without the express written consent of Vistex GmbH. 

In the event that the Customer violates the rights of any third 

party through the use of its data and said third party brings claims 

against Vistex GmbH in this regard, e.g. on grounds of aiding and 

abetting, the Customer shall indemnify Vistex GmbH against any 

liability. The registration details provided under the terms of the 

contract shall be treated as confidential by the user and not 

disclosed to third parties. 

 

§ 7 Data protection 

Vistex GmbH will use the product data provided by the Customer 

only to the extent permitted by the law. The data will be hosted 

in Germany in accordance with ISO 27001, which guarantees the 

availability, 

confidentiality, integrity and authenticity of the data and systems. 

It should nonetheless be noted that, given the current state of the 

art, absolute protection against hackers cannot be guaranteed. 

 

§ 8 Service hours / service level 

If the chosen service package provides for the utilisation of 

support by Vistex GmbH, a response to an inquiry by e-mail will 

normally be given within two working days (from receipt). Hotline 

support (if included in the service package) is available from 

Monday to Friday from 8 a.m. to 6 p.m. (UTC + 1). 

In the event of a delay in delivery of data, Vistex GmbH reserves 

the right to a service level of 24 h (Monday – Friday). This 

excepts errors which are beyond the control of Vistex GmbH, 

such as reconfiguration or maintenance of the queried website. 

In the event of changes in the format of this/these website(s), 

adjustments will be made as quickly as possible and, where 

possible, within two days. Furthermore, Vistex GmbH points out 

that 100% availability of the online application cannot be 

guaranteed technically at all times. Vistex GmbH will, where 

possible, aim to give 99% availability. Regular maintenance and 

security work shall be announced in advance and in good time. 

 

§ 9 Responsibility / liability of Vistex GmbH 

Claims for damages against Vistex GmbH, irrespective of legal 

grounds, are excluded This does not apply if an essential 

contractual obligation (cardinal obligation) has been infringed, or 

if weor one of our legal representatives or vicarious agents  

are/is guilty of intent or gross negligence. The liability disclaimer 

provision also shall not apply in the event of culpable injury to life, 

physical injury or damage to health, nor in the case of assumption 

of a guarantee or assurance of characteristic features if the 

object of the guarantee or the assurance itself activates the 

liability. In the event of liability due to the infringement of cardinal 

obligations, damages shall not be excluded (see above, para. 2), 

but shall be limited to typical foreseeable contractual damage. 

The limitation of liability also shall not apply to claims arising from 

product liability law. A guarantee or assurance in the sense of 

increased liability or assumption of a special obligation to meet 

claims is deemed to have been given only if the terms 

"guarantee" or "assurance" are expressly mentioned. 

Vistex GmbH shall have the legal admissibilty of its services 

checked and confirmed by an independent expert. 

However, Vistex GmbH points out that the service in question is 

a new technology which has not yet been the subject of supreme 

jurisdiction. The Customer acknowledges the fact that while 

Vistex GmbH assumes the legality of its service, it cannot 

guarantee this will be the case should the service nevertheless 

be declared unlawful. In this event the Customer shall not be 

entitled to bring claims for damages against Vistex GmbH. 

 

The product information crawled on the websites is assigned on 

the basis of an automatic matching process. It is recommended 

that the price found be checked via the supplied link to the offer. 

Vistex GmbH accepts no warranty/liability for the completeness 

and correctness of the available and supplied data. This 

information is always dependent on the up-to-ateness and 

correctness of the data provided on the queried website. The 

provision of complete production information as agreed with 

Vistex GmbH is  

prerequisite for reliable matching results. Furthermore, the 

Customer is requested to report any assignment errors to Vistex 

GmbH. 

The responsibility for settings as well as further use of price 

recommendations from blackbee pilot rests with the Customer 

alone. Vistex GmbH cannot be held responsible for  

incorrect price calculations and any erroneous prices in the 

Customer’s webshop as a result of this. The onus is on the 

Customer to check prices before and after they are exported from 

the online application. 

 

§ 10 Offset, reduction or withholding of payment 

The purchaser is entitled to offset, withhold or reduce payment 

only if his counter-claims have been established as legally valid 

or are undisputed. 

 

§ 11 Final provisions 

Should any of the provisions in these General terms and 

Conditions be invalid, the validity of the remaining provisions 

shall be unaffected. 

Even if foreign countries are involved, this contract is subject to 

German law, excluding international civillaw and the UN 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods. 

If the Customer is a business person, a legal person under public 

law or a public company (§ 38 of the 

German Code of Civil Procedure (ZPO)), Leipzig shall be the 

exclusive place of jurisdiction. 
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