
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die Nutzung der  Einkaufsgemeinschaft 

www.prorabatt24.de der prorabatt24 GmbH und den sonstigen Internetplattformen der 

prorabatt24 GmbH.  

 
1. Anwendungsbereich 

 

1.1. Diese AGB gelten für die Nutzung der Einkaufsgemeinschaft unter der Internetplattfo rm 
www.prorabatt24.de und der sonstigen Internetplattformen der prorabatt24 GmbH. Mit der 

Registrierung auf www.prorabatt24.de kommt ein Mitglieds- und Nutzungsvertrag zwischen 
dem Nutzer/Mitglied der prorabatt24 GmbH zustande, dessen Inhalt sich nach diesen AGB 
richtet. Im Rahmen der Registrierung hat das Mitglied sein Einverständnis mit diesen AGB 

ausdrücklich zu erklären. Mit dem Einverständnis mit diesen AGB durch Aktivierung des 
hierfür vorgesehenen Formularfeldes bzw. Buttons erkennt das sich registrierende Mitglied 

diese AGB als verbindlichen Bestandteil des Mitglieds- und Nutzungsvertrages an.  
 
1.2. Unmittelbare Verbindlichkeit besitzen die AGB ausschließlich zwischen dem Mitglied und 

der prorabatt24 GmbH. Unmittelbare Rechtswirkungen, Ansprüche etc. zwischen dem Mitglied 
im Sinne eines Vertrages zugunsten Dritter oder mit Schutzwirkung für Dritte ergeben sich aus 

diesen AGB vorbehaltlich einer ausdrücklich anderslautenden Regelung in diesen AGB 
dagegen nicht. Dies gilt auch, soweit diese AGB Bestimmungen enthalten, die für das 
Verhältnis der Mitglieder untereinander von Bedeutung sind (z. B. über das Zustandekommen 

oder den Inhalt von Verträgen).  
 

1.3. Bei der Nutzung der Internetplattform www.prorabatt24.de hat das Mitglied das geltende 
Recht sowie die Bestimmungen dieser AGB zu beachten und einzuhalten. Dies gilt 
insbesondere für die von Mitgliedern auf www.prorabatt24.de eingestellten Inhalte wie z. B. 

Anfragen oder Bewertungen und die durch das Mitglied mit den jeweiligen Verkäufern 
abgeschlossenen Kaufverträge. 

 
2. Geltungsbereich 

 

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für  die Vermittlung von 
Konsumgütern und Dienstleistungen durch die prorabatt24 GmbH (nachfolgend „prorabatt24“ 

genannt). Die AGB sind Bestandteil aller Verträge, die von den Mitgliedern der prorabatt24 
GmbH (nachfolgend „Mitglied“), gleich ob Verbraucher i.S.d. § 13 BGB (wenn ihre Bestellung 
weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugeordnet werden 

kann) oder Unternehmer i.S.d. § 14 BGB (bei Abschluss der Bestellung handelt es sich um ein 
Rechtsgeschäft unter Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit), 

über die Internetplattform www.prorabatt24.de (nachfolgend „Einkaufsgemeinschaft“ genannt) 
mit den auf der Einkaufsgemeinschaft zu findenden anbietenden Händlern  geschlossen werden.  
 

3. Inhalte und Haftung 

 

3.1. Alle Informationen auf der Internetplattform www.prorabatt24.de der prorabatt24 GmbH 
werden mit Sorgfalt erhoben und bearbeitet. Die prorabatt24 GmbH übernimmt allerdings 
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der auf der 

Internetplattform www.prorabatt24.de bereitgestellten Informationen und Angebote.  
 

3.2. Haftungsansprüche gegen die prorabatt24 GmbH, welche sich auf Schäden materieller oder 
immaterieller  Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen 
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen 
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verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Die prorabatt24 GmbH behält sich 

ausdrücklich vor, Teile der Internetplattform www.prorabatt24.de oder dessen gesamtes 
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die 

Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 
 
4. Registrierung 

 
4.1. Eine Registrierung durch das Mitglied ist zwingende Voraussetzung für einen Kauf über 

die Internetplattform www.prorabatt24.de und damit über die vermitte lnde 
Einkaufsgemeinschaft. Registrieren können sich nur einzelne, voll geschäftsfähige natürliche 
Personen, juristische Personen und Personengesellschaften. 

 
4.2 Bei der Registrierung eines Mitgliedskontos sind die vollständigen Adressdaten, eine E-

Mail-Adresse, das Geburtsdatum, ein Nutzername und ein Passwort zu hinterlegen. Diese 
Angaben müssen wahr und vollständig sein. Im Fall von unrichtigen und unvollständ igen 
Angaben ist die prorabatt24 GmbH berechtigt, das Mitgliedskonto zu kündigen oder zu löschen. 

Das Mitglied verpflichtet sich, die prorabatt24 GmbH über künftige Änderungen seiner Daten 
unaufgefordert und unverzüglich zu informieren. 

 
4.3. Ein Anspruch auf Registrierung und damit eine Mitgliedschaft besteht nicht. 
 

4.4. Das Mitglied kann die Mitgliedschaft und damit auch diesen Nutzungsvertrag über die 
Account-Registrierung jederzeit ohne Einhaltung einer Frist per E-Mail an 

info@prorabatt24.de kündigen. Die prorabatt24 GmbH kann diesen Vertrag ordentlich mit 
einer Frist von 2 Wochen kündigen. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt (z.B. wenn das Mitglied vorsätzlich unrichtige Angaben im Rahmen der 

Registrierung oder von Bewertungssystemen macht oder gegen vertragliche Pflichten verstößt 
und die Pflichtverletzung auch nach Aufforderung durch die prorabatt24 GmbH nicht 

unterlässt). Jede Kündigung muss schriftlich erfolgen, wobei eine E-Mail die Schriftfo rm 
wahrt. 
 

5. Verweise auf Links 

 

Bei direkten oder indirekten Verweisen von der Internetplattform www.prorabatt24.de der 
prorabatt24 GmbH auf die fremden Internetseiten (“Links”) der jeweiligen anbietenden 
Händler, die sich außerhalb des Verantwortungsbereiches der prorabatt24 GmbH befinden, 

kann eine Haftungsverpflichtung der prorabatt24 GmbH ausschließlich in dem Fall eintreten, 
in dem die prorabatt24 GmbH von den fremden Inhalten der Internetseiten der anbietenden 

Verkäufer Kenntnis hat und es der  prorabatt24 GmbH technisch möglich und zumutbar wäre, 
die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die prorabatt24 GmbH erklärt 
ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Einfügung des entsprechenden Links auf die fremde 

Internetseite des anbietenden Händlers keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten 
erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die 

Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die prorabatt24 GmbH keinerlei Einfluss. 
Die prorabatt24 GmbH distanziert sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller 
gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung 

gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für 
Fremdeinträge in vom Autor eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. 

Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 
Nutzung oder Nichtnutzung solcher dargebotenen Informationen entstehen, haftet allein der 
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Anbieter der Seite (anbietender Händler), auf welche verwiesen wurde, nicht aber derjenige, 

der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist. 
 

6. Produktbeschreibungen / Urheber und Kennzeichenrecht 

 
6.1. Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Artikel, Waren und Dienstleistungen ergeben 

sich aus den Produktbeschreibungen des jeweils anbietenden Händlers. Die prorabatt24 GmbH 
übernimmt keinerlei Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser 

Produktbeschreibungen. 
 
6.2. Die prorabatt24 GmbH nutzt auf der Internetplattform www.prorabatt24.de Lichtbilder, 

Zeichnungen, Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte, die ihr von den jeweiligen 
anbietenden Händlern zur berechtigten Verwendung auf Basis eines gesonderten Vertrages 

überlassen werden. Die prorabatt24 GmbH ist vertraglich durch die anbietenden Händler von 
jeglichen Ansprüchen Dritter freigestellt, die in Folge eines Verschuldens durch die 
anbietenden Händler aufgrund widerrechtlicher Nutzung von Urheberrechten in Bild und Wort 

erhoben werden. 
 

7. Zustandekommen des Kaufvertrages / Vertragspartner des Kaufvertrages  

 
7.1. Die prorabatt24 GmbH stellt auf der Internetplattform www.prorabatt24.de lediglich ein 

Vermittlungsportal zur Verfügung, welches das Mitglied und den anbietenden Händler unter 
Verwendung direkter oder indirekter Verweise auf die fremden Internetseiten (“Links”) des 

anbietenden Händlers zusammen führt. Bei jedem auf der Einkaufsgemeinschaft 
www.prorabatt24.de eingestellten Angebot wird der Händler, Verkäufer und Lieferant 
ausdrücklich ausgewiesen. Über die auf der der Internetplattform www.prorabatt24.de zu 

findenden Links können unter der indirekten oder direkten Weiterleitung auf die Webseiten der 
anbietenden Händler verschiedene Artikel, Waren und Dienstleistungen von einem oder 

mehreren anbietenden Händlern bestellt und damit vom Mitglied erworben werden.  
 
7.2. Vertragspartner des Mitglieds beim Abschluss des Kaufvertrages/der Kaufverträge wird 

ausschließlich der anbietende Händler. Der jeweilige Kaufvertrag/Kaufverträge kommt 
ausschließlich und direkt zwischen dem Mitglied und dem anbietenden Händler zustande. 

Gewährleistungsansprüche sind nur im Vertragsverhältnis zwischen dem Mitglied und dem 
anbietenden Händler geltend zu machen. Die prorabatt24 GmbH übernimmt keine Haftung, 
wenn Rabatte oder Vorteile nicht gewährt werden. Insbesondere gilt dies bei 

Geschäftsauflösung, Insolvenz oder Besitzerwechsel des anbietenden Händlers. 
 

7.3. Der Bestellprozesses und damit der Kaufvertrag zwischen dem Mitglied und dem 
anbietenden Händler selbst kommt auf und unter Verwendung der Website des anbietenden 
Händlers unter Anwendung dessen AGB und Nutzungsbedingungen und ausschließ l ich 

zwischen dem Mitglied und dem jeweiligen anbietenden Händler zustande. Hierbei profitie rt 
das Mitglied der prorabatt24 GmbH von den von den anbietenden Händlern gegenüber der 

prorabatt24 GmbH als Einkaufsgemeinschaft gewährten Kostenvorteilen, welche seitens der 
prorabatt24 GmbH teilweise an das Mitglied weiter gegeben werden. Der anbietende Händler, 
mit denen das Mitglied den Kaufvertrag/die Kaufverträge abschließt, ist dabei auf der Website 

des anbietenden Händlers sowohl am Ende des Bestellvorgangs in den dortigen ausformulie rten 
"Kaufbestimmungen, Gesetzlichen Informationen und Allgemeine Geschäftsbedingungen“ 

ersichtlich als auch im Rahmen der Widerrufsbelehrung des anbietenden Händlers.  
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7.4. Jeder einzelne anbietende Händler hat sich gegenüber der prorabatt24 GmbH verpflichtet, 

die in den jeweiligen Angeboten aufgeführten Rabatte, Ermäßigungen oder Sondertarife zu den 
jeweils von den anbietenden Händlern angegebenen Bedingungen gegenüber den Mitgliedern 

der prorabatt24 GmbH zu gewähren. Wie bereits beschrieben, erfolgt die jeweilige Bestellung 
des Mitglieds gegenüber dem anbietenden Händler online über einen auf der Internetplattfo rm 
www.prorabatt24.de bereit gestellten indirekten oder direkten Link der anbietenden Händlers. 

Die anbietenden Händler sind im Gegenzug berechtigt über die prorabatt24 GmbH die 
Berechtigung des Mitgliedes an der Teilnahme der Einkaufsgemeinschaft www.prorabatt24.de 

abzufragen. 
 
7.6. Die Präsentation der Artikel, Waren und Dienstleistungen auf der Internetplattfo rm 

www.prorabatt24.de stellt kein bindendes Angebot des jeweils anbietenden Händlers auf 
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Das  Mitglied wird hierdurch lediglich aufgefordert, über 

den auf der Internetplattform www.prorabatt24.de eingestellten Link zur Webseite des 
anbietenden Händlers auf dessen Website eine Bestellung und damit ein verbindliches Angebot 
gegenüber dem anbietenden Händler abzugeben. 

 
7.7. Unabhängig von der prorabatt24 GmbH bestätigt der anbietende Händler gegenüber dem 

Mitglied den Eingang der Bestellung des Mitglieds durch Versendung einer Bestätigungs -E-
Mail an das Mitglied. Diese Bestellbestätigung stellt noch nicht die Annahme des 
Vertragsangebotes durch den anbietenden Händler dar. Sie dient lediglich der Information des 

Mitglieds, dass die Bestellung beim anbietenden Händler eingegangen ist. Die Erklärung der 
Annahme des Vertragsangebotes erfolgt durch die Auslieferung der Ware oder eine 

ausdrückliche Annahmeerklärung des anbietenden Händlers. 
 
7.8. Ein Kaufvertrag kommt erst dann zustande, wenn der anbietende Händler das Angebot des 

Mitglieds durch Zusendung einer Versandbestätigung annimmt oder dem Mitglied die bestellte 
Ware zusendet. 

 
7.9. Die dem konkreten Bestellvorgang und damit dem jeweiligen Kaufvertrag zwischen dem 
Mitglied und dem anbietenden Händler zugrundeliegenden konkreten Bestelldaten, sowie die 

Kaufbestimmungen, gesetzliche Informationen, Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 
Datenschutzerklärung des anbietenden Händlers, werden dem Mitglied, ohne Beteiligung der 

Einkaufsgemeinschaft, vom anbietenden Händler per E-Mail zugesendet.  
 
7.10. Die Bestellungen des Mitglieds werden nach Vertragsabschluss beim anbietenden 

Händler gespeichert. Sollte das Mitglied die Daten/Unterlagen zu seiner Bestellung verlieren, 
wird das Mitglied gebeten sich umgehend und ausschließlich direkt an den anbietenden Händler 

per E-Mail zu wenden. Der anbietende Händler sendet gerne eine Kopie der Daten an das 
Mitglied zu. Der Einkaufsgemeinschaft www.prorabatt24.de und damit der prorabatt24 GmbH 
stehen bzgl. des vom Mitglied mit dem anbietenden Händler geschlossenen Kaufvertrages 

keinerlei Daten zur Verfügung. 
 

8. Datenschutz 

 
8.1. Mit der Nutzung der Einkaufsgemeinschaft www.prorabatt24.de erkennt das Mitglied die 

aktuelle Datenschutzerklärung an, die unter dem Link "Datenschutzerklärung" einsehbar ist und 
dem Mitglied mit der Registrierung nochmals zugesandt wird. 

 
8.2. Sobald das Mitglied dessen persönliche Daten im Mitgliederbereich auf der 
Internetplattform www.prorabatt24.de eingibt, gespeichert hat und sich damit zur 
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Mitgliedschaft in der Einkaufsgemeinschaft www.prorabatt24.de der prorabatt24 GmbH 

anmeldet, findet die Kommunikation ab diesem Zeitpunkt verschlüsselt statt. Die prorabatt24 
GmbH verbindet das Mitglied mit Sicherheitsservern, so dass die Daten von Unbefugten nicht 

mitgelesen werden können. Auf Basis des 256 Bit-Secure Socket Layer (SSL) 
Verschlüsselungs-Verfahrens verschlüsselt die prorabatt24 GmbH die Daten und übertragt 
diese im abgesicherten „https-Modus“. 

 
8.3. Alle personenbezogenen Daten werden entsprechend den jeweils geltenden Vorschriften 

zum Schutz personenbezogener Daten, nur zum Zweck der Registrierung und der bestehenden 
Mitgliedschaft verarbeitet und genutzt. Die Daten des Mitgliedes werden nicht verkauft, 
vermietet oder in anderer Weise Dritten zur Verfügung gestellt. 

 
8.4. Das Mitglied hat gemäß §§ 34 und 6b BDSG das uneingeschränkte Recht auf unentgeltliche 

Auskunft über dessen durch die prorabatt24 GmbH gespeicherten Daten sowie gemäß § 35 
BDSG das Recht auf Löschung oder Sperrung unzulässiger Daten bzw. das Recht auf 
Berichtigung unrichtiger Daten. Die prorabatt24 GmbH teilt dem Mitglied auf Antrag 

schriftlich oder per Email mit, ob und welche persönlichen Daten die prorabatt24 GmbH über 
das Mitglied gespeichert hat.  

 
9. Schlussbestimmungen 

 

9.1. Für die Mitgliedschaft, die damit verbundenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und 
die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Mitglied und der prorabatt24 GmbH gilt das 

Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
 
9.2. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

unwirksam sein oder werden, berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser 
Vereinbarung nicht. Bei Nichtigkeit einzelner oder mehrerer Bestimmungen gelten dann die 

gesetzlichen Regelungen. 
 
9.3. Die prorabatt24 GmbH ist berechtigt, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) 

jederzeit zu ändern, soweit hierdurch wesentliche Regelungen des Vertragsverhältnisses nicht 
berührt werden und dies zur Anpassung an Entwicklungen erforderlich ist, welche bei 

Vertragsschluss für die prorabatt24 GmbH nicht vorhersehbar waren und deren 
Nichtberücksichtigung die Ausgewogenheit des Vertragsverhältnisses merklich stören würde. 
Darüber hinaus können Veränderungen vorgenommen werden, um nach Vertragsschluss 

entstandene Regelungslücken zu schließen. Dies ist insbesondere, aber nicht ausschließlich der 
Fall bei einer Änderung der Rechtsprechung, die auf die in diesen Kaufbestimmungen und 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen getroffenen Regelungen Einfluss hat. 
 
9.4. Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus und/oder in Zusammenhang mit diesem 

Vertragsverhältnis zwischen dem Mitglied und der prorabatt24 GmbH ist der Sitz der 
prorabatt24 GmbH, sofern es sich bei dem Mitglied um einen Kaufmann, eine juristische Person 

des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen handelt. Für Online-
Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO stellt die Europäische Kommission eine 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die Sie unter 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/ finden. 
 

prorabatt24 GmbH 
Buchauer Strasse 24 
88426 Bad Schussenried 
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Telefon: 07351/ (montags bis freitags von 09:00 Uhr – 12:00 Uhr) 

Telefax: 07351/ 
E-Mail: info@prorabatt24.de 

 
Geschäftsführer: Sonja Reck 
 

Handelsregister: Amtsgericht Ulm 

Registernummer: HRB 733628 

Ust-ID: DE 
       


