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Quester Business Zone 

Nutzungsbedingungen 

In der Quester Business Zone werden wesentliche Informationen für Partner der 

Quester Baustoffhandel GmbH (im Folgenden: Quester) zur Verfügung gestellt. 

Partner im Sinne dieser Nutzungsbedingungen ist jeder Kunde, der die 

Voraussetzungen für die Teilnahme an der vorliegenden Webanwendung erfüllt und 

dem von Quester Zugriff auf die „Quester Business Zone“ gewährt wird. Quester 

stellt die Webanwendung „Quester Business Zone“ auf Grundlage der nachstehenden 

allgemeinen Nutzungsbedingungen dem Partner zur Verfügung. Quester behält sich 

das Recht vor, diese Bedingungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.  

1. Gegenstand 

Gegenstand der vorliegenden Nutzungsvereinbarung ist das E-Business-Portal 

„BUSINESS ZONE“ der Quester Baustoffhandel GmbH. 

Informationen, die der Partner in der virtuellen Quester Business Zone vorfindet, hat 

Quester sorgfältig zusammengestellt. Sie dienen ausschließlich der Information, sind 

unverbindlich und unterliegen dem Vorbehalt der jederzeitigen Änderung. 

Hinsichtlich der Ergebnisse, die durch die Nutzung der Informationen erzielt werden 

können, insbesondere in Hinblick auf die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 

und dafür, dass die Qualität der Informationen den Wünschen des Partners entspricht, 

übernimmt Quester keine Gewährleistung. Jeder Partner ist dazu angehalten, die 

Informationen zu prüfen, bevor er sie verwendet. Bei den ausgewiesenen 

Konditionen handelt es sich um unverbindliche individuelle Preise ohne Gewähr, 

deren Berechnung partnerspezifische Daten zugrunde gelegt werden. 

Quester behält sich vor, die Anwendung oder einen Teil davon jederzeit zu erweitern, 

zu kürzen oder Funktionalitäten zu ändern. 

Verbindlich sind nur Auskünfte, die außerhalb der Business Zone von Quester 

schriftlich individuell erteilt werden. 

2. Zugangsberechtigung 

Quester stellt dem Partner nach Zugang und Prüfung des firmenmäßig gezeichneten 

Registrierungsformular und der firmenmäßig unterzeichneten Nutzungsbedingungen 

eine Benutzer–ID samt Passwort zur Verfügung. Diese sind Voraussetzung für den 

Zugang zur geschützten Business Zone von Quester. Der Partner verpflichtet sich 

unverzüglich nach Erhalt des Passworts und danach mindestens einmal im Quartal, 

das Passwort zu ändern. Der Partner darf nur angestellten Mitarbeitern seines 

Unternehmens und nur für die Dauer der Unternehmenszugehörigkeit den Zugang zu 

dem elektronischen System ermöglichen. 

3. Nutzerkategorien und Zugangsdaten 

Sämtliche Zugangsdaten sind vom Partner geheim zu halten und dürfen nicht an 

dritte, betriebsfremde Personen oder Angehörige von Unternehmen, welche in 

keinem Vertragsverhältnis mit Quester stehen, aus welchem sie zur 

Verschwiegenheit verpflichtet sind, weitergegeben werden. Ebenso wenig dürfen die 

Zugangsdaten zum Zwecke der externen Preisrecherche per Software oder ähnliches 

weitergegeben werden, die nicht auf den Rechnern des Partners abgelegt sind und 

von dort ausgeführt werden. Der Partner verpflichtet sich, nach dem Ausscheiden 

eines Mitarbeiters mit Zugang zur Quester Business Zone aus seinem Unternehmen 

dessen Zugangsberechtigung unverzüglich zu löschen und ein zuvor genutztes 

Kennwort sofort zu ändern. 

Hauptbenutzer verfügen zusätzlich zu den Benutzerrechten über die Befugnis, 

weitere Nutzer des Partners anlegen und verwalten zu dürfen. Demgegenüber

kommen dem Nutzer nur Befugnisse zu, die vom Hauptbenutzer ausdrücklich 

autorisiert wurden. Der Partner hat dafür Sorge zu tragen, dass die 

Nutzrechtezuweisung von autorisierten Hauptbenutzern sorgfältig vorgenommen 

wird und eine Löschung von Zugangsdaten bei Ausscheiden von oder Missbrauch 

durch Nutzer unverzüglich erfolgt. 

Die Vergabe von Berechtigungen an Hauptnutzer sowie von Unterberechtigungen an 

Nutzer liegt in der ausschließlichen Verantwortung des Partners. Für jeglichen 

Missbrauch, der von einem Subkonto des Nutzers ausgeht, haftet der Nutzer.  

4. Weitergabe von Daten 

Der Partner ist nicht berechtigt, Informationen zu Produkten, Preisen,

Verfügbarkeiten etc., die er über die Webanwendung „Business Zone“ von Quester

bezogen oder von dort gespeichert hat, an Dritte außerhalb seines Unternehmens

weiterzugeben. Ebenso wenig ist er berechtigt, die erhaltenen Daten auf anderen als

seinen Rechnern ausschließlich zu eigenen betrieblichen Zwecken zu speichern. 

5.  Allgemeine Schutzrechte 

Der Partner verpflichtet sich, alle Schutzrechte von Quester zu beachten, dies gilt 

insbesondere auch für seine Mitarbeiter. Dem Partner wird jederzeit widerruflich das 

Recht eingeräumt, die im Rahmen der Quester Business Zone zur Verfügung 

gestellten Information als unverbindliche Kalkulationsgrundlage in sein 

elektronisches Warenwirtschaftssystem zu verwenden. Eine Nutzung darf 

ausschließlich im Rahmen und für den Zweck der Datenpflege der partnereigenen 

elektronischen Warenwirtschaftsdatenbank erfolgen. Des Weiteren ist es dem Partner 

untersagt, Firmenlogos und Schriftzüge von Quester und Preise sowie

Verfügbarkeiten der Produkte von Quester Dritten gegenüber offen zu legen. Quester 

ist berechtigt, jeden Nutzer bei Missbrauch der Anwendung bis auf weiteres für die 

Nutzung der Quester Business Zone ohne weitere Angabe von Gründen sperren zu 

lassen beziehungsweise seine Dienste gegen über dem Partner ohne Angabe von 

Gründen einzustellen. Missbrauch liegt vor wenn 

 ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen festgestellt wird oder

 der Nutzer den stabilen Bereich der Business Zone durch unsachgemäße

Nutzung unverhältnismäßig stark beeinträchtigt oder 

 Sicherheitsvorkehrungen der Webanwendung umgangen werden

 Einrichtungen genutzt oder Anwendungen ausgeführt werden, die zu einer 

Beschädigung der Einrichtungen von Quester, insbesondere durch 

Veränderungen an der physikalischen oder logischen Struktur der Server oder 

des Netzes führen können oder 

 die Informationsservices oder ein Teil davon in andere Webangebote, sowohl 

private als auch kommerzielle, integriert werden 

 oder die Webanwendung kommerziell genutzt wird.

6. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Partner – Informationen 

Quester speichert und nutzt die von den Partnern im Rahmen der Business Zone

erhaltenen Informationen auf vielfältige Art und Weise zur Verbesserung von 

Angeboten und Leistungen, u.a. für die Abwicklung von Bestellungen, die Lieferung 

von Waren und das Erbringen von Dienstleistungen. Quester verwendet die derart 

erhaltenen Informationen auch, um mit dem Partner über Bestellungen, Produkte, 

Dienstleistungen und Marketingangebote zu kommunizieren sowie dazu, Datensätze 

zu aktualisieren, Partnerkonten zu unterhalten und zu pflegen und den Partner mit 

Informationen zu versorgen. Quester nutzt Partnerinformationen auch dazu, die 

Business Zone zu verbessern, einen Missbrauch der Website zu entdecken bzw. 

diesem vorzubeugen oder Dritten die Durchführung technischer, logistischer oder 

anderer Dienstleistungen im Auftrag von Quester zu ermöglichen. 

7. Einkaufsberechtigungen 

Der Partner nimmt zur Kenntnis, dass Kundenkarten von Quester ebenso über die

Business Zone verwaltet werden können. Der Partner verpflichtet sich, nur jenen 

Mitarbeitern oder Dritten Kundenkarten zu überlassen, welche zur Vertretung des

Partners im Verkehr mit Quester, insbesondere zur Bestellung, Einkauf und 

Abholung im Namen und auf Rechnung des Partners berechtigt sind, zu überlassen. 

Der Partner kann jederzeit über die Business Zone die Berechtigung einer 
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Kundenkarte, welche er einem Mitarbeiter oder Dritten überlassen hat, die 

Kundenkarte sperren bzw. sonst verwalten und auch weitere von Quester bestellen. 

Der Partner haftet für aus dem Missbrauch von ihm zugeordneten Kundenkarten 

entstandenen Schäden, unabhängig davon ob er diese Mitarbeitern oder Dritten 

überlassen hat oder selbst verwendet. 

8. Haftung 

Quester bemüht sich um werktägliche Updates der zur Verfügung gestellten 

Informationen und Daten. Für die Richtigkeit und Aktualität der im Rahmen der 

Business Zone zur Verfügung gestellten Daten und Informationen übernimmt 

Quester keine Haftung. 

Dem Partner ist bekannt, dass Internet basierende Leistungen typischen 

Ausfallrisiken unterliegen, die von Quester nicht beherrschbar sind. Quester 

übernimmt insoweit keine Gewähr für eine ununterbrochene Funktionsfähigkeit der 

Business Zone. 

Quester haftet nicht für den Verlust von Daten oder die Zerstörung von Daten auf 

dem Übertragungsweg, ebenso wenig für die Richtigkeit oder Vollständigkeit von in 

der Quester Business Zone wiedergegebenen Daten. Bei objektiv nachvollziehbaren 

Anhaltspunkten, dass eine Übermittlung nicht, nicht richtig oder nicht vollständig 

erfolgt ist, wird der Partner von Quester unverzüglich benachrichtigt. 

Die Bereitstellung der notwendigen und funktionsfähigen Zugangsmittel, 

insbesondere der Hard- und Software sowie des erforderlichen Internet Browsers

obliegt dem Vertragspartner und unterliegt dessen ausschließlichem 

Verantwortungsbereich. Der Partner trägt sämtliche Zugangskosten zum Internet 

sowie die Übertragungskosten selbst. 

________________________________________ 

Partner 

(firmenmäßige Zeichnung) 

Ich/Wir unterfertigen als  

□ Einzelunternehmer

□ Geschäftsführer 

□ Vorstand 

□ Prokurist

□ __________________ 

(Bitte zutreffendes ankreuzen) 

Für die Zugangskontrolle zu seinem Netz, für die Sicherheit und den Schutz der 

Dateien auf seinen Rechnern und auf dem Übertragungsweg ist der Partner selbst 

zuständig. Der Partner ist insbesondere verpflichtet, angemessene, dem Stand der 

Technik entsprechende Schutzmaßnahmen zur Datensicherung vorzunehmen. Für 

allfällig zur Verfügung gestellte Software und deren Installation übernimmt Quester 

keine Haftung. 

Für die vom Nutzer selbst zu verwaltenden Berechtigungen übernimmt der Nutzer 

die ausschließliche Haftung. Dies gilt für jede Nutzung, die vom System des Nutzers 

ausgeht, auch, wenn nur leichte Fahrlässigkeit des Nutzers vorliegt.  

9. Laufzeit 

Sofern nichts anderes vereinbart, erteilt Quester den Zugang zur Business Zone unter 

Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen auf unbestimmte Zeit. Bei Beendigung der 

Geschäftsbeziehung, Verstoß gegen diese Bedingungen, missbräuchlicher Nutzung 

oder aus sonstigen berechtigten Gründen behält sich Quester das Recht vor, ohne 

Einhaltung einer Frist, den Zugang zur Business-Zone für den Partner zu sperren. 

10. Anwendbares Recht 

Auf die Nutzung der im Rahmen der Business Zone gebotenen Services von Quester 

findet österreichisches Recht unter Ausschluss von Rück- und Weiterverweisung 

sowie des UN-Kaufrecht Anwendung. Gerichtsstand ist das sachlich zuständige 

Gericht für Wien, Innere Stadt. 

11. Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Im Übrigen gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Quester in der jeweils

aktuellen Fassung, deren Akzeptanz der Partner mit Unterfertigung  dieser 

Vereinbarung bestätigt. 

Mit Unterfertigung der Nutzungsbedingungen bestätigt der Partner Unternehmer iSd

§ 1 UGB zu sein.

________________________________________ 

Quester Baustoffhandel GmbH 

Ich ersuche, den folgenden Hauptnutzer (Punkt 3.) anzulegen: 

Kundennummer (falls bekannt):     

Kundenname:  

Straße:  

Postleitzahl:  

Ort:  

Titel:  

Vorname:  

Nachname:  

E-Mail: 

Telefon:  

Mobil (optional):  

Fax(optional):  




