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AGB Branchenlisten & Ansprechpartner 
 
Grundlagen 
Leider kommen wir in diesem Fall nicht ganz ohne AGB aus. Wir haben aber versucht, diese so kurz 
wie möglich zu halten und auf Juristendeutsch soweit wie möglich zu verzichten. 
 
Für sämtliche Geschäftsbeziehungen in Bezug auf die Adresspakete finden ausschließlich die hier 
aufgeführten Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) unseres Unternehmens Anwendung. Anders 
lautende oder entgegenstehende AGB sind ausdrücklich ausgeschlossen. Diese können ganz oder in 
Teilen nur vereinbart werden, wenn es hierzu eine schriftliche Regelung gibt und die Einbeziehung 
von uns ausdrücklich bestätigt wird. 
 
 
Angebot 
Sie können sich selbst Adresspakete zum vereinbarten Preis herunterladen. Es gibt keinerlei weitere 
Verpflichtungen: 

 Einmalige Zahlung 

 Keine weiteren Aktualisierungen 

 Beliebig oft nutzbar 
 
 
Zahlungsweise 
Wir bieten Ihnen drei Möglichkeiten der Zahlung: 

 Kreditkarte 

 Sofortkauf (sofort.com) 

 Auf Rechnung (nur Inlandskunden) 
 
Die Bezahlung erfolgt üblicherweise per Rechnung. Wir behalten uns aber vor bei nicht im 
Handelsregister eingetragenen Unternehmen Vorkasse zu verlangen. Bestellungen aus dem Ausland 
sind nur gegen Vorkasse möglich. Bei der Kreditkartenzahlung und Sofortkauf erfolgt die Lieferung 
sofort per Download. Bei Zahlung auf Rechnung erhalten Sie die Daten i.d.R. innerhalb eines Tages. 
Die Abrechnung der Kontakte der 2. Ebene erfolgt nach tatsächlich gefundener Stückzahl und kann 
daher geringfügig von der Bestellung abweichen.  
 
 
Art der Nutzung 
Das Angebot richtet sich an gewerbliche Nutzer. Die Regeln des Verbraucherrechts gelten hier 
ausdrücklich nicht. Die Adressliste kann frei und beliebig oft vom Erwerber oder seinem Auftraggeber 
genutzt werden. Die entgeltliche Weitergabe der Daten und die Vermietung dieser Daten oder Teilen 
davon zu Werbezwecken sowie die Einspeisung der Adressen in gewerblich genutzte Datenbanken 
(beispielsweise Auskunftsdatenbanken oder die Veröffentlichung im Internet) sowie der Weiterverkauf 
sind nicht erlaubt. 
 
Sie können die Daten für eigene Mailings per Post nutzen und in Ihr eigenes CRM-System einspielen. 
Für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Bestimmungen zum 
Datenschutz, Urheberrecht und Wettbewerbsrecht ist allein der Käufer verantwortlich. 
 

 Gewerbliches Angebot 

 Freie Nutzung der Adressen 

 Kein Weiterverkauf der Daten 
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Haftung 
Wir haften bei vertraglichen oder außervertraglichen Ansprüchen nur für Schäden durch vorsätzliches 
oder grob fahrlässiges Handeln. Für leichte Fahrlässigkeit haften wir nur, wenn eine für die Erreichung 
des Vertragszwecks wesentliche Vertragspflicht durch uns verletzt wurde. In diesem Fall ist die 
Haftung begrenzt auf den bei Vertragsabschluss vorhersehbaren vertragstypischen Schaden. Diese 
Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, im 
Anwendungsbereich des Produkthaftungsgesetzes sowie im Fall der Übernahme ausdrücklicher 
Garantien. 

  
Alle Beschreibungen und Klassifizierungen in diesem Angebot sind mit großer Sorgfalt erstellt. Eine 
Gewährleistung für Richtigkeit, Vollständigkeit und Irrtümer sowie daraus entstehende Schäden ist 
grundsätzlich ausgeschlossen. Das gilt insbesondere, soweit es sich um Daten aus 
Geschäftsberichten, Veröffentlichungen des Bundesanzeigers, Presseberichte sowie eigene Angaben 
der Unternehmen handelt. Die Adressen werden regelmäßig überprüft. Wir können jedoch keine 
Gewähr übernehmen, dass eine Adresse zum Zeitpunkt der Nutzung noch existiert. 
 
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Kontakte der 2. Ebene ist die interfon adress 
Gesellschaft für Adressenresearch mbH, Leisewitzstraße 26, 30175 Hannover. Die Adressen können 
Testadressen enthalten. Für eine etwaige missbräuchliche Nutzung dieser Kontakte und einer darauf 
basierenden rechtlichen Inanspruchnahme der wer-zu-wem GmbH haftet der Besteller gegenüber der 
wer-zu-wem GmbH 
 
Für den Ersatz von Schäden, die ein Betroffener wegen einer nach der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) oder anderer Vorschriften über den Datenschutz, geänderten, unzulässigen oder 
unrichtigen Datenverarbeitung oder Nutzung im Rahmen des Auftragsverhältnisses erleidet, ist der 
Vertragspartner gegenüber dem Betroffenen verantwortlich und stellt die wer-zu-wem GmbH von allen 
Ansprüchen frei. 
 
 
 
Erfüllungsort 
Erfüllungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, derzeit Hamburg-Bergedorf. Ausschließlicher 
Gerichtsstand ist Hamburg. Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des 
internationalen Privatrechts und des in das deutsche Recht übernommenen UN-Kaufrechts, soweit 
dem keine international zwingenden gesetzlichen Vorschriften, internationale Übereinkommen und 
insbesondere international zwingende Verbraucherschutzvorschriften entgegenstehen. 
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