Allgemeine Nutzungsbedingungen für den Online-Kundenbereich von LIZENZERO
Die Interseroh+ GmbH (nachfolgend „Interseroh+“) betreibt in der Bundesrepublik Deutschland ein
behördlich festgestelltes, flächendeckendes Entpflichtungssystem im Sinne des § 7 VerpackG (duales
System Interseroh+ – „DSI+“), das eine regelmäßige Abholung gebrauchter Verkaufsverpackungen
beim privaten Endverbraucher oder in dessen Nähe gewährleistet.
Über LIZENZERO, den Online-Kundenbereich von Interseroh+, können gewerbliche Hersteller und
Vertreiber, die Verpackungen im Geltungsbereich des VerpackG* in Verkehr bringen, schnell und
bequem eine Befreiung von den Rücknahme- und Verwertungspflichten des § 7 VerpackG nach der
Maßgabe eines Vertrages über die Beteiligung am dualen System Interseroh+ und der folgenden
Bestimmungen erhalten.
1. Angaben der Verpackungsmengen
Im ersten Schritt können Sie bei LIZENZERO die innerhalb eines Kalenderjahres zu erwartende Verpackungsmenge (Prognosemenge) eingeben. Diese Prognosemenge dient dazu, zunächst Ihre voraussichtlichen Verpackungsmengen zu ermitteln und ein hierauf basierendes persönliches Angebot
zu erstellen. Sofern Ihnen Ihre Verpackungsmengen nicht bekannt sein sollten, bieten wir Ihnen an
dieser Stelle auch eine Berechnungshilfe an. Bitte beachten Sie jedoch, dass zum Ende eines Kalenderjahres immer auch die tatsächlich von Ihnen in Verkehr gebrachten Verpackungsmengen Interseroh+ über den Online-Kundenbereich gemeldet werden müssen und sich daher die bei der Anmeldung
angegebene Vergütung aufgrund von Abweichungen ändern kann. Bitte beachten Sie zudem, dass im
Falle einer Mengenreduzierung eine Gutschrift nur dann erfolgen kann, wenn diese Reduzierung bis
zum 31.08. des entsprechenden Kalenderjahres erfolgt. Für den Fall, dass Sie mit Ihrer Jahresabschlussmengenmeldung eine Mengenreduzierung vornehmen, so erfolgt auch hierüber keine Gutschrift.
Interseroh+ behält sich vor Vertragsschluss insbesondere eine Plausibilitätsprüfung der angegebenen
Mengen und eine entsprechende Prüfung der innerhalb eines Kalenderjahres in Verkehr gebrachten
Mengen während der Vertragslaufzeit vor.
Die Mindestvergütung beträgt 39 € (zzgl. gesetzlicher MwSt).
2. Vertragsschluss und Bestätigung über die Teilnahme am dualen System Interseroh+
Die Darstellung unserer Leistungen auf der LIZENZERO-Homepage stellt ein Angebot von Interseroh+ zum Vertragsschluss dar. Durch Klicken der Schaltfläche „Zahlungspflichtig Bestellen“ am Ende
des Bestellvorgangs erklären Sie, dass Sie dieses Angebot zu den dargestellten Konditionen annehmen. Im Nachgang zu Ihrer Annahme erhalten Sie eine E-Mail, die Ihre Rechnung und einem Link zu
Ihren Vertragsunterlagen und Ihrer persönlichen Teilnahmebestätigung am dualen System Interseroh+
im Downloadbereich von LIZENZERO enthält.
Bitte beachten Sie jedoch, dass wir erst nach Eingang des jeweiligen vollständigen Rechnungsbetrags
eine Meldung Ihrer Verpackungsmengen an die Stiftung Zentrale Stelle vornehmen werden und Ihre
Verpackungen daher vor der Bezahlung noch nicht ordnungsgemäß im Sinne des VerpackG entpflichtet sind.

*Gesetz zur Fortentwicklung der haushaltsnahen Getrennterfassung von wertstoffhaltigen Abfällen (VerpackG – vom 12.07.2017, BGBl. I. Nr.45, S. 2234). Für
Verträge, die bereits für das Kalenderjahr 2018 geschlossen werden, gelten die korrespondierenden Vorschriften der VerpackV (Verordnung über die Vermeidung und Verwertung von Verpackungsabfällen (VerpackV - vom 21.08.1998, BGBl. I, S. 2379, zuletzt geändert durch die Siebte Verordnung zur Änderung der
Verpackungsverordnung vom 17. Juli 2014 (BGBl. I S. 1061 vom 23.07.2014) entsprechend.

3. Nutzung und Änderung Ihrer persönlichen Angaben
Mit der Hinterlegung Ihrer Angaben im Online-Kundenbereich gewährleisten Sie auch deren Richtigkeit. Sie nehmen hiermit zur Kenntnis, dass Interseroh+ Probleme beim Vertragsschluss oder bei der
Vertragsdurchführung, die auf derartige unrichtige Angaben zurückzuführen sind, nicht zu vertreten
hat. Ändern sich Ihre dort hinterlegten Daten, nehmen Sie bitte unverzüglich eine Anpassung im Online-Kundenbereich vor, da Interseroh+ ansonsten möglicherweise die vereinbarten Leistungen nicht
oder nicht vollständig erbringen kann. Im Falle einer Umfirmierung oder Umstrukturierung Ihres Unternehmens oder der Änderung Ihrer Umsatzsteuer-Identifikationsnummer/Steuernummer o.ä. werden
Sie im Online-Kundenbereich durch einen separaten Änderungsprozess geführt.
4. Technische Störungen des LIZENZERO-Portals
Interseroh+ kann leider nicht garantieren, dass das Online-Portal unterbrechungsfrei zur Verfügung
steht und zu jedem Zeitpunkt fehlerfrei funktioniert, wird sich jedoch darum bemühen, dass gemeldete
Fehler innerhalb einer angemessenen Zeit behoben werden. Interseroh+ behält sich zudem vor, die
technischen Spezifikationen des Online-Portals aus betrieblichen Gründen zu ändern bzw. das Portal
aus betrieblichen Gründen zu sperren (z.B. zu Wartungszwecken oder aufgrund von Notfällen). Sofern
dies technisch möglich und zumutbar ist, erhalten Sie hierüber jedoch eine möglichst frühzeitige Benachrichtigung. Interseroh+ bemüht sich, das Portal so bald wie möglich wieder bereitzustellen.
5. Fortgeltung der Allgemeinen Bestimmungen
Im Übrigen gelten die Bestimmungen des Vertrags über die Beteiligung am dualen System Interseroh+, die jeweils gültige Fassung unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen, im Internet unter
https://www.lizenzero.de/ sowie unsere Datenschutzbestimmungen. Sollte Ihr Unternehmen abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB verwenden, werden diese nur dann und insoweit
Vertragsbestandteil, wenn Interseroh+ ihrer Geltung ausdrücklich in Schrift- oder Textform zugestimmt
hat.
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