ieQ-systems®-selective
Vereinbarung
für Handwerks- und Fachhandelsbetriebe
Diese Vereinbarung gilt zusammen mit
dem ieQ-systems-selective-Vertrag als Grundlage
einer selective-Partnerschaft
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Was ist selective der ieQ-systems GmbH & Co. KG?
selective eröffnet dem selective-Partner die Möglichkeit, unbegrenzt viele eigene Artikel, sowie Artikel aus
dem Artikeldatenstamm der ieQ-systems GmbH & Co. KG, im weiteren ieQ-systems®, individuell zu pflegen.
Eigene Artikel können in Gänze (Kurz- und Langtext, Bilder und Preise), bei dem Artikeldatenstamm der
ieQ-systems® lediglich die Preise individuell gepflegt werden.
Die Pflege erfolgt über eine Excel-Schnittstelle im selective-Partnerbereich. Die Artikel werden in Excel
exportiert, durch den selective-Partner in Excel individuell gepflegt und anschließend in das Systems
reimportiert.

Welche Inhalte umfasst selective?
selective ist eine komfortable Artikelpflegemöglichkeit betreffend des Lizenzpartner-Moduls „OnlineShop/Online-Katalog“.
Es können eigene Artikel in Gänze (Kurz- und Langtext, Bilder und Preise), bei dem Artikeldatenstamm
der ieQ-systems® lediglich die Preise individuell gepflegt werden.

Welche Vorteile hat ein selective-Partner dadurch?
Dadurch, dass der selective-Partner bei seinen eigenen Artikeln sämtliche Artikelattribute wie Texte, Bilder und Preise beliebig bearbeiten kann, ist eine aktuelle, schnelle und umfassende Artikelpflege möglich.
selective eröffnet dem selective-Partner ferner die Möglichkeit, sich einen attraktiven, marktgerechten
Shop durch individuelle Preispflege zusammenzustellen.

Wie funktioniert selective technisch?
Eigene Artikel sind zurzeit in unbegrenzter Anzahl in bis zu 9 eigenen Warengruppen inklusive der Kurzund Langtexte, Bilder und Preise pflegbar.
Bzgl. des Artikeldatenstammes der ieQ-systems® können Artikel in beliebiger Anzahl mit eigenen Preisen
versehen werden. Die Pflege weiterer Daten wie Kurz- und Langtexten sowie Bilder ist nicht möglich.
Da die Pflege im selective-Partnerbereich über eine Excel-Schnittstelle stattfindet, werden sämtliche Änderungen unmittelbar im selective-Shop dargestellt. Ein gepflegter eigener Artikel bleibt in jedem Fall mit
den hinterlegten Daten erhalten.
Ein mit einem eigenen Preis versehener Artikeldatenstamm-Artikel wird auch nach Auslauf seitens des
Datenlieferanten weiterhin für eine begrenzte Zeit bereitgestellt. Nach Ablauf dieser Zeit wird der Artikel
nicht mehr als Artikeldatenstamm-Artikel bereitgestellt.
Über den Auslauf seitens des Datenlieferanten sowie über das Ende der Bereitstellung und andere Veränderungen informiert Sie die ieQ-systems® regelmäßig in Form eines Newsletters.
Dieser Artikel kann in diesem Falle als „eigener Artikel“ kopiert und angelegt werden. Von diesem
Moment an finden im Artikel keine Datenaktualisierungen seitens ieQ-systems® mehr statt. Aus dem Artikeldatenstamm-Artikel wird so ein „eigener Artikel“.
Sobald der eigene Preis entfernt wird, ist dieser Artikel nicht mehr anzeigbar.
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Welche Voraussetzungen

und Pflichten hat der selective-Partner?

Das Zugangskennwort zum selective-Partnerbereich ist vom selective-Partner geheim zu halten. Der selective-Partner ist für von ihm veränderbare und geänderte Inhalte und Bilder selbst verantwortlich. Dieses
gilt insbesondere für Inhalte, die der selective-Partner in Excel selbst eingepflegt hat. Er hat dabei bestehende gesetzliche oder vertragliche Regelungen zu beachten.
selective-Partner dürfen nur Warengruppen in ihrem Shop integrieren, für die sie die fachliche Qualifikation besitzen. Im Zweifelsfall entscheidet die ieQ-systems®.
Der selective-Partner ist Vertragspartner des Internetkäufers und für die Auftragserfüllung verantwortlich.
Notwendige Angaben und Unterlagen zum Start des selective-Systems sind vom selective-Partner spätestens 14 Tage vor vereinbartem Vertragsbeginn an die ieQ-systems® zu übermitteln. Verzögerungen
gehen zu Lasten des selective-Partners.

Was kostet selective?
Die monatliche selctive-Gebühr beträgt 49 € monatlich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer, wird im
selective-Vertrag festgeschrieben und ergibt sich im Übrigen aus der Laufzeit und der jeweiligen selectiveVersion.
Zusätzliche Kosten fallen ggf. bei der Reservierung einer eigenen Internetadresse (siehe Formblatt) an.
Weitere Betriebskosten (z.B. Wartungskosten) fallen nicht an.

Wie lange

dauert die selective-Vereinbarung und wie kann sie gekündigt werden?

Die Vertragslaufzeit ergibt sich aus der im selective-Vertrag festgelegten Dauer.
Die beidseitige Kündigungsfrist beträgt drei Monate zum im selective-Vertrag festgelegten Vertragsende,
ansonsten verlängert sich die Vereinbarung um ein Jahr. Die Kündigung bedarf der Schriftform. Eine Abtretung von Rechten oder die Übertragung von Pflichten aus dem selective-Vertrag seitens des selectivePartners bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung der ieQ-systems®.

Welche AGB

gelten?

Diese selective-Vereinbarung gilt auf Grundlage der ieQ-systems®-AGB. Diese sind jederzeit unter der
Internetseite: www.ieQ-systems.de, Menüpunkt „AGB“ einsehbar. Sofern Sie über keinen Internetzugang
verfügen, bitten wir um kurze Benachrichtigung. Wir werden Ihnen dann die AGB zusenden.
Ferner gilt der Haftungsausschluss als Teil dieser Vereinbarung.

