Nutzungsbedingungen NRail Parts
Mit Registrierung stimmt der Nutzer den folgenden Nutzungsbedingungen zu, insbesondere stimmt er
zu, dass seine etwaigen sonstigen allgemeinen Geschäftsbedingungen keine Anwendung finden. Dies
gilt auch, sofern der Regelungsbereich der Geschäftsbedingungen des Nutzers über den
Regelungsbereich dieser Nutzungsbedingungen hinausgeht.
1. Gegenstand der Nutzungsbedingungen; Zustandekommen Nutzungsvertrag
1.1. NRail GmbH (im Folgenden NRail genannt) betreibt die online-Plattform „NRail Parts“
(nachfolgend gemeinsam Plattform genannt). Für die Nutzung der Plattform und den darin
angebotenen Funktionen (im Folgenden auch Services genannt) gelten zwischen NRail,
Königstr. 28, 22767 Hamburg (Telefon: +49 40 8888006-0, E-Mail: info@nrail.de, siehe auch
unser Impressum), und den Nutzern die folgenden Nutzungsbedingungen.
1.2. Die Plattform dient dem Austausch zwischen Unternehmen der Eisenbahnbranche im
Hinblick auf die Verfügbarkeit/ den Handel von neuen und/ oder gebrauchten Ersatzteilen
aus dem gesamten Eisenbahnbereich, insbesondere für Rollmaterial (im Folgenden
Ersatzteile genannt). Unternehmen können auf der Plattform Angebote und Gesuche für
Ersatzteile einstellen. Die Angebote und Gesuche werden ausschließlich anonym auf der
Plattform angezeigt.
Das ein Angebot einstellendes Unternehmen wird nachfolgend auch Anbieter und das ein
Gesuch stellendes Unternehmen Interessent und alle Unternehmen gemeinsam Nutzer
genannt.
1.3. Ziel der Plattform ist das Erschaffen eines digitalen Marktplatzes für Ersatzteile innerhalb
des Eisenbahnbereiches, wodurch Anbieter und Interessenten einen Überblick über
verfügbare Ersatzteile am Markt erhalten. Über die Plattform werden passende Gesuche und
Angebote zusammengeführt und in Folge können ein Kaufvertrag oder eine verbindliche
kostenpflichtige Reservierung abgeschlossen werden. NRail begleitet den Anbieter und den
Interessenten bis zur Abschlussreife möglicher Verträge über die Dienste der Plattform.
1.4. Diese Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich gegenüber Unternehmen im Sinne des
§ 310 Absatz 1 BGB. Im Fall der Aufforderung durch NRail sind entsprechende Nachweise
vorzulegen. Nutzer der Plattform sollten Unternehmen sein, welche neben möglichen
Gesuchen auch Angebote von Ersatzteilen auf der Plattform einstellen (z.B. Werkstätten und
Eisenbahnverkehrsunternehmen).
1.5. Um den Service nutzen zu können, muss der Nutzer sich auf der Website registrieren,
wobei die Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen sowie die Kenntnisnahme der
Datenschutzerklärung bestätigt werden müssen. Hierdurch schließt der Nutzer einen
verbindlichen
Vertrag
über
die
Nutzung
der
Plattform
mit
NRail
(nachfolgend „Nutzungsvertrag“ genannt).
2. Leistungs- und Funktionsbeschreibung; Leistungsänderung; Kosten
2.1. NRail stellt den Nutzern über die Plattform folgende Grundfunktionen zur Verfügung:
(a) Verschaffung eines Überblicks über am Markt verfügbare/ handelbare Ersatzteile,
(b) Möglichkeit des Einstellens von Ersatzteilen für den Verkauf oder für eine Reservierung,

(c) Möglichkeit des Einstellens eines Gesuches für Ersatzteile für den Ankauf oder für eine
Reservierung,
(d) Möglichkeit direkte Anfragen zu einem ausgewählten Angebot zu stellen,
(e) Herbeiführen der Abschlussreife für einen Kauf- bzw. Reservierungsvertrag zueinander
passender Angebote und Gesuche durch NRail und
(f) Herstellen des Kontaktes zwischen dem Anbieter und dem Interessenten zwecks
Abschlusses eines Kauf- oder Reservierungsvertrages.
2.2. NRail stellt den Nutzern nach der Registrierung und Freigabe die Zugangsdaten
(Benutzername und Passwort) zur Verfügung. Der Nutzer ist verpflichtet die Zugangsdaten
vertraulich zu behandeln und vor dem Zugriff Dritter zu schützen. Sollte der Nutzer Kenntnis
von der Weitergabe haben oder einen Zugriff durch Dritte für möglich halten, hat er
unverzüglich NRail zu informieren. Falls die Zugangsdaten aufgrund des Verschuldens des
Nutzers durch Dritte unberechtigt verwendet werden, hat der Nutzer NRail den dadurch
entstandenen Schaden zu ersetzen.
Für die Registrierung ist der Nutzer verpflichtet, richtige und vollständige Informationen
insbesondere die Identität, Anschrift, Telefonnummer, Ansprechpartner und
stellvertretenden Ansprechpartner, E-Mail-Adresse und sofern für Abrechnungszwecke
erforderlich – eine Bankverbindung, eine gültige Umsatzsteueridentifikationsnummer sowie
bei Auslandsbezug alle erforderlichen Informationen zur umsatzsteuerlichen
Leistungseinordnung, welche auf Anforderung durch NRail nachzuweisen sind, zur Verfügung
zu stellen. Die angegebenen Daten sind während der gesamten Vertragslaufzeit auf dem
aktuellen Stand zu halten.
2.3. Die Freischaltung der Angebote/ Gesuche erfolgt an Werktagen durch NRail innerhalb
von 24 Stunden. Verschiebungen der Freischaltung aufgrund technischer oder anderer
Gründe behält sich NRail vor.
NRail schaltet nur Angebote frei, die über eine vollständig und ordnungsgemäß ausgefüllte
Eingabemaske verfügen. Sie müssen insbesondere über eindeutige technische
Spezifikationen zur Identifizierung der Ersatzteile (Originalfotos), den Zustand der Ersatzteile,
in der Regel den Preis sowie die vorhandene Menge verfügen.
Ein Recht auf Freischaltung der Angebote/ Gesuche steht dem Anbieter nicht zu. Alle
anfallenden Kosten, insbesondere für das Erstellen der Originalfotos, sind von dem Anbieter
zu tragen. Dies gilt auch sofern keine Freigabe der Aufnahme des Angebotes in die Datenbank
erfolgt. Etwas anderes gilt nur dann, wenn NRail keinen Grund für die Ablehnung nennt. Als
Grund gilt insbesondere ein Verstoß (auch in der Vergangenheit) des Anbieters gegen die
Nutzungsbedingungen, eine nicht vollständige/ eindeutig Beschreibung des Ersatzteiles oder
eine wesentliche Verringerung der in vorheriger Absprache zugesagten einzustellenden/
eingestellten Angebote.
2.4. Bereitstellung einer Übersicht am Markt befindlicher Ersatzteile/ Kauf und Reservierung
(Abschlussreife/ Vertragsschluss)
2.4.1. Bereitstellung einer Übersicht am Markt befindlicher Teile
Nutzer können auf der Plattform alle eingestellten Ersatzteile einsehen. Die Ersatzteile sind
samt technischer Spezifikationen (Originalfotos), verfügbare Menge, einer Beschreibung des
Zustands und in der Regel mit dem Netto-Preis aufgeführt. Die Anzahl der einsehbaren
Ersatzteile hängt von der Anzahl der Ersatzteile, welche durch Anbieter eingestellt werden
ab. Auf die Anzahl der eingestellten Ersatzteile hat NRail keinen direkten Einfluss.
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2.4.2. Kauf
Der Interessent kann über die Plattform den Kauf eines oder mehrerer Ersatzteile anfragen.
NRail wird Kontakt zu dem Anbieter aufnehmen und die Übereinstimmung des angefragten
Ersatzteiles mit dem Angebot überprüfen. Hierzu werden insbesondere die von dem
Interessenten angefragten technischen Spezifikationen, der Zustand und der Preis bei dem
Anbieter aktuell abgefragt und auf Übereinstimmung mit dem Gesuch abgestimmt. Ferner
fragt NRail die aktuelle Verfügbarkeit des Ersatzteiles ab (nachfolgend zusammen
Abschlussreife genannt). Eine Gewähr für die Richtigkeit der von dem Anbieter oder
Interessent gemachten Angaben übernimmt NRail nicht. Nach Herstellung der Abschlussreife
übermittelt NRail die Kontaktdaten des Anbieters und der Interessent erhält Zugriff auf einen
Muster-Kaufvertrag.
Der Abschluss des Kaufvertrages findet nur zwischen dem Anbieter und dem Interessenten
statt. NRail wird nicht Vertragspartei und übernimmt keine Haftung für Inhalte oder
Durchführung des Kaufes, insbesondere handelt es sich bei dem zur Verfügung gestellten
Kaufvertrag um ein Muster, welches der Anbieter und der Interessent auf ihre Belange im
Einzelfall anpassen müssen. Die Inanspruchnahme eines Rechtsanwaltes oder einer anderen
rechtskundigen Person wird dringend empfohlen.
2.4.3. Reservierung
Der Interessent hat ferner die Möglichkeit über die Plattform eine Reservierungsanfrage für
ein angebotene Ersatzteil zu stellen. Hierfür ist ein Zeitraum für die gewünschte Reservierung
anzugeben (monatsweise). NRail wird die Anfrage mit dem Anbieter abstimmen. Sollte dieser
zu einer kostenpflichtigen Reservierung bereit sein, wird NRail entsprechend einem Kauf
nach Ziffer 2.4.2. die Abschlussreife für einen Reservierungsvertrag herstellen. Im Anschluss
wird NRail dem Interessenten die Kontaktdaten des Anbieters zur Verfügung stellen und der
Interessent erhält Zugriff auf ein Muster eines Reservierungsvertrages.
Eine Gewähr für die Richtigkeit der von dem Anbieter gemachten Angaben übernimmt NRail
nicht. Ziffer 2.4.2. Absatz 2 gilt entsprechend für die Reservierungsanfrage.
Neben einer Reservierung für einen Interessenten besteht für den Anbieter die Möglichkeit
ein von ihm eingestelltes Ersatzteil für den eigenen Gebrauch zu reservieren (sogenannte
Eigenreservierung). Diese ist kostenlos.
2.5. NRail ist über die in Absatz 2.1. genannten Grundfunktionen nicht zur Bereitstellung
bestimmter Funktionalitäten verpflichtet. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf die Nutzung
einer bestimmten Version der Plattform. Im Interesse aller Nutzer ist NRail stets bemüht, die
Plattform zu verbessern und sinnvoll zu erweitern, um so deren Nutzen fortlaufend zu
erhöhen. NRail behält sich daher ausdrücklich das Recht vor, die Plattform
weiterzuentwickeln. Im Rahmen der Weiterentwicklungen kann NRail nach eigenem
Ermessen Funktionalitäten modifizieren, hinzufügen und entfernen sowie Eingabemasken,
das Design und Erscheinungsbild sowie weitere Bestandteile von Front- und Backend
anpassen (gemeinsam nachfolgend „Updates“). NRail ist darüber hinaus jederzeit berechtigt,
die auf der Plattform bereitgestellten Services zu ändern, neue Dienste unentgeltlich oder
entgeltlich verfügbar zu machen und die Bereitstellung sämtlicher Services einzustellen.
NRail wird hierbei jeweils auf die berechtigten Interessen der Nutzer Rücksicht nehmen. Ein
Anspruch der Nutzer auf Updates besteht nicht. Der Nutzer kann aus durchgeführten
Updates keine Ansprüche gegen NRail ableiten, soweit vertraglich zugesicherte Leistungen
nicht entfallen oder eingeschränkt werden und er auch sonst keine unzumutbaren Nachteile
erleidet. NRail ist in jedem Fall berechtigt, die Systeme der Plattform stets an aktuellste
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Sicherheitsanforderungen anzupassen. Insbesondere hat der Nutzer bei Einstellung der
Services/ der Plattform durch NRail keinen Anspruch auf Erstattung etwaiger ihm im Rahmen
der Registrierung/ Nutzung der Plattform entstandener Kosten wie z.B. das Erstellen der
Originalfotos und/ oder das Einstellen der Ersatzteile.
2.6. Die Nutzung dieser Plattform ist kostenlos, soweit Angebote und Gesuche eingestellt
werden oder nach ihnen gesucht wird. Sollte ein Angebot und/ oder ein Gesuch mit einem
passenden Gesuch/ Angebot übereinstimmen wird NRail die Übereinstimmung im Kontakt
mit dem Anbieter und dem Interessenten abstimmen und versuchen Abschlussreife im Sinne
der Ziffer 2.4.2. bzw. 2.4.3. herzustellen. Hierfür wird der Anbieter eine gewissenhafte
Abstimmung der vorliegenden Informationen durch den Anbieter und den Interessenten
vornehmen, wobei er keinerlei Gewähr für die wahrheitsgemäßen Angaben des Anbieters
und des Interessenten übernimmt. Dies gilt insbesondere auch im Rahmen der
Herbeiführung/ Verhandlung der Abschlussreife im Gespräch mit dem jeweiligen Anbieter/
Interessenten. Stimmen danach Angebot und Gesuch überein stellt NRail dem Interessenten
die Kontaktdaten des anbietenden Nutzers sowie einen Muster Kauf- bzw.
Reservierungsvertrag zur Verfügung. Dies erfolgt entgeltlich nach der aktuell auf der
Plattform befindlichen Preistabelle (Anlage 2.6.). Alle Vergütungen verstehen sich zzgl.
etwaiger Umsatzsteuer. Die Vergütung ist von dem Interessenten zu tragen; dies unabhängig
von dem tatsächlichen Zustandekommen eines Kauf- und/ oder Reservierungsvertrages. Die
Vergütung ist mit Herstellen der Abschlussreife im Sinne des 2.4.2. Satz 4 bzw. 2.4.3. Satz 4
und dem Zurverfügungstellen der Kontaktdaten verdient. Preise für die Leistungen werden
jeweils vor Vertragsschluss angezeigt/ mitgeteilt.
3. Rechte und Pflichten des Nutzers
3.1. Der Nutzer ist mit Registrierung und Nutzung der Plattform berechtigt, deren Services
nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen zu nutzen.
3.2 Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Einstellung von Angeboten wahrheitsgemäße Angaben
zu machen so insbesondere anzugeben, ob es sich um ein neues oder gebrauchtes Ersatzteil
handelt und in welchem Zustand sich dieses befindet. Er verpflichtet sich darüber hinaus, nur
allein zu diesem Zweck angefertigte Fotos einzustellen, wobei er versichert, dass er alleiniger
Inhaber etwaiger bestehender Rechte an den Fotos ist.
3.3. Der Nutzer darf keine Inhalte auf der Plattform einstellen, die
(a) unwahr sind und/oder sich nicht oder nicht nur auf das gesuchte/ angebotene Ersatzteil
beziehen; insbesondere verpflichtet er sich eingestellte Ersatzteile auch für den Verkauf/ eine
Reservierung vorzuhalten bzw. sein Angebot entsprechend aktuell anzupassen.
(b) strafbar sein können (insbesondere Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung,
Bedrohung),
(c) als pornographisch, vulgär oder obszön, belästigend oder in sonstiger Weise anstößig
anzusehen sind,
(d) verfassungsfeindlich, extremistisch, rassistisch oder fremdenfeindlich sind oder Inhalte
darstellen, die von verbotenen Gruppierungen stammen,
(e) in Rechte Dritter (insbesondere Persönlichkeitsrechte, Urheberrechte, Markenrechte,
Patentrechte oder sonstige Rechte Dritter) eingreifen.
3.4. Der Nutzer hat die Plattform so zu nutzen, dass keine Beeinträchtigungen, Überlastungen
oder Schäden an dieser auftreten und den verfolgten Zweck weder gefährden noch
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umgehen. Der Nutzer wird weder selbst noch durch Dritte Sicherheitsvorkehrungen von
NRail umgehen oder verändern.
3.5 Der Anbieter willigt in die Nutzung seiner E-Mail-Adresse durch NRail bzw. Interessenten
zur Benachrichtigung und Kontaktaufnahme ein.
3.6. Alle Rechte an der Plattform verbleiben bei NRail. Dem Nutzer stehen nur die in diesen
Nutzungsbedingungen eingeräumten Nutzungsrechte zu. Insbesondere darf der Nutzer die
Plattform und/ oder Inhalte der Plattform nicht kopieren und die Inhalte zu anderen
Zwecken, insbesondere dem Einstellen auf anderen online-Angeboten verwenden.
3.7. Der Nutzer verpflichtet sich, NRail von allen Ansprüchen Dritter freizustellen, soweit die
Ansprüche auf der Rechtswidrigkeit und/ oder Unwahrheit seines Angebotes/ Gesuches oder
einer sonstigen Verletzung Rechte Dritter begründen. Der Freistellungsanspruch von NRail
umfasst auch die Übernahme der Rechtsverfolgungskosten.
4. Rechte von NRail; Fremdheit der Inhalte
4.1. Mit dem Einstellen von Inhalten durch den Nutzer räumt dieser NRail jeweils ein
einfaches unentgeltliches und zeitlich unbegrenztes Nutzungsrecht an den jeweiligen
Inhalten ein, insbesondere zur Speicherung der Inhalte auf dem Server von NRail sowie deren
öffentlicher Zugänglichmachung (durch Anzeige der Inhalte auf der Plattform (ohne Hinwies
auf den Anbieter) und Übermittlung an den Interessenten. Insbesondere das Recht
Vervielfältigungen, öffentlich Zugänglichmachen und Verbreiten, d.h. das Recht Inhalte durch
die digitale Einbindung auf der Plattform unbegrenzt zu vervielfältigen und öffentlich
zugänglich zu machen. Umfasst ist auch das Recht Lizenzen zu vergeben.
4.2. Verstößt der Nutzer gegen seine Pflichten aus Ziffer 3. dieser Nutzungsbedingungen oder
verhält er sich im Rahmen der Plattform-Nutzung gegenüber NRail geschäftsschädigend, ist
NRail in Abhängigkeit des Grades der Pflichtverletzung berechtigt, den Nutzer für einzelne
oder alle Funktionen der Plattform vorübergehend zu sperren oder dauerhaft auszuschließen
(siehe hierzu auch Ziffer 7.2. dieser Nutzungsbedingungen). In Abhängigkeit des Grades der
Pflichtverletzung kann NRail diese Maßnahmen unmittelbar – ohne vorherige Abmahnung –
umsetzen.
4.3. Es ist NRail nicht möglich, Inhalte, die von den Nutzern auf der Plattform eingestellt
werden, zu kontrollieren. Dies gilt insbesondere hinsichtlich der Richtigkeit der Inhalte, der
Rechtmäßigkeit, Aktualität und Qualität sowie deren Eignung für den vorbestimmten Zweck.
NRail wird diese Inhalte nicht bearbeiten oder auf sonstige Art Einfluss auf sie nehmen (es sei
denn, NRail wird auf einen Verstoß aufmerksam). Dementsprechend betrachtet NRail
derartige Inhalte ausdrücklich als fremd.
4.4. NRail steht das Recht zu, in turnusgemäßen zeitlichen Abständen eine Löschung aller vor
einem festgelegten Datum oder nicht mehr aktueller/ oder falscher durch die Nutzer
eingestellten Inhalte, vorzunehmen. Dies kann in dem Sinne, dass eine Wahrnehmung durch
die Nutzer nicht mehr möglich ist oder aber auch durch eine vollständige Löschung der
Inhalte erfolgen.
5. Zahlung
Anfallende Vergütungen sind 14 Tage nach Rechnungsstellung zur Zahlung fällig. Alle
Vergütungen verstehen sich zzgl. etwaiger gesetzlicher Umsatzsteuer. Im Fall des
-4-

Zahlungsverzuges sind Verzugszinsen in Höhe von 9% über dem Basiszinssatz zu zahlen. Die
Geltendmachung eines darüberhinausgehenden Schadens bleibt unberührt.
6. Haftung
6.1. Mit Ausnahme der Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz und aufgrund einer
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit ist die Haftung von NRail wie folgt
beschränkt:
6.2. Bei Fahrlässigkeit beschränkt sich die Haftung von NRail auf den Ersatz des im Rahmen
der Plattformnutzung typischen vorhersehbaren Schadens. Bei einfacher Fahrlässigkeit
haftet NRail jedoch nur, wenn NRail eine Pflicht verletzt hat, deren Erfüllung eine
ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsvertrags, insbesondere eine unter
Berücksichtigung der Interessen beider Parteien wirtschaftlich angemessene Nutzung der
Plattform, überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Nutzer vertrauen dürfen.
NRail haftet ausdrücklich nicht für das Zustandekommen und die Durchführung eines
Reservierungs- und/ oder Kaufvertrages zwischen dem Anbieter und dem Interessenten da
dies nicht vom Leistungsumfang von NRail umfasst wird.
6.3. NRail haftet auch nicht für Störungen und Qualitätsverlust der Plattform infolge der
Datenübertragung im Internet, welche NRail nicht zu vertreten hat und die die Nutzung von
internetbasierten Leistungen erschweren oder verhindern.
6.4. NRail haftet darüber hinaus nicht für etwaige Datenverluste infolge eines Updates im
Sinne von Ziffer 2.5. dieser Nutzungsbedingungen, sofern solche durch die Anfertigung einer
Sicherungskopie durch den Nutzer hätten verhindert werden können.
6.5. Die soeben genannten Einschränkungen gelten auch zugunsten der gesetzlichen
Vertreter und Erfüllungsgehilfen von NRail, wenn Ansprüche direkt gegen diese geltend
gemacht werden.
7. Beendigung der Nutzung; Kündigung
7.1. Der Nutzungsvertrag endet automatisch mit Einstellung der Plattform.
Während der Laufzeit kann der Nutzer den Nutzungsvertrag jederzeit schriftlich (Textform
ausreichend) kündigen.
7.2. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung durch NRail und/ oder den Nutzer bleibt
insbesondere nach Maßgabe der Ziffer 4.2. dieser Nutzungsbedingungen unberührt. Ein
wichtiger Grund liegt insbesondere auch bei einem Verstoß gegen die
Freigabevoraussetzungen der Angebote/ Gesuche nach Ziffer 2.3. vor, welche entsprechend
für die Laufzeit des Vertrages/ Nutzung der Plattform Anwendung finden.
7.3 Im Fall der Kündigung wird NRail den Account und alle eingestellten Gesuche/ Angebote
des Nutzers innerhalb von 4 Wochen von der Plattform nehmen. Eine Löschung der Daten
erfolgt, sobald diese für die Abwicklung/ Buchhaltung etc. nicht mehr erforderlich sind.
8. Verarbeitung

personenbezogener
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Daten;

Datenschutz

NRail verarbeitet im Rahmen der Plattformnutzung personenbezogene Daten von Nutzern
ausschließlich für die Bereitstellung, Nutzung und Abrechnung der angebotenen
Dienstleistungen. Eine Weitergabe der Daten an weitere Nutzer erfolgt im Rahmen einer
Kauf- Reservierungsanfrage: im Übrigen nur nach Einwilligung durch den jeweiligen Nutzer,
dem die Daten zuzurechnen sind.
Hierüber sowie allgemein zum Datenschutz informiert NRail in seiner Datenschutzerklärung
http://www.nrail.de/index.php/datenschutz/.
9. Änderungen Nutzungsbedingungen
NRail ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für die zukünftige gesamte
Geschäftsbeziehung nach einer entsprechenden schriftlichen Mitteilung zu ändern. Die
Änderung gilt als genehmigt, wenn der Nutzer nicht innerhalb von 6 Wochen nach
Bekanntgabe der Änderung seinen schriftlichen Widerspruch abgesandt hat. Auf diese Folgen
wird NRail den Nutzer bei der Bekanntgabe besonders hinweisen. Eine Änderung
wesentlicher Hauptleistungspflichten zum Nachteil des Nutzers ist hierdurch nicht möglich.
10. Sonstiges
10.1. Vertragssprache: Vertragssprache ist Deutsch. Die Kommunikation zwischen den
Vertragsparteien erfolgt in deutscher oder englischer Sprache.
10.2. Vertragstext: Der Nutzer kann die aktuelle Version dieser Nutzungsbedingungen
jederzeit von der Plattform herunterladen und aufbewahren. Zu Beweiszwecken speichert
NRail auch den jeweiligen Vertragstext, welcher auf Anfrage bei NRail an den Nutzer
übermittelt werden kann.
10.3. Geltendes Recht: Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.
10.4. Gerichtsstand: Ist – soweit rechtlich zulässig vereinbar - Hamburg.
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