
 

 
Allgemeine Nutzungsbedingungen für das  

HOPPECKE-Kundenportal „myHOPPECKE“ 

1. Präambel 

HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, Bontkirchener Str. 1, 59929 Brilon und ihre im Sinne 

des § 15 Aktiengesetzes verbundenen Unternehmen („HOPPECKE“) betreiben auf der 

Internetseite https://www.hoppecke.com/ ein Portal als Kollaborationsplattform 

„myHOPPECKE“ („Kundenportal“) für Kunden,  Interessenten und ausgewählte sonstige 

Geschäftspartner von HOPPECKE („Partner“). Das Kundenportal stellt eine Plattform zum 

geschäftsmäßigen Austausch von Informationen unter Mitarbeitern von HOPPECKE und 

Mitarbeitern der jeweiligen Partner (“Anwender”) dar. Jeder Anwender/Partner ist inhaltlich für 

die von ihm im Kundeportal bereitgestellten Informationen verantwortlich. 

Das Kundenportal ist einem ausgewählten Kreis von Partnern zugänglich, ein Anrecht auf 

Nutzung gibt es nicht und erfolgt ausschließlich durch Freigabe bzw. Berechtigungsvergabe 

von HOPPECKE. HOPPECKE schafft technische und organisatorische Maßnahmen, um die 

enthaltenen Daten zu schützen. Der Zugang zum Kundenportal ist Mitarbeitern der 

Wettbewerber von HOPPECKE oder in sonstiger Weise für diese tätigen Personen nicht 

gestattet.  

Diese Nutzungsbedingungen definieren die Voraussetzungen und Regeln für die Benutzung 

des Kundenportals. Werden diese Nutzungsbedingungen im Namen eines Unternehmens 

oder einer anderen Rechtsperson angenommen, erklärt der Anwender mit dem Bestätigen der 

Kenntnisnahme dieser Nutzungsbedingungen, dass er befugt ist, das Unternehmen oder die 

Rechtsperson zu den hier genannten Nutzungsbedingungen zu binden. Ohne die Bestätigung 

der Kenntnisnahme der Nutzungsbedingungen auf der Registrierungsseite des Kundenportals 

ist eine Registrierung und Verwendung des Kundenportals nicht möglich. 

2. Zugang, Registrierung und Datenschutz 

Um das Kundenportal von HOPPECKE zu nutzen, benötigt jeder Partner einen 

passwortgeschützten, personalisierten Zugang, der eine vorherige Registrierung erfordert. Im 

Rahmen der Registrierung sind durch den Anwender folgende personenbezogene Daten in 

das Registrierungsformular auf der Internetseite  https://www.hoppecke.com/de/kundenportal/ 

einzutragen: 

• Name und Vorname des Anwenders (Pflichtfeld) 
• E-Mail-Adresse (Pflichtfeld)  
• Unternehmen (Pflichtfeld) 
• Passwort (Pflichtfeld) 

Diese Daten dienen der Identifikation des Anwenders, dem Zugang zu den geschützten 
Bereichen gewährt werden soll und werden im Einklang mit den geltenden 
datenschutzrechtlichen Vorgaben behandelt. Sie werden zu Authentifizierungs-, 
Benachrichtigungs- und zu Zwecken der Nachvollziehbarkeit der Änderungen im Kundenportal 
gespeichert und nicht an Dritte weitergeleitet. Weitere Informationen zum Datenschutz sind 
dem Informationsblatt „Datenschutzrechtliche Information an Betroffene bei Datenerhebung“ 
zu entnehmen.   

Der Anwender verpflichtet sich bei der Registrierung vollständige und korrekte Angaben zu 

machen. 

Nach erfolgter Registrierung werden die Daten des Anwenders von HOPPECKE geprüft und 

es wird über eine Freigabe der Registrierung entschieden. Die Freigabe der Registrierung 
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durch HOPPECKE ermöglicht dem Anwender sich mit seinen persönlichen Zugangsdaten, die 

er bei der Registrierung gewählt hat, anzumelden und das Kundenportal, entsprechend seiner 

gesetzten Benutzergruppe, zu nutzen.  

Die Freigabe der Registrierung kann durch HOPPECKE verweigert werden. In diesem Fall 

werden die vom Anwender bei der Registrierung angegebenen personenbezogenen Daten 

unverzüglich von HOPPECKE gelöscht.  

Der Zugang zum Kundenportal erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung.  

3. Umgang mit Zugangsdaten 

Die Zugangsdaten des Anwenders zum Kundenportal sind nur für diesen bestimmt und dürfen 

nicht an Dritte übertragen werden. 

Die Zugangsdaten zum Kundenportal dürfen insbesondere Mitarbeitern von Unternehmen, die 

sich im Wettbewerb mit HOPPECKE befinden oder in sonstiger Weise für diese tätigen 

Personen, nicht überlassen werden. 

Stellt der Anwender fest, dass seine Zugangsdaten zum Kundenportal an Dritte gelangt sind, 

ist er verpflichtet diesen Umstand unverzüglich per E-Mail unter  

customerportal@hoppecke.com oder an seinen direkten Ansprechpartner bei HOPPECKE zu 

melden. 

4. Pflichten des Anwenders 

Dem Anwender ist es untersagt, verbotene oder anstößige Inhalte im Kundenportal zu 

veröffentlichen. Weiter darf der Anwender keine Inhalte im Kundenportal hochladen, die 

Schutzrechte Dritter oder geltende Vertraulichkeitsverpflichtungen verletzen.   

5. Gewährleistung und Haftung 

Der Zugang zum Kundenportal wird dem Partner unentgeltlich zur Verfügung gestellt. 

HOPPECKE übernimmt keine Gewähr für die ständige Verfügbarkeit des Kundenportal an sich 

oder seiner Bereiche und Funktionen im Einzelnen. 

Auch wenn HOPPECKE bemüht ist, das Kundenportal frei von Viren oder sonstigen Internet-

Schädlingen zu halten, kann HOPPECKE keine Gewähr für die Virenfreiheit des Kundenportal 

übernehmen. Jeder Partner ist verpflichtet, im Eigeninteresse erforderliche 

Schutzmaßnahmen (z. B. ein geeignetes Virenschutzprogramm) zu ergreifen. 

Sofern HOPPECKE im Kundenportal Informationen bereitstellt, werden diese mit größter 

Sorgfalt und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt und zusammengetragen. 

HOPPECKE kann für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der bereitgestellten 

Informationen jedoch keine Gewähr übernehmen. HOPPECKE behält sich auch das Recht 

vor, Inhalte des Kundenportal jederzeit, ohne eine vorherige Ankündigung zu ändern, 

insbesondere einzuschränken. 

HOPPECKE haftet für Schäden, die aus oder in Verbindung mit der unentgeltlichen Nutzung 

des Kundenportals entstehen nur, soweit diese auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit 

beruhen. Bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und 

auf deren Einhaltung der Partner regelmäßig vertraut und vertrauen darf) haftet HOPPECKE 

auch bei leichter Fahrlässigkeit, allerdings begrenzt auf den vertragstypischen, 
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vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. Die Haftung für Personenschäden sowie für 

Schäden nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt.  

6. Nutzungsdauer, Zugangssperre 

Die Nutzung des Kundenportals wird dem Partner nach der Freigabe seiner durch den 

Anwender erfolgten Registrierung für die Dauer der gemeinsamen Zusammenarbeit gewährt. 

Die Registrierung des Partners erlischt mit der Beendigung der gemeinsamen 

Zusammenarbeit mit HOPPECKE, d. h. der Zugang zum Kundenportal wird für den Partner in 

diesen Fällen von HOPPECKE gesperrt. Die bei der Registrierung angegebenen 

personenbezogenen Daten werden anschließend von HOPPECKE gelöscht. 

Darüber hinaus kann der Zugang beim schwerwiegenden Verstoß gegen diese 

Nutzungsbedingungen gesperrt werden. Als schwerwiegender Verstoß im Sinne dieser 

Nutzungsbedingungen ist z. B. die Verletzung der Ziffer 3 oder Ziffer 4 zu werten. 

7. Vertraulichkeit 

Die dem Anwender/Partner von HOPPCKE über das Kundenportal zur Verfügung gestellten 

Informationen sind vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte übermittelt werden, es 

sei denn, HOPPECKE  stimmt der Übermittlung dieser Informationen vorher zu.  

8. Sonstiges 

Ist der Partner Kaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so ist der 

Gerichtsstand der Geschäftssitz von HOPPECKE. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der 

Partner keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen 

Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort im Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder 

gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. HOPPECKE 

kann den Partner an seinem Sitz verklagen. 

Für alle Rechtsbeziehungen zwischen HOPPECKE und dem Partner gilt nur das für die 

Rechtsbeziehung inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
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