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INFORMATIONS- UND ALLGEMEINE NUTZUNGSRICHTLINIEN 

(IGUP Version: 07012023) 

 

Diese Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien stellen zusätzliche Geschäftsbedingungen für 

die Nutzung der UPS-Technologie und Informationen bereit, die über die Nutzung der UPS-Technologie im 

Rahmen des UPS-Technologie-Vertrages erlangt worden sind. Diese Informations- und Allgemeinen 

Nutzungsrichtlinien werden durch Bezugnahme in die UPS-Technologievereinbarung 

<https://www.ups.com/assets/resources/media/de_DE/UTA.pdf> mit aufgenommen. Großgeschriebene Begriffe, 

die in diesen Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die 

in dem Abschnitt Allgemeine Geschäftsbedingungen oder Rechte des Endnutzers dieses Vertrages festgelegt sind. 

 

1 Abruf und Nutzung von Informationen. 
 

1.1 Einschränkungen für Informationen.  

(a) Verwendung von Informationen. Sie dürfen Informationen (ausgenommen 

Informationen von Dienstanbietern und 3PL-Informationen) für Ihre eigenen Internen Zwecke nutzen. Ohne die 

vorangehenden Ausführungen zu beschränken - Sie sind nicht befugt, die Informationen für folgende Zwecke zu 

nutzen: (i) Unterstützung von Geschäftstätigkeiten, die hauptsächlich auf das Angebot von Transportleistungen 

oder Transportdatenleistungen an Dritte ausgerichtet sind (ii) Leisten von direkter oder indirekter Hilfe bei 

Leistungs- oder Preisverhandlungen, um Transport- oder Logistikdienstleistungen von UPSI oder einer Drittpartei 

oder (iii) zum Vergleich von Versandgebühren oder Zustellzeiten mit denjenigen einer Drittpartei, die keine UPS-

Partei ist. Informationen dürfen nicht verändert werden und müssen in ihrer Gesamtheit genutzt werden. 

(b) Offenlegung. Sofern das nicht ausdrücklich in diesen Abschnitten 1.1(b) und 1.2(b) 

vorgesehen ist, dürfen Sie Informationen nicht offenlegen. Sie dürfen Informationen (mit Ausnahme von 

Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen) an Ihre verbundenen Unternehmen bzw. an Personen 

weitergeben, die ein gutgläubiges Interesse an diesen Informationen haben (z. B. der Versender, Empfänger oder 

fremder Rechnungsempfänger), sofern Sie Ihre verbundenen Unternehmen dazu veranlassen bzw. sich alle 

anderen Personen, die im Sinne dieses Satzes Empfänger sind, dazu verpflichten, die Informationen nur unter 

Einhaltung aller hierin enthaltenen Einschränkungen zu verwenden und den Zugriff zu den Informationen zu 

beschränken. Sie sind verantwortlich für jede Nutzung oder Offenlegung von Informationen durch Personen, 

denen Sie den Zugriff auf die Informationen erlauben. Sie dürfen Informationen einem Dienstleister gegenüber 

offenlegen oder UPS anweisen, diesem gegenüber die Informationen offenzulegen, sofern (i) Sie und der 

Dienstleister einen Vertrag geschlossen haben, in dem UPS als Drittbegünstigter genannt ist (falls ein 

„Drittbegünstigter” von dem Recht, das auf den Vertrag zwischen Ihnen und dem Dienstleister geltend ist, 

anerkannt wird) und in dem die Nutzung und Offenlegung der Informationen durch den Dienstleister im Einklang 

mit diesen Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien beschränkt werden und (ii) solch ein Dienstleister 

von UPS schriftlich genehmigt worden ist. Sie bleiben in vollem Umfang gegenüber UPS für Handlungen oder 

Unterlassungen Ihres Dienstleisters verantwortlich, die, wenn diese Handlungen oder Unterlassungen von Ihnen 

begangen worden wären, gegen diesen Vertrag verstoßen würden. 

(c) Ablehnung der Gewährleistung. Unbeschadet der Allgemeingültigkeit der in diesem 

Vertrag enthaltenen Haftungsausschlüsse gewährleistet UPS nicht, dass Informationen genau sind oder dass die 

Nutzung der Informationen den geltenden Gesetzen, Regeln und/oder Bestimmungen entspricht, einschließlich 

und ohne Einschränkung der Gesetze, Regeln oder Bestimmungen, die Papierrechnungen vorschreiben oder die 

Mehrwertsteuer betreffen.  

1.2 Zusätzliche Einschränkungen für Daten von Dienstanbietern und 3PL-Informationen.   

(a) Einschränkungen für Informationen von Dienstanbietern und 3PL-Informationen. 

Wenn Sie Dienstleisterinformationen oder 3PL-Informationen erhalten, versichern Sie, dass der mit diesen 

Informationen im Zusammenhang stehende UPS-Kunde (z. B. die UPS-Kunden von 3PL-Diensten) Sie zum 

Erhalt von Informationen berechtigt hat.  

(b) Nutzung, Offenlegung und Speicherung von Dienstleisterinformationen und 3PL-

Informationen. Sie stimmen, wenn Sie als Dienstleister handeln, zu: (i) Dienstleisterinformationen und 3PL-

Informationen allein für die Internen Zwecke des UPS-Kunden, dem solche Informationen zugeordnet sind, zu 

nutzen; (ii) Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen nur denjenigen UPS-Kunden gegenüber 

offenzulegen, denen solche Informationen zugeordnet sind, sowie den Kunden der betroffenen Kunden gegenüber 
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offenzulegen; (iii) Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen für jeden UPS-Kunden, den Sie betreuen, 

getrennt zu speichern und solche Informationen nicht mit anderen Daten, ob in elektronischer oder sonstiger Form, 

zu vermischen oder zu kombinieren; und (iv) geeignete technische, physische und organisatorische Maßnahmen 

zu ergreifen, um solche Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen gegen versehentliche bzw. 

gesetzwidrige Vernichtung oder entsprechenden Verlust, deren Manipulation, unbefugte Offenlegung, 

Verarbeitung oder Zugriff zu schützen. Zur Klarstellung wird festgehalten, dass, ohne Anspruch auf die 

Vollständigkeit der verbotenen Nutzungsformen zu erheben, Sie keinesfalls (I) Dienstleisterinformationen oder 

3PL-Informationen im Zusammenhang mit einem UPS-Kunden und/oder etwaigen Kunden eines UPS-Kunden 

aus welchen Gründen auch immer bezogen auf solche Personen miteinander vergleichen dürfen, (II) 

Dienstleisterinformationen oder 3PL-Informationen zur Bestimmung der ursprünglichen Zeit der Liefergarantie 

oder zur Einreichung der UPS-Service-Garantie/Geld-Zurück-Garantie (insofern diese an Ihrem Standort oder in 

Ihrem Wohnsitzland/Gebiet angeboten werden) nutzen darf, (III) Dienstleisterinformationen oder 3PL-

Informationen in direkter oder indirekter Weise unterstützend für die Verhandlungen mit UPSI zu Leistungen und 

Preisen nutzen darf, oder (IV) anderweitig Informationsdienste oder -produkte abwandeln oder entwickeln darf, 

die Dienstleisterinformationen oder 3PL-Informationen (z. B. Dienste und Analytikdienste zur finanziellen 

Leistungsfähigkeit) nutzen. In Ausnahme zu Abschnitt 1.2(b)(IV) der Rechte des Endbenutzers darf der Kunde 

einem UPS-Kunden von 3PL-Diensten Datenanalysedienste bereitstellen, die 3PL-Informationen im 

Zusammenhang mit den UPS-Kunden von 3PL-Diensten nutzen (z. B. ein Dashboard, dass die Frachten der UPS-

Kunden von 3PL-Diensten mit allen durch den Kunden dokumentierten Frachtführern anzeigt oder für einen UPS-

Kunden von 3PL-Diensten dessen Gesamttransportkosten, auf alle Frachtführer, Frachtarten, Herkunft oder 

Zielort aufgeschlüsselt, berechnet), vorausgesetzt, dass der Kunde nicht gegen sonstige Bestimmungen dieses 

Abschnitts 1.2(b) verstößt.  

(c) Löschen von Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen. Sie müssen 

Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen, falls angemessen, die mit einem UPS-Kunden in Verbindung 

stehen, zum frühesten der folgenden Zeitpunkte löschen: (i) Ihre Leistungen als ein Dienstleister oder ein Provider 

von 3PL-Leistungen für UPSI-Kunden kommen zum Ende, (ii) alle Sicherheitselemente für den UPS-Kunden 

werden deaktiviert oder funktionieren nicht, oder (iii) fünfzehn (15) Monate nachdem Sie die 

Dienstleisterinformationen oder 3PL-Informationen erhalten haben. 

(d) Schadensersatz. Sie stimmen zu, die UPS-Entschädigungsberechtigten auf eigene 

Kosten für alle Schäden zu entschädigen und schadlos zu halten, die den UPS-Entschädigungsberechtigten 

aufgrund bzw. im Zusammenhang mit der Nutzung oder Offenlegung bzw. der versäumten Löschung von 

Dienstleisterinformationen und 3PL-Informationen entstehen, sofern es sich um Vorgänge handelt, die nicht 

geltenden Beschränkungen gemäß diesem Vertrag Genüge tun, wozu auch der unbefugte Zugriff auf derartige 

Dienstleisterinformationen oder 3PL-Informationen durch Dritte gehört. 

(e) 3P/FC Tarifinformation.Sie können auch speziell vereinbarte Tarife und Gebühren 

erhalten, die für ein UPS-Versandkonto gelten, das einem UPS-Kunden von UPS zugewiesen wurde, wenn Sie 

zum Versand mit Rechnungsstellung an Dritte [„Third Party Billing”] oder Freight Collect zulasten des UPS-

Kontos dieses UPS-Kunden berechtigt sind („Tarife auf der Basis 3P/FC”). Die 3P/FC-Tarife sind die 

vertraulichen Informationen von UPS und Sie stimmen zu, dass Sie Folgendes unterlassen werden: (i) die 3P/FC-

Tarife für einen anderen Zweck als in Verbindung mit dem Versand mit UPSI für einen solchen UPS-Kunden 

nutzen, oder (ii) die 3P/FC-Tarife irgendjemand gegenüber offenlegen. 

(f) Digitalisierte Unterschriftbilder.Die Informationen können digitalisierte 

Unterschriftbilder enthalten. Sie haben die UPS-Entschädigungsberechtigten auf eigene Kosten von und gegen 

jegliche und alle Schäden klag- und schadlos zu halten, die den UPS-Entschädigungsberechtigten infolge von 

oder in Verbindung mit Ihrer Verarbeitung, Nutzung oder Verteilung einer digitalisierten Unterschrift oder eines 

Teils davon, entstehen. 

1.3 Einschränkung bezüglich des Datenbestands Time in Transit™.   

(a) Zusätzliche Einschränkungen. Als zusätzliche Einschränkungen oder Informationen, 

bei denen es sich um eine Time in Transit™ Datafile („TNT Datafile”) handelt, die UPS Ihnen über die UPS Bulk 

Data Services bereitgestellt hat, gewährt Ihnen UPS hiermit mit Ihrer Zustimmung eine nicht ausschließliche, 

nicht übertragbare, unbefristete, begrenzte Lizenz zum Installieren, Laden, Betreiben und Verwenden eines TNT 

Datafiles sowie dessen Verbesserungen, Verfeinerungen, Änderungen, Revisionen und Aktualisierungen, die 

eventuell nur gegen zusätzliche Kosten verfügbar sind und die Ihnen von UPS an einem einzigen Rechner zur 

Verfügung gestellt werden, der sich an einem Standort befindet, der zuvor schriftlich von UPS genehmigt wurde 
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(„genehmigter Standort”), und zwar ausschließlich zum Zwecke der Berechnung des geschätzten Preises und 

Liefertermins von übergebenen Sendungen und gemäß den weiteren nachfolgend beschriebenen zusätzlichen 

Einschränkungen.  

(i) Sie stimmen zu, dass Sie bei Erhalt einer solchen Aktualisierungsversion alle 

Kopien der Vorgängerversion des TNT Datafile umgehend vernichten werden. Mit der Annahme und 

Verwendung des aktualisierten TNT Datafile erklären und garantieren Sie, dass Sie alle Kopien von 

Vorgängerversionen des TNT Datafile vernichtet haben. 

(ii) Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Verwendung eines TNT 

Datafile und jeglicher Elemente daraus nur zu Informationszwecken erfolgt. Es ist Ihnen nicht gestattet, Dritten 

gegenüber Aussagen oder Andeutungen zu machen, wonach die aus einem TNT Datafile berechneten geschätzten 

Lieferzeiten als Garantien für tatsächliche Lieferzeiten für UPSI-Sendungen angesehen werden können. Derartige 

Garantien oder sonstige Arrangements hinsichtlich des Pakettransports und sonstiger diesbezüglicher Fragen 

unterliegen Ihrer Versandvereinbarung mit UPSI, falls vorhanden, und den geltenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen von UPS für den UPS-Transportservice, die zum Zeitpunkt des Versands in Kraft sind.  

(iii) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie ein TNT Datafile oder darin 

enthaltene geschätzte Lieferzeiten nicht für Zwecke der Erstellung, Verwendung oder Präsentation von 

Vergleichen einer UPS-Serviceleistung, UPS-Servicestufe oder der Preise für UPS-Serviceleistungen mit den 

Serviceleistungen, Servicestufen oder Preisen für Serviceleistungen von Transportunternehmen oder dritten 

Logistikunternehmen, bei denen es sich nicht um ein Mitglied von UPSI oder ein verbundenes Unternehmen von 

UPS handelt, verwenden dürfen, einschließlich von Vergleichen innerhalb der gleichen Bildschirmanzeige, des 

gleichen Fensters oder des gleichen Browsers sowie automatischer regelbasierter Vergleiche.  

(iv) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie ein TNT Datafile weder ganz 

noch teilweise an Dritte unterlizenzieren, lizenzieren, vermieten, verkaufen, verleihen, verfügbar machen oder 

anderweitig verbreiten dürfen (mit Ausnahme eines schriftlich von UPS zum Erhalt eines TNT Datafile 

autorisierten Dienstleistungsanbieters), und dass Sie das ein Datafile nicht auf einem anderen Computer als dem 

am autorisierten Standort vorhandenen installieren, laden, betreiben, ändern oder verwenden dürfen. Der Kunde 

muss alle zugelassenen Kopien eines TNT Datafile in einem gesicherten Umfeld aufbewahren und alle 

erforderlichen zumutbaren Vorkehrungen treffen, um ein TNT Datafile vor unbefugtem Zugriff zu schützen. 

(v) Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie ein TNT Datafile weder ganz 

noch teilweise und weder im Original noch in der Kopie modifizieren oder verändern dürfen. Sie dürfen maximal 

eine Sicherungskopie eines TNT Datafile erstellen, die lediglich zu dem Zwecke dient, ein eventuell im Original 

beschädigtes oder unbrauchbares TNT Datafile wiederherstellen zu können. 

(b) Legende. Sie sorgen dafür, dass folgender Hinweis auf dem Eröffnungsbildschirm 

jeder Anwendung, mit der Zugriff auf das TNT Datafile gegeben wird, eingeblendet wird, und zwar in einer 

Weise, dass er für jeden Anwendungsbenutzer sichtbar ist: „Hinweis: Das UPS Time in Transit™ Datafile, das in 

diesem Softwareprogramm enthalten ist bzw. dadurch abgerufen werden kann, ist Eigentum von UPS und wird 

den Benutzern dieses Softwareprogramms im Rahmen einer Lizenzvereinbarung zur Verfügung gestellt. Das 

Kopieren des UPS Time in Transit™ Datafiles oder von Teilen daraus bedarf der vorherigen schriftlichen 

Zustimmung von UPS.”  

(c) Widerspruch. Wenn ein Widerspruch hierunter zwischen den in diesem Abschnitt 

1.3(c) gewährten Rechten und festgesetzten Einschränkungen und anderen für TNT Datafiles als Informationen 

unter einem anderen Abschnitt dieses Vertrages gewährten Rechten und Einschränkungen entsteht, hat Abschnitt 

1.3(c) dieser Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien Vorrang, insofern es für die Lösung eines 

solchen Widerspruchs erforderlich ist. 

(d) Modifizierungen. TNT Datafiles können von UPS verändert werden, um Daten zu 

entfernen, die sich auf Herkunftsorte beziehen, die nicht Ihren Versandorten entsprechen. 

1.4 Zustimmung zur Freigabe geschützter Informationen von Quantum View.   

(a) Die UPS-Technologien, die als Quantum View Data-Dienst, Quantum View 

Management-Dienst und Quantum View Management for Importers-Dienst bekannt sind (zusammen „QV 

Technologies”), können gegebenenfalls Zugriff auf Import- und Zollabfertigungsinformationen oder auf in 19 
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C.F.R. Teil 111 und 163 verwiesene Aufzeichnungen zur Verfügung stellen, die gemäß 19 C.F.R., 111.24 und 

anderen geltenden Gesetzen als vertraulich angesehen werden, insbesondere auf Eingabedaten, Warenmengen, 

Preise, Zolltarifeinstufungen, Hersteller oder Lieferanten, Zölle, Steuern und Gebühren, Versandangaben, 

Ansprechstellen, Adressen und Telefonnummern („geschützte vertrauliche Informationen von Quantum View”). 

Die QV Technologies können gegebenenfalls die Option beinhalten, bis zu fünf Empfänger zu bestimmen, die 

Berichte erhalten, in denen geschützte vertrauliche Informationen von Quantum View enthalten sind („geschützte 

Berichte”). Sie verstehen und stimmen zu, dass: (a) Ihre Bestimmung einer Person als Empfänger der geschützten 

Berichte oder (b) die Gewährung von Zugriffsrechten auf QV Technologies durch einen QV-Administrator an 

Personen über ein Quantum View-Systemkonto Ihre Zustimmung bedeutet, geschützte vertrauliche Informationen 

von Quantum View mit derartigen Personen zu teilen und einen Verzicht auf Ihr Recht auf Einschränkungen der 

Freigabe durch UPS, UPS-Agenten oder -Vertreter von geschützten vertraulichen Informationen von Quantum 

View oder sonstigen für Sie, Ihr Eigentum oder Ihre Transaktionen in Bezug auf oder in derartigen geschützten 

Berichten oder in QV Technology enthaltenen relevanten Informationen gemäß den Gesetzen der jeweiligen 

Gerichtsbarkeit oder Gerichtsbarkeiten darstellt, die Ihnen derartige Rechte übertragen und Sie, Ihr Eigentum, 

Transaktionen und derart geschützte Berichte und QV Technology, einschließlich der darin enthaltenen 

geschützten vertraulichen Informationen von Quantum View regeln.  

(b) Sie haben innerhalb der QV Technologies die Option, derart bestimmte Personen als 

Empfänger von Berichten, die geschützte vertrauliche Informationen von Quantum View enthalten, zu löschen 

und, wenn Sie ein QV-Administrator sind, den Zugriff bestimmter Personen auf QV Technologies auszusetzen. 

Sofern eine bestimmte Person nicht, wie im vorigen Satz erläutert, gelöscht wurde, hat diese weiterhin Zugriff auf 

die geschützten vertraulichen Informationen von Quantum View und QV Technologies, soweit geltend. Ihre 

Einhaltung dieses Vertrages dient und gilt als Ihr schriftliches Einverständnis zur Freigabe von geschützten 

vertraulichen Informationen oder sonstigen für Sie, Ihr Eigentum oder Ihre Transaktionen relevanten 

Informationen gemäß oder in Verbindung mit QV Technologies durch UPS, UPS-Agenten oder -Vertretern. Sie 

haben die UPS-Entschädigungsberechtigen auf eigene Kosten für alle Schäden zu entschädigen und schadlos zu 

halten, die den UPS-Entschädigungsberechtigten entstehen und die sich aus oder in Zusammenhang mit der für 

Sie, Ihr Eigentum oder Ihre Transaktionen relevanten Freigabe von geschützten vertraulichen Informationen von 

Quantum View gemäß oder in Zusammenhang mit QV Technologies und diesem Vertrag ergeben. Sie tragen die 

alleinige Verantwortung, den Zugriff auf durch UPS-Technologien versandte oder erhaltene geschützte 

vertrauliche Informationen von Quantum View einzuschränken, damit Personen, insbesondere Ihre Mitarbeiter, 

weder direkt, indirekt oder heimlich auf UPS-Technologien oder geschützte vertrauliche Informationen von 

Quantum View zugreifen können, deren Zugriff von Ihnen nicht vorgesehen oder erwünscht ist. Sie tragen die 

alleinige Verantwortung für die Nutzung von geschützten vertraulichen Informationen von Quantum View oder 

der UPS-Technologie durch Personen, denen Sie Zugriff auf die geschützten vertraulichen Informationen von 

Quantum View oder der UPS-Technologie gestattet haben. Falls ein von Ihnen bestimmter Empfänger für den 

Erhalt geschützter Berichte zu erkennen gibt, dass er derartige Informationen nicht mehr zu erhalten wünscht, 

müssen Sie unverzüglich die Nutzung der UPS-Technologie einstellen, mit der Sie UPS anweisen, geschützte 

Berichte an einen derartigen Empfänger zu versenden. UPS haftet in keinem Fall für Fehler oder Verzögerungen 

bei der Übertragung oder dem Erhalt der geschützten Berichte. 

2 Allgemeine Nutzungsrichtlinien und Anforderungen. 
  

2.1 Nachrichtenübermittlung. Bestimmte UPS-Technologien bieten Ihnen die Möglichkeit, eine 

Nachricht mit Informationen zu einer übergebenen Sendung per E-Mail oder SMS-Textnachrichtenübermittlung 

an einen von Ihnen bestimmten Empfänger zu senden. Sie bestätigen, dass Sie den 

Nachrichtenübermittlungsservice nur dazu verwenden werden, um Informationen zu einer übergebenen Sendung 

zu übermitteln und eine Nachricht an einen mit der betreffenden übergebenen Sendung verbundenen Empfänger 

zu senden. Für den von Ihnen bereitgestellten Inhalt, der im Rahmen einer Nachricht übermittelt wird, sind einzig 

und allein Sie verantwortlich. Ihre Nachrichten dürfen keine Inhalte enthalten, die rechtswidrig, obszön, anstößig, 

belästigend, verleumderisch, ehrenrührig oder beleidigend sind. UPS haftet in keinem Fall für ein Fehlschlagen 

oder Verzögerungen bei der Übertragung oder dem Erhalt der Nachrichten. Sollte ein Empfänger Sie wissen 

lassen, dass er keine Nachrichten zu übergebenen Sendungen mehr erhalten möchte, müssen Sie unverzüglich die 

Nutzung der UPS-Technologie einstellen, mit der UPS angewiesen wird, diesem Empfänger Nachrichten zu 

schicken. Sie gewährleisten, dass Sie die spezifische Einwilligung des Empfängers jeder Nachricht nach 

Inkenntnissetzung zum Erhalt der betreffenden Nachricht eingeholt haben und dass die E-Mail-Adressen und 

Telefonnummern, die Sie UPS angeben, korrekt sind und sich unter der Kontrolle des beabsichtigten Empfängers 

der Nachricht befinden. Sie haben die UPS-Entschädigungsberechtigten auf eigene Kosten von und gegen jegliche 

und alle Schäden klag- und schadlos zu halten, die den UPS-Entschädigungsberechtigten infolge von oder in 

Verbindung mit Verletzungen der im vorstehenden Satz enthaltenen Gewährleistungen entstehen. 
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2.2 Nutzung von über PLD erhaltenen E-Mail-Adressen. Ein optionales Feld in PLD, das Sie UPS 

für Ihre ausgehenden Sendungen und abweichend in Rechnung gestellte Sendungen bereitstellen, ist die E-Mail-

Adresse des Empfängers („PLD-E-Mail-Adresse”). Sie bestätigen und erkennen an, dass wenn Sie bei einer 

Sendung eine PLD-E-Mail-Adresse angeben, UPS Benachrichtigungen in Bezug auf die Zustellung einer solchen 

Sendung an die dazugehörige PLD-E-Mail-Adresse versenden kann. Sie gewährleisten, dass Sie die ausdrückliche 

Einwilligung der mit jeder PLD-E-Mail-Adresse verbundenen Person eingeholt haben, solche 

Benachrichtigungen in Verbindung mit der Zustellung solcher ausgehenden Sendung oder abweichend in 

Rechnung gestellten Sendung eingeholt haben und dass die PLD-E-Mail-Adressen bei der Bereitstellung in PLD 

korrekt sind und vom Empfänger der Sendungen, mit denen sie in Verbindung stehen, kontrolliert werden. Sie 

haben die UPS-Entschädigungsberechtigten auf eigene Kosten von und gegen jegliche und alle Schäden klag- und 

schadlos zu halten, die den UPS-Entschädigungsberechtigten infolge von oder in Verbindung mit Verletzungen 

der im vorstehenden Satz enthaltenen Gewährleistungen entstehen. 

2.3 Prüfungen/Audits.  

(a) Prüfungsinformationen. UPS oder sein Repräsentant können zu einem gegenseitig 

vereinbarten Datum und Zeit eine Prüfung in Ihren Einrichtungen durchführen, um Ihre Einhaltung des Artikels 

1 der Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien sicherzustellen. Eine solche Prüfung wird so 

durchgeführt, dass ein Minimum an Störung Ihres Betriebs auftritt. Sie stimmen zu, dass Sie UPS oder seinen 

Repräsentanten angemessene Unterstützung leisten, angemessenen Zutritt zu Ihren Geschäftsräumen gewähren, 

sowie die für eine derartige Prüfung erforderlichen Mitarbeiter bereitstellen werden. Sie stimmen zu, dass Sie 

Anfragen von UPS oder seinem Repräsentanten im Zusammenhang mit einer derartigen Prüfung umgehend und 

sorgfältig beantworten werden. 

(b) Anwendungsüberprüfung. Sie müssen UPS auf Anfrage von UPS Zugriff auf eine 

Anwendung (gemäß Zugriffsdefinition in den Endbenutzerrechten) für den Zweck der Feststellung der 

Kompatibilität der Anwendung mit den UPS-Systemen und Ihrer Compliance mit diesem Vertrag und der 

geltenden Technischen Dokumentation der API gewähren. Wenn UPS feststellt, dass eine solche Anwendung 

nicht dem Vertrag oder der geltenden Technischen Dokumentation der API entspricht oder nicht kompatibel mit 

den UPS-Systemen ist, müssen Sie alle von UPS geforderten Änderungen vornehmen, und UPS kann fordern, 

dass Sie den Zugriff auf und die Nutzung einer solchen Anwendung sperren, bis UPS Ihnen die schriftliche 

Genehmigung erteilt hat. 

2.4 Rechte des Administrators.  

(a) Administrator. Einige UPS-Technologien sehen einen „Administrator” vor, einen 

Benutzer, der vom Kunden autorisiert wurde und das Recht hat, Ihre Nutzung einer UPS-Technologie zu 

verwalten. Wenn Sie als Kunde einen Benutzer als Administrator ernennen, erklären Sie sich damit einverstanden, 

dass Sie für die Handlungen eines derartigen Administrators bei dessen Zugriff auf und Nutzung von UPS-

Technologie und für die Überwachung und gegebenenfalls die Beendigung derartiger Administratorrechte 

verantwortlich sind. Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass ein Administrator, den Sie 

ernennen, einen anderen Benutzer zum Administrator mit den gleichen Rechten wie der erste Administrator 

ernennen kann.  

(b) Suspendierung.Ihre Zugriffsrechte auf eine UPS-Technologie, die Administratoren 

vorsieht, können jederzeit durch UPS, den Kunden und/oder einen Administrator der UPS-Technologie mit 

Administratoren nach eigenem Ermessen suspendiert werden, insbesondere durch UPS wegen Nichtbenutzung. 

Auf Antrag kann UPS nach eigenem Ermessen Ihr Konto für die UPS-Technologie wieder eröffnen und gemäß 

diesem Vertrag den weiteren Zugriff auf und die Nutzung der UPS-Technologie wieder gestatten. Bei der 

Reaktivierung kann das wiedereröffnete Konto der UPS-Technologie jedoch keine früheren Informationen 

enthalten. Ihr Zugriffsrecht auf die UPS-Technologie wird automatisch gekündigt, wenn die Rechte des Kunden 

auf die Nutzung der UPS-Technologie erlöschen oder Ihr Arbeitsvertrag beim Kunden oder die Autorisierung für 

den Kunden zum Zugriff auf die UPS-Technologie gekündigt wird. 

2.5 Zugriff auf und Verwendung von UPS-Materialien.  

(a) Zugriff unter Befolgung des Vertrages. Sie können auf die UPS-Materialien unter 

Befolgung der Bedingungen dieses Vertrages Zugriff nehmen und diese nutzen. Sie dürfen UPS-Materialien nicht 

in einer Weise benutzen oder abrufen, die nach billigem Ermessen von UPS die Leistung oder das Funktionieren 
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von UPS-Materialien beeinträchtigen oder den Zugriff anderer auf UPS-Systeme und UPS-Technologie 

behindern.  

(b) Systemkonten. Bestimmte UPS-Technologien erfordern, dass Sie ein Systemkonto und 

Sicherheitselemente einrichten, wie etwa eine verbundene Login-ID und ein Passwort. Sie dürfen nur das Ihnen 

zugewiesene Systemkonto und die Sicherheitselemente benutzen, wenn Sie auf die UPS-Technologie zugreifen, 

die mit diesem Systemkonto verbunden ist. Es ist Ihnen nicht gestattet, unter Nutzung des Systemkontos und der 

Sicherheitselemente einer anderen Person auf UPS-Technologie zuzugreifen. Sie dürfen Ihr Systemkonto oder die 

Sicherheitselemente keiner anderen Person mitteilen. Ihr Recht, auf die mit dem Systemkonto oder den 

Sicherheitselementen verbundene UPS-Technologie zuzugreifen, endet automatisch bei einer Schließung bzw. 

Löschung Ihres Systemkontos oder der Sicherheitselemente. FÜR JEGLICHE UND ALLE SCHÄDEN, DIE 

DEN UPS-ENTSCHÄDIGUNGSBERECHTIGTEN ENTSTEHEN UND DIE SICH DARAUS ERGEBEN 

ODER DAMIT IN VERBINDUNG STEHEN, DASS EINE PERSON, DIE DURCH DIE BENUTZUNG IHRES 

SYSTEMKONTOS ODER IHRER SICHERHEITSELEMENTE ZUGRIFF AUF UPS-TECHNOLOGIE UND 

DIE DAZUGEHÖRIGEN INFORMATIONEN ERLANGT ODER SIE BENUTZT, EINSCHLIESSLICH DER 

UNMITTELBAREN ODER MITTELBAREN NUTZUNG ODER DES ZUGRIFFS AUF UPS-

TECHNOLOGIE, OB MIT ODER OHNE IHRE ERLAUBNIS, SIND EINZIG UND ALLEIN SIE AUF 

EIGENE KOSTEN VERANTWORTLICH UND GEGENÜBER DEN UPS-

ENTSCHÄDIGUNGSBERECHTIGTEN ZUR ENTSCHÄDIGUNG VERPFLICHTET. Ein Beispiel für ein 

Systemkonto ist Ihr bei UPS.com geführtes UPS-Profil. 

(c) Vertrauen auf das Internet. Sie erkennen an, dass auf die UPS-Systeme und UPS-

Technologie über das Internet Zugriff genommen werden kann, über das UPSI keine Kontrolle hat. Entsprechend 

sind Sie damit einverstanden, dass weder UPS noch UPSI direkt oder indirekt für einen Verlust oder Schaden 

verantwortlich oder haftbar sind, der durch Ihre unsachgemäße oder irrige Nutzung des Internets oder Ihre 

Unfähigkeit, auf UPS-SYSTEME UND UPS-TECHNOLOGIE Zugriff zu nehmen, verursacht oder angeblich 

verursacht wurde. 

(d) Links zu anderen Websites. UPS-Technologie kann Links zu anderen Websites 

enthalten. Zugriff auf diese verlinkten Websites wird Ihnen einzig und allein zum gefälligen Gebrauch geboten 

und bedeutet nicht, dass UPS den Inhalt dieser verlinkten Websites billigt. UPS übernimmt keinerlei 

Zusicherungen oder Gewährleistungen bezüglich der Richtigkeit, Genauigkeit, Leistung oder Qualität von Inhalt, 

Software, Dienstleistungen oder Anwendungen, die auf einer verlinkten Website zu finden sind. Falls Sie 

beschließen, auf verlinkte Websites zuzugreifen, tun Sie dies auf eigene Gefahr. UPS ist für die Verfügbarkeit der 

verlinkten Websites nicht verantwortlich. Außerdem gelten für Ihre Nutzung der verlinkten Websites die jeweils 

geltenden Geschäftsgrundsätze und Nutzungsbedingungen, insbesondere die Datenschutzerklärung einer 

entsprechend verlinkten Website. 

(e) Automatisierter Zugriff. Der Zugriff auf die UPS-Systeme oder auf UPS-Technologie 

durch automatisierte Abfragegeräte, Roboter oder sich wiederholende Datenerfassungs- und Datenentnahme-

Tools, Routinen, Scripts oder sonstige Mechanismen mit ähnlicher Funktionalität ist ohne die vorherige 

schriftliche Genehmigung durch UPS ausnahmslos und ausdrücklich untersagt, es sei denn, es handelt sich dabei 

um UPS-Technologie, die im Rahmen dieses Vertrages für einen solchen Gebrauch lizenziert ist. 

(f) Viren. Sie verpflichten sich, weder Viren, trojanische Pferde, Würmer, Zeitbomben 

oder sonstige Computer-Programmierroutinen, (i) die UPS-Systeme oder UPS-Technologie beschädigen, stören, 

abfangen oder enteignen sollen oder (ii) die die geistigen Eigentumsrechte von UPSI oder anderer verletzen, mit 

UPS-Systemen oder gehosteter UPS-Technologie zu verbinden, in sie einzugeben oder auf sie hochzuladen. 

(g) Entschlüsselung. Sie werden die Software nicht zurückentwickeln oder versuchen, den 

Quellcode aus der Software zu extrahieren, ausgenommen insofern diese Einschränkung ausdrücklich gesetzlich 

verboten ist.  

2.6 Informationsgewährleistung und Genehmigung.  

(a) Gewährleistung. Sie sichern zu und gewährleisten, dass (i) Sie dazu berechtigt sind, 

die Informationen, die Sie gemäß diesem Vertrag an UPS übertragen, bereitzustellen, (ii) alle Informationen, die 

Sie UPS gemäß diesem Vertrag über sich selbst bereitstellen, der Wahrheit entsprechen und korrekt, vollständig 

und auf dem neuesten Stand sind, und (iii) Sie jede betroffene Person angemessen benachrichtigen bzw., sofern 

gemäß geltendem Recht erforderlich, die entsprechende, freiwillige, konkrete, auf Informationen beruhende und 
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wirksame Zustimmung jeder betroffenen Person eingeholt haben, auf die sich die Informationen, die Sie UPS 

bereitstellen, beziehen, welche UPS gestattet, diese Informationen zu verarbeiten, einschließlich der Übertragung 

dieser Informationen in die USA oder andere Länder bzw. Territorien, deren Gesetze ggf. nicht das gleiche 

Schutzniveau für die personenbezogenen Daten aufweisen wie die Gesetze des Ursprungslandes bzw. 

Ursprungsterritoriums der betreffenden Person. Sie erkennen an und erklären sich einverstanden, dass UPS die 

Gültigkeit oder Richtigkeit von Informationen, die Sie UPS zur Verfügung stellen, nicht untersuchen oder in Frage 

stellen muss. 

(b) Genehmigung. Sie bevollmächtigen und beauftragen hiermit UPS und UPS Supply 

Chain Solutions, Inc. und die mit ihnen verbundenen Personen, ihre Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger 

die in 19 C.F.R. Teil 111 und 163 genannten Unterlagen, einschließlich der Dokumente, Daten oder 

Informationen, die sich auf Ihr Geschäft beziehen, mit UPSI gemeinsam zu benutzen. UPSI, insbesondere UPS 

und UPS Supply Chain Solutions, Inc., können einen Dritten mit der Erledigung routinemäßiger und 

administrativer Geschäftsvorgänge (z. B. Rechnungsausstellung, Inkasso, Bankgeschäfte, Datenabbildung und 

Dokumentspeicherung) beauftragen; Sie erteilen hiermit UPSI Ihre freiwillige, konkrete und auf Informationen 

beruhende Einwilligung zur Freigabe von Dokumenten, inklusive solchen, die Ihr Geschäft betreffen, damit der 

Empfänger solche routinemäßigen und administrativen Geschäftsvorgänge erledigen kann. Sie bestätigen im 

Einklang mit den Servicerichtlinien der UPS Supply Chain Solutions, Inc., dass es Ihre Obliegenheit und alleinige 

Verantwortung ist, alle nach den Zoll- und sonstigen Gesetzen der Vereinigten Staaten erforderlichen Unterlagen 

aufzubewahren und dass dieser Vertrag keineswegs von UPSI verlangt, für Sie als „Aufbewahrer von Unterlagen” 

oder als Ihr „Beauftragter für die Aufbewahrung von Unterlagen” zu handeln, und UPSI diese Verpflichtung nicht 

übernimmt.  

(c) Entschlüsselung. Sie werden die Software nicht zurückentwickeln oder versuchen, den 

Quellcode aus der Software zu extrahieren, ausgenommen insofern diese Einschränkung ausdrücklich gesetzlich 

verboten ist. 

(d) Nutzung des Kundenlogos. Bestimmte gehostete UPS-Technologie kann 

kundenspezifisch gestaltet werden, indem ein Bild hinzugefügt wird. Sie erteilen UPS hiermit für die Laufzeit 

eine weltweite, einfache, gebührenfreie Lizenz, Ihren Namen und/oder Ihr designiertes Warenzeichen, Logo oder 

Ihre Servicemarken, die Sie UPS liefern (das „Logo”), als Teil der UPS-Technologie zu gebrauchen, auf die Sie, 

sonstige Mitarbeiter des Kunden und andere von Ihnen bevollmächtigte Benutzer (gegebenenfalls) zugreifen, und 

soweit nötig Unterlizenzen zu erteilen, um diesen Zweck zu erreichen. Sie verpflichten sich, das Logo in der von 

UPS bestimmten Form und Größe zu liefern. Sie gewährleisten, dass Sie Eigentümer aller Rechte an dem Logo 

und berechtigt sind, die hierin erteilte Lizenz für das Logo zu erteilen. 

2.7 Adressenabgleich.  

(a) Identifizierung eingehender Sendungen. Bestimmte UPS-Technologie identifiziert 

eingehende Sendungen, indem sie die Zieladresse der Sendung mit einer Adresse abgleicht, die Sie für die 

Verwendung in einem adressenabgleichsfähigen Dienst bereitstellen, oder indem sie eine LID mit einer Sendung 

verknüpft. Sie gewährleisten, dass die von Ihnen angegebenen Adressinformationen wahr, vollständig und korrekt 

sind, dass Sie UPS so schnell wie möglich über jede Änderung der von Ihnen angegebenen Adressinformationen 

informieren werden und dass Sie berechtigt sind, Informationen über Pakete zu erhalten, die von UPSI an die von 

Ihnen angegebene Adresse geliefert werden. Sie erkennen an und stimmen zu, dass UPS Technology (1) nicht alle 

Sendungen identifizieren und melden darf, die UPSI zur Zustellung an die von Ihnen angegebene oder mit einem 

LID verbundene Adresse angeboten werden, (2) Sendungen identifizieren und melden kann, die UPSI angeboten 

werden und nicht für die Zustellung an die von Ihnen angegebene oder nicht für die Zustellung an eine Adresse 

bestimmt sind, die mit einem von Ihnen verwendeten LID verbunden ist, und (3) Sendungen identifizieren und 

melden kann, die Sie UPSI angeboten haben, an einen nicht verbundenen Dritten durch falsche Adressierung, 

falsche Adressabgleiche durch UPS Technology oder eine falsche LID, die mit einer solchen Sendung verbunden 

ist. Wie oben in Unterabschnitt (2) und (3) beschrieben identifizierte Sendungen werden im Folgenden 

„fehlgeleitete eingehende Sendungen” genannt. Informationen, die mit fehlgeleiteten eingehenden Sendungen 

verbunden sind, können das digitalisierte Unterschriftenbild eines Sendungsempfängers beinhalten. UPS 

HAFTET IHNEN GEGENÜBER NUR IM FALLE VORSÄTZLICHEN FEHLVERHALTENS ODER 

GROBER FAHRLÄSSIGKEIT FÜR FORDERUNGEN ODER SCHÄDEN, DIE AUF DER OFFENLEGUNG 

VON INFORMATIONEN BERUHEN, DIE SICH AUF FEHLGELEITETE EINGEHENDE SENDUNGEN 

BEZIEHEN. 
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  (b) Informationen, die sich auf fehlgeleitete eingehende Sendungen beziehen. 

„Informationen” sind Informationen über fehlgeleitete eingehende Sendungen, die Sie mittels UPS Technologie 

erhalten haben. Nachdem Sie Informationen bezüglich fehlgeleiteter eingehender Sendungen identifizieren, 

stimmen Sie zu, Informationen über fehlgeleitete eingehende Sendungen weder zu speichern, noch anderen 

Personen gegenüber offenzulegen oder diese für andere Zwecke zu benutzen. Sie haben die UPS-

Entschädigungsberechtigten auf eigene Kosten von und gegen jegliche und alle Schäden klag- und schadlos zu 

halten, die den UPS-Entschädigungsberechtigten infolge von oder in Verbindung mit einer etwaigen von Ihnen 

begangenen Verletzung des vorstehenden Satzes entstehen.  

2.8 Leistungskennzahlen. Sie dürfen ohne vorherige schriftliche Zustimmung von UPS keine 

Leistungs- oder Geschäftsfähigkeitsstatistiken im Zusammenhang mit Benchmark-Tests an der UPS-Technologie 

oder deren Ergebnissen bekanntgeben oder veröffentlichen. 

3 Versand unter Verwendung der UPS-Technologie  

3.1 Anwendbarkeit von Versanddienstvereinbarungen. Übergebene Sendungen, die mithilfe der 

UPS-Technologie in einem UPS-Konto angezeigt werden, unterliegen dem für das jeweilige UPS-Konto 

geltenden Versanddienstvertrag. FÜR ALLE ÜBERGEBENEN SENDUNGEN, INSBESONDERE SOLCHE, 

DIE NICHT EINEM VERSANDSERVICEVERTRAG UNTERLIEGEN, GELTEN DIE BEDINGUNGEN, DIE 

IN DEN ZUR ZEIT DES VERSANDS WIRKSAMEN UPS-

BEFÖRDERUNGSBEDINGUNGEN/SERVICERICHTLINIEN NIEDERGELEGT SIND. Sie dürfen nicht mit 

Hilfe von UPS-Technologie-Sendungen als Dienstleistungsanbieter im Auftrag von Drittpartei-UPS-Kunden 

übergeben, sofern nicht UPS zuvor genehmigt hat, dass Sie Dienstleistungsanbieter im Auftrag dieses UPS-

Kunden sind. Alle Aufträge zur Erbringung von Dienstleistungen mithilfe der UPS-Technologien sind 

vorbehaltlich des jeweils für diese Aufträge geltenden Versanddienstbedingungen verbindlich und endgültig. 

Klarstellend gilt, dass jegliche Frachtaufträge über ups.com oder andere UPS-Technologie, die von TFI 

International, Inc. oder einem verbundenen Unternehmen von TFI International, Inc., einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf TForce Freight® (sowohl einzeln als auch zusammenfassend „TFI“) durchgeführt werden, Ihrer 

Vereinbarung mit TFI über solche Leistungen und/oder ggf. den jeweils aktuellen Service-Bedingungen, abrufbar 

unter <https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs> oder einem Nachfolgerlink, der hier nur zu 

Informationszwecken bereitgestellt wird, unterliegen. 

3.2 Die UPS-Technologie stellt Schätzungen der Versandgebühren zur Verfügung. Gebühren für 

den Versand, die UPS-Technologien zum Zeitpunkt der Manifesterstellung herausgeben, sind Kostenschätzungen. 

Die tatsächlichen Kosten werden in den gültigen Geschäftsbedingungen von UPS für den Transport/Service und 

in einem geltenden schriftlichen Vertrag mit UPSI festgelegt. Die tatsächlichen Kosten einer Sendung und die 

geschätzten Kosten, die von der UPS-Technologie zum Zeitpunkt der Manifesterstellung angezeigt werden, 

können verschieden sein. Unabhängig von den Kosten, die von der UPS-Technologie zum Zeitpunkt der 

Manifesterstellung angezeigt werden, haben die Kosten, die in den gültigen Geschäftsbedingungen von UPS für 

den Transport/Service oder in einem gültigen schriftlichen Vertrag mit UPSI festgelegt sind, Vorrang. 

3.3 Unvollständige Informationen und Zuschläge. Wenn Ihre Angaben für eine übergebene 

Sendung, die mithilfe der UPS-Technologie angezeigt wird, in irgendeiner Weise unvollständig oder nicht richtig 

sind, kann das betreffende Mitglied der UPS-Parteien diese Angaben für Sie vervollständigen oder korrigieren 

und die Gebühren entsprechend anpassen, ist jedoch nicht dazu verpflichtet. Sie verpflichten sich zur Zahlung 

aller Transportkosten, Abgaben, Steuern, Aufschläge, staatlichen Strafgebühren und Geldbußen, Lager- und 

Zollgebühren, die dadurch entstanden sind, dass Sie oder der Empfänger nicht die richtige Dokumentation 

geliefert oder nicht die nötige Lizenz oder Genehmigung besorgt haben, sowie zur Zahlung der von UPS-Parteien 

im Voraus gezahlten Gebühren, der den UPS-Parteien entstandenen Rechtskosten und der sonstigen Auslagen, 

die in Verbindung mit der übergebenen Sendung, deren Manifest durch UPS-Technologie erstellt wurde, erhoben 

wurden oder entstanden sind (Sammelbegriff „zusätzliche Gebühren”). Wird für übergebene Sendungen, deren 

Manifest durch UPS-Technologie erstellt wurde, mit einer Kreditkarte oder Debitkarte bezahlt, erteilen Sie den 

UPS-Parteien ausdrücklich die Genehmigung, die Gebühren, insbesondere die zusätzlichen Gebühren, für 

derartige übergebene Sendungen zu berechnen und derselben Kreditkarte oder Debitkarte zu belasten. Sollten 

Ihnen bei Nutzung von UPS-Technologie auch andere Fakturiermethoden zur Verfügung stehen, z. B. ohne 

jegliche Beschränkung die Rechnungsstellung an Dritte [„Third Party Billing”] oder Bezahlung per Textnachricht 

[„Pay by Text”] verpflichten Sie sich, die Zahlung aller Gebühren, einschließlich zusätzlicher Gebühren für die 

von Ihnen übergebenen Sendungen zu garantieren, falls der Empfänger oder Dritte nicht zahlt. 

https://www.tforcefreight.com/ltl/apps/RulesTariffs
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3.4  Abschluss einer Versandtransaktion. Wenn Sie eine Transaktion in einer UPS-Technologie 

abschließen und Ihnen ein Versandaufkleber zum Ausdrucken bereitgestellt wird, stimmen Sie zu, dass eine 

Belastung hinsichtlich der von Ihnen gewählten Zahlungsmethode (z. B. Zahlungskarte und UPS-Konto) für die 

gewünschten Versandleistungen erfolgt, unabhängig davon, ob der Aufkleber danach ausgedruckt, auf ein Paket 

geklebt und an UPS übergeben wird oder nicht. 

3.5 Erhalt einer übergebenen Sendung. Das Einlesen des Aufklebers einer übergebenen Sendung 

durch die UPS-Parteien ist der einzige schlüssige Beweis, dass die UPS-Parteien die übergebene Sendung 

tatsächlich zur Abfertigung gemäß dem Aufkleber erhalten haben. 

3.6 Internationale Wissensbasis-Funktionen. Die UPS Versand API, UPS.com Forms for 

Export, UPS Worldship® Software und die TradeAbility Services bieten Zugang zu Informationen, die zur 

Erleichterung des grenzüberschreitenden Versands genutzt werden können (die „IKB Möglichkeiten”). Sie 

nehmen zur Kenntnis, dass geltende Gesetze, Regeln und Vorschriften, einschließlich derer, die sich auf Import 

und Export beziehen, Änderungen unterliegen und möglicherweise nicht von den IKB Möglichkeiten 

angesprochen werden. Die Nutzung der IKB Möglichkeiten erfolgt auf Ihr eigenes Risiko, und die IKB 

Möglichkeiten können sich ohne vorherige Ankündigung ändern oder aktualisiert werden. Vorschläge, die von 

IKB Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden (z. B. Tarifklassifizierungen oder damit verbundene Zölle, 

Steuern oder Gebühren), stellen keine Rechtsberatung für Sie oder eine andere Person dar. Zusätzliche Unterlagen, 

die nicht von IKB Möglichkeiten zur Verfügung gestellt werden, können erforderlich sein, um Ihr internationales 

Paket durch den Zoll abzufertigen. Jegliche Schätzung von Gebühren darf nur zu Ihrer Information verwendet 

werden. UPS übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der von IKB Möglichkeiten bereitgestellten 

Informationen (z. B. Tarifklassifizierung) oder Gebührenschätzungen (z. B. Zölle und Steuern). In keinem Fall 

haftet UPS gegenüber einer natürlichen oder juristischen Person für unmittelbare oder mittelbare Schäden, 

Folgeschäden, beiläufig entstandene Schäden oder andere Schäden unter irgendeiner Rechtstheorie für Fehler in 

den Informationen, Formularen oder Funktionen der IKB Möglichkeiten, selbst wenn Sie UPS auf die Möglichkeit 

solcher Schäden hingewiesen haben. UPS SCHLIESST AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN 

AUS, EINSCHLIESSLICH UND OHNE EINSCHRÄNKUNG DER STILLSCHWEIGENDEN 

GEWÄHRLEISTUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT UND DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN 

ZWECK IN BEZUG AUF DIE IKB MÖGLICHKEITEN. 

4 Fortbestehen von Bedingungen nach der Kündigung. 
  

Ungeachtet der Kündigung dieses Vertrages, ganz gleich aus welchem Grund, überdauern die folgenden 

Abschnitte dieser Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien eine solche Kündigung: Abschnitte 1.1 bis 

1.2, 1.4(b) (vierter Satz), 2.1 (letzter Satz), 2.2 (letzter Satz), 2.3(a), 2.5(b) (fünfter Satz), 2.7(a) (letzter Satz) und 

3.6 (die letzten zwei Sätze).  
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ANHANG A 

 

DEFINITIONEN 

 

Die nachfolgend definierten Bedingungen werden in diesen Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien 

verwendet.  

Administrator hat die in Abschnitt 2.4(a) dieser Informations- und Allgemeinen Nutzungsrichtlinien festgelegte 

Bedeutung. 

3PL-Informationen bezeichnet Informationen, die Sie bei der Erbringung von 3PL-Leistungen erhalten. 

3PL-Leistungen bezeichnet die Nutzung durch den Kunden im Rahmen seiner Geschäftstätigkeit zur Erbringung 

von externen Logistikdienstleistungen (Third Party Logistics Services) für 3PL-UPS-Lieferungen an UPS-

Versandkunden. Klarstellend gilt, dass 3PL-Leistungen keinesfalls den Wiederverkauf, Vertrieb bzw. 

Wiedervertrieb der UPS-Technologie an Dritte einschließen. 

3PL-Lieferung bezeichnet für einen UPS-Kunden von 3PL-Diensten jene dokumentierten und übergebenen 

Sendungen (i) an UPSI (A) durch den Kunden zugunsten des UPS-Kunden von 3PL-Diensten, und (B) durch 

einen Lieferanten des UPS-Kunden von 3PL-Diensten oder eines Kunden des UPS-Kunden von 3PL-Diensten 

auf Anweisung des Kunden, wobei in beiden Fällen die Übergabe an UPSI unter Verwendung der dem UPS-

Kunden von 3PL-Diensten zugewiesenen UPS-Konten erfolgt, und (ii) an UPSI mit geplanter Lieferung an den 

Kunden zugunsten der UPS-Kunden von 3PL-Diensten. 

 

Verlinkte Sites bezeichnet fremde Websites und Ressourcen, zu denen Links durch URLs auf der UPS-Website 

oder durch UPS-Technologie hergestellt worden sind. 

Dienstleisterinformationen bezeichnet Informationen, die Sie in Ihrer Funktion als Dienstleister erhalten haben. 

UPS-Kunde(n) von 3PL-Diensten bezeichnet einen UPS-Versandkunden, der externe Logistikdienstleistungen 

vom Kunden erhält. 


