
Nutzungsbedingungen für den Sharp Solar Onlineshop (EU) 

 
 

Sharp Electronics GmbH (im folgenden SHARP) betreibt unter der Domain www.sharp-pv-kit.de einen Onlineshop für 
den Einkauf von verschiedenen Photovoltaik- und LED Beleuchtungsprodukten sowie zukünftig auch elektrischen Speichern. 

Sharp möchte den Kunden den Zugang so einfach wie möglich gestalten, und bietet registrierten Nutzern (im 
Folgenden: „Nutzer“) den Zugang nach Akzeptanz der Nutzungsbedingungen und der Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
an. 

Die Nutzer können u. a. die folgenden Funktionalitäten des Onlineshops nutzen: 
- Prüfung der Verfügbarkeit / Lieferbarkeit der gelisteten Produkte 
- Verbindliche Bestellung der Produkte 
- Zugang zum SHARP-Solar- Extranet (Produktinformation, Zertifikate, Flasherdaten) 
- Möglichkeit der Registrierung der Module über Markenmehrwert 
- Kontaktmöglichkeit zum Service und Solar Vertriebsteam für technische Anfragen 

 
SHARP beabsichtigt, den Onlineshop an 7 Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag zu betreiben. Aufgrund der 

technischen Besonderheiten des Internets und des Betreibens eines Onlineshops gewährleistet SHARP nicht die 
durchgehende oder uneingeschränkte Verfügbarkeit des Onlineshops. SHARP behält sich das Recht vor, die Verfügbarkeit 
des Onlineshops einzuschränken, auszusetzen oder zu beenden. Dies gilt insbesondere im Fall der Wartung. SHARP wird die 
Nutzer nach Möglichkeit vorab über vorhersehbare Einschränkungen informieren. 

 
Nach Anlage des Kunden bei Sharp übermittelt SHARP an den Nutzer einen Login-Namen und ein Passwort für die 

Nutzung des Onlineshops. Der Nutzer bestellt durch die Nutzung des Onlineshops Vertragsprodukte bei Sharp verbindlich. 
Daher sind Passwort und Login-Name streng vertraulich zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. 
Der Nutzer haftet für alle Schäden, die durch die unberechtigte Benutzung von Login-Namen und Passwort entstehen, es sei 
denn, SHARP hat die unberechtigte Nutzung verschuldet. Der Nutzer wird SHARP unverzüglich informieren, wenn er 
Kenntnis über den unberechtigten Gebrauch von Login-Namen und Passwort oder darüber erlangt hat, dass Login-Name und 
Passwort in den Besitz von unberechtigten Dritten gelangt sind. 

 
Alle Daten werden über das Internet sicher übermittelt. Der Onlineshop verwendet hierzu das Secure Sockets Layer 

(SSL) Protokoll mit einer Schlüssellänge von 128 bit. Durch den Einsatz des SSL-Protokolls werden sämtliche Daten bei der  
Übertragung zwischen dem Browser und dem Server verschlüsselt und deren Integrität sichergestellt. 

 
Dauer des Nutzungsrechts und Kündigung: 
 
1. Das Nutzungsrecht des Kunden an den oben beschriebenen Funktionalitäten des Onlineshops ist unbefristet. Es kann 

sowohl von SHARP als auch vom Nutzer mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende gekündigt werden. 
2. Das Recht zur vorzeitigen Kündigung aus wichtigem Grund gem. § 314 BGB bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger 

Kündigungsgrund für SHARP liegt insbesondere vor, wenn  
a) der Nutzer seine Zahlungen einstellt; 
b) der Nutzer selbst Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens stellt oder das Insolvenzverfahren über sein 

Vermögen eröffnet wird; 
c) der Nutzer seine vertraglichen Verpflichtungen aus Kaufverträgen, die im Zusammenhang mit  der Nutzung des 

Onlineshops geschlossen werden, nachhaltig verletzt, er insbesondere bei zwei aufeinander folgenden Bestellungen 
mit seinen Zahlungspflichten in Verzug gerät.  

3. Die Kündigung bedarf der Schriftform. 
 
Hiermit akzeptieren wir die obigen Nutzungsbedingungen 
 
 
 
 
____________________________________________ 
Ort  Datum                        Unterschrift 
 
(Firmenstempel) 

Kundenadresse und Kontakt (bitte einfüllen) 


