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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE INTERNETPLATTFORMEN 

FORKLIFT-INTERNATIONAL.COM UND WILDMACHINERY.COM 

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) regeln die Nutzung der 

Internetplattformen www.forklift-international.com und www.wildmachinery.com (nachfolgend 

„Internetplattform“). Die Internetplattform sowie die zugehörige App zur Verwendung auf mobilen 

Endgeräten wird durch die Motus Online Service GmbH, Kumpfmühler Straße 30, 93051 

Regensburg, Deutschland, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Regensburg unter 

HRB 7400, (im Folgenden „Motus“ genannt) bereitgestellt. 

Motus ermöglicht Zugang und Nutzung der Internetplattform ausschließlich auf der Grundlage der 

nachfolgenden AGB. 

1. ANWENDUNGSBEREICH; NUTZUNGSBERECHTIGTE

(1) Diese AGB regeln das Nutzungsverhältnis zwischen Motus und den berechtigten Nutzern der 

Internetplattform (nachfolgend „Nutzer“). 

(2) Das Nutzungsverhältnis umfasst sämtliche Inhalte, Funktionen, Tools und sonstige Dienste 

(nachfolgend „Dienste“) der Internetplattform. 

(3) Die AGB finden ausdrücklich keine Anwendung auf die vertraglichen Beziehungen zwischen 

dem Verfasser der Anzeige im Fahrzeugmarkt, auf dem Schwarzen Brett oder im Stellenmarkt 

jeweils angebotenen Produkte und Leistungen und den jeweiligen Interessenten. Motus ist als 

Anbieter der Internetplattform weder Vertragspartei noch Vermittler derartiger 

Vertragsverhältnisse, sondern stellt ausschließlich die Dienste zur Nutzung der Internetplattform 

bereit. 

(4) Nutzungsberechtigt sind ausschließlich Unternehmer im Sinne von § 14 BGB.

2. GEGENSTAND UND UMFANG DES NUTZUNGSVERTRAGES 

(1) Auf der Internetplattform können Händler, Hersteller, Importeure und andere Unternehmer im 

Sinne des § 14 BGB im Fahrzeugmarkt, auf dem Schwarzen Brett und im Stellenmarkt nach 

Produkten und Leistungen suchen, selbst Anzeigen inserieren oder sich informieren. 

(2) Die Nutzung der auf der Internetplattform bereitgestellten Informationen sowie die Nutzung 

der einfachen Suchfunktion im öffentlichen Bereich der Internetplattform sind kostenfrei. Die 

Nutzung der Anzeigenfunktion und damit verbundener Dienste, sowie die Nutzung der erweiterten 

Suchfunktion im geschlossenen Händler- bzw. Login-Bereich ist kostenpflichtig. 

(3) Als Betreiber stellt Motus lediglich eine Internetplattform und damit eine technische Vorrichtung 

zur Verfügung, um den Nutzern die Kommunikation über die im Fahrzeugmarkt inserierten 

Produkte zu ermöglichen. Motus ist an den über die Internetplattform abgeschlossenen Verträgen 

nicht beteiligt und übernimmt daher auch keine Haftung für die über die Internetplattform 

abgeschlossenen Verträge oder die von den Nutzern eingestellten Inhalte. 

3. ÄNDERUNGEN DES NUTZUNGSGEGENSTANDES

(1) Motus behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Vorankündigung 

die Internetplattform, die App oder die darunter zur Verfügung gestellten Dienste zu ändern oder 

die vorliegenden AGB, einschließlich der Preise und Konditionen zu ändern. 

(2) Im Fall einer Änderung der AGB wird die neue Version der AGB auf der Internetplattform und 

in der App mindestens einen Monat vor ihrem Inkrafttreten veröffentlicht und Motus wird die 

registrierten Nutzer spätestens 1 Monat vor Inkrafttreten der Änderungen in Textform über den 

Umfang der Änderungen informieren. Sofern der registrierte Nutzer nicht innerhalb eines Monats 

nach Zugang der Benachrichtigung der Änderung widerspricht wird dies als Zustimmung zu den 

Änderungen gewertet. 

(3) Im Falle von Preisänderungen der gebuchten Leistungspakete hat der Nutzer ein 

Sonderkündigungsrecht und kann das Vertragsverhältnis mit einer Frist von zwei Wochen zum 

Änderungsstichtag kündigen. Hierauf wird Motus den Vertragspartner mit Ankündigung der 

Preisänderung hinweisen. Die Preisänderung tritt im Falle des Nichtgebrauchs des 

Sonderkündigungsrechts zum nächsten 01. des auf die Mitteilung der Preisänderung folgenden 

Monats in Kraft. 

(4) Die vorliegenden AGB ersetzen jegliche früheren Versionen und Bedingungen zur Regelung des 

Nutzungsverhältnisses der Internetplattform. 

4. REGISTRIERUNG; PERSÖNLICHER ACCOUNT „MEIN FORKLIFT“

(1) Die Nutzung der auf der Internetplattform bereitgestellten Informationen sowie der 

Suchfunktion im öffentlichen Bereich sind ohne Registrierung möglich. Die Nutzung der 

Anzeigenfunktion und damit verbundener Dienste sowie die Nutzung der erweiterten 

Suchfunktion im geschlossenen Händler- bzw. Login-Bereich sind nur nach vorheriger 

Registrierung möglich. 

(2) Um sich im geschlossenen Händler- bzw. Login-Bereich zu registrieren, gibt der Nutzer seine 

Email-Adresse, die Kontaktdaten (siehe zur Behandlung der personenbezogenen Daten unsere 

Datenschutzerklärung) sowie ein von ihm selbst gewähltes sicheres Passwort an. 

(3) Motus bestätigt die Registrierung an die vom Nutzer angegebene E-Mail Adresse.

(4) Für jede Zweigniederlassung, jeden Filialbetrieb, Verkaufsplatz oder Standort eines Nutzers ist 

eine gesonderte Registrierung vorzunehmen. Jede Registrierung wird gesondert abgerechnet. 

(5) Je Nutzer ist nur eine Registrierung gestattet. Der Nutzer ist verpflichtet, ausschließlich auf der 

ihm zugewiesenen Nutzerkennung zu arbeiten. Der Administrator des Nutzers kann innerhalb einer 

Registrierung unterschiedliche Rollen anlegen und diesen Rechte zuweisen. 

(6) Eine Weitergabe der Nutzerkennung an Unbefugte ist nicht gestattet. Der Nutzer hat seine 

Nutzerkennung geheim zu halten und trägt dafür Sorge, dass seine Nutzerkennung ausreichend 

vor dem Zugriff durch unbefugte Dritte geschützt ist. Wird dem Nutzer der Zugang durch 

unbefugte Dritte oder ein Missbrauch seiner Nutzerkennung bekannt, hat er Motus hierüber 

unverzüglich in Kenntnis zu setzen. Der Nutzer ist haftungsrechtlich für alle missbräuchlich unter 

seiner Nutzerkennung vorgenommen Aktionen verantwortlich, sofern er zumindest fahrlässig den 

Zugang ermöglicht hat. 

(7) Die im Rahmen der Registrierung getätigten Angaben kann der Nutzer nach dem Login jederzeit 

in seinem persönlichen Account „Mein Forklift“ verwalten. Im persönlichen Account kann der 

registrierte Nutzer zudem sämtliche nach dem jeweiligen Leistungspaket gebuchten Funktionen 

und Tools verwalten und steuern. 

5. NUTZUNG DER ANZEIGENFUNKTION

5. 1 EINSTELLEN VON ANZEIGEN

(1) Der registrierte Nutzer kann im Rahmen des jeweiligen Leistungspakets den Fahrzeugmarkt, das 

Schwarze Brett oder den Stellenmarkt und die damit verbundenen Dienste zum Einstellen von 

Anzeigen nutzen. 

(2) Über den Fahrzeugmarkt dürfen ausschließlich Produkte aus den dort vorgesehenen Kategorien 

inseriert werden. Alle Angebote müssen in der jeweils passenden Kategorie eingestellt werden. Das 

mehrfache Einstellen eines Angebots zur selben Zeit in unterschiedlichen Anzeigen ist untersagt. 

Die Anzeigen dürfen keine Werbung für Angebote außerhalb des in der Anzeige enthaltenen 

Angebots enthalten. 

(3) Auf dem Schwarzen Brett können registrierte Nutzer im geschlossenen Bereich alle 

Informationen oder Gesuche anheften, die andere Inhalte als die im Fahrzeugmarkt vorgesehenen 

Kategorien betreffen. 

(4) Der registrierte Nutzer ist dafür verantwortlich, dass die von ihm eingestellten Anzeigen nicht 

gegen gesetzliche Vorgaben verstoßen. Es ist untersagt Anzeigen einzustellen, die gegen geltendes 

Recht, diese AGB, Rechte Dritter – insbesondere Marken- und Urheberrechte – oder die guten 

Sitten verstoßen, oder deren Vertrieb durch gesetzliche Vorschriften (einschließlich 

sicherheitsrechtliche Anforderungen, Exportkontrollvorschriften, Wettbewerbsrecht etc.) 

eingeschränkt oder untersagt ist. 

(5) Registrierte Nutzer dürfen nur Produkte anbieten, deren alleiniger Eigentümer sie sind oder über 

die sie mit Einwilligung des Eigentümers verfügen dürfen. Alle Angebote müssen mit Worten und 

Bildern richtig und vollständig beschrieben werden. Alle für die Entscheidung des Interessenten 

relevanten wesentlichen Eigenschaften und Merkmale, der Preis sowie etwaige Mängel, die den 

Wert der angebotenen Produkte mindern, wahrheitsgetreu anzugeben. Motus übernimmt keine 

Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit oder Qualität der von den Nutzern gemachten Angaben. 

(6) Es dürfen nur solche Produkte angeboten werden, die den gesetzlichen oder 

ordnungsrechtlichen Anforderungen entsprechen, in technisch einwandfreien Zustand sind, deren 

Wartung und vom Hersteller empfohlene Inspektionen und Überprüfungen ohne verbleibende 

Mängel durchgeführt wurden und deren Sicherheitsausrüstungen nach Wissen des Anbieters in 

einwandfreiem Zustand sind. Dies gilt insbesondere, jedoch nicht ausschließlich für einwandfreien 

technischen Zustand von Fahrwerk, Bremsen, Lenkung und Hubwerk. Ferner müssen alle 

Sicherheitselemente und Ausrüstungsgegenstände, die am Sitz des Interessenten verpflichtend 

sind, vorhanden sein. 

(7) Erfüllen Produkte die Anforderungen nach Abs. 6 nicht, ist in der jeweiligen Anzeige hierauf 

ausdrücklich und gesondert hinzuweisen. 

(8) Beim Einstellen von Anzeigen mit Bild stellt der Nutzer sicher, dass er nur solches Bildmaterial 

verwendet, dessen alleiniger Rechtsinhaber er ist oder zu dessen Verwendung der Rechteinhaber 

seine Einwilligung erteilt hat. Das Hochladen von nicht wahrheitsgetreuem Bildmaterial ist 

untersagt. 

(9) Es ist untersagt die Suchfunktion der Internetplattform zu manipulieren, insbesondere durch 

missbräuchliches Einfügen artikelfremder Markennamen und/oder sonstiger Suchbegriffe. 

(10) Alle Preise der Anzeigen sind in EURO oder einer anderen zugelassenen Landeswährung 

anzugeben und verstehen sich netto zzgl. der jeweils gültigen Umsatzsteuer, sofern diese anfällt. 

Die Preise werden für den Interessenten jeweils Tag genau in der von ihm voreingestellten 

Währung angezeigt. Den Preis zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestimmen ausschließlich die 

Vertragsparteien, ebenso wie etwaige Kosten für hinzutretende Zölle, Verpackung, Versand etc. 

(11) Motus weist ausdrücklich darauf hin, dass gewerbliche Nutzer beim Einstellen von Anzeigen 

umfangreichen gesetzlichen Vorschriften unterliegen können. Der registrierte Nutzer ist für die 

Einhaltung der an gewerbliche Anbieter zu stellenden Anforderungen selbst verantwortlich. 

(12) Der gewerbliche Anbieter hat insbesondere die Anbieterkennzeichnung im Sinne des § 5 des 

Telemediengesetzes (TMG) (sog. Impressum) in seine Anzeige(n) mit aufzunehmen. Diese 

Informationen müssen dabei leicht erkennbar, unmittelbar erreichbar und ständig verfügbar sein, 

so dass Sie Ihre Impressumsangaben direkt in Ihre Anzeigen einfügen sollten. Motus kann vom 

Nutzer nicht für Folgen des Fehlens eines Impressums verantwortlich gemacht werden. 

(13) Der Nutzer muss während der Laufzeit der Anzeige in der Lage sein, sofort einen 

rechtswirksamen Vertrag über das inserierte Produkt bzw. die inserierte Leistung abschließen zu 

können und das inserierte Produkt zum angegebenen Verfügbarkeits- oder Lieferzeitpunkt zu 
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übergeben und zu übereignen bzw. die inserierte Leistung zum angegebenen Zeitpunkt zu 

erbringen. Zwischenverkauf vorbehalten. 

(14) Im Rahmen der Angabe von Kontaktdaten unzulässig ist die Angabe von Rufnummern, durch 

deren Anwahl beim Anrufer erhöhte Telefongebühren entstehen. Stets unzulässig sind die 

Einwahlnummern: 0190, 0900, etc. 

5.2 VERTRAGSSCHLUSS AUF GRUNDLAGE EINER ANZEIGE 

(1) Der auf eine Anzeige folgende Vertragsschluss zwischen Anbieter und Interessent erfolgt ohne 

Beteiligung von Motus unmittelbar zwischen dem Anbieter und dem Interessenten. Motus ist an

den über die Internetplattform abgeschlossenen Rechtsgeschäften nicht beteiligt. Eine Haftung von 

Motus für Leistungsstörungen bei der Vertragsabwicklung zwischen den Vertragsparteien ist 

ausgeschlossen. 

(2) Das Einstellen einer Anzeige durch einen registrierten Nutzer gilt als Aufforderung zur 

Angebotsabgabe. Der Anbieter verpflichtet sich noch nicht zum Verkauf / Vermietung des 

jeweiligen Artikels bzw. zur Erbringung der angebotenen Leistung. Solange ein Vertragsschluss 

noch nicht erfolgt ist, kann der Anbieter die eingestellte Anzeige jederzeit löschen oder anderweitig 

über das Produkt bzw. die Leistung verfügen. 

(3) Eine Anzeige betreffend ein nicht mehr verfügbares Produkt bzw. eine nicht mehr verfügbare 

Leistung ist durch den Anbieter unverzüglich zu löschen. 

6. LÖSCHEN VON ANZEIGEN, NUTZERSPERRUNG

(1) Motus behält sich das Recht vor, Maßnahmen gegen Anzeigen zu ergreifen, die den Vorgaben 

der Ziffer 5.1 widersprechen. Motus ist jedoch nicht verpflichtet, die eingestellten Anzeigen 

anlasslos zu überprüfen und übernimmt keine Gewähr für die Rechtmäßigkeit, inhaltliche 

Richtigkeit und Vollständigkeit der eingestellten Anzeigen. 

(2) Im Fall der Verletzung gesetzlicher Vorschriften, Rechte Dritter oder dieser AGB ist Motus 

insbesondere zur 

- Löschung von Anzeigen, 

- Verwarnung, 

- Zeitweise oder vollständige Sperrung von Nutzern,

- Kündigung des Nutzungsverhältnisses

berechtigt. 

(3) Motus kann weiterhin die unter 6 (2) bezeichneten Maßnahmen ergreifen, wenn dies im 

berechtigten Interesse von Motus ist. Ein solches kann insbesondere bei Zahlungsverzug und 

Nichtberücksichtigung von Verwarnungen vorliegen. 

(4) Im Falle der Löschung einer Anzeige bleibt der Teilnehmer zur Zahlung des jeweiligen 

Leistungspakets verpflichtet. 

(5) Im Falle des Zahlungsverzuges, des Widerrufs einer Einzugsermächtigung oder einer 

Rücklastschrift ist Motus berechtigt, die eigene Leistung zurückzuhalten und die Anzeige des 

betreffenden Nutzers zu sperren. 

(6) Motus kann den Nutzer endgültig löschen, wenn Anhaltspunkte aus 6 (1) bestehen oder ein 

sonstiger wichtiger Grund vorliegt. 

7. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG DER LEISTUNGSPAKETE

(1) Das Vertragsverhältnis beginnt mit dem Tag der Freischaltung des gewählten Leistungspakets.

(2) Werden im Rahmen eines bestehenden Vertragsverhältnisses Änderungen an den gebuchten 

Leistungspaketen vorgenommen, ist der Tag der Änderung der vertraglichen Leistung maßgeblich 

für die Berechnung des Vertragsendes (siehe 7 Abs. 3). Dies gilt nicht, wenn nicht die 

Vertragsgrundlagen insgesamt, sondern lediglich Optionen für einzelne Anzeigen geändert werden. 

(3) Die jeweils vereinbarte Laufzeit endet mit dem Ablauf desjenigen Tages der letzten Woche oder 

des letzten Monats, welcher durch seine Zahl dem Tage des Vertragsbeginns entspricht. 

(4) Das zwischen Motus und dem Nutzer bestehende Vertragsverhältnis über das jeweils gebuchte 

Leistungspaket verlängert sich automatisch um die jeweils vereinbarte Vertragslaufzeit, es sei denn, 

es wird je nach erfolgter Verlängerung von einer Vertragspartei mit einer Frist von vier Wochen 

zum jeweiligen Vertragsende ordentlich gekündigt. 

(5) Die Kündigung hat in Textform zu erfolgen.

8. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

(1) Die Preise für die Nutzung der nach dem jeweiligen Leistungspaket gebuchten Dienste ergeben 

sich aus den jeweils aktuellen Preisen zu den Leistungspaketen. Alle Preisangaben verstehen sich 

zuzüglich der jeweils gültigen Umsatzsteuer, sofern eine solche anfällt. 

(2) Die Abrechnung der jeweiligen Zahlungen für nutzungsunabhängige Dienste erfolgt für den 

jeweils gewählten Abrechnungszeitraum (monatlich/vierteljährlich/halbjährlich/jährlich) jeweils im 

Voraus.. 

(3) Nutzungsabhängige Kosten werden im Folgemonat für den jeweils vorangehenden Monat unter 

Darstellung der nutzungsabhängigen Komponenten ermittelt und sind sofort zur Zahlung fällig. 

(4) Die Abrechnung erfolgt durch elektronische Rechnungsstellung. Die elektronische 

Rechnungstellung erfolgt in das Postfach des persönlichen Accounts des Nutzers. 

Nutzungsabhängige und nutzungsunabhängige Kosten werden in einer Rechnung 

zusammengefasst. 

(5) Der Nutzer gibt im Rahmen der Registrierung das gewünschte Zahlungsmittel (SEPALastschrift; 

Kreditkarte oder Rechnung) an. 

(6) Zur Teilnahme am SEPA Lastschriftverfahren sind nur Nutzer mit Sitz innerhalb des einheitlichen 

Euro-Zahlungsverkehrsraums (SEPA-Länder) berechtigt. Der jeweils fällige Rechnungsbetrag wird 

per Lastschrift von Motus eingezogen. Der Nutzer ermächtigt Motus, die fälligen 

Rechnungsbeträge über sein im erteilten Mandat angegebenes Konto einzuziehen. 

9. VERFÜGBARKEIT DER PLATTFORM

(1) Motus behält sich vor, den Zugang zu der Internetplattform zeitweilig zu beschränken. Dies gilt 

insbesondere dann, wenn technische Maßnahmen dies erfordern oder wenn Wartungsarbeiten an 

dem/den Server/n durchgeführt werden. Ebenso behält sich Motus eine Einschränkung des 

Zuganges zu der Internetplattform vor, wenn dies im Hinblick auf die Sicherheit oder die 

Kapazitätsgrenze der Technik erforderlich wird. 

(2) Insbesondere aus technischen Gründen (Systemausfälle) kann es zeitweise nur eingeschränkt 

oder nicht möglich sein, die Internetplattform zu nutzen. 

10. HAFTUNG

(1) Motus stellt als Betreiber lediglich eine Internetplattform und damit die technische Vorrichtung 

zur Verfügung, um eine Kommunikation unter den Nutzern zu ermöglichen. Verantwortlich für den 

Inhalt der Anzeigen ist ausschließlich der jeweilige Anbieter. 

(2) Motus übernimmt daher keinerlei Haftung für Leistungsstörungen betreffend das 

Vertragsverhältnis zwischen den Nutzern oder etwaige an den Vertragsgegenständen verursachte 

Schäden. Ebenso wenig haftet Motus für die Zahlungsfähigkeit der jeweiligen Vertragspartner. 

Deren Identität oder deren Berechtigung zum Führen von Gabelstaplern, Lagertechnik und 

Anbaugeräten wird von Motus nicht überprüft. 

(3) Ebenfalls ausgeschlossen ist eine Haftung für die Folgen eingeschränkter Verfügbarkeit der

Internetplattform und etwaige sich hieraus ergebende Auswirkungen auf den Vertragsschluss. 

(4) Motus übernimmt für Inhalt, Richtigkeit und Vollständigkeit der Anzeigen auf der 

Internetplattform keine Gewähr. Motus schließt jede Gewährleistung und Haftung dafür aus, dass 

die Anzeigen auf der Internetplattform den jeweils einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen 

genügen. 

(5) Motus schließt zudem jegliche Gewährleistung und Haftung aus, die sich daraus ergeben kann, 

dass Kaufverträge nach dem Landesrecht eines berührten Staates nicht durchsetzbar sind oder in 

sonstiger Weise bei einer oder beiden Vertragsparteien des Kaufvertrages zu rechtlichen oder 

wirtschaftlichen Nachteilen führen. 

(6) Die Nutzer der Internetplattform haben keinen Anspruch auf die Entgegennahme und 

Bearbeitung von Beschwerden gegen andere Nutzer oder auf Vermittlung, Schlichtung oder 

Beratung in Streit- oder Betrugsfällen zwischen diesen. 

(7) Motus haftet im Übrigen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit für alle von ihr bzw. ihren 

gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen verursachten Schäden unbeschränkt. 

(8) Bei leichter Fahrlässigkeit haftet Motus im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder 

der Gesundheit, bei Arglist oder Übernahme einer Garantie unbeschränkt. 

(9) Im Übrigen haftet Motus nur, soweit eine wesentliche Vertragspflicht verletzt wurde. In diesen 

Fällen ist die Haftung auf den Ersatz des vorhersehbaren, vertragstypischen Schadens beschränkt.

(10) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

(11) Soweit nicht vorstehend abweichend geregelt, ist die Haftung ausgeschlossen.

11. VERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER, FREISTELLUNG

(1) Der Anbieter stellt Motus von allen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte 

gegenüber Motus wegen Verletzung ihrer Rechte durch vom Anbieter eingestellte Angebote und 

Inhalte geltend machen. Der Anbieter hat hierbei sämtliche Kosten der notwendigen 

Rechtsverteidigung von Motus einschließlich sämtlicher Gerichts- und Anwaltskosten zu 

übernehmen. 

(2) Der Anbieter verpflichtet sich Motus für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte 

unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig sämtliche Informationen zur Verfügung zu stellen, 

die für die Prüfung der Ansprüche und eine Rechtsverteidigung erforderlich sind. 

12. PFLICHTEN DER NUTZER

(1) Nutzer sind bei der Nutzung der Internetplattform an geltendes Recht, die guten Sitten, sowie 

die Regelungen, die Motus für die ordnungsgemäße Nutzung der Internetplattform aufstellt 

gebunden. Da die Internetplattform grundsätzlich weltweit abrufbar ist, sind je nach Fall auch die 

gesetzlichen Vorgaben in anderen Rechtsordnungen zu beachten. 
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(2) Jegliche Aktivitäten, die darauf gerichtet sind, die Internetplattform von Motus oder den Zugang 

zu derselben funktionsuntauglich zu machen oder deren Nutzung zu erschweren, sind untersagt. 

(3) Der Nutzer sorgt für angemessene Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner um seine eigene 

IT-Infrastruktur ausreichend gegen Viren, Trojaner oder andere Schadsoftware zu schützen. 

Obschon Motus entsprechende Maßnahmen beim Betrieb der Plattform ergreift, kann eine 

Garantie für einen Betrieb der Internetplattform unter Ausschluss schädlicher Elemente nicht 

übernommen werden. 

(4) Der Nutzer hat die Angaben in seinem persönlichen Account stets aktuell zu halten, 

insbesondere Änderungen bei Kontakt- und Bestandsdaten (Firma, Anschrift, Ust_ID) oder 

Neuerungen und Veränderungen im Bestand der Anzeigen einzupflegen. 

(5) Die Nutzung von den Nutzern im Rahmen des Vertragsabschlusses oder dessen Anbahnung 

bekannt gewordener Kontaktdaten für andere Zwecke als die Durchführung des Vertrages ist 

untersagt. 

(6) Nutzern ist es untersagt, schädliche Technologien, die der Internetplattform, den Nutzern oder 

Dritten schaden oder diese belästigen können einzusetzen, oder eine übermäßige Belastung der 

Internetplattform herbeizuführen oder Inhalte zu veröffentlichen, die zu einer Beeinträchtigung der 

Integrität, Stabilität oder Verfügbarkeit der Internetplattform führen oder führen können. 

(7) Zuwiderhandlungen gegen diese Pflichten berechtigen Motus zur Einleitung von Maßnahmen 

nach Maßgabe der Ziffer 6 berechtigt. Weiterführende gesetzliche Ansprüche von Motus, 

insbesondere zivilrechtlicher und strafrechtlicher Natur, bleiben von diesen Maßnahmen 

unberührt. 

13. URHEBER- UND NUTZUNGSRECHTE

Alle Daten, Informationen, Firmenzeichen, Texte, Programme und Bilder der auf der 

Internetplattform unterliegen dem Urheberrecht. Der Nutzer kann über die eigenen Daten und 

Informationen seines Inserates frei verfügen. 

14. EINRÄUMUNG VON NUTZUNGSRECHTEN

(1) Die Inserenten räumen der Motus Online Service GmbH als Betreiber der Internetplattform mit 

dem Einstellen / Hochladen von Inseraten über das Eingabeformular ein nicht-ausschließliches, 

zeitlich, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Recht ein, die eingestellten / hochgeladenen 

Inserate (einschließlich der verwendeten Fotos und Texte) im Rahmen des gegenwärtigen und 

zukünftigen Angebots der Online-Plattform umfassend, auch mit dem Ziel einer kommerziellen 

Vermarktung, zu nutzen und zu verwerten. Die Rechtseinräumung umfasst insbesondere die 

Möglichkeitzur Einbindung und Verwendung der Inhalte innerhalb kostenpflichtiger und 

kostenfreier Online-Dienste und Websites sowie innerhalb des frei zugänglichen Internets. 

Insbesondere räumt der Inserent folgende nicht-ausschließliche, zeitlich und territorial 

unbeschränkte Nutzungsrechte ein: 

(a) Das Recht der Vervielfältigung, öffentlichen Zugänglichmachung und Verbreitung, dh das Recht, 

die Inhalte, unter Einbezug jeglicher technischer Möglichkeiten, insbesondere durch die digitale 

Einbindung im Rahmen der Website, unbegrenzt zu vervielfältigen und öffentlich zugänglich zu 

machen oder öffentlich wiederzugeben; 

(b) das Bearbeitungsrecht, dh das Recht Inhalte unter Wahrung des Urheberpersönlichkeitsrechts, 

selbst oder durch Dritte, beliebig umzugestalten und zu bearbeiten, insbesondere zum Zwecke der 

Einbindung in die Website mit einem Wasserzeichen zu versehen, die Inhalte zu übersetzen oder 

im Format an die Webseite anzupassen. 

(2) Die Inserenten räumen der Motus Online Service GmbH mit der Eingabe von Inhalten auch das 

Recht ein, die eingegebenen Inhalte aufzubereiten und im Internet auch auf anderen Plattformen 

zu veröffentlichen, wie bspw. in Produktvergleichsdatenbanken. 

(3) Die Inserenten räumen der Motus Online Service GmbH das Recht ein, Rechtsverletzungen 

durch Dritte an den auf der Internetplattform eingestellten / hochgeladenen Inserate im eigenen 

Namen zu verfolgen. Der Inserent tritt der Motus Online Service GmbH darüber hinaus alle 

Schadenersatzansprüche ab, die dem Inserenten gegenüber Dritten dadurch entstehen, dass auf 

der Internetplattform eingestellte / hochgeladene Inserate nachweislich direkt von www.forklift-

international.com oder wildmachinery.com übernommen und an anderer Stelle im Internet ohne 

Einwilligung des Inserenten und/oder der Motus Online Service GmbH verwendet werden. 

(4) Der Inserent versichert, dass er Inhaber der übertragenen Rechte ist und dass es ihm möglich 

ist, die oben genannten Rechte wirksam einzuräumen. Der Inserent versichert außerdem, dass die 

Werke frei von Rechten Dritter sind, die der vertragsgegenständlichen Rechtseinräumung 

entgegenstehen könnten. 

15. SCHRIFTFORM, SALVATORISCHE KLAUSEL, GERICHTSSTAND, 

ERFÜLLUNGSORT, RECHTSWAHL

(1) Mündliche Nebenabreden zu diesem Vertrag bestehen nicht. Änderungen oder Ergänzungen 

des Vertrages sind nur wirksam, wenn sie schriftlich vereinbart werden. 

(2) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages nicht wirksam sein, berührt dieses die 

Rechtswirksamkeit des gesamten Vertrages im Übrigen nicht. 

(3) Sofern der Vertragspartner Kaufmann ist, ist Regensburg Gerichtsstand. Wir sind jedoch 

berechtigt, den Vertragspartner auch an seinem Sitz zu verklagen. 

(4) Sofern sich aus unserer Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist Regensburg Erfüllungsort. 

(5) Es gilt Deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und unter Ausschluss 

des UN-Kaufrechts (CISG).

Stand 1. September 2020 
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GENERAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE ONLINE PLATFORMS FORKLIFT-

INTERNATIONAL.COM AND WILDMACHINERY.COM 

The following General Terms and Conditions (“T&Cs”) are designed to regulate use of the online platforms 

www.forklift-international.com and wildmachinery.com (the “Online Platform”). The Online Platform and 

the accompanying app for use on mobile terminal devices is provided by Motus Online Service GmbH, 

Kumpfmühler Straße 30, 93051 Regensburg, Germany, registered in the commercial register of the 

Amtsgericht Regensburg under number HRB 7400, ( “Motus”). 

Motus permits access to and use of the Online Platform solely on the basis of these T&Cs. 

1. SCOPE; AUTHORISED USERS

(1) These T&Cs regulate the usage arrangements between Motus and the authorised Users of the Online 

Platform (“Users”). 

(2) The usage arrangement encompasses all content, functions, tools and other services (“Services”) of 

the Online Platform. 

(3) These T&Cs explicitly do not apply to the contractual relationships between the owner of the adverts 

place in the Vehicle Market, on the Black Board or on the Job Market for the various products and services

on offer, and the various potential customers. As an online platform provider, Motus is not party to the 

contract or a mediator of these types of contractual arrangements, but instead merely provides the 

Services for using the Online Platform. 

(4) Authorised Users shall be exclusively entrepreneurs (commercial entities) within the definition of 

Section 14 German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch, "BGB"). 

2. THE OBJECT AND SCOPE OF THE USER AGREEMENT

(1) The Online Platform enables dealers, manufacturers, importers and other entrepreneurs within the 

definition of Section 14 BGB to use the Vehicle Market, the Black Board and the Job Market to search 

for products and services, to place their own adverts and to obtain information. 

(2) The information available on the Online Platform is provided free of charge. The simple search 

functions in the public area can also be used free of charge. The use of the advertising function and the 

accompanying Services, and the use of the enhanced search function in the restricted dealer and log-in 

area is chargeable. 

(3) As the provider, Motus is merely providing the Online Platform, which is a technical facility that 

enables Users to communicate on the products advertised in the Vehicle Market. Motus shall not be party 

to the contracts concluded via the Online Platform, and therefore accepts no liability for the contracts 

concluded via the Online Platform or for the content placed there by Users. 

3. CHANGES TO THE OBJECT OF USE 

(1) Motus reserves the right, at its own discretion, at any time and without prior notice, to modify the 

Online Platform, the app and the Services thereby made available, and to amend these GTCs, including 

the prices and the conditions. 

(2) In the event of any amendment to these GTCs, the new version of the GTCs will be displayed on the 

Online Platform and the app at least one month prior to coming into effect, and, at least one month prior 

to the amendments taking effect, Motus shall notify the registered Users in “text form” regarding the 

amendments, and inform them of their right to object. If the registered User does not raise any objection 

within one month of receiving notification of the amendments, this shall be deemed to constitute 

agreement to the amendments. 

(3) In the event of price changes to service packages already booked, the User shall have a special right 

of termination, entitling it to terminate the contractual arrangement with a notice period of two weeks 

to the amendment date. Motus will inform the contractual partner of this possibility at the time 

notification of the price change. In the event that the special right of termination is not exercised, the 

price change shall take effect on the first day of the month following the notification of the price change.

(4) These GTCs shall replace all previous versions and conditions regulating the usage arrangements for 

the Online Platform. 

4. REGISTRATION; PERSONAL ACCOUNT

(1) Registration is not necessary in order to use the information provided on the Online Platform, or the 

search function in the public area. The use of the advertising function and the accompanying Services, as 

well as the use of the enhanced search function in the restricted dealer and log-in area, is only possible 

following registration. 

(2) In order to register for the restricted dealer and log-in area, the User enters its email address, contact 

details (regarding the handling of personal data, see our Privacy Policy), as well as a secure password 

personally chosen by it. The User will also select if it is registering as a dealer, manufacturer, importer or 

other such entrepreneur within the definition of Section 14 BGB. 

(3) Motus will confirm the registration in an email sent to the address provided by the User. The 

registration is successfully completed once the User activates the link in the confirmation email, and is 

guided to the “Successful registration” page. 

(4) Once the registration process has been successfully completed, the User selects the service package 

they want. At this point, they can choose between a free-of-charge basic profile and chargeable service 

with varying functions and service content. 

(5) Once they have entered the data necessary to complete the payment process, the advert functions 

of the User’s chosen package will be available to them. 

(6) A separate registration must be performed for each branch establishment or office, point of sale or 

location. Each registration will be billed individually. 

(7) Each User is only permitted one registration. The User must always use their own User ID on the 

Online Platform. The User’s administrator may create various roles within one registration, and assign 

rights to these. 

(8) It is prohibited to pass on the User ID to unauthorised persons. The User must keep their User ID

secret, and must ensure that it is adequately protected from becoming known to any unauthorised 

persons. If the User becomes aware that unauthorised persons have accessed their User ID, or that it is 

being misused, they must notify Motus without delay. If the User has, at the least, acted negligently, they 

shall be legally liable for all activities performed through the misuse of their User ID. 

(9) By going to their personal account, the User will be able, at any time, to administer the details they 

entered during the registration process. Within their personal account, the registered User can also 

administer and manage all the functions and tools available in their chosen service package.

5. USE OF THE ADVERTISING FUNCTION 

5. 1 PLACING ADVERTS 

(1) Within its selected service package, the User can place advertisements by using the Vehicle Market,

the Black Board or the Job Market. 

(2) The Vehicle Market may only be used for the placement of adverts for products in the categories 

displayed there. All products offers must be entered into their proper category. It is not permitted to 

simultaneously advertise an offer multiple times in different adverts. The adverts may not contain 

advertising for products/services outside of the product/service contained in the advert. 

(3) In the “registered users only area”, registered Users can use the Black Board to pin all information or 

requests relating to content outside of the categories provided in the Vehicle Market. 

(4) The Job Market can be used for the placement of situations-wanted notices as well as job offers.

(5) The registered User is responsible for ensuring that the adverts it places do not breach statutory 

regulations. It is prohibited to place adverts which violate applicable laws, GTCs, third-party rights – 

especially trademarks and copyright – of which offend public decency, or to place adverts for 

products/services the sale of which is restricted or prohibited under statutory regulations (including safety 

regulations, export control regulations, competition law etc.). 

(6) Registered Users may only offer products if they are the sole owner, or if they have the appropriate 

consent of the relevant owner. All adverts must contain accurate and full descriptions and be 

accompanied with words and images. All the significant characteristics and aspects relevant to the 

decision of the potential customer, including the price and any defects reducing the value of the products 

on offer, must be stated truthfully. Motus accepts no liability for the up-to-datedness, completeness or 

quality of the information provided by Users. 

(7) Products may only be advertised if they meet the applicable statutory and regulatory requirements, 

are in a technically sound condition, their maintenance and the inspections and checks recommended by 

the manufacturer have been carried out with no outstanding shortcomings, and their safety equipment 

is in a flawless condition to the best knowledge of the seller. This applies particularly, but not exclusively, 

to the technical flawless condition of the chassis, brakes, steering and lifting gear. Furthermore, all safety 

elements and items of equipment mandatory at the potential customer’ location, must be present. 

(8) If products do not satisfy the requirements described in para. 7, this must be explicitly and separately 

indicated in the applicable advert. 

(9) When placing advertisements containing images, the User shall ensure that it uses only those images 

of which it is the sole rights holder, or to the use of which the rights holder has issued its consent. It is 

prohibited to upload misleading images. 

(10) It is prohibited to manipulate the search function of the Online Platform, especially through the 

improper insertion of non-Item related brand names and/or other such search terms. 

(11) All prices displayed in adverts shall be in EURO or another permissible national currency. Listed prices 

are net prices, and therefore do not include the relevant value-added tax where applicable. Prices will be 

displayed to the potential customer, accurate to the day in the currency pre-set by it. The price at the 

time of the conclusion of contract shall be determined solely between the contractual parties; this is 

likewise the case for any costs incurred in relation to customs duties, packaging or shipping etc. 

(12) Motus expressly states that commercial Users may be subject to wide-ranging statutory regulations 

in connection with the placement of advertisements. The registered User is personally responsible for 

fulfilling the requirements imposed on commercial suppliers. 

(13) The commercial supplier is obliged, in particular, to include in its advertisement(s) the “supplier 

identification” as defined by Section 5 of the German Telemedia Act (TMG) (contained in the website 

legal notice). This information must be readily identifiable, directly accessible and continuously available, 

so that you can insert your website legal notice information directly into your advertisements. Motus shall 

not be liable to the User for the consequences of any omission of the website legal notice. 

(14) For the duration of the advert, the User must be capable of immediately concluding a legally binding 

contract concerning the advertised product or advertised service, and to transfer possession and 

ownership of the advertised product at the specified time of availability or delivery, or to render the 

advertised service at the specified point in time. Subject to prior sale. 

(15) When providing contact details, it is prohibited to provide telephone numbers exposing callers to 

excessive telephone charges. Numbers with the following prefixes are never permitted: 0190, 0900, etc.
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5.2 CONCLUSION OF CONTRACT BASED ON AN ADVERT 

(1) The conclusion of contract performed between the supplier and the potential customer on the basis 

of an advert, takes place directly between these two parties without any involvement on the part of 

Motus. Motus shall not be party to the legal transactions concluded via the Online Platform. Motus 

accepts no liability for impairments of performance in the execution of the contract between the 

contractual parties. 

(2) The placement of an advert by a registered User constitutes an invitation to tender. The supplier 

undertakes to refrain from the sale/lease of the article in question, or the performance of the advertised 

service. Until the time that a conclusion of contract has taken place, the supplier may, at any time, deleted

the displayed advert, or dispose of the product or service otherwise. 

(3) Any advert concerning a product or service no longer available, must be promptly deleted by the 

supplier. 

6. DELETING ADVERTS, BLOCKING OF USERS

(1) Motus reserves the right to implement measures against those advertisements that breach the rules 

set out in No. 5.1. Motus is not obliged, however, to examine the displayed advertisements without 

grounds, and it accepts no liability for the legality, substantive accuracy and completeness of the 

displayed adverts.

(2) In the event of any violation of statutory regulations, third-party rights or these GTCs, Motus shall be 

entitled, in particular to 

• delete advertisements,

• issue warnings, 

• block Users temporarily or permanently,

• terminate the usage arrangement.

(3) Motus may also implement the measures described in 6 (2), if this is in its legitimate interests. In 

particular, this will be so in the case of a delayed payment or the failure to heed warnings. 

(4) In the event that an advert is deleted, the User will remain obliged to pay for the service package in 

question. 

(5) In the case of a delayed payment, the cancellation of a direct debit authorisation or a returned direct 

debit, Motus shall be entitled to refuse to render its own performance and to block the adverts of the 

User in question. 

(6) Motus may permanently delete the User, if the criteria set out in 6 (1) are fulfilled, or if another such 

important reason exists. 

7. DURATION AND CANCELLATION OF THE SERVICE PACKAGE

(1) The contractual arrangement commences on the day the selected service package is activated.

(2) If reserved service packages are modified during an existing contractual arrangement, the day of the 

modification of the contractual service will apply in the calculation of the end of the contract (see 7 para. 

3). This does not apply to changes merely made to options for individual advertisements, rather than the 

entire contractual basis itself. 

(3) The relevant contractually agreed term shall end on midnight of that last day of the last week or the 

last month, corresponding by its number to the day on which the contract commenced. 

(4) The contractual arrangement existing between Motus and the User in relation to the relevant reserved 

service package, shall be automatically renewed by the applicable contractually agreed term, unless it 

has been duly terminated following a request from one of the contractual parties with a notice period of 

four weeks to the end of the relevant contractual term. 

(5) The notice of termination must be issued in “text form”.

8. PRICES AND CONDITIONS OF PAYMENT

(1) The prices for using the Services contained in the relevant reserved service package are set out in the 

respective current Dealer Services. Listed prices do not include the relevant value-added tax where

applicable. 

(2) The applicable payments for flat-rate Services (not usage-based) shall be billed in advance for the 

applicable selected billing cycle (monthly/quarterly/half-yearly/annually). 

(3) Usage-based costs will be determined in the subsequent month for the respective preceding month. 

The usage-based components will be listed and payment shall be due immediately. 

(4) Invoices will be issued electronically. Electronic invoices will be issued to the post box of the User's 

personal account (menu item, “My invoices”). Usage-based and non-usage-based costs will be combined 

in one invoice. 

(5) The User will enter its preferred means of payment at the time of registration (SEPA direct debit; credit 

card or invoice). 

(6) Use of the SEPA direct debit procedure is only available to those Users with a registered address within 

the Single Euro Payments Area (SEPA countries). Motus will collect the relevant invoiced amount by direct 

debit. The User authorises Motus to collect the due invoiced sums from the account specified in its direct 

debit authority. 

9. AVAILABILITY OF THE PLATFORM

(1) Motus reserves the right to temporarily restrict access to the Online Platform. This applies in particular 

if this is necessary for technical reasons, or when service works are performed on the server(s). Motus 

also reserves the right to restrict access if this is necessary for security reasons or in view of the capacity 

limits of the technical equipment. 

(2) Technical reasons (system failures), in particular, can mean that use of the Online Platform is 

temporarily restricted or impossible. 

10. LIABILITY/DISCLAIMER

(1) As an operator, Motus merely provides an Online Platform constituting a technical facility which 

enables Users to communicate with one another. The relevant supplier is solely responsible for the 

contents of its advertisements. 

(2) Motus therefore accepts no liability for impairments of performance in relation to the contractual 

arrangements between Users or for any damage caused to the contractual articles. Motus likewise 

accepts no liability for the insolvency of the respective contractual partners. Motus does not verify their 

identity or their entitlement to operate fork lifts and attachments. 

(3) Nor is any liability accepted for the consequences of any restricted availability of the Online Platform,

and any effects this has for the conclusion of the contract. 

(4) Motus accepts no liability for the content, accuracy and completeness of the adverts displayed on the 

Online Platform. Motus does not in any way warrant that the advertisements on the Online Platform 

satisfy the relevant applicable statutory regulations, nor does it accept any liability in this connection. 

(5) Motus, moreover, excludes any guarantee or liability that may result from sales agreements not being 

enforceable under the national law of a given affected country, or that those sales agreements otherwise 

result in one or both of the contractual parties sustaining legally or economically detrimental effects. 

(6) Users of the Online Platform have no entitlement to the receipt and processing of complaints 

concerning other Users, nor to any mediation, arbitration or consultation between them in the case of 

disputes or fraud. 

(7) Motus shall otherwise be unreservedly liable in the case of deliberate acts or gross negligence, for all 

damage caused by it or by its statutory representatives or vicarious agents. 

(8) In the case of slight negligence, Motus shall be unreservedly liable in cases of death or personal injury,

deceitfulness or if it has assumed a warranty in this respect. 

(9) Motus shall otherwise only be liable if it has breached a material contractual obligation. In such cases, 

its liability shall be restricted to compensating the foreseeable damage typical for this type of contract. 

(10) Liability pursuant to Product Liability Law remains unaffected.

(11) Liability is otherwise excluded, except as provided for above.

11. VIOLATION OF THIRD-PARTY RIGHTS, INDEMNIFICATION

(1) The User shall indemnify Motus in respect of all claims asserted against Motus by other Users or third 

parties on the grounds of the infringement of their rights through adverts and content placed by the 

supplier. In such a case, the supplier will be required to assume all costs of the necessary legal defence of 

Motus, including all legal costs. 

(2) In the event that a third party raises a claim against Motus, the supplier undertakes to promptly 

provide Motus with all accurate and complete information needed in order to examine the claim and a 

legal defence thereof. 

12. OBLIGATIONS OF THE USER 

(1) In using the Online Platform, Users are obliged to respect the applicable law and standards of common 

decency, as well as the rules issued by Motus concerning the proper use of the Online Platform. This 

Online Platform is in principle available throughout the world; the statutory regulations of other 

jurisdictions should likewise be observed, where applicable. 

(2) It is prohibited to undertake any activities designed to render Motus’ Online Platform inoperable,

including the access to it, or which are otherwise intended to hinder its use. 

(3) The User is responsible for using appropriate security systems and virus scanning software in order to 

adequately protect its own IT infrastructure from viruses, Trojan horses and other malware. Even though 

Motus deploys appropriate measures in the operation of the platform, it cannot guarantee the total 

absence of malicious elements when using the Online Platform. 

(4) The User shall ensure that the details provided in its personal account are kept continuously up to 

date, and in particular it shall amend its contact and master data as and when required (company name,

address VAT ID), and add new aspects and amendments to its stock of advertisements. 

(5) Other than for the performance of contracts, it is prohibited for Users to use any contact data that 

becomes known to them in the course of the initiation or conclusion of contracts, for any other purpose.

(6) Users are prohibited from using malicious technologies which could cause damage or a disturbance to 

the Online Platform, or to Users or to other third parties , and from exerting excessive strains on the 



Motus Online Service GmbH 
Kumpfmühler Str. 30  
93051 Regensburg 
Tel. 0941 / 94 27 94 27
Fax. 0941 / 94 27 94 11 

Handelsregister: 
Regensburg HRB 7400 
Geschäftsführer: 
Hubert Mühldorfer, Christoph Schmid 
USt-ID Nr. DE 204 32 63 80 

Online Platform, and from publishing content, which could or does interfere with the integrity, stability or 

availability of the Online Platform. 

(7) Infringements of these obligations shall entitle Motus to initiate the measures described in No. 6. Such 

measures shall not affect the other statutory entitlements of Motus, particularly those provided for by 

civil and criminal law. 

13. COPYRIGHT AND RIGHTS OF USE

All data, information, logos, texts, programmes and images on the Online Platform are protected by 

copyright. The User may freely use their own data and the information contained in their adverts. 

14. GRANT OF RIGHTS OF USE

(1) The advertisers vacate Motus Online Service GmbH as the operator of the online platform 

www.forklift-international.com with the posting / uploading of advertisements 

on the form a non-exclusive, temporally, spatially and substantively unlimited right, the uploaded / 

uploaded advertisements (including the photos and texts used) in the frame 

the current and future offerings of the online platform comprehensively, also with the aim of a commercial 

marketing, to use and to exploit. The granting of rights includes in particular the possibility 

to integrate and use the content within paid and free online services and websites as well as within the 

freely accessible internet. In particular, the advertiser grants the following non-exclusive, temporally and 

territorially unlimited rights of use: 

(a) The right to reproduce, make publicly available and distributed, ie the right to freely reproduce and 

publicly display or publicly reproduce the Content, including any technical facilities, in particular digitally 

linked to the Site; 

(b) the right to edit, ie the right to revise and edit content while preserving the moral rights, even or 

through third parties, in particular for the purpose of inclusion in the website with a watermark to 

translate the content or format to the website adapt. 

(2) By entering content, the advertisers also grant Motus Online Service GmbH the right to prepare the 

entered content and to publish it on other platforms, for example in product comparison databases. 

(3) The advertisers grant Motus Online Service GmbH the right to pursue infringements by third parties 

on the advertisements posted / uploaded on the Online Platform in their own name. The advertiser also 

assigns to Motus Online Service GmbH all claims for damages, which arise to the advertiser against third 

parties, that posted / uploaded ads verifiably taken directly from www.forklift-international.com or 

wildmachinery.com and placed them elsewhere on the Internet without the consent of the advertiser and 

/ or the Motus Online Service GmbH be used. 

(4) The Advertiser warrants that he holds the transferred rights and that he is able to effectively grant 

the above rights. The advertiser further assures that the works are free of third party rights, which could 

be contrary to the contractual right granting. 

15. WRITTEN FORM, SEVERABILITY CLAUSE, LEGAL VENUE, PLACE OF 

PERFORMANCE, CHOICE OF LAW 

(1) No additional oral agreements have been made to this agreement. Amendments or additions to the 

agreement shall only be effective if made in writing. 

(2) If any of the provisions of this agreement is unenforceable, this shall not affect the legal validity of the 

remainder of the agreement. 

(3) The legal venue for commercial contractual partners is Regensburg. However, we shall be entitled to 

pursue legal actions before that court with jurisdiction for the customer’s registered address. 

(4) Unless stated otherwise in our order confirmation, the place of performance shall be Regensburg.

(5) German law shall apply to the exclusion of the rules on the conflict of law, and to the exclusion of the 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG). 

As of September 2020. 


