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Wunschliefertag.de ist eine Online-Plattform, welche nach Avisierung einer Warenlieferung der
Koordinierung von Lieferterminen zwischen Speditionen und anderen, mit der Lieferung von Waren
beauftragten Unternehmen auf der eine Seite und dem Empfänger einer Warenlieferung auf der
anderen Seite dient.
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten nur für den Empfänger einer Warenlieferung.

§1
Beteiligte
(1) Der Anbieter der Domain www.wunschliefertag.de stellt Speditionsunternehmen (im folgenden
„Spediteur“ genannt) aufgrund eines Vertrags und nach entsprechender Registrierung eine OnlinePlattform unter www.wunschliefertg.de zur Verfügung, über welche diesem mit dem Empfänger
der avisierten Lieferung einen Liefertermin abstimmen können.
(2) Der Spediteur ist mit der Auslieferung der Ware an dem Empfänger beauftragt und nutzt bei der
Abwicklung der Warenlieferung die vom Anbieter bereitgestellten Dienstleistungen.
(3) Der Empfänger ist derjenige, an den die Ware zum Verbleib geliefert werden soll. Der Empfänger
kann sowohl eine natürliche als auch eine juristische Person sein, sowohl ein Unternehmen, als
auch ein Verbraucher.
(4) Empfänger und Spediteur werde zusammen nachfolgend auch kurz als „Nutzer“ bezeichnet.

§2
Dienstleistungsumfang
www.wunschliertag.de dient als Online-Plattform, um dem Empfänger für den Spediteur eine
Warenlieferung zu avisieren.
Über www.wunschliertag.de kann nur der Liefertermin mit dem Spediteur abgestimmt werden, nicht
aber der Lieferort – mit Ausnahme der Nachbarschaftszustellung im vorgesehen Umfang – oder
sonstigen Lieferbedingungen. Der Anbieter ist in das Vertragsverhältnis zwischen dem Empfänger und
dessen Vertragspartner (z.B. dem Verkäufer der Ware) nicht einbezogen, kennt dieses nicht, und hat
entsprechend insoweit weder Rechte noch Pflichten oder Obliegenheit. www.wunschliefertag.de
übermittelt die möglichen Liefertermine insoweit auch lediglich als Erklärungsbote des jeweiligen
Spediteurs, vermittelt hierbei jedoch keinen Vertrag zwischen dem Empfänger und dem Spediteur.
Der Anbieter hat keine Pflicht oder Obliegenheit in Bezug auf den Liefertermin. Ob und/oder ob
fristgerecht an den Empfänger der Warenlieferung geliefert wird, liegt allein in der Verantwortung des
Spediteurs. Hierfür übernimmt der Anbieter keine Haftung.

§3
Nutzung durch den Empfänger
(1) Zur Avisierung einer Lieferung und Koordinierung eines Liefertermins erhält der Anbieter vom
Spediteur zur Datenübermittlung die Namens- und Kontaktdaten (Adresse, E-Mailadresse,
Telefonnummer) des Empfängers sowie Informationen über die zuzustellende Ware wie
Sendungsnummer, Absender, Inhalt, Gewicht und Versendername. Hiermit, insbesondere mit der
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Datenübermittlung

ist

der

Empfänger

einverstanden.

Dem Empfänger ist bekannt, dass der Anbieter über WLT im Umfang dieses Vertrags nur deutsche
Telefonnummern und Mobilfunknummern erkennen und verarbeiten kann, für Empfänger mit
ausländischen Telefonnummern oder Mobilfunknummern sowie mit Lieferort außerhalb von
Deutschland ist www.wunschliefertag,de nicht nutzbar.
Mit der vom Empfänger dem Spediteur unmittelbar oder mittelbar zur Verfügung gestellten
Telefonnummern seines mobilen Telefons (Handy) oder E-Mailadresse teilt der Anbieter unter
Übersendung der vom Spediteur generierten und ihm zur Verfügung gestellten Sendungsnummer
dem Empfänger für den Spediteur mit, dass dessen Ware im Logistikzentrum (Depot) des
Spediteurs eingetroffen ist und fordert diesen auf, über www.wunschliefertag.de einen
Liefertermin für die Zustellung seiner Ware mit dem Spediteur abzustimmen.
(2) Die Anmeldung des Empfängers bei www.wunschliefertag.de auf der für diesen dort vom
Spediteur eingerichteten und gepflegten Buchungsseite erfolgt über die Eingabe der diesem vom
Anbieter einmalig per SMS oder E-Mail mitgeteilten Sendungsnummer sowie der Postleitzahl des
Lieferortes. Die Sendungsnummer hat der Anbieter vom Spediteur mitgeteilt.
Über www.wunschliefertag.de hat der Empfänger die Möglichkeit, sich einen der zur Verfügung
gestellten, dort angezeigten Termine für die Lieferungseiner Ware durch den Spediteur
auszusuchen und mit der Nachbarschaftszustellung und dem Fahrer-Avis kostenfrei ServiceLeistungen des Spediteurs zu beauftragen.
(3) Der Empfänger ist nicht verpflichtet, nach der Mitteilung der Sendungsnummer einen
Wunschtermin unter www.wunschliefertag.de zu vereinbaren.
(4) Der Zugang zu der Onlineplattform ist für den Empfänger kostenlos.

§4
Ablauf Terminvereinbarung
(1) Nach Eingabe der Sendungsnummer und der Postleitzahl des Lieferortes kann der Empfänger aus
dem vom Spediteur vorgeschriebenen Zeitfenster einen Liefertermin durch anklicken des
entsprechendes Zeitfenster oder alle vorgeschlagenen Zeitfenster verwerfen, wenn ihm keines
dieser
Zeitfenster
passt.
Nach der Bestätigung des Zeitfensters durch Anklicken der Schaltfläche „Zustelldatum
verbindlich vereinbaren“ kann der Zustelltermin nichtmehr über www.wunschliefertag.de
abgeändert werden, ein erneuter Login ist nicht möglich. Nachträgliche Änderungen des
Liefertermins und/oder des Lieferorts sind über www.wunschliefertag.de nicht möglich.
Eine Bestätigung des ausgewählten Liefertermins erfolgt durch den Anbieter gegenüber dem
Empfänger nicht, es sei denn, der Spediteur hat dem Anbieter hiermit gesondert beauftragt, auch
ein
bestätigter
Liefertermin
ist
nicht
verbindlich
oder
garantiert.
Der Empfänger hat, wenn kein passender Zustelltermin vereinbart werden kann, die Möglichkeit
durch anklicken des entsprechenden Option um Kontaktaufnahme durch den Spediteur zu bitten.
Der Anbieter haftet nicht dafür, dass der jeweilige Spediteur tatsächlich Kontakt mit dem
Empfänger aufnimmt.
(2) Der Empfänger ist nicht berechtigt seine Sendungsnummer an dritte weiterzugeben. Werden
unter der Sendungsnummer des Empfängers durch Dritte Liefertermine mit dem Spediteur
vereinbart, so muss sich der Empfänger dieses zurechnen lassen.
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§5
Haftung des Anbieters
(1) Für Umfang und Inhalt der jeweiligen Buchungseite ist ausschließlich der jeweilige Spediteur selbst
verantwortlich. Sämtliche auf der Plattform www.wunschliefertag.de eingestellten Inhalte sind
ausschließlich solche die jeweiligen Spediteure, die sich der Anbieter nicht zu eigen macht und
welche diese weder haftet noch verantwortlich ist.
Für die Nutzung des Internetdienstes www.wunschliefertag.de ist alleine der Empfänger selbst
verantwortlich. Die Risiken aus der Nutzung dieses Internetdienstes sind ihm bekannt, der
Anbieter haftet insoweit nicht.
(2) Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung für die Einhaltung von Lieferterminen.
(3) Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit uneingeschränkt. Für leichte
Fahrlässigkeit haftet der Anbieter nur bei der Verletzung wesentlicher Verpflichtungen gegenüber
dem Empfänger und nur in der Höhe des typischen bei Inanspruchnahme seiner Leistung durch
den Empfänger vorhersehbaren Schadens.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Falle der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit sowie im Falle zwingender gesetzlicher Regelungen.

§6
Haftung des Empfängers und Freistellung des Anbieters
Der Empfänger haftet bei der Verletzung von Rechten Dritter oder bei einem Verstoß gegen gesetzliche
Vorschriften durch ihn selbst und unmittelbar. Der Empfänger verpflichtet sich, den Anbieter von allen
Schadenersatzforderungen Dritter freizustellen, die sich aus der Nichtbeachtung der sich aus diesen
Nutzungsbedingungen ergebenen Pflichten, der Verletzung von rechten von Dritter oder aus einem
Verstoß des Empfängers gegen gesetzliche Vorschriften entstehen.

§7
Verbot technischer Beeinflussung
Der Empfänger hat jegliche Tätigkeiten zu unterlassen, die geeignet ist, den ordnungsgemäßen Betrieb
der Online-Plattform oder der dazu erforderlichen technischen Infrastruktur und deren
Funktionen/Zugriffsmöglichkeiten zu manipulieren, zu beeinträchtigen und/oder übermäßig zu
belasten. Dazu zählen insbesondere: Die Verwendung von Software, Viren, Robots, Skripten oder
Datenbanken in Verbindung mit der Nutzung der Online-Plattform; das Blockieren, Überschrieben,
modifizieren, Kopieren von daten und/odersonstiger Inhalte, soweit dies nicht für die
ordnungsgemäße Nutzung der Online-Plattform erforderlich ist.
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§8
Verfügbarkeit
Ziel des Anbieters ist es, eine umfassende Verfügbarkeit der Plattform www.wunschliefertag.de für
den Empfänger zu ermöglichen. Es besteht jedoch kein Anspruch auf ständige oder vollumfängliche
Verfügbarkeit. Dieser Anspruch kann aus technischen gründen nicht gewährleistet werden. Der
Anbieter ist bestrebt durch Erweiterungen und Verbesserungen, die Plattform an sich, aber auch die
Sicherheit der Plattform ständig weiter zu entwickeln, was zu einer eingeschränkten Verfügbarkeit der
Plattform führen kann. Auch Ereignisse außerhalb des Einflussbereiches vom Anbieter können zu einer
Einschränkung der Nutzbarkeit der Plattform führen.

§9
Datenschutz
Die Daten des Empfängers werden vom Anbietet ausschließlich zu den nach dessen
Nutzungsbedingungen ergebenen Zwecken und unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzes gespeichert, genutzt und verarbeitet. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der
hinterlegten und jederzeit einsehbaren Datenschutzerklärung.

§10
Datensicherheit
Der Anbieter beachtet sämtliche gesetzlichen Bestimmungen in Hinblick auf die Datensicherheit und
bedient sich sowohl technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen, um alle Daten gegen
Manipulation, teilweise oder vollständigen Verlust und gegen unbefugten Zugriff dritter zu schützen.

§ 11
Schlussbestimmungen
(1) Für alle Zeitangaben, Zeiträume und Fristen gilt die mitteleuropäische Zeit inkl. Der
mitteleuropäischen Sommerzeit.
(2) Dieser Vertrag unterliegt nur der gesetzlichen Bestimmungen des Bundesrepublik Deutschland,
unter Ausschluss ihrer Bestimmungen zum Kollisionsrecht und unter Ausschluss des UNKaufrechts.
(3) Nichtigkeit, Unwirksamkeit oder Undurchführbarkeit einer der vorstehenden Bestimmungen
berührt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Sollte dennoch eine Bestimmung in
vorstehender Vereinbarung enthalten sein, die unwirksam oder undurchführbar ist, ist diese so
umzudeuten, dass der mit ihr beabsichtigte wirtschaftliche Zweck erreicht wird.
Ist eine Umdeutung nicht möglich, ist eine angemessene Regelung zu vereinbaren, die dem am
nächsten kommt, was die Parteien wirtschaftlich gewollt haben oder was sie nach dem Sinn und
Zweck dieser Vereinbarung gewollt hätten, sofern sie diesen Punkt bedacht hätten.
Entsprechendes gilt, wenn sich die bei der Durchführung des Vertrages eine ergänzungsbedürtige
Lücke ergeben sollte.
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(4) Der Anbieter ist berechtigt, den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen zu ändern. Maßgeblich ist die
jeweils aktuelle Fassung.

Änderungshistorie:
Datum

Person

Änderung

24.10.2017

Baum

Erstellung

Baum/Boos

Freigabe

19.09.2019

Baum

Änderungen Design

17.10.2019

Baum

Änderungen Design
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