
 

 

Aktion www.lokal-ist-online.de  

Die Aktion „lokal-ist-online“ ist ein Angebot der Kapps GmbH, Wittgensdorfer Höhe 2, 09228 Chemnitz, Handelsregister 
Amtsgericht Chemnitz, HRB 26750, Ust. IdNr.: DE 278 961 164, vertreten durch die Geschäftsführer Steffen Ebner und 
Susann Schmidt, Tel: + 49 3722 6966-5481, E-Mail: info@kapps-online.com, Web: www.kapps-online.com,  
an alle Kunden und Partner der KOMSA-Gruppe.  
 

Wir unterstützen die Fachhändler, die jetzt ihre 
Ladengeschäfte nicht öffnen können, um arbeitsfähig 
zu bleiben. 
 
Ziel der Online-Plattform https://lokal-ist-online.de ist es, die Fachhändler, die jetzt Ihre Ladengeschäfte nicht öffnen 
können, zu unterstützen, um weiterhin arbeitsfähig zu bleiben. Über die Plattform können Endverbraucher weiterhin mit 
den benötigten Produkten versorgt werden.  
Sie als KOMSA-Partner können unter den nachfolgenden Bedingungen davon partizipieren:  
 
1.      Kapps GmbH ist ein Unternehmen der KOMSA-Gruppe und betreibt unter der URL www.lokal-ist-online.de einen 

Endkunden-Onlineshop.  
2. Kapps wird den KOMSA-Partnern einen individuellen Link zu dem o.g. Online-Shop zur Verfügung stellen, den diese 

ihren Kunden zur Verfügung stellen und auch im rechtlich zulässigen Rahmen bewerben können. Durch die Weitergabe 
bzw. Veröffentlichung des Links erkennt der Partner diese Teilnahmebedingungen für die Aktion an. 

3. Der Partner erhält für jede Vermittlung einer Bestellung im Online-Shop der KAPPS GmbH über den gesetzten Link eine 
Provision in Höhe von 5 % basierend auf dem Netto-Einkaufspreis des Endkunden für das jeweils erworbene Produkt. 
Gewertet werden nur tatsächliche Umsätze, bereinigt um Retouren, Boni oder sonstige Rabatte. Sollten sich 
nachträgliche Änderungen, z.B. aus späteren Widerrufs-Retouren und daraus eine Korrektur des Provisionsbetrages 
ergeben, behält sich Kapps eine Rückforderung der Überzahlung vor.  

4. Ausgenommen sind Bestellungen des Partners selbst oder Dritter auf Rechnung und für geschäftliche Zwecke des 
Partners (insbesondere Warenbestellungen des Partners für den Weiterverkauf). Diese unterfallen nicht dem Zweck 
der Aktion und unterfallen somit auch nicht der Provisionsregelung. 

5. Zum Zweck der Provisionsabrechnung und –auszahlung ist es erforderlich, folgende Daten: Firma, Name, Anschrift, 
Bankverbindung (Inhaber, IBAN) des Partners von dem Unternehmen der KOMSA-Gruppe, bei dem der Partner bereits 
als Kunde gelistet ist, an die Kapps GmbH zu übermitteln.  Kapps wird den teilnehmenden Partnern  jeweils ab dem 20.  
des Folgemonats einen schriftlichen Report über die Anzahl der über seinen Händlerlink erfolgten Verkäufe und die sich 
aus den Verkäufen ergebenden Umsätze zusenden. Auf dieser Grundlage ermittelt Kapps die Höhe des erworbenen 
Vergütungsanspruchs und erstellt hierfür eine Gutschrift an den Partner. 

6. Der Partner kann seine Teilnahme an der Aktion jederzeit durch formlose Mitteilung an info@kapps-online.com, 
beenden. Kapps kann die Aktion nach eigenem Ermessen jederzeit beenden, die Bedingungen ändern/ oder den Betrieb 
des Onlineshops einstellen. Die teilnehmenden Partner werden hiervon, soweit möglich, im Voraus informiert.  

7. Kapps haftet nicht für Schäden oder Vermögensschäden, die durch ihre Leistung entstehen, es sei denn diese beruhen 
auf einem grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Handeln von Kapps, ihrer Erfüllungsgehilfen oder ihrer gesetzlichen 
Vertreter. Für Schäden an der Gesundheit, dem Körper, dem Leben oder für übernommene Garantien haftet Kapps 
uneingeschränkt. Ebenso haftet Kapps für die Verletzung von Pflichten, die zur Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung sind (Kardinalspflichten), dabei ist die Haftung auf die Höhe typisch vorhersehbare Fehler 
beschränkt. 

8. Der Partner garantiert, dass er bei der Bewerbung und Weiterleitung des Links auf den Onlineshop der Kapps die 
gesetzlichen Bestimmungen und etwaige Rechte Dritter uneingeschränkt einhält und berücksichtigt. Er stellt Kapps und 
deren Subdienstleister insoweit auf erstes Anfordern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 

9. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Ausschließlicher Gerichtsstand 
für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Vertrag ist Chemnitz.  

10. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen unwirksam sein oder werden oder sollte die Vereinbarung unvollständig 
sein, so wird diese im übrigen Inhalt nicht berührt. Die unwirksame Bestimmung gilt als durch eine solche Bestimmung 
ersetzt, welche dem Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise wirtschaftlich am 
nächsten kommt. 
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