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Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG 
Nutzungsbedingungen für die Internetseitenbenutzung von Mabalive 

Diese Internetseite (gemeinsam mit den Dokumenten auf die Bezug genommen wird) 
informiert sie unter welchen Bedingungen sie unsere Internetseite, www.mabalive.de 
(„unsere Internetseite”), als registrierter Nutzer nutzen dürfen. Bitte lesen Sie diese 
Bedingungen sorgfältig, bevor Sie unsere Internetseite benutzen. Durch die weitere Nutzung 
unserer Seite, stimmen Sie unseren Nutzungsbedingungen zu und Sie verpflichten sich zu 
deren Einhaltung. Falls Sie unsere Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren, nehmen Sie bitte 
Abstand von der Nutzung unserer Internetseite. 
 
Jedwede Bezugnahme auf den Begriff „Nutzer” in diesen Nutzungsbedingungen bezieht sich 
sowohl männliche als auch weibliche Nutzer. 
 
Informationen über uns 
 
„www.mabalive.de” wird betrieben von der Mabanaft Deutschland GmbH & Co. KG („Wir, Uns, 
Gesellschaft“). Wir sind eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Hamburg unter der 
Nummer HR A 98961 und unsere persönlich haftende Gesellschaftern ist die Mabanaft 
Deutschland Beteiligungs GmbH, welche ebenfalls beim Amtsgericht Hamburg unter der 
Nummer HR B 87169 registriert ist. Sowohl wir als auch die Mabanaft Deutschland Beteiligungs 
GmbH haben den Sitz unter folgender Adresse: Koreastraße 7, 20457 Hamburg, Deutschland. 
Und unsere Umsatzsteuernummer lautet: DE811120420. 
 
Zugriff auf unsere Seite, Geheimhaltungspflicht und –haftung 
 
Der Zugriff auf unsere Seite wird nur temporär gestattet und wir behalten uns das Recht vor 
die Servicedienstleistungen, die über unsere Seite zur Verfügung gestellt werden, jederzeit 
ohne Ankündigung einzustellen oder anzupassen (wie nachfolgend noch näher dargestellt). Wir 
übernehmen keine Haftung, falls unsere Internetseite zu irgendeiner Zeit und für irgendeine 
Dauer nicht erreichbar ist. 
 
Gelegentlich werden wir auch den Zugang zu Teilen unserer Internetseite einschränken oder zu 
unserer gesamten Internetseite aufheben. 
 
Wenn Ihnen von uns ein Nutzer-Identifikationscode, Passwort oder sonstige Informationen als 
Teil unserer Sicherheitsmaßnahmen zur Verfügung gestellt werden, müssen Sie diese 
Informationen vertraulich behandeln und dürfen diese keiner dritten Partei offenlegen. Sie 
müssen auch alle vertraulichen Informationen, insbesondere Preisinformationen, die auf dem 
passwortgeschützten Teil unserer Internetseite enthalten sind, absolut vertraulich behandeln. 
 
Der jeweilige Kunde für den ein Nutzer registriert ist, haftet für jedweden Vertrag, der unter 
Nutzung des Nutzer-Identifikationscodes oder Passworts des jeweiligen Nutzers abgeschlossen 
wird. 
 
Wir haben das Recht, jedweden Nutzer-Identifikationscode oder jedwedes Passwort zu jeder 
Zeit zu sperren, falls wir der Ansicht sind, dass der jeweilige Nutzer gegen die Nutzungs-
bedingungen in irgendeiner Form verstoßen hat. 
 
Recht am geistigen Eigentum 
 
Wir sind der Eigentümer oder Lizenznehmer an sämtlichen geistigen Eigentumsrechten an 
unserer Internetseite und den darüber veröffentlichten Informationen. Diese Werke sind durch 
die jeweils anwendbaren Urheberrechte und internationalen Vereinbarungen geschützt. Alle 
Rechte in diesem Zusammenhang bleiben uns vorbehalten. 
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Es ist Ihnen gestattet, Auszüge herunterzuladen oder auszudrucken zur persönlichen Referenz. 
Sie dürfen aber heruntergeladene oder ausgedruckte Kopien bzw. Auszüge in keinster Weise 
verändern und es ist Ihnen nicht gestattet, Illustrationen, Bilder, Video- bzw. Audiosequenzen 
oder Grafiken, insbesondere getrennt von dem zugehörigen Text zu verwenden. 
 
Unser Rechte (bzw. die von jedweden identifizierten Mitwirkenden) als Autor des jeweiligen 
Materials auf unserer Internetseite ist zu beachten und anzuerkennen. 
 
Es ist Ihnen insbesondere nicht gestattet, jedweden Teil des auf unserer Internetseite 
veröffentlichten Materials zu kommerziellen Zwecken zu nutzen, ohne hierfür eine Lizenz von 
uns und/oder unseren Lizenzgebern erhalten zu haben. 
 
Falls Sie irgendeinen Teil unserer Internetseite entgegen den Bestimmungen unserer 
Nutzungsbedingungen ausdrucken, kopieren oder herunterladen, kann Ihnen unverzüglich das 
Recht zur Nutzung unserer Internetseite entzogen werden und Sie müssen entsprechend 
unserer jeweiligen Anweisung alle Materialien zerstören oder an uns übergeben, die Sie erstellt 
haben. 
 
Veröffentlichte Informationen und Vertrauen 
 
Kommentare oder Materialien, die auf unserer Internetseite veröffentlicht werden, sind nicht 
dazu bestimmt, in irgendeiner Art und Weise als Beratung zu dienen. Wir weisen daher 
jedwede Verantwortung und Haftung, die aus einem derartigen Vertrauen auf veröffentlichte 
Materialien irgendeines Nutzers unserer Internetseite oder einer Person, die über die Inhalte 
unserer Internetseite in sonstiger Form informiert worden ist, zurück. 
 
Nach bestem Wissen und Gewissen der Gesellschaft sind die auf unserer Internetseite 
veröffentlichten Informationen akkurat, vollständig und aktuell. Nichtdestotrotz, werden die 
auf unserer Internetseite veröffentlichten Inhalte, das Material, die Informationen 
(insbesondere Preisveröffentlichungen) und die Software, welche mit der Nutzung zur 
Verfügung gestellt wird, den Nutzern ohne ausdrückliche oder implizierte Garantien sowie 
sonstigen Zusicherungen zur Nutzung freigegeben. Der Nutzer nutzt unsere Internetseite auf 
eigene Gefahr. Insbesondere garantiert die Gesellschaft nicht, dass unsere Internetseite frei 
von Viren oder sonstigen Dingen, die ohne Fehlermeldung übermittelt werden, ist. 
 
Anpassungen unserer Internetseite 
 
Es ist unser Ziel, unsere Internetseite regelmäßig zu aktualisieren und wir sind berechtigt, die 
Inhalte unserer Internetseite jederzeit zu verändern. Jedwedes auf unserer Internetseite 
veröffentlichtes Material kann zu jeder Zeit nicht mehr aktuell sein und wir sind nicht 
verpflichtet, derartiges Material zu aktualisieren. 
 
Falls es notwendig sein sollte, sind wir auch berechtigt, den Zugang zu unserer Internetseite 
auszusetzen oder auf unbestimmte Zeit zu schließen. 
 
Wir haben nach eigenem Ermessen das Recht, Veränderungen an unserer Internetseite oder 
Teilen davon vorzunehmen oder den Betrieb unserer Internetseite jederzeit ohne Ankündigung 
einzustellen und wir sind auch nicht verpflichtet, die Seite zu aktualisieren. 
 
Wir bemühen uns generell, einen Zugang zu unserer Internetseite zu ermöglichen. Jedoch 
kann der Zugang jederzeit ohne Ankündigung zeitweise z.B. aus technischen oder Instand-
haltungsgründen eingeschränkt werden. Der jeweilige Nutzer hat keinen Anspruch auf Zugriff 
auf irgendeinen Inhalt unserer Internetseite. 
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Unsere Haftung 
 
Die Gesellschaft haftet nur für eigene Inhalte nach § 7 TMG nach den allgemeinen 
Vorschriften. Nach §§ 8 bis10 TMG ist die Gesellschaft jedoch nicht verpflichtet, übermittelte 
oder gespeicherte fremde Informationen zu überwachen oder nach Umständen zu überprüfen, 
die auf eine rechtswidrige Tätigkeit hindeuten. Die allgemein gesetzlichen Verpflichtungen zur 
Entfernung oder Sperrung der Nutzung rechtswidriger Informationen bleiben hiervon 
unabhängig bestehen. Eine diesbezügliche Haftung könnte jedoch erst ab dem Zeitpunkt der 
Kenntnis einer konkreten Rechtsverletzung eintreten. Bei Bekanntwerden von entsprechenden 
Rechtsverletzungen wird die Gesellschaft daher umgehend reagieren und die Inhalte sperren. 
 
Die Haftung der Gesellschaft wird hiermit auf die Haftung für Verletzungen von Leib, Leben 
oder Gesundheit sowie vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden beschränkt. Die 
Haftung für leichte Fahrlässigkeit wird ausgeschlossen, es sei denn es werden vertrags-
wesentliche Pflichten (Pflichten, deren Einhaltung für die ordnungsgemäße Durchführung des 
Vertrages notwendig sind und auf deren Einhaltung der Vertragspartner üblicher Weise 
vertraut und vertrauen darf). Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist die Haftung 
aber auf vorhersehbare und vertragstypische Schäden begrenzt. 
 
Die vorstehenden Haftungsregelungen gelten auch bei Pflichtverletzungen von gesetzlichen 
Vertretern, Erfüllungs- oder Verrichtungsgehilfen der Gesellschaft sowie für deren persönliche 
Haftung. 
 
Informationen über Sie und Ihre Besuche auf unserer Internetseite 
 
Wir werden Aufzeichnungen über die Benutzung unserer Internetseite durch unsere Nutzer, für 
welche Nutzer-Identifikationscodes und Passwörter ausgestellt worden sind, erstellen und die 
Informationen auswerten, um die Nutzung unserer Internetseite zu beobachten und das 
jeweilige Kundenkonto zu verwalten. 
 
Transaktionen, die über unsere Internetseite erfolgen 
 
Verträge zur Belieferung mit Ölprodukten, die über unsere Internetseite oder auf andere Weise 
abgeschlossen werden unterliegen generell der Anwendung unserer jeweils aktuell geltenden 
Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen, falls nichts anderes schriftlich vereinbart 
worden ist. Sie erkennen an, dass wir nur Kunden beliefern, die nicht als Verbraucher i.S.d. § 
13 BGB einzustufen sind. 
 
Die auf unserer Internetseite veröffentlichten Preise stellen eine Aufforderung zur Abgabe 
eines Angebotes zur Belieferung des Kunden auf Basis der vom Nutzer zur Verfügung 
gestellten Informationen dar. Falls nicht explizit anders ausgewiesen, beinhalten alle Preise die 
aktuell geltende Umsatzsteuer, den jeweils geltenden Beitrag für den Erdölbevorratungs-
verband sowie alle anderen anwendbaren Steuern und Abgaben. Wenn der Kunde ein Angebot 
zum Abschluss des Vertrages zu den dargestellten Konditionen via Mabalive übermittelt, gibt er 
damit ein bindendes Angebot ab. Dieses bedarf dann aber dann noch der expliziten Annahme 
durch die Gesellschaft, zu welcher sie nicht verpflichtet ist, damit ein bindender Vertrag 
zwischen dem jeweiligen Kunden und der Gesellschaft zustande kommt. 
 
Viren, Computer-Hacking und andere Beeinträchtigungen 
 
Es ist Ihnen nicht gestattet unsere Internetseite wissentlich Viren, Trojanern, Würmern, 
logischen Bomben oder sonstigen Daten auszusetzen, die korrumpiert oder in anderer Weise 
technisch schädlich sind. Und Sie dürfen nicht versuchen, sich unautorisiert Zugang zu unserer 
Internetseite, dem Server, auf dem unsere Internetseite gehostet wird, oder jedwedem 
anderen Server, Computer oder Datenbank, die mit unserer Internetseite verbunden sind, zu 
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verschaffen. Es ist Ihnen außerdem nicht erlaubt, Angriffe auf unsere Internetseite, die zu 
einer Dienstleistungsverhinderung führen können, oder einen verteilten Angriff durch 
Dienstblockaden darstellen, durchzuführen. 
 
Ein Verstoß gegen die vorstehend beschriebenen Regelungen stellt eine Straftat gem. § 303b 
StGB dar. Wir werden jeden Verstoß bei den zuständigen Strafverfolgungsbehörden zur 
Anzeige bringen und mit den Behörden kooperieren, indem wir die jeweilige Nutzeridentität 
offen legen. Im Falle eines solchen Verstoßes endet auch unverzüglich Ihr Recht, unsere 
Internetseite zu nutzen. 
 
Wir sind nicht für Schäden verantwortlich, die auf einen verteilten Angriff durch Dienst-
blockaden, Viren, Trojanern, Würmern, logischen Bomben oder sonstigen Daten entstehen, die 
korrumpiert oder in anderer Weise technisch schädlich sind, und aufgrund der Nutzung unserer 
Internetseite, des Herunterladens eines auf unserer Internetseite veröffentlichen Materials 
oder der Nutzung einer zu unserer Internetseite verlinkten Internetseite Ihren Computer, 
Computerprogramme, Daten oder anderes urheberrechtlich geschütztes Material befallen. Die 
gleichen Haftungsbeschränkungen wie unter der Sektion „Unsere Haftung“ dargestellt, finden 
auch hierauf Anwendung. 
 
Links auf unserer Seite 
 
Wenn unsere Internetseite Links zu anderen Internetseiten enthält und diese durch Dritte 
betrieben werden, werden diese Links nur zu Informationszwecken von uns zur Verfügung 
gestellt. Wir haben keine Kontrolle über den Inhalt der verlinkten Seiten oder deren 
Ursprünge. Daher weisen wir auch jedwede Haftung für deren Inhalte zurück. Wenn wir jedoch 
Informationen erhalten sollten, dass die Inhalte der verlinkten Seiten aus irgendwelchen 
Gründen rechtswidrig sind, werden wir die Verlinkung unverzüglich entfernen. 
 
Hyperlinks zu einer Internetseite von Dritten Personen stellen keine Zustimmung zu den 
Inhalten der jeweiligen Internetseiten durch die Gesellschaft dar. Mit der Verlinkung zu der 
Internetseite einer dritten Person soll nicht zum Ausdruck gebracht werden, dass der Inhalt der 
verlinkten Internetseite bestätigt, empfohlen oder unterstützt wird durch die Gesellschaft. Die 
Gesellschaft kontrolliert nicht ständig den Inhalt verlinkter Seiten und übernimmt daher auch 
keine Verantwortung dafür. Die haftbare Person für den Inhalt der verlinkten Seite ist stets der 
jeweilige Inhaber oder Betreiber. Die Seiten wurden zur Zeit der Einrichtung der Verlinkung auf 
Rechtsverstöße überprüft und es wurden keine rechtswidrigen Inhalte festgestellt. Aber es ist 
nicht vernünftiger Weise zu erwarten, dass die Gesellschaft die Inhalte regelmäßig erneut 
überprüft, eine weitere Überprüfung würde nur dann erfolgen, wenn es spezifische Hinweise 
auf eine Rechtsverletzung gibt. Die Gesellschaft wird unverzüglich Links von unserer 
Internetseite entfernen, wenn sie über Rechtsverletzungen Kenntnis erlangt. 
 
Anwendbares Recht, Leistungsort, salvatorische Klausel 
 
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland mit 
Ausnahme seines internationalen Privatrechts. Der Leistungsort ist Hamburg. 
 
Falls einzelne oder mehrere Klauseln dieser Nutzungsbedingungen rechtsunwirksam sind oder 
werden, berührt dieses die Wirksamkeit der übrigen Klausel nicht. 
 
Anpassung dieser Nutzungsbedingungen 
 
Wir sind berechtigt, diese Nutzungsbedingungen zu jederzeit zu überarbeiten und die neue 
Version auf dieser Seite zu veröffentlichen. Es wird von Ihnen erwartet, dass Sie diese Seite 
von Zeit zu Zeit überprüfen, um eventuelle Änderungen der Nutzungsbedingungen, die auch 
für Sie bindend sind, festzustellen. Die geänderten Nutzungsbedingungen treten mit ihrer 
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Veröffentlichung auf dieser Seite in Kraft. Nutzer bringen ihre Zustimmung zu den geänderten 
Nutzungsbedingungen zum Ausdruck wenn sie wiederholend unsere Internetseite benutzen. 
 
Mitteilungen 
 
Wenn Sie Bedenken hinsichtlich der auf unserer Internetseite veröffentlichten Inhalte haben, 
kontaktieren Sie uns gerne unter: info@mabalive.de 
 
Vielen Dank für den Besuch unserer Internetseite! 


