NUTZUNGSBEDINGUNGEN ONLINE KONFIGURATOR

Die Combeenation GmbH, FN 328875s, Seilerstätte 2, 4152 Sarleinsbach, (im Folgenden kurz „Combeenation“ genannt) hat eine technische Plattform entwickelt, mit der frei wählbare Produkte, Waren
oder Artikel via Internet von potenziellen Endkunden (in der Folge kurz als „Anwender“ bezeichnet)
vorkonfiguriert werden können, um in der Folge eine Kaufanfrage über das konfigurierte Produkt an
den Verkäufer bzw. Anbieter (in der Folge kurz als „Kunde“ bezeichnet) senden zu können. Die von
Combeenation entwickelte Plattform kann vom Kunden in verschiedene Onlineportale integriert bzw.
eingebettet werden, soweit diese die in der Beilage ./1 definierten technischen Voraussetzungen erfüllen. Über den Online-Konfigurator können Anwender, Produkte entsprechend den Vorgaben des Kunden konfigurieren. Combeenation bietet kommerziellen Kunden die Verwendung der Plattform zu den
nachstehenden Nutzungsbedingungen an.
1.

Definitionen, Anwendung und Geltungsbereich

1.1

Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Geschäfte und vertragliche Beziehungen
zwischen Combeenation und dem Kunden. Durch die Nutzung der Plattform von Combeenation erklärt der Kunde sein Einverständnis, an diese Nutzungsbedingungen gebunden zu sein.
Diese Nutzungsbedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil jeder Vereinbarung, die
zwischen Combeenation und dem Kunden abgeschlossen wird.

1.2

Combeenation schließt Vereinbarungen über die Nutzung oder den Gebrauch der technischen
Plattform ausschließlich aufgrund dieser Nutzungsbedingungen. Nutzungsbedingungen oder
allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden gelten als nicht vereinbart. Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für alle Folge- bzw. künftigen Vereinbarungen mit dem Kunden.

1.3

Festgehalten wird, dass sämtliche Vereinbarungen über Produkte, die über die Plattform von
Combeenation konfiguriert werden, ausschließlich zwischen dem Kunden und den Anwendern
zustande kommen. Combeenation treffen jedenfalls keinerlei wie immer geartete eigene Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die über die Plattform abgewickelten Verkaufsvorgänge (insbesondere im Hinblick auf Rücksendungsrechte, Gewährleistungen, Schadenersatzansprüche,
sonstige Verbraucherschutzrechte, etc.). Combeenation treffen lediglich die in diese Nutzungsbedingungen festgelegten Verantwortlichkeiten und Haftungen, die ausschließlich auf
den Betrieb der Plattform.

2.

Pflichten des Kunden und Leistungserbringung

2.1

Die Pflicht zur Leistungsausführung von Combeenation beginnt frühestens, sobald der Kunde
alle technischen sowie rechtlichen Voraussetzungen zur Ausführung geschaffen hat, die im
Vertrag oder in vor Vertragsabschluss dem Kunden erteilten Informationen umschrieben wurden oder der Kunde aufgrund einschlägiger Fachkenntnis oder Erfahrung kennen musste. Der

Kunde ist verpflichtet Combeenation alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig und vollständig vorzulegen und Combeenation von allen Vorgängen und
Umständen Kenntnis zu geben, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein
können. Dies gilt auch für Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während unserer Tätigkeit bekannt werden.
2.2

Grundlage für die Leistungen ist die schriftliche Leistungsbeschreibung, die Combeenation
aufgrund der zur Verfügung gestellten Unterlagen und Informationen ausarbeiten bzw der
Kunde zur Verfügung stellt. Die Leistungsbeschreibung ist auf Vollständigkeit und Richtigkeit
zu überprüfen und schriftlich freizugeben. Sollte keine Leistungsbeschreibung erfolgen gilt der
Leistungsumfang laut schriftlichem Angebot.
Dem Kunden zumutbare Änderungen bzw. Abweichungen von der von uns zu erbringenden
Leistung, insbesondere, weil diese geringfügig und sachlich gerechtfertigt sind, gelten als
vorweg genehmigt.

2.3

Kommt es nach Auftragserteilung aus welchen Gründen auch immer zu einer Abänderung
oder Ergänzung des Auftrages, so verlängert sich die Liefer-/Leistungsfrist um einen angemessenen Zeitraum.
Begehrt der Kunde nach Vertragsabschluss eine Leistungsausführung innerhalb eines kürzeren
Zeitraums, stellt dies eine Vertragsänderung dar, welche die Zustimmung von Combeenation
benötigt. Hierdurch können Überstunden notwendig werden und/oder Mehrkosten auflaufen,
und erhöht sich das Entgelt entsprechend in angemessenen Umfang.

2.4

Der Kunde, der die Plattform von Combeenation in seine Softwarelandschaft integrieren will,
muss die in der Beilage./1 definierten Systemvoraussetzungen vollständig erfüllen, andernfalls
die Nutzung der Plattform nicht möglich und auch ausdrücklich untersagt ist. Der Kunde
nimmt zur Kenntnis, dass die Plattform von Combeenation laufend weiterentwickelt wird und
sich die Systemvoraussetzungen für den Betrieb der Plattform daher zukünftig ändern können.
Combeenation ist berechtigt die Systemvoraussetzung jederzeit neu zu definieren und dem
Kunden mitzuteilen. Der Kunde ist verpflichtet seine Softwarelandschaft auch binnen angemessener Frist an veränderte bzw angepasste Systemvoraussetzungen anzupassen.

2.5

Dem Kunden ist es ausdrücklich untersagt, in die Plattform von Combeenation einzugreifen.
Dies betrifft insbesondere Eingriffe in die Datenbank, Änderungen oder Ergänzungen des
Quellcodes (Sourcecode), Dekompilation und/oder reverse engineering des Quellcodes. Dem
Kunden ist es ausdrücklich untersagt, die Plattform oder Teile der Plattform zu kopieren, zu
modifizieren, zu vermieten, zu verleihen oder Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zu überlassen, zu dekompilieren, zu disassemblieren, reverse engeneering zu betreiben oder abgeleitete
Arbeiten oder Programmierungen zu schaffen, die auf der Plattform oder Teilen der Plattform
oder der Dokumentation dazu basieren.

Der Kunde hat auch alles zu unternehmen, dass keinerlei Viren oder sonstige Schadsoftware
in die Plattform von Combeenation eingeschleust wird. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung des Kunden, seine Softwarelandschaft nach dem aktuellen Stand der Technik gegen
Viren und Schadsoftware abzusichern und für den Backend-Zugang zur Plattform von Combeenation zusätzliche Schutzmaßnahmen am aktuellen Stand der Technik vorzusehen.
Sollten derartige Verstöße dennoch erfolgen, kann Combeenation die Nutzung der Plattform
ohne Fristsetzung oder sonstige vorherige Ankündigung zur Gänze unterbinden, den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund auflösen und dem
Kunden die weitere Nutzung der Plattform untersagen.
2.6

Der Kunde garantiert, dass er die Plattform nur in jederzeitiger Übereinstimmung mit allen
anwendbaren lokalen oder internationalen rechtlichen Bestimmungen, Verträgen, Regeln, Beschränkungen, Gebrauchsanweisungen und unter Einhaltung des Schutzes der Privatsphäre
Dritter, verwendet.

2.7

Kommt der Kunde dieser Mitwirkungspflicht nicht nach, ist – ausschließlich im Hinblick auf die
infolge falscher Kundenangaben nicht voll gegebene Leistungsfähigkeit – die Leistung von
Combeenation nicht mangelhaft. Dem Kunden stehen für die Erfüllung seiner Mitwirkungspflichten keine Entgeltansprüche zu.

2.8

Der Kunde erklärt und garantiert, dass er bevollmächtigt und/oder berechtigt ist diese Nutzungsbedingungen anzuerkennen, zu unterfertigen, sich den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen zu unterwerfen, sämtliche Bestimmungen auszuführen und zu erfüllen, dass er
dadurch keinerlei vertragliche oder sonstige Pflichten gegenüber Dritten verletzt und dass er
diese Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert hat.

2.9

Erfüllungsort für die Leistungen von Combeenation ist grundsätzlich der Sitz von Combeenation.

3.

Nutzungs- und Schutzrechte

3.1

Der Kunde erhält an der Plattform von Combeenation ein beschränktes Lizenznutzungsrecht.
Das Lizenznutzungsrecht ist nicht ausschließlich, nicht übertragbar und bei Vertragsauflösung
jederzeit widerrufbar. Weiters ist das Lizenznutzungsrecht auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch des Online-Konfigurators sowie auf die Nutzung durch den Kunden beschränkt. Ein davon abweichender Gebrauch ist unzulässig und berechtigt Combeenation die Nutzung der
Plattform durch den Kunden ohne Einhaltung einer Frist oder sonst einer Ankündigung zu unterbinden, den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus wichtigem Grund
auflösen und die weitere Nutzung zu untersagen.

3.2

Der Kunde erwirbt durch den Gebrauch der Plattform keine Rechte, die über das zu Punkt 3.1
eingeräumte, beschränkte Lizenznutzungsrecht hinausgehen. Insbesondere erwirbt der Kunde
keinerlei Werknutzungs- oder Verwertungsrechte, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- oder Weiterentwicklungsrechte.
Dem Kunden ist es auch ausdrücklich untersagt, die Plattform oder Teile der Plattform als
Marke, Geschmackmuster, Gebrauchsmuster, Patent oder ein sonstiges derzeit oder zukünftig
zur Verfügung stehendes gewerbliches Schutzrecht in Österreich, im Ausland oder international anzumelden. Darüber hinaus ist Combeenation als Urheber der Plattform an der vorgegebenen Stelle zu nennen.

3.3

Jede Vertragspartei behält die ausschließlichen Rechte an ihren gewerblichen Schutzrechten,
Urheberrechten sowie sonstigem Know-How, welche die jeweilige Vertragspartei bei Akzeptanz dieser Nutzungsbedingungen inne hatte oder unabhängig von den vertraglichen Beziehungen zwischen Combeenation und dem Kunde erworben oder entwickelt hat.

3.4

Zumal Inhalte über die vom Kunden angebotenen Produkte in der Plattform gespeichert werden müssen, überträgt der Kunde Combeenation die unentgeltlichen, nicht ausschließlichen,
weltweiten und einfachen Nutzungsrechte an den vom Kunde in der Plattform gespeicherten
Produktdaten; dies können insbesondere geschützte Marken, Muster, Zeichen, Bilder oder Designs etc. des Kunden sein. Dieses Nutzungsrecht ist in zeitlicher Hinsicht auf die Dauer der
Nutzung der Plattform von Combeenation durch den Kunden eingeschränkt. Combeenation
wird die Produktdaten nur im Rahmen der eigenen Leistungserbringung in Übereinstimmung
mit den geltenden Gesetzen verwenden und die Daten nicht an Dritte weitergeben.

3.5

Sämtliche in der Plattform generierten Telemetriedaten sind Eigentum von Combeenation.
Darunter fallen alle Daten, die im Einsatz des Konfigurators entstehen. Diese Daten werden
zur ständigen Verbesserung, Fehlersuche, Trendanalyse, etc. verwendet. Combeenation erzeugt, verarbeitet und speichert diese Daten in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzten in anonymisierter Form.

3.6

Jede Verletzung des geistigen Eigentums bzw. der Immaterialgüterrechte von Combeenation
berechtigt Combeenation die Nutzung der Plattform ohne Einhaltung einer Frist und ohne Ankündigung zu unterbinden, den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist aus
wichtigem Grund aufzulösen wie auch den weiteren Gebrauch zu untersagen. Combeenation
behält sich die Geltendmachung weitergehender Ansprüche ausdrücklich vor.

4.

Zahlungsmodalitäten und Vergütung

4.1

Abhängig von dem vom Kunden gewählten Preisplans sind für den Einsatz der Plattform vom
Kunden Lizenz- und/oder Wartungs- und Pflegegebühren zu bezahlen. Sämtliche Preise verstehen sich netto und zuzüglich der gesetzlichen Umsatz- bzw. Mehrwertsteuer in der jeweils

gültigen Höhe. Sämtliche Preise sind Festpreise in Euro und beinhalten bereits allfällige Rabatte. Eine nachträgliche Indexanpassung der vereinbarten Preise entsprechend dem von Statistik Austria verlauten Verbraucherpreisindex durch Combeenation ist zulässig.
4.2

Combeenation erbringt die Leistungen stets entgeltlich. Wurde für eine Leistung kein Preis
vereinbart, so hat Combeenation Anspruch auf angemessenes Entgelt auf Basis des tatsächlichen Sach- und Zeitaufwands. Gleiches gilt auch für vom Kunden angeordnete Leistungen, die
im ursprünglichen Auftrag keine Deckung finden.

4.3

Combeenation hat das Recht, Anzahlungen oder Teilzahlungen zu verrechnen oder eine Sicherstellung der Zahlung zu verlangen, wenn berechtigte Zweifel an der Zahlungswilligkeit
oder Zahlungsfähigkeit des Kunden bestehen.

4.4

Werden gegen eine von Combeenation gelegte Rechnung binnen vier Wochen keine begründeten Einwendungen schriftlich erhoben, so gilt diese jedenfalls als genehmigt.

4.5

Bei Überschreitung der Zahlungsfrist verfallen gewährte Vergütungen (Rabatte, Abschläge,
u.a.) und werden der Rechnung zugerechnet.

5.

Gewährleistung und Haftungsausschluss

5.1

Combeenation leistet Gewähr dafür, dass die Plattform bzw. die gelieferte Software für die
vereinbarte Nutzungsdauer im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der Dokumentation
funktioniert. Ungeachtet dessen, leistet Combeenation weder Gewährleistung noch garantiert
Combeenation dafür, dass die Plattform bzw. die Software fehlerfrei oder überhaupt funktioniert, sofern Ausfälle der Software verursacht werden durch (i) Änderungen der Software
durch jemand anderen als Combeenation, (ii) die Plattform bzw. die Software anders als in
Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung und der Dokumentation verwendet wird, (iii) die
Plattform bzw. die Software auf einer Hardware oder in einer Umgebung installiert und verwendet wird, die die technischen Mindestanforderungen gemäß Beilage ./1 nicht erfüllen, (iv)
durch Hardware oder Software die nicht Teil der Plattform ist, (v) durch Hard- oder Software,
die nicht unterstützt wird, (vi) durch eine Softwareversion, die von Combeenation zurückgezogen worden ist oder (vii) durch die missbräuchliche Verwendung oder Beschädigung der
Plattform bzw. Software.

5.2

Combeenation leistet unter keinen Umständen Gewähr oder garantiert für Hardware oder
Software, insbesondere Dienstleistungen und Services Dritter. Sofern Combeenation Hardware oder Software Dritter liefert, wird Combeenation Gewährleistungs- und Garantieansprüche der Hersteller an den Kunden abtreten und zwar in dem Umfang, wie sie von den jeweiligen Herstellern angeboten werden. Direkte Ansprüche gegenüber Combeenation sind ausdrücklich ausgeschlossen.

5.3

Combeenation haftet nicht für Ausfälle, die von dritter Seite verursacht werden. Als Dritte im
Sinne dieser Bestimmung gelten alle Personen und Faktoren, auf die Combeenation keinen
bestimmenden Einfluss hat. Dies gilt insbesondere auch für das von Combeenation zur Leistungserbringung herangezogene „Datacenter“.

5.4

Combeenation haftet für keinerlei weitergehende Gewährleistungs-, Garantie-, Schadenersatzoder sonstigen Ansprüche, außer jenen, die gemäß Punkt 5. ausdrücklich übernommen worden sind. Combeenation haftet insbesondere nicht für die Eignung der Plattform für einen bestimmten Zweck, indirekte Schäden, Folgeschäden, kaufmännische Ziele des Kunden, eine Bestimmte Ertrags- oder Gewinnerwartung des Kunden, die Nichtverletzung Rechte Dritter oder
die Nichtbeeinträchtigung der Rechte Dritter.

5.5

Der Kunde hat Combeenation unverzüglich zu informieren, wenn Dritte eine Verletzung von
Rechten durch die Plattform bzw. die Software oder durch die Verwendung der Plattform behaupten. Combeenation wird den Kunden diesfalls unterstützen und falls notwendig, dem
Kunden (i) das Recht auf die Weiterverwendung der Plattform bzw. der Software verschaffen
oder (ii) die Plattform bzw. die Software oder Teile davon ersetzen oder so modifizieren, dass
die Rechte Dritter nicht mehr verletzt werden. Sollte die weitere Verwendung der Plattform
bzw. der Software ohne die Verletzung der Rechte Dritter nicht mehr möglich sein, sind der
Kunde verpflichtet, die Verwendung der Plattform unverzüglich einzustellen.

5.6

Sollte durch den Kunden eine Verletzung der Rechte Dritter erfolgen und Combeenation daraus in Anspruch genommen werden, ist der Kunde verpflichtet, Combeenation diesbezüglich
vollkommen schad- und klaglos zu halten.

5.7

Außer für die in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich gemachten Zusagen haftet Combeenation für keinerlei Ansprüche der Kunde und Anwendern, gleichgültig in welcher Form sie
geltend gemacht werden. Combeenation haftet insbesondere nicht für Ansprüche (gleich welcher Art) oder Schäden, die 5/12 des Umsatzes, den Combeenation im Jahr der Schädigung
mit dem Kunden gemacht hat, überschreiten. Die gesamte Haftung von Combeenation ist mit
dem Betrag von 5/12 des Umsatzes, den Combeenation im Jahr der Schädigung mit dem
Kunden gemacht hat, jedenfalls ausdrücklich beschränkt. Unter keinen Umständen haftet
Combeenation für leicht bzw grob fahrlässig verursachte Schadenersatzansprüche, entgangenen Gewinn oder entgangene Einsparungen, auch wenn Combeenation auf die Möglichkeit
hingewiesen worden ist, dass derartige Schäden eintreten könnten.

5.8

Die Verwendung der Plattform von Combeenation durch die Anwender führt zu keinerlei vertraglicher Bindung oder Verpflichtung von Combeenation. Verträge über die vom Kunde angebotenen und vom Anwender bestellten Produkte kommen ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Anwender zustande. Combeenation dient lediglich als technische Plattform für
die Abwicklung von Geschäften zwischen dem Kunden und dem Anwender. Demgemäß liegt
auch die Verantwortlichkeit gegenüber den Anwendern allein beim Kunden.

6.

Datenschutz

6.1

Combeenation und der Kunde verpflichten sich, die jeweils geltenden gesetzlichen Bestimmungen über den Datenschutz einzuhalten und personenbezogene Daten nur im Rahmen der
gesetzlichen Bestimmungen oder aufgrund einer ausdrücklichen Erlaubnis des jeweils Betroffenen zu erheben, zu speichern oder zu verarbeiten.

6.2

Festgehalten wird, dass Combeenation Daten des Kunden und deren Produktdaten in einer
Cloud in einem Datacenter von amerikanischen Unternehmen innerhalb der Europäischen Union speichert und verarbeitet. Der Kunde akzeptiert dies ausdrücklich.

7.

Vertragsdauer und Laufzeit

7.1

Die Lizenzeinräumung durch Combeenation und das Recht des Kunden, die Plattform von
Combeenation zu verwenden, erfolgt für die vereinbarte Nutzungsdauer. Combeenation ist berechtigt, den Vertrag unter Einhaltung der vereinbarten Kündigungsfrist schriftlich aufzulösen
und in Folge die Nutzung der Plattform zu untersagen. Die ordentliche Kündigung bedarf keiner Begründung. Der Kunde und die Anwender haben im Fall einer Kündigung durch Combeenation keinerlei wie immer geartete Ansprüche gegenüber Combeenation und die Nutzung der
Plattform mit dem Kündigungsendzeitpunkt einzustellen, sämtliche Materialien von Combeenation zurückzustellen oder auf Anweisung von Combeenation zu vernichten.

7.2

Combeenation steht in jedem Fall das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund zu. Eine
solche Kündigung aus wichtigem Grund kann ohne Einhaltung einer vorgängigen Frist erfolgen. Wichtige Gründe sind hierbei insbesondere, wenn der Kunde oder die Anwender gegen
diese Nutzungsbedingungen wiederholt verstoßen. Weiters ist die wesentliche Verschlechterung der Vermögenslage des Kunden sowie insbesondere die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des Kunden oder ein Unterbleiben der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens mangels Vermögens ein wichtiger Grund.
Weiters ist ein wichtiger Grund, wenn der Kunde durch ein anderes Unternehmen mehrheitlich
übernommen wird. Dazu zählt auch, wenn die Übernahme nur mittelbar erfolgt oder auch nur
die faktische Kontrolle über den Kunden wechselt.

8.

Wettbewerbsverbot
Der Kunde ist unter keinen Umständen berechtigt, Arbeitsergebnisse oder Erfahrungen, die er
aus der Zusammenarbeit mit Combeenation gesammelt hat, für Geschäftsbeziehungen mit
Konkurrenzunternehmen zu verwerten oder auch nur zu gebrauchen. Nicht als Arbeitsergebnisse gelten hierbei die vom Kunden verwendeten Methoden, Erfahrungen, Konzepte, Lösungsansätze und Ähnliches, die im Wesentlichen als eigenes „Know-how“ des Kunden zusammengefasst werden können.

Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse von Combeenation dürfen auch nach Ablauf von 5 Jahren nach Beendigung der Geschäftsbeziehung vom Kunden nicht veröffentlicht oder an Dritte
weitergegeben werden. Dies gilt auch für die Plattform selbst; dem Kunden ist es insbesondere und ohne Befristung untersagt, die Plattform oder Teile davon zu kopieren oder nachzuahmen, technische Ideen oder Ansätze oder sonstiges mit der Plattform verbundenes geistiges
Eigentum von Combeenation zu verwenden oder zu verwerten und dadurch Combeenation zu
konkurrenzieren.
Für jeden Verstoß gegen dieses Verbot wird eine nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht unterliegende, verschuldensunabhängige Vertragsstrafe in Höhe des 10-fachen des vom Kunde
an Combeenation bezahlten Gesamtumsatzes (bezogen auf die gesamte Geschäftsbeziehung),
mindestens aber € 100.000,-, vereinbart. Darüber hinausgehende Schadenersatzansprüche
von Combeenation werden ausdrücklich vorbehalten.
9.

Geheimhaltungsvereinbarung

9.1

Combeenation macht dem Kunden Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sonstige vertrauliche Informationen in mündlicher oder schriftlicher Form zugänglich und wird dies auch
zukünftig tun. Der Kunde verpflichtet sich hiermit, sämtliche Informationen, die er von Combeenation bereits erhalten hat und zukünftig erhält, strengstens geheim zu halten, nicht an
Dritte (auch nicht an verbundene Unternehmen) weiterzugeben und diese weder für eigene
noch für fremde Zwecke zu verwenden.

9.2

Der Kunde verpflichtet sich, die von Combeenation erhaltenen Informationen und Daten nur
solchen Mitarbeitern zugänglich zu machen, die sie für Zwecke der Zusammenarbeit benötigen
und diese Mitarbeiter in gleichen Umfang zur Geheimhaltung zu verpflichten, und zwar auch
für die Zeit nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Der Geheimhaltungspflicht unterliegen
nicht bzw. nicht mehr solche vertraulichen Informationen, die allgemein bekannt sind oder
allgemein bekannt werden, ohne, dass dies vom Kunden zu vertreten ist oder die vertraulichen Informationen durch eine Verletzung dieser Geheimhaltungsvereinbarung öffentlich bzw.
allgemein bekannt geworden sind. Das Vorliegen der vorstehenden Ausnahme hat der Kunde
zu beweisen.

9.3

Der Kunde ist verpflichtet, durch angemessene Vorkehrungen zu verhindern, dass sich unbefugte Personen Zugang zu den Daten von Combeenation verschaffen können.

9.4

Der Kunde erwirbt durch diese Geheimhaltungsvereinbarung keinerlei Rechte am geistigen
oder kommerziellen Eigentum von Combeenation oder einer mit Combeenation verbundenen
Gesellschaft.

9.5

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten auch nach der Zeit der Beendigung der Zusammenarbeit zwischen dem Kunden und Combeenation. Der Kunde verpflichtet sich, sämtliche Unterlagen unverzüglich nach Beendigung der Zusammenarbeit sowie auf jederzeitiges Verlangen
von Combeenation an Combeenation zurückzugeben und sogleich alle in ihrem Besitz befindlichen Kopien (in Papierform oder in elektronischer Form) zu vernichten.

9.6

Combeenation leistet keinerlei Gewähr für die Richtigkeit oder Vollständigkeit der dem Kunden
übergebenen Informationen. Combeenation und der Kunde bestätigen ausdrücklich, dass es
keinerlei anderweitigen Vereinbarungen gibt, die eine Erfüllung dieser Geheimhaltungsvereinbarung behindern oder unmöglich machen.

10.

Allgemeine Bestimmungen:

10.1.

Combeenation und der Kunde haben alle im Zusammenhang mit Vertragsverhandlungen oder
der Durchführung dieser Nutzungsbedingungen verbundenen Kosten, einschließlich aller Beratungskosten für Rechtsanwälte und Steuerberater selbst und ohne gegenseitigen Ersatzanspruch zu tragen.

10.2.

Combeenation behält sich das Recht vor, Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen, sonstigen Regelwerken und Bedingungen sowie Websites jederzeit vorzunehmen. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Combeenation und dem Kunden finden jeweils die Nutzungsbedingungen und sonstigen Bedingungen Anwendung, die zum Zeitpunkt eines konkreten Geschäftsfalles (Bestell- oder Verkaufsvorgang) in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an diesen Bedingungen wäre aufgrund Gesetzes oder gerichtlicher oder behördlicher Anordnung
notwendig. Combeenation wird Änderungen auf der Website www.combeenation.com veröffentlichen und können diese dort vom Kunden eingesehen werden.

10.3.

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam oder
undurchführbar sein oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit
der übrigen Bestimmungen. Der Kunde stimmt zu, eine unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine wirksame oder durchführbare Bestimmung zu ersetzen, die in ihrem
wirtschaftlichen Gehalt der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahekommt.

10.4.

Diese Nutzungsbedingungen verpflichtet den Kunden und deren Rechtsnachfolger gemäß den
Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen. Der Kunde ist nicht berechtigt, ohne vorherige
Zustimmung von Combeenation Vereinbarungen, die auf Basis dieser Nutzungsbedingungen
geschlossen worden sind oder Rechte und Pflichten, die auf Basis dieser Nutzungsbedingungen begründet worden sind, an Dritte zu übertragen.

10.5.

Diese Nutzungsbedingungen sowie alle auf Basis dieser Nutzungsbedingungen geschlossenen
Vereinbarungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss der Normen des internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts.

Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen oder auf
Basis dieser Nutzungsbedingungen geschlossenen Vereinbarungen, einschließlich Streitigkeiten über deren Abschluss, Rechtswirksamkeit, Änderung und Beendigung ist ausschließlich das
sachlich in Betracht kommende Gericht für 4152 Sarleinsbach zuständig.
Allfällige Zwangsgerichtsstände oder sonstigen Verbraucherschutzrechte bleiben vom vereinbarten Gerichtsstand ungerührt.
10.6.

Sollte Combeenation ein Recht oder Rechtsmittel aus diesen Nutzungsbedingungen nicht ausnützen oder nicht durchsetzen, begründet dies – unabhängig vom Zeitpunkt oder Zeitraum
dieser Unterlassung – keinen Verzicht von Combeenation auf die Geltendmachung des betreffenden Rechts oder die Erhebung eines Rechtsmittels zu einem späteren Zeitpunkt. Jeder
diesbezügliche Verzicht von Combeenation bedarf zu seiner Gültigkeit der Schriftform.

10.7.

Combeenation ist berechtigt die Zusammenarbeit sowie die Ergebnisse der Zusammenarbeit
mit dem Kunden aktiv als Referenz zu verwenden und insbesondere auf der eigenen Webseite
als Hyperlink bereitzustellen und in der eigenen Kommunikation zu erwähnen.

10.8.

Unabhängig davon, in welche Sprache diese Nutzungsbedingungen übersetzt werden, gilt
ausschließlich die Version deutscher Sprache als authentisch und maßgeblich. Dies gilt insbesondere auch für Fragen der Interpretation dieser Nutzungsbedingungen.

Sarleinsbach, am 02.02.2022

……………..……….……………………………………….
Klaus Pilsl, CEO, Combeenation GmbH

BEILAGE 1

Systemvoraussetzungen und Anforderungen:
1. Unterstützte Webbrowser
https://docs.combeenation.com/configurator/supported-browsers.htm
2. Unterstützte Checkouts (Systeme an die die Konfigurationen übergeben werden können)
https://docs.combeenation.com/configurator/checkout-types.htm
3. Supported Embeddings (Systeme in die der Konfigurator eingebettet werden kann)
https://docs.combeenation.com/configurator/embedding.htm

