NUTZUNGSBEDINGUNGEN WEB-SHOP UND ONLINE KONFIGURATOR

Die Combeenation GmbH, FN 328875s, Seilerstätte 2, 4152 Sarleinsbach, (im Folgenden kurz „Combeenation“ genannt) hat ein technisches System entwickelt, mit dem frei wählbare Produkte, Waren
oder Artikel via Internet von potenziellen Kunden (in der Folge kurz als „Kunde/n“ bezeichnet) vorkonfiguriert, bestellt und gekauft werden können. Das System besteht im Wesentlichen aus einem „WebShop“ und einem damit verbundenen „Online Konfigurator“.
Das von Combeenation entwickelte System kann in beliebige Onlineportale integriert bzw. eingebettet
werden, soweit diese die definierten technischen Voraussetzungen erfüllen. Über den Online Konfigurator können Kunden Produkte entsprechend den Vorgaben des Verkäufers bzw. Anbieters (in der
Folge kurz als „Nutzer“ bezeichnet) konfigurieren und über den angeschlossenen Web-Shop erwerben.
Combeenation übernimmt hierbei den gesamten technischen wie auch kaufmännischen Ablauf von der
Konfiguration bis zur Bestellung und „pro forma Faktura“ sowie das Inkasso der bestellten Produkte.
Die Einbettung des Systems sowie die Befüllung mit Daten (Produktbilder, Beschreibungen, konfigurierbare Komponenten, etc.) erfolgt durch den Nutzer.
Combeenation bietet kommerziellen Nutzern die Verwendung des Systems und die Abwicklung von
Verkaufsvorgängen mit ihren Kunden zu den nachstehenden Nutzungsbedingungen an.
1.

Definitionen, Anwendung und Geltungsbereich

1.1

Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche Geschäfte und vertragliche Beziehungen
zwischen Combeenation, dem Nutzer und dem Kunden. Durch die Nutzung des Systems von
Combeenation erklären sowohl der Nutzer wie auch die Kunden ihr Einverständnis, an diese
Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. Diese Nutzungsbedingungen bilden einen integrierenden Bestandteil jeder Vereinbarung, die zwischen Combeenation, dem Nutzer oder den
Kunden abgeschlossen wird.

1.2

Combeenation schließt Vereinbarungen über die Nutzung oder den Gebrauch des technischen
Systems ausschließlich aufgrund dieser Nutzungsbedingungen. Diese Nutzungsbedingungen
gelten auch für alle Folge- bzw. künftigen Vereinbarungen mit dem Nutzer oder den Kunden.

1.3

Abweichende Vertragsbestimmungen gelten nur dann, wenn die jeweilige Bestimmung mit
dem Zusatz versehen ist, dass sie diesen Nutzungsbedingungen vorgeht und dies von Combeenation ausdrücklich und schriftlich anerkannt wird.
Combeenation ist berechtigt diese Nutzungsbedingungen nachträglich abzuändern; Änderungen werden auch für bereits bestehende Vertragsverhältnisse wirksam.

1.4

Festgehalten wird, dass sämtliche Vereinbarungen über Produkte, die über das System von
Combeenation konfiguriert, bestellt und gekauft werden, ausschließlich zwischen dem Nutzer
und den Kunden zustande kommen. Combeenation treffen jedenfalls keinerlei wie immer geartete eigene Verantwortlichkeiten im Hinblick auf die über das System abgewickelten Ver-

kaufsvorgänge (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 des Systems und die von Combeenation übernommenen Abwicklungsvorgänge (Bestellung und Inkasso).
2.

Pflichten des Nutzers und der Kunden, Bestellvorgang und Leistungserbringung

2.1

Der Nutzer, der das System von Combeenation in sein Onlineportal integrieren will, muss die
in der Beilage./1 definierten Systemvoraussetzungen vollständig erfüllen, andernfalls die Nutzung des Systems nicht möglich und auch ausdrücklich untersagt ist.

2.2

Dem Nutzer und dem Kunden ist es ausdrücklich untersagt, in das System von Combeenation
einzugreifen. Dies betrifft insbesondere Eingriffe in die Datenbank, Änderungen oder Ergänzungen des Quellcodes (Sourcecode), Dekompilation und/oder reverse engineering des Quellcodes. Dem Nutzer und den Kunden ist es ausdrücklich untersagt, das System oder Teile des
Systems 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 dem System
oder Teilen des Systems oder der Dokumentation dazu basieren.
Der Nutzer und die Kunden haben auch alles zu unternehmen, dass keinerlei Viren oder sonstige Schadsoftware in das System von Combeenation eingeschleust wird. Dies betrifft insbesondere die Verpflichtung des Nutzers, seine Systeme nach dem aktuellen Stand der Technik
gegen Viren und Schadsoftware abzusichern.
Sollten derartige Verstöße dennoch erfolgen, kann Combeenation die Nutzung des Systems
ohne Fristsetzung oder sonstige vorherige Ankündigung zur Gänze unterbinden und dem Nutzer wie auch den Kunden die weitere Nutzung des Systems untersagen.

2.3

Der Nutzer und die Kunden garantieren, dass sie das System nur in jederzeitiger Übereinstimmung mit allen anwendbaren lokalen oder internationalen rechtlichen Bestimmungen,
Verträgen, Regeln, Beschränkungen, Gebrauchsanweisungen und unter Einhaltung des Schutzes der Privatsphäre Dritter, verwenden werden.

2.4

Der Nutzer und die Kunden erklären und garantieren, dass sie bevollmächtigt und/oder berechtigt sind diese Nutzungsbedingungen anzuerkennen, zu unterfertigen, sich den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen zu unterwerfen, sämtliche Bestimmungen auszuführen
und zu erfüllen, dass sie dadurch keinerlei vertragliche oder sonstige Pflichten gegenüber Dritten verletzen und dass sie diese Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert
haben.

2.5

Weder der Nutzer noch die Kunden dürfen anstößige Produkte über das System von Combeenation vertreiben sowie keinerlei anstößige Inhalte im System speichern oder Dritten sonst

wie über das System zugänglich machen. Auch die Kunden sind dazu verpflichtet, keinerlei
anstößige Inhalte über das System zu verbreiten oder Dritten zugänglich zu machen.
Sollten derartige Verstöße dennoch erfolgen, kann Combeenation die Nutzung des Systems
ohne Fristsetzung oder sonstige vorherige Ankündigung zur Gänze unterbinden und dem Nutzer wie auch den Kunden die weitere Nutzung des Systems untersagen.
2.6

Der Nutzer verpflichtet sich, dass die über das System bestellbaren Produkte auch geliefert
werden können und zwar in der Art, Ausführung und Menge, wie der Nutzer dies über das
System anbietet. Dies trifft insbesondere auf personifizierte Produkte (persönliche Gravuren
etc.) zu. Eine Liefermengenbegrenzung ist systemseitig vorgesehen, die vom Nutzer allerdings
selbst zu bedienen ist.

2.7

Der Bestellvorgang über das System ist wie folgt organisiert und standardisiert: Der Kunde
konfiguriert das gewünschte Produkt nach den Inhalten und Vorgaben des Nutzers und bestellt dieses dann über den angeschlossenen Webshop. Sofern das Produkt nach den Vorgaben des Nutzers lieferbar ist wird das System von Combeenation bestätigen, dass das von
Kunden gewählte und konfigurierte Produkt geliefert werden kann. Das System von Combeenation wird eine „pro forma Rechnung“ für den Nutzer ausstellen und den Kunden anweisen,
Zahlung an Combeenation als Zahlstelle des Nutzers zu leisten. Sobald der gesamte Rechnungsbetrag bei Combeenation eingegangen ist wird das System die Lieferung durch den
Nutzer an den Kunden freigeben. Der Nutzer hat der Lieferung die Originalrechnung beizulegen. Die Weiterleitung des Rechnungsbetrages von Combeenation an den Nutzer erfolgt nach
Maßgabe des Punktes 4. dieser Nutzungsbedingungen.

2.8

Sämtliche Erklärungen und Handlungen im Zuge der Konfiguration, Bestellung und Zahlungsabwicklung erfolgen ausschließlich elektronisch. Mündliche oder schriftliche Nebenabreden
sind ausgeschlossen. Dies gilt auch für nachträgliche Änderungen oder Ergänzungen, sofern
diese von Combeenation oder dem Nutzer nicht ausdrücklich und schriftlich (etwa via E-Mail)
bestätigt werden. Im Fall von Änderungen oder Ergänzungen von Bestellungen sind Preiserhöhungen oder die Vorschreibung gesonderter Gebühren oder Kosten vorbehalten und wird
dies vom Nutzer wie auch den Kunden ausdrücklich akzeptiert.
Der Kunde unterbreitet durch eine Bestellung im System von Combeenation dem Nutzer ein
Angebot auf Abschluss eines entsprechenden Kauf- bzw. Werklieferungsvertrags über das
Produkt. Im Verhältnis zwischen dem Nutzer und dem Kunden gehen derartige Bedingungen
diesen Nutzungsbedingungen vor.

2.9

Erfüllungsort für die Leistungen von Combeenation ist grundsätzlich der Sitz von Combeenation. Erfüllungsort für Zahlungen ist ebenfalls der Sitz von Combeenation. Versendungen und
Lieferungen durch den Nutzer an den Kunden erfolgen grundsätzlich auf Gefahr des Kunden,
davon abweichende Bestimmungen sind aber den gesonderten Bedingungen des Nutzers vorbehalten. Combeenation ist in den Lieferungsvorgang nicht eingebunden und daher weder
dem Nutzer noch dem Kunden in welcher Form auch immer verantwortlich.

3.

Nutzungs- und Schutzrechte

3.1

Der Nutzer erhält am System von Combeenation ein beschränktes Lizenznutzungsrecht. Das
Lizenznutzungsrecht ist nicht ausschließlich, nicht übertragbar und jederzeit widerrufbar. Weiters ist das Lizenznutzungsrecht auf den bestimmungsgemäßen Gebrauch des OnlineKonfigurators und des Webshops sowie auf die Nutzung durch den Nutzer beschränkt. Ein davon abweichender Gebrauch ist unzulässig und berechtigt Combeenation die Nutzung des Systems durch den Nutzer wie auch die Kunden ohne Einhaltung einer Frist oder sonst einer Ankündigung zu unterbinden und die weitere Nutzung zu untersagen. Dies trifft auch auf anstößige Inhalte des Nutzers oder der Kunden zu.

3.2

Weder der Nutzer noch die Kunden erwerben durch den Gebrauch des Systems Rechte, die
über das zu Punkt 3.1 eingeräumte, beschränkte Lizenznutzungsrecht hinausgehen. Insbesondere erwerben der Nutzer und die Kunden keinerlei Werknutzungs- oder Verwertungsrechte, Vervielfältigungs-, Bearbeitungs- oder Weiterentwicklungsrechte.
Dem Nutzer und dem Kunden ist es auch ausdrücklich untersagt, das System oder Teile des
Systems 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 des Systems 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, dem Nutzer und dem Kunden erworben oder entwickelt hat.

3.4

Zumal Inhalte über die vom Nutzer angebotenen Produkte im System gespeichert werden
müssen, überträgt der Nutzer Combeenation die unentgeltlichen, nicht ausschließlichen, weltweiten und einfachen Nutzungsrechte an den vom Nutzer im System gespeicherten Daten;
dies können insbesondere geschützte Marken, Muster, Zeichen, Bilder oder Designs etc. des
Nutzers sein. Dieses Nutzungsrecht ist in zeitlicher Hinsicht auf die Dauer der Nutzung des
Systems von Combeenation durch den Nutzer eingeschränkt.

3.5

Jede Verletzung des geistigen Eigentums bzw. der Materialgüterrechte von Combeenation
berechtigt Combeenation die Nutzung des Systems ohne Einhaltung einer Frist und ohne Ankündigung zu unterbinden 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 Nutzer gewählten Preisplans sind für den Einsatz des Systems vom
Nutzer Lizenz- und/oder Wartungs- und Pflegegebühren zu bezahlen. Je nach Preisplan ist
vom Nutzer auch eine Umsatzprovision an Combeenation zu bezahlen, die von diesem gegebenenfalls auf den Verkaufspreis aufzuschlagen bzw. von vornherein entsprechend seinen
Kalkulationen zu berücksichtigen ist. Dies trifft auch auf allfällige Zölle und Gebühren zu, die
der Nutzer von vornherein zu berücksichtigen und auf den Kaufpreis aufzuschlagen hat; Combeenation wird Zölle und Gebühren jedenfalls an den Nutzer weiterverrechnen und der Nutzer
verpflichtet sich diese zu tragen.
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 Anpassung der vereinbarten Preise bzw. Provisionen durch Combeenation ist zulässig.
Combeenation agiert beim Inkasso von Forderungen des Nutzers als Zahlstelle des Nutzers
und ist weder Inhaber der Forderungen des Nutzers noch sonst wie in die zwischen dem Nutzer und den Kunden geschlossenen Vereinbarungen eingebunden oder beteiligt. Die Funktion
als Zahlstelle soll lediglich die kaufmännische Abwicklung der Zahlungen erleichtern und den
Anspruch von Combeenation auf die vereinbarten Provisionen sicherstellen.

4.2

Combeenation wird für die einbehaltenen Provisionen eine dem österreichischen Umsatzsteuergesetz entsprechende Rechnung an den Nutzer stellen. Die Rechnungslegung erfolgt spätestens dreißig Tage nach Zahlung durch den Kunden.
Die Provisionsansprüche und Nebenforderungen von Combeenation sind wertgesichert nach
dem Verbraucherpreisindex 2010 (VPI 2010; Basismonat ist der Monat der der Unterfertigung
bzw. Annerkennung dieser Nutzungsbedingungen vorausgeht) oder einem an seine Stelle tretenden Index. Sollte weder der VPI weiter verlautbart werden oder ein anderer Index an seine
Stelle treten so gilt jener Index als vereinbart, der dem Sinn und Zweck des VPI am nächsten
kommt. Combeenation kann, muss aber keine Indexierungen vornehmen; auch ein länger
dauernder Zeitraum der Nichtindexierung durch Combeenation stellt keinen wie immer gearteten Verzicht auf die Indexierung dar.
Weiters ist Combeenation berechtigt die vereinbarten Provisionen einseitig anzuheben; der
Nutzer hat diesfalls nur das Recht, auf die weitere Nutzung des Systems zu verzichten. Bis
dahin erteilte Aufträge werden von Combeenation zu den ursprünglich vereinbarten Konditionen abgewickelt.

4.3

Combeenation wird den vom Nutzer im System hinterlegten Preis für das Produkt dem Kunden
zur Zahlung (Vorauskasse) vorschreiben. Der Nutzer wird die Originalrechnung dem Kunden
mit dem Produkt übermitteln. Combeenation ist verpflichtet, die vom Kunden inkassierten Beträge innerhalb von dreißig Tagen an den Nutzer weiterzuleiten. Innerhalb dieser Frist wird
Combeenation auch Rechnung legen über die von Combeenation einbehaltenen Provisionen.
Die Erstellung von Sammelrechnungen ist zulässig.
Für den Fall, dass Combeenation mit Zahlungen säumig sein sollte, werden Verzugszinsen in
Höhe von 2% p.a. vereinbart.

4.4

Der Nutzer und die Kunden sind nicht berechtigt Zahlungen entweder ganz oder teilweise
zurückzubehalten, bis etwa Leistungsstörungen zur Gänze beseitigt und/oder sämtliche vereinbarten Lieferungen und Leistungen ordnungsgemäß erbracht worden sind. Der Nutzer und
die Kunden sind unter keinen Umständen berechtigt, mit eigenen Ansprüchen gegenüber Ansprüchen von Combeenation aufzurechnen, solange diese von Combeenation nicht ausdrücklich und schriftlich anerkannt oder rechtskräftig gerichtlich festgestellt worden sind. Weiters ist
weder der Nutzer noch der Kunde berechtigt, Ansprüche gegenüber Combeenation an Dritte
abzutreten.

5.

Gewährleistung und Haftungsausschluss

5.1

Combeenation leistet Gewähr dafür, dass das System bzw. die gelieferte Software für einen
Zeitraum von 30 Tagen ab dem Lieferdatum im Wesentlichen in Übereinstimmung mit der Dokumentation funktioniert. Ungeachtet dessen, leistet Combeenation weder Gewährleistung
noch garantiert Combeenation dafür, dass das System bzw. die Software fehlerfrei oder überhaupt funktioniert, sofern Ausfälle der Software verursacht werden durch (i) Änderungen der
Software durch jemand anderen als Combeenation, (ii) das System bzw. die Software anders
als in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung und der Dokumentation verwendet wird, (iii)
das System 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 des Systems 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
des Systems bzw. Software.
Combeenation leistet auch keinerlei Gewähr oder Garantie dafür, dass die Software ununterbrochen und fehlerfrei läuft. Für eine Verletzung der zu Punkt 5. übernommenen Gewährleistungspflichten bzw. Garantien während der Gewährleistungs- und Garantiefrist von 30 Tagen,
haftet Combeenation ausschließlich dafür und können der Nutzer und die Kunden ausschließlich beanspruchen, dass Combeenation Mängel am System bzw. der Software behebt oder die
mangelhafte Software ersetzt.

5.2

Combeenation leistet unter keinen Umständen Gewähr oder garantiert für Hardware oder
Software Dritter. Sofern Combeenation Hardware oder Software Dritter liefert, wird Combeenation Gewährleistungs- und Garantieansprüche der Hersteller an den Nutzer und die 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 auch für keine bestimmte Performance des Systems bzw. der Software.
Das System ist vom Nutzer und dem Kunden zu benutzen, so wie es ist. Combeenation wird
angemessenen Aufwand betreiben, damit das System bzw. die Software für den Nutzer und
die Kunden möglichst immer verfügbar ist. Combeenation haftet aber 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 des Systems für einen bestimmten Zweck, indirekte Schäden, Folgeschäden, kaufmännische Ziele des Nutzers oder der
Kunden, die Nichtverletzung Rechte Dritter oder die Nichtbeeinträchtigung der Rechte Dritter.

5.5

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

5.6

Sollte durch den Nutzer oder die Kunden eine Verletzung der Rechte Dritter erfolgen und
Combeenation daraus in Anspruch genommen werden, sind der Nutzer und die Kunden 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 Nutzer und Kunden, gleichgültig in welcher Form sie
geltend gemacht werden. Combeenation haftet insbesondere nicht für Ansprüche (gleich welcher Art) oder Schäden, die den Betrag von € 10.000,00 überschreiten. Die gesamte Haftung
von Combeenation ist mit dem Betrag von € 10.000,00 jedenfalls ausdrücklich beschränkt.
Unter keinen Umständen haftet Combeenation für unmittelbare, mittelbare, exemplarische
oder bestrafende Schadenersatzansprüche, entgangenen Gewinn, entgangene Einsparungen
oder zufällige Schäden, auch wenn Combeenation auf die Möglichkeit hingewiesen worden ist,
dass derartige Schäden eintreten könnten.

5.8

Die Verwendung des Systems von Combeenation durch die Kunden führt zu keinerlei vertraglicher Bindung oder Verpflichtung von Combeenation. Verträge über die vom Nutzer angebotenen und vom Kunden bestellten Produkte kommen ausschließlich zwischen dem Nutzer und
dem Kunden zustande. Combeenation dient lediglich als technische Plattform für die Abwicklung von Geschäften zwischen dem Nutzer und dem Kunden sowie als Zahlstelle des Nutzers.
Demgemäß liegt auch die Verantwortlichkeit gegenüber den Kunden allein beim Nutzer. Der
Nutzer hat die gesetzlichen Bestimmungen über den Fernabsatz sowie die einschlägigen Ver-

braucherschutzvorschriften stets zu beachten und dem Kunden gegenüber zu erfüllen. Dies
trifft insbesondere auf allfällige Rücksendungs- oder Rücktrittsrechte des Kunden zu. Der Nutzer wird im Hinblick auf die mit den Kunden abzuschließenden vertraglichen Vereinbarungen
eigene Geschäftsbedingungen im System von Combeenation hinterlegen, die der Kunde beim
Bestell- bzw. Kaufvorgang zu akzeptieren hat und, die eine Beteiligung oder Verantwortlichkeit
von Combeenation auszuschließen haben. Sämtliche Ansprüche wie etwa Gewährleistung oder
Schadenersatz sind daher zwischen dem Nutzer und den Kunden direkt abzuwickeln. Eine Inanspruchnahme von Combeenation ist ausgeschlossen.
Combeenation ist ausschließlich für den technischen Betrieb des Online-Konfigurators und des
Web-Shops nach den Bestimmungen dieser Nutzungsbestimmungen verantwortlich. Combeenation übernimmt keinerlei Haftung, Gewährleistung oder Garantie für die Inhalte des WebShops. Diese sind ausschließlich Sache des Nutzers. Insbesondere werden keinerlei Haftungen, Garantien oder Gewährleistungen für die vom Nutzer angebotenen und hinterlegten Farben, Bemaßungen, Größen, etc. von Combeenation übernommen. Der Nutzer hat für die Korrektheit der von ihm hinterlegten Daten selbst Sorge zu tragen.

6.

Datenschutz:

6.1

Combeenation, der Nutzer und die Kunden 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

Der Nutzer und die Kunden sind nicht berechtigt, personenbezogene Daten in oder über Länder zu übermitteln, deren datenschutzrechtliche Bestimmungen dem im Raum der europäischen Union üblichen Standard nicht entsprechen.
Darüber hinaus ist der Nutzer verpflichtet, gegebenenfalls notwendige Zustimmungserklärungen oder Genehmigungen datenschutzrechtlicher Behörden einzuholen.

6.3

Festgehalten wird, dass Combeenation Daten des Nutzers und deren Produktdaten in
Datacenters von amerikanischen Unternehmen speichert und verarbeitet. Auf diese Daten ist
unter anderem der „US-Patriot Act“ anwendbar, wonach sämtliche Daten von den Behörden
ohne richterlichen Beschluss frei überwacht werden dürfen. Der Nutzer und die Kunden akzeptieren dies ausdrücklich.

7.

Vertragsdauer und Laufzeit:

7.1

Die Lizenzeinräumung durch Combeenation und das Recht des Nutzers und der Kunden, das
System von Combeenation zu verwenden, erfolgt bis auf Widerruf durch Combeenation und
sohin auf unbestimmte Zeit. Combeenation ist berechtigt, den Widerruf der Lizenzeinräumung
bzw. die Kündigung dieser Nutzungsvereinbarung jederzeit unter Einhaltung einer 30-tätigen

Kündigungsfrist zu erklären. Der Widerruf bzw. die Kündigung bedarf keiner Begründung. Der
Nutzer und die Kunden haben im Fall einer Kündigung durch Combeenation keinerlei wie immer geartete Ansprüche gegenüber Combeenation und die Nutzung des Systems mit dem
Kündigungsendzeitpunkt einzustellen, sämtliche Materialien von Combeenation zurückzustellen oder auf Anweisung von Combeenation zu vernichten.
7.2

Der Nutzer und die Kunden können die Nutzung des Systems jederzeit einstellen, ihre Daten
im System löschen und damit zum Ausdruck bringen, dass sie an einer weiteren Verwendung
des Systems nicht mehr interessiert sind. Ein derartiges Verhalten kommt einer Kündigung
durch den Nutzer oder die Kunden gleich und wird von Combeenation respektiert und akzeptiert.

7.3

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

8.

Geheimhaltungsvereinbarung:

8.1

Combeenation macht dem Nutzer Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse sowie sonstige vertrauliche Informationen in mündlicher oder schriftlicher Form zugänglich und wird dies auch zukünftig tun. Der Nutzer 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.

8.2

Der Nutzer 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 Nutzer
zu vertreten ist oder die vertraulichen Informationen durch eine Verletzung dieser Geheimhal-

tungsvereinbarung öffentlich bzw. allgemein bekannt geworden sind. Das Vorliegen der vorstehenden Ausnahme hat der Nutzer zu beweisen.
8.3

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

8.4

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

8.5

Die vorstehenden Verpflichtungen gelten auch nach der Zeit der Beendigung der Zusammenarbeit zwischen dem Nutzer und Combeenation. Der Nutzer 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.

8.6

Der Nutzer verpflichtet sich, unabhängig vom Nachweis eines konkreten Schadens für jeden
einzelnen Fall der Verletzung dieser Geheimhaltungsvereinbarung durch den Nutzer selbst oder durch Personen, denen der Nutzer die vertraulichen Informationen vertragsgemäß zugänglich macht, eine verschuldensunabhängige und dem richterlichen Mäßigungsrecht nicht
unterliegende Konventionalstrafe in der Höhe des 10-fachen des vom Nutzer an Combeenation bezahlten Gesamthonorars (bezogen auf die gesamte Geschäftsbeziehung), mindestens
aber € 100.000,-, an Combeenation zu leisten. Combeenation ist außerdem berechtigt, vom
Nutzer den Ersatz eines darüber hinausgehenden Schadens zu verlangen.

8.7

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

9.

Allgemeine Bestimmungen:

11.1.

Combeenation, der Nutzer und die Kunden 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.

11.2.

Combeenation behält sich das Recht vor, Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen, sonstigen Regelwerken und Bedingungen sowie Websites jederzeit vorzunehmen. Auf die vertraglichen Beziehungen zwischen Combeenation, dem Nutzer und den 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 Nutzer und den Kunden
eingesehen werden.
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 Nutzer und die Kunden stimmen 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.
11.3.

Diese Nutzungsbedingungen verpflichten den Nutzer, die Kunden und deren Rechtsnachfolger
gemäß den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen. Der Nutzer und die Kunden sind
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.

11.4.

Diese Nutzungsbedingungen enthalten zusammen mit den Beilagen, die einen integrierenden
Bestandteil dieser Nutzungsbedingungen bilden, alle Bestimmungen, die der Nutzer und die
Kunden auf Basis dieser Nutzungsbedingungen akzeptiert haben und ersetzen allfällige früher
zwischen dem Nutzer, den Kunden und Combeenation getroffene Vereinbarungen. Etwaige
Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen einer schriftlichen Vereinbarung. Dies gilt auch für das Abgehen von der hiermit vereinbarten Schriftform.

11.5.

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.

11.6.

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.

11.7.

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

Sarleinsbach, am 20.12.2018

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

