Nutzungsbedingungen
Insgesamt bedeutet: "WOHLLEBEN+IT", "Wir", "unser" & "unseres" zusammengefasst WOHLLEBEN+IT Marcus
Wohlleben im: Zimmersmühlenweg 73, 61440 Oberursel, Deutschland. WOHLLEBEN+IT bietet ein online
Speicherservice, der seinen Mitgliedern erlaubt Dateien zu speichern, von der Ferne zu zugreifen, sie mit anderen zu
teilen oder sie im Internet zu veröffentlichen.
Der Service, der von WOHLLEBEN+IT angeboten wird, schließt die meinspeicher.t-tos.com Webseite mit ein und
andere Webseiten, die von WOHLLEBEN+IT betrieben werden (die WOHLLEBEN+IT Webseiten), die
WOHLLEBEN+IT Software Anwendungen und andere Leistungen, Inhalte oder Anwendungen, die von Zeit zu Zeit von
WOHLLEBEN+IT in Verbindung mit den WOHLLEBEN+IT Webseiten (zusammengefasst, die "WOHLLEBEN+IT
Services") angeboten werden.
Diese Nutzungsbedingungsvereinbarung ("Vereinbarung") legt die rechtsverbindlichen Bedingungen für Ihre Nutzung
der WOHLLEBEN+IT Services fest. Durch die Nutzung von WOHLLEBEN+IT Services, stimmen Sie zu, an diese
Vereinbarung gebunden zu sein, ob Sie ein "Besucher" (was bedeutet, dass Sie einfach nur auf der WOHLLEBEN+IT
Webseite surfen) oder "Mitglied" sind (was bedeutet, dass Sie bei WOHLLEBEN+IT registriert sind). Der Ausdruck
"Nutzer" bezieht sich sowohl auf Besucher als auch auf Mitglieder. Sie sind nur berechtigt, die WOHLLEBEN+IT
Services in Anspruch zu nehmen, wenn Sie zustimmen alle anwendbaren Gesetze und diese Vereinbarung zu
befolgen. Bitte lesen Sie sich diese Vereinbarung genau durch und speichern Sie sie. Wenn Sie nicht zustimmen,
sollten Sie die WOHLLEBEN+IT Webseiten und die WOHLLEBEN+IT Services ab sofort nicht mehr in Anspruch
nehmen. Wenn Sie gerne Mitglied werden möchten, Daten mit anderen Mitgliedern teilen möchten und die
WOHLLEBEN+IT Services nutzen möchten, sind Sie verpflichtet, diese Vereinbarung zu lesen und während des
Registrierungsprozesses Ihr Einverständnis zu geben.
WOHLLEBEN+IT kann diese Vereinbarung von Zeit zu Zeit ändern und solche Änderungen treten mit der
Veröffentlichung seitens WOHLLEBEN+IT auf den WOHLLEBEN+IT Webseiten in Kraft. WOHLLEBEN+IT wird seine
Mitglieder per E-Mail über solche Änderungen informieren. Wenn Sie solchen Änderungen nicht zustimmen, haben Sie
das Recht Ihre Mitgliedschaft bei WOHLLEBEN+IT zu beenden. Sie stimmen zu, an diese Änderungen gebunden zu
sein, falls Sie die WOHLLEBEN+IT Services noch nutzen, wenn die Änderung seit mindestens einem Monat bekannt
gegeben wurde. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass Sie diese Vereinbarung regelmäßig überprüfen, um
sicherzustellen, dass Sie bei allen Änderungen auf dem neuesten Stand sind.
1.

Nutzung der WOHLLEBEN+IT Services

1. Nutzung von und Mitgliedschaft bei den WOHLLEBEN+IT Services ist rechtsungültig, wo sie
verboten ist.
2. Durch die Nutzung der WOHLLEBEN+IT Services, erklären und gewährleisten Sie, dass:
a. sämtliche Anmeldungsinformationen, die Sie übermitteln wahrheitsgemäß und korrekt
sind;
b. Sie die Korrektheit solcher Informationen aufrechterhalten werden;
c. Sie sind 18 Jahre oder älter oder nutzen WOHLLEBEN+IT ausschliesslich unter
Aufsicht eines Erziehungsberechtigten;
d. Ihre Nutzung der WOHLLEBEN+IT Services keine geltenden Gesetze oder Vorschriften
verletzt;
3. Wenn Sie sich anmelden, um Mitglied zu werden, werden Sie auch danach gefragt, ein
Passwort zu bestimmen. Sie allein sind für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihres Passwortes
verantworltich. Sie sind einverstanden, dass Sie zu keiner Zeit den Account oder das Passwort
eines anderen Mitglieds benutzen oder Ihr Passwort an Dritte weitergeben. Sie stimmen zu,
WOHLLEBEN+IT umgehend zu benachrichtigen, wenn Sie irgendeinen unberechtigten Zugriff
auf Ihren Account oder einen Zugang zu Ihrem Passwort vermuten. Sie allein sind für jegliche
Benutzung Ihres Accounts verantwortlich.

4. Sie eröffnen, unterhalten und benutzen nur einen Mitgliedsaccount und ein Passwort auf der
WOHLLEBEN+IT Webseite für Ihren Gebrauch. Sie werden keine mehrfachen
Mitgliederkonten und Passwörter für Ihren Gebrauch auf den WOHLLEBEN+IT Webseiten
eröffnen.
5. Sie benutzen die WOHLLEBEN+IT Services in keiner Weise, die Gesetze oder Bestimmungen
oder die Rechte von Dritten verletzt, noch werden Sie eine andere Person beauftragen oder ihr
erlauben so zu handeln.
6. Ohne Einschränkungen bezüglich des vorher Gesagten, dürfen Sie die WOHLLEBEN+IT
Services nicht für eine der folgenden Handlungen benutzen:
a. kriminelle oder unerlaubte Handlungen, einschließlich Kinderpornographie, Betrug,
Handel mit obszönem Material, Drogenhandel, Glücksspiel, Belästigung, Stalking,
Spamming, Spimming, das Verschicken von Viren oder anderen schädlichen Dateien,
Urheberrechtsverletzung, Patentrechtsverletzunng oder Diebstahl von
Betriebsgeheimnissen;
b. Werbung an, oder Angebot an andere Mitglieder, Produkte oder Dienstleistungen
jedweder Art durch die WOHLLEBEN+IT Services zu kaufen oder zu verkaufen. Sie
dürfen keine Kettenbriefe oder Junkmail an andere Mitglieder weiterleiten. Es bedeutet
auch ein Verstoß gegen diese Regeln, wenn Sie Informationen, die Sie durch die
WOHLLEBEN+IT Services erhalten haben benutzen, um Mitglieder ohne deren
ausdrückliche Erlaubnis zu kontaktieren, ihnen Werbung zu schicken, sie zu akquirieren
oder ihnen etwas zu verkaufen;
c. jede automatisierte Nutzung des Systems, wie die Benutzung von Skripten, um Freunde
hinzuzufügen oder Dateien zu kopieren;
d. das Behindern, Zerstören oder die Schaffung einer unangemessenen Last für die
WOHLLEBEN+IT Services, die Netzwerke oder Dienstleistungen, die mit den
WOHLLEBEN+IT Services verbunden sind;
e. der Versuch, sich als ein anderes Mitglied oder eine andere Person auszugeben;
f. Nutzung des Accounts, Benutzernamen oder Passworts eines anderen Mitglieds zu
irgendeiner Zeit oder die Offenlegung Ihres Passwortes gegenüber Dritten oder die
Erlaubnis an Dritte auf Ihr Konto zuzugreifen;
g. der Verkauf oder eine anderweitige Übertragung der Mitgliedschaft
h. die Benutzung jeglicher von WOHLLEBEN+IT Services erhaltenen Informationen, um
andere Personen zu belästigen, missbrauchen oder schädigen;
i. die Benutzung von WOHLLEBEN+IT Services in einer Weise, die in Widerspruch zu
irgendeinem und allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften steht;
7. Wir tun alles was in unserer Macht steht um Ihnen den WOHLLEBEN+IT Service kontinuierlich
zur Verfügung zu stellen, wir übernehmen aber keine Haftung für mögliche Unterbrechungen
des Service.
8. WOHLLEBEN+IT behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu jeder Zeit und ohne
vorherige Ankündigung, Ihren Zugang zu sämtlichen oder einem Teil der WOHLLEBEN+IT
Services zu verweigern, zu beschränken, zu unterbrechen oder zu beenden.
2.

Inhalt

1. WOHLLEBEN+IT erhebt keinen Anspruch auf Eigentumsrechte in Texten, Dateien, Fotos,
Videos, Sounds, musikalischen Arbeiten, Autorenarbeiten, oder irgendwelchen anderen
Materialien (insgesamt "Inhalte"), die Sie auf die WOHLLEBEN+IT Services hochladen.
2. Sie erklären und gewährleisten, dass das Hochladen jeglicher Inhalte auf die WOHLLEBEN+IT
Services keine privaten, öffentlichen oder gewerblichen Schutz- und Urheber-, Vertrags oder
andere Rechte einer anderen Person verletzen. Sie stimmen zu, für alle Lizenzgebühren,
Kosten und alle anderen Gelder, die Sie irgendeiner Person aufgrund von hochgeladenen
Inhalten auf die WOHLLEBEN+IT Services schulden, aufzukommen.
3. Ohne Einschränkungen bezüglich des vorher Gesagten, dürfen Sie keinen Inhalt auf die
WOHLLEBEN+IT Services hochladen, der:

4.

5.

6.

7.

8.

a. offensichtlich beleidigend ist oder Rassismus, religiösen Fanatismus, Hass oder
körperliche Schäden jedweder Art gegen jedwede Gruppe oder Individuen fördert;
b. belästigt oder die Belästigung einer anderen Person befürwortet;
c. andere Menschen auf sexuelle oder gewaltsame Weise ausbeutet;
d. Nacktheit, Gewalt oder beleidigende Inhalte oder einen Link zu einer nicht jugendfreien
Website enthält;
e. persönliche Informationen von Personen unter 18 einholt;
f. Informationen fördert, von denen Sie wissen, dass sie falsch oder irreführend sind oder
illegale Handlungen oder ein Verhalten, das beleidigend, bedrohend, obszön,
diffamierend oder verleumderisch ist, fördert;
g. eine illegale oder nicht autorisierte Kopie der urheberrechtlichen Arbeit einer anderen
Person fördert, wie zum Beispiel raubkopierte Computerprogramme oder Links zu
diesen, die Förderung von Informationen für die Umgehung der vom Hersteller
installierten Kopierschutzeinrichtungen oder das Anbieten von raubkopierter Musik oder
Links zu raubkopierten Musikdateien;
h. bezieht die Verbreitung von "Junk Mail", "Kettenbriefen", oder unerwünschten
Massensendungen, Instant Messaging, "Spimming" oder "Spamming" einschließt;
i. irgendwelche kriminellen Handlungen oder Unternehmen unterstützt oder fördert oder
Anweisungen über illegale Handlungen anbietet, einschließlich, aber nicht begrenzt auf
die Herstellung oder den Kauf illegaler Waffen, die Verletzung der Privatsphäre einer
Person oder die Erzeugung oder Förderung von Computerviren;
j. Passwörter oder persönliche Kennungen für kommerzielle oder ungesetzliche Zwecke
von anderen Nutzern erfragt;
k. kommerzielle Aktivitäten und/oder Verkäufe wie zum Beispiel Wettbewerbe, Wettspiele,
Tauschhandel, Werbung oder Schneeballsysteme ohne unsere vorherige schriftliche
Einwilligung einschließt;
l. eine Fotografie einer anderen Person beinhaltet, die Sie ohne das Einverständnis der
Person hochgeladen haben;
Durch die Nutzung der Teilen-Einrichtung von WOHLLEBEN+IT Services, um Inhalt für andere
Nutzer verfügbar zu machen ("Geteilter Inhalt"):
a. gewähren Sie WOHLLEBEN+IT das begrenzte Recht, Ihren Geteilten Inhalt auf und
durch die WOHLLEBEN+IT Services zu nutzen, zu modifizieren, zu veröffentlichen,
aufzuführen, zu vervielfältigen und zu vertreiben. Die Lizenz, die Sie WOHLLEBEN+IT
gewähren ist nicht ausschließlich, unbefristet, voll bezahlt und gebührenfrei, mit dem
Recht Unterlizenzen zu gewähren und weltweit;
b. erklären und gewährleisten Sie, dass der Geteilte Inhalt Ihnen gehört oder Sie sonst das
Recht besitzen, die Lizenzen, die in diesem Abschnitt beschrieben sind, zu gewähren;
WOHLLEBEN+IT kann von WOHLLEBEN+IT Services jeden Inhalt entfernen, der nach
eigenem Ermessen von WOHLLEBEN+IT diese Vereinbarung verletzt oder die wir für
unangemessen erachten.
WOHLLEBEN+IT übernimmt keinerlei Verantwortung für irgendeinen Fehler, Versäumnis,
Unterbrechung, Verlust, Löschung, Defekt, Diebstahl, Zerstörung oder unerlaubtem Zugang zu
oder der Veränderung irgendeines Inhalts, den Sie auf WOHLLEBEN+IT Services hochladen.
Ohne das vorhergegangene einzuschränken, WOHLLEBEN+IT wird permanent Ihre Dateien
löschen, wenn Ihr Vertrag aufgelöst ist oder wenn Sie sich länger als 90 Tage nicht in Ihren
Gratis Account einloggen.
Sie allein sind für den Inhalt, den Sie auf WOHLLEBEN+IT Services hochladen, sämtliches
Material oder Informationen, die sie an andere Mitglieder weitergeben und für Ihre
Interaktionen mit anderen Nutzern verantwortlich. WOHLLEBEN+IT vergibt keine Zulassung
und hat keine Kontrolle über den Inhalt. Der Inhalt wird nicht notwendigerweise von
WOHLLEBEN+IT überprüft und spiegelt nicht immer die Meinungen oder die Grundsätze von
WOHLLEBEN+IT wider. WOHLLEBEN+IT gibt keine Gewährleistung, weder ausdrücklich noch

stillschweigend, bezüglich des Inhalts oder der Sorgfalt oder der Seriosität des Inhalts oder des
Materials oder Informationen, die Sie an andere Mitglieder weitergeben.
9. WOHLLEBEN+IT trägt keinerlei Verantwortung für die Überwachung der WOHLLEBEN+IT
Services bezüglich nicht angemessenem Inhalt oder Verhalten. Falls WOHLLEBEN+IT zu
irgendeiner Zeit beschließt, aus eigenem Ermessen die WOHLLEBEN+IT Services zu
überwachen, trägt WOHLLEBEN+IT gleichwohl keine Verantwortung für den Inhalt, keine
Verpflichtung unangemessenen Inhalt zu modifizieren oder zu entfernen und keine
Verantwortung für das Verhalten der Nutzer, die einen solchen Inhalt hochgeladen haben.
10. Die WOHLLEBEN+IT Services enthalten Inhalt von WOHLLEBEN+IT ("WOHLLEBEN+IT
Inhalt"). WOHLLEBEN+IT Inhalt ist urheberrechtlich, durch das Geschäftsgeheimnis und
andere Gesetze, geschützt und WOHLLEBEN+IT besitzt und behält sich alle Rechte innerhalb
des WOHLLEBEN+IT Inhalts und WOHLLEBEN+IT Services vor. WOHLLEBEN+IT gewährt
Ihnen dabei eine eingeschränkte, widerrufbare - ohne Recht auf die Gewährung von
Unterlizenzen - Lizenz, um den WOHLLEBEN+IT Inhalt (exclusive aller Software Codes)
ausschließlich für Ihren persönlichen Gebrauch zu vervielfältigen und zu spielen, indem Sie die
WOHLLEBEN+IT Website einsehen und die WOHLLEBEN+IT Services nutzen.
3.

Urheberrechts-Richtlinien

1. Sie dürfen jegliches urheberrechtlich geschütztes Material, Markenzeichen, oder andere
gesetzlich geschützte Informationen, die anderen gehören, ohne die vorhergehende
schriftliche Einwilligung der Inhaber solcher Eigentumsrechte erhalten zu haben, in keiner
Form teilen, vertreiben oder vervielfältigen. Es gehört zu den Grundsätzen von
WOHLLEBEN+IT, die Mitgliedssonderrechte eines jeden Mitglieds, das wiederholt die
Urheberrechte von anderen verletzt, zu beenden, durch den Erhalt einer unverzüglichen
Anzeige an WOHLLEBEN+IT durch den Inhaber der Urheberrechte oder den Anwalt des
Rechteinhabers.
2. Ohne Einschränkungen bezüglich des vorher Gesagten, falls Sie der Ansicht sind, dass Ihre
Arbeit kopiert und auf den WOHLLEBEN+IT Services auf eine Weise veröffentlicht wurde, die
eine Urheberrechtsverletzung darstellt, stellen Sie uns bitte folgende Informationen zur
Verfügung:
a. eine elektronische oder handschriftliche Unterschrift der Person, die berechtigt ist, im
Auftrag des Besitzers der Urheberrechtsinteressen zu handeln;
b. eine Beschreibung des urheberrechtlichen Werkes, das Ihrer Ansicht nach verletzt
wurde;
c. eine Beschreibung, wo auf den WOHLLEBEN+IT Services sich das Material befindet,
auf das Sie Anspruch erheben;
d. Ihre Anschrift, Telefonnummer und Email-Adresse
e. eine schriftliche Erklärung von Ihnen, dass Sie nach bestem Wissen und Gewissen
versichern, dass die beanstandete Benutzung nicht durch den Inhaber der
Urheberrechte, seinen Bevollmächtigten oder durch Rechtsvorschriften zugelassen ist
f. eine eidesstattliche Versicherung von Ihnen, dass die oben genannten Informationen in
Ihrer Anzeige wahrheitsgemäß sind und dass Sie Inhaber der Urheberrechte oder
bevollmächtigt sind, im Auftrag des Rechteinhabers zu handeln.
4.

Kosten

1. Alle Gebühren die Sie zahlen wurden Ihnen von der WOHLLEBEN+IT kommuniziert.
2. Wir behalten uns vor die Preise zu ändern. Alle Mitglieder werden in diesem Fall via E-Mail
informiert. Sie können sich dann entscheiden ob Sie den Service weiterhin nutzen möchten.
3. Die Zahlung muss pünktlich monatlich, vierteljährlich oder jährlich geleistet werden, abhängig
vom dem Tag, an dem Sie den Vertrag geschlossen haben, bis Sie - wie in 7.2 festgelegt fristgerecht Ihre Kündigung einreichen. Wenn Sie mit einer Kreditkarte oder Bankkarte zahlen
möchten, dann geben Sie damit WOHLLEBEN+IT die entsprechende Authorisierung, Sie
gemäß gewählter Zahlungsart mit den Gebühren für die Erneuerung des Accounts zu belasten.

5.

Rückerstattung

1. Während der ersten 30 Tag der Mitgliedschaft haben sie das recht auf volle Rückerstattung,
sollten Sie sich entscheiden Ihre Mitgliedschaft zu beenden. Diese Regelung gilt nicht wenn
zuvor bereits eine Mitgliedschaft bestand oder Ihrer aktuelle Mitgliedschaft eine Testphase
vorausging.
2. Falls Ihre Mitgliedschaft in Übereinstimmung mit 7.4 beendet wird, haben Sie das Recht auf
eine anteilige Rückerstattung basierend auf der ausstehenden Zeit Ihrer Vorauszahlung.
3. Andere Rückerstattungen sind ausgeschlossen.
4. Rückerstattungen werden nur auf die Zahlungsquelle veranlasst, welche für die originale
Zahlung genutzt wurde.
6.

Reseller

1. Es gibt keine Möglichkeit ein WOHLLEBEN+IT Reseller werden, sollten sie zu einem späteren
Zeitpunkt eingerichtet werden, dann sind Sie, genauso wie Ihre Kunden an die AGBs
gebunden.
7.

Dauer und Kündigung

1. Diese Vereinbarung bleibt solange wirksam, wie Sie die WOHLLEBEN+IT Services nutzen
oder Mitglied sind.
2. Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit und aus jedem Grund in dem "mein Account" Bereich
beenden.
3. WOHLLEBEN+IT behält sich das Recht vor Ihren Vertrag mit uns fristlos zu kündigen, sollten
Sie nicht fristgerecht ausstehende Beträge zahlen.
4. Verstoss gegen irgendeinen Punkt dieser Vereinbarung.
5. Wenn Sie in Insolvenz gehen sollten oder unter der Verwaltung eines Insolvenzverwalters sein
sollten.
8. WOHLLEBEN+IT kann Ihre Mitgliedschaft zu jeder Zeit ohne Vorwarnung beenden. Auch wenn die
Mitgliedschaft beendet ist, bleibt diese Vereinbarung wirksam.
 Datenschutz
1. Die Nutzung der WOHLLEBEN+IT Services wird ebenfalls durch unsere Datenschutzerklärung
geregelt, die durch diesen Hinweis in diese Vereinbarung eingetragen ist.
 Entschädigung
1. Sie erklären, dass Sie uns in Bezug auf jegliche Forderungen oder Ansprüche freistellen und
schadlos halten werden, die aufgrund eines Verstoßes gegen diese Vereinbarung Ihrerseits
und jeden Anspruch, der von Dritten im Zusammenhang mit der Bereitstellung der
WOHLLEBEN+IT Services von uns an Sie gegen uns vorgebracht wird, einschließlich und
uneingeschränkt aller Ansprüche, Handlungen, Verfahren, Verluste, Haftungen, Schäden,
Kosten, Ausgaben (das gilt auch für angemessene Anwaltskosten), die wie auch immer,
aufgrund Ihres Verstoßes oder der Nichtbeachtung einer der Bedingungen dieser
Vereinbarung einschließlich der Inhalte, die Sie auf den WOHLLEBEN+IT Webseiten
veröffentlichen oder durch die WOHLLEBEN+IT Services und die WOHLLEBEN+IT gegenüber
anderen haftbar machen, von uns erlitten werden oder anfallen.
 Haftungsbeschränkung
1. WOHLLEBEN+IT haftet nicht für unzulässige oder fehlerhafte Inhalte, die auf die
WOHLLEBEN+IT Webseiten geladen werden oder in Verbindung mit den WOHLLEBEN+IT
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Services, ob von Nutzern der WOHLLEBEN+IT Services verursacht oder von der Ausstattung
oder Programmierung in Verbindung mit oder genutzt auf den WOHLLEBEN+IT Services.
WOHLLEBEN+IT ist nicht für Probleme oder technische Störungen von irgendeinem
Telefonnetz oder -anbieter, Computeronlinesystem, Servern oder Providern,
Computerausstattung, Software, Fehlschlagen einer Email oder eines Players aufgrund von
technischen Problemen oder eines Verkehrsstaus im Internet oder auf einem der
WOHLLEBEN+IT Services oder einer Kombination daraus, verantwortlich.
WOHLLEBEN+IT ist nicht für irgendeinen Fehler, Unterlassung, Unterbrechung, Verlust,
Löschung, Defekt, Diebstahl, Zerstörung oder unerlaubten Zugang zu oder Änderung von
irgendwelchen Inhalten, die Sie auf die WOHLLEBEN+IT Services hochladen, verantwortlich.
Die WOHLLEBEN+IT Webseite enthält möglicherweise Links zu anderen Webseiten.
WOHLLEBEN+IT ist nicht verantwortlich für den Inhalt, Richtigkeit oder Meinungen, die auf
solchen Webseiten vertreten werden und solche Webseiten sind in keiner Weise von
WOHLLEBEN+IT auf Fehlerfreiheit oder Vollständigkeit erforscht, kontrolliert oder überprüft
worden. Die Einbeziehung von verlinkten Webseiten auf den WOHLLEBEN+IT Services
bedeutet kein Einverständnis oder Billigung von WOHLLEBEN+IT bezüglich der verlinkten
Webseite. Wenn Sie diese Seiten von Dritten besuchen, tun Sie das auf eigenes Risiko.
WOHLLEBEN+IT übernimmt keine Verantwortung für die Waren oder Dienstleistungen, die
von diesen Anbietern angeboten werden.
WOHLLEBEN+IT ist nicht für das Verhalten, weder online noch offline, von irgendwelchen
Nutzern der WOHLLEBEN+IT Services verantwortlich.
Alle Konditionen, Bedingungen, Erklärungen und Zusicherungen in Verbindung mit den
WOHLLEBEN+IT Services, die in dieser Vereinbarung geliefert wurden, ob auf Gesetzen
beruhend oder kraft Gesetz oder sonstiges, die nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen und
Konditionen genannt sind, einschließlich, aber nicht einschränkend, die konkludente
Gewährleistung zufriedenstellender Qualität und Tauglichkeit für einen bestimmten Zweck sind
davon im Rahmen der in der Bundesrepublik Deutschland geltenden Gesetze, prinzipiell
Gegenstand von Klausel 10.7, ausgenommen.
Keine dieser Konditionen und Bedingungen schließt unsere Haftung für Todesfälle oder
Körperverletzung, die auf unserer Fahrlässigkeit beruht, aus.
Unsere komplette Haftung für Sie bezüglich eines jeden Vertragsanspruchs,
Schadensersatzrechts, Fahrlässigkeit oder sich anderweitig aus oder in Verbindung mit der
Bereitstellung der WOHLLEBEN+IT Services ergibt, ist begrenzt auf die Kosten, die
hinsichtlich der Dienstleistungen, die Gegenstand dieses Anspruchs sind, von Ihnen gezahlt
werden.
In allen Fällen erlischt der Anspruch, wenn Sie uns nicht innerhalb eines Monats nach
Auftreten von diesem Anspruch unterrichtet haben.
In keinem Fall sind wir Ihnen gegenüber für jeglichen Verlust von Geschäften, Verträgen,
Gewinnen oder voraussichtlichen Ersparnissen oder für andere indirekte oder daraus folgende
oder wirtschaftliche Verluste jeder Art haftbar.

 Keine Verzichtserklärung
1. Jegliche Unterlassung oder Versäumnis unsererseits, eine Sie betreffende Vorschrift geltend
zu machen, darf unser Recht, eine solche Leistung einzufordern zu keiner Zeit beeinträchtigen,
noch soll der Verzicht oder die Duldung unsererseits einer Verletzung einer der Vorschriften
der Vereinbarung oben bedeuten, oder dafür gehalten werden, einen Verzicht auf die
Vorschrift selbst oder die Vorschriften insgesamt darzustellen.
 Rechtsvorschrift

1. Diese Vereinbarung wird geregelt durch und ausgelegt nach dem deutschen Gesetz und
untersteht hiermit der ausschließlichen Rechtssprechung des deutschen Gerichts.
 Überschriften
1. Überschriften sind in diese Vereinbarung nur aus Dienlichkeit mit eingebunden und
beeinträchtigen die Auslegegung oder Interpretation dieser Vereinbarung nicht.
 Vollständige Vereinbarung
1. Diese Bedingungen und Konditionen zusammen mit sämtlichen anderen Dokumenten, die
ausdrücklich auf sie hinweisen, beinhalten die vollständige Vereinbarung zwischen uns und
beziehen sich auf den Vertragsgegenstand, umfassen und treten an die Stelle von allen
vorherigen Vereinbarungen, Absprachen, Zusagen oder Angeboten, schriftlich oder mündlich:
zwischen uns bezüglich diesen Gegenständen. Keine mündliche Erklärung oder mündliche
Information, die von irgendeiner Seite gegeben wurde, kann die Auslegung dieser
Bedingungen und Konditionen ändern. Mit der Einwilligung in diese Vereinbarung bestätigen
Sie, dass Sie sich nicht auf eine andere Darstellung als die ausdrücklich in dieser
Vereinbarung getroffene berufen und Sie zustimmen, dass Sie keine Mittel bezüglich möglicher
falscher Darstellungen haben, die nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung gemacht wurden.
ICH HABE DIESE VEREINBARUNG GELESEN UND STIMME ALLEN OBEN AUFGEFÜHRTEN BESTIMMUNGEN
ZU.
Datum der letzten Änderung

Diese Nutzungsbedingungen wurden zuletzt am 22. Oktober 2009 geändert.

