InterConnect GmbH & Co. KG, Am Fächerbad 3, 76131 Karlsruhe
Nutzungsvereinbarung IntelliOnline Produkte
1. Geltungsbereich
Die hier aufgeführte Nutzungsvereinbarung regelt die Nutzung der von der Firma InterConnect
GmbH & Co. KG (im folgenden „IC“) angebotenen IntelliOnline Produkte.
2. Angebotene Dienstleistung, Nutzerkreis
2.1. IC stellt natürlichen oder juristischen Personen (im folgenden „Nutzer“) Webspace sowie die
Nutzung der IntelliOnline Produkte zur Verfügung. Personen unter 14 Jahren benötigen zur
Anmeldung der Einwilligung ihrer Erziehungsberechtigten.
2.2. Um die angebotene Dienstleistung nutzen zu können, ist ein Zugang zum Internet
erforderlich. Dieser ist jedoch nicht Bestandteil der Dienstleistung und kann weitere Kosten
auslösen, für die der Nutzer selbst verantwortlich ist.
2.3. IntelliOnline Produkte sind ausschließlich zur Nutzung durch den registrierten Nutzer und
von ihm erstellte Benutzer gedacht. Eine kommerzielle Nutzung der IntelliOnline Produkte in
Form eines Weiterverkaufes oder der Vermietung an Dritte ist unzulässig und berechtigt IC, den
Zugang zu den IntelliOnline Produkten einzustellen.
2.4. Eine Nutzung der IntelliOnline Produkte zu gewerblichen oder geschäftlichen Zwecken
geschieht auf eigene Gefahr des Nutzers; insoweit kommt IC nicht für eventuell dadurch
entstandene Schäden auf. Der Nutzer verpflichtet sich jedoch umgekehrt zum Ersatz eines IC
dadurch eventuell entstandenen Schadens.
3. Persönliche Daten der Nutzer
3.1. Der Nutzer versichert, dass die angegebenen persönlichen Daten wahrheitsgemäß und
vollständig sind. Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten bei IC registriert
und elektronisch gespeichert und verarbeitet werden. Es erfolgt keine Weitergabe der Daten an
Dritte, es sei denn der Nutzer stimmt diesem ausdrücklich zu.
3.2. Jeder Nutzer ist dazu verpflichtet, die persönlichen Daten auf einem aktuellen Stand zu
halten. Der Nutzer ist zur Geheimhaltung der Login-Daten verpflichtet, um einen Missbrauch
durch unbefugte Dritte zu vermeiden.
3.3 Der Nutzer ist damit einverstanden, dass ihm Informationen zu den relevanten Produkten
per Mail zugesendet werden. Dazu gehören zum Beispiel Einführungsmails, Informationen zu
Angeboten und Neuerungen, sowie Einladungen zu Veranstaltungen. Dies kann jederzeit per
Mail an info@intellionline.de widerrufen werden.
4. Inhalte bei Web-Space Bereitstellung
4.1 IC haftet nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte, die auf dem Web-Space
bereitgestellt werden. Der Nutzer ist für alle von ihm oder von Dritten produzierten und
publizierten Inhalte sowie die Einhaltung von Copyrights selbst verantwortlich. Insbesondere
verpflichtet sich der Nutzer





bei der Nutzung des Dienstes keine Handlungen vorzunehmen, die die Rechte Dritter
(einschließlich deren Persönlichkeitsrechte) verletzen;
das Anbieten von Inhalten und die Verlinkung solcher Inhalte, die nach gesetzlichen
Maßstäben, den allgemeinen Moralvorstellungen und letztinstanzlich der Entscheidung
von IC als obszön, beleidigend, diffamierend, anstößig, pornografisch, belästigend,
rassistisch, ausländerfeindlich, rechtsradikal oder sonstig verwerflich anzusehen sind, zu
unterlassen;
Keine Dateien zur Verfügung zu stellen, die schadhaften Programmiercode (z.B. „Viren“
oder „Trojaner“) enthalten

Eine generelle Überprüfung und Überwachung dieser Inhalte durch IC erfolgt nicht. IC überprüft
ferner die Inhalte des Nutzers auch nicht dahingehend, ob Ansprüche Dritter berechtigt oder
unberechtigt erhoben werden. Für Fälle, in denen Streitfragen geklärt werden müssen, behält
sich IC das Recht vor die Inhalte bzw. die URL bis zur Klärung zu sperren.
4.2 Der Nutzer verpflichtet sich, für seine privaten oder geschäftsmäßigen Internet-Präsenzen
Namen und Anschrift sowie bei Personenvereinigungen und Gruppen auch Namen und
Anschrift des Vertretungsberechtigten auf den publizierten Webseiten deutlich sichtbar
anzugeben (gesetzliche Anforderung nach §6 TDG).
4.3. IC behält sich vor, Inhalte und Programm-Module, insbesondere der Einsatz von Software
Dritter, die die Sicherheit des Web-Servers oder die Funktionstauglichkeit des Dienstes
beeinträchtigen können, grundsätzlich zu sperren oder deren Betrieb im Einzelfall zu
unterbinden oder eine Webseite aus anderen Gründen abzuschalten. IC behält sich die zivil- und
strafrechtliche Verfolgung solcher Nutzeraktivitäten vor, die gegen die Sicherheit oder
Funktionstauglichkeit der IntelliOnline Produkte gerichtet sind.
4.4. Alle Teile der IntelliOnline Programmcodes sind geschütztes Eigentum von IC. Jeder
Versuch, das Programm oder Teile davon zu downloaden, debuggen oder zu disassemblieren
wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.
4.5. IC weist den Nutzer darauf hin, dass Daten, die über das Internet übermittelt werden, von
dritten Internet-Teilnehmern unberechtigt in Kenntnis genommen werden können. Dieses Risiko
nimmt der Nutzer in Kauf.
4.6. Die vom Nutzer abgelegten Daten werden regelmäßig von IC gesichert. Sollte dennoch ein
Datenverlust erfolgen, so ist IC bemüht, den Zustand vor dem Datenverlust wiederherzustellen.
Eine Verpflichtung hierzu besteht jedoch nicht. Insoweit ist der Nutzer für die Sicherung seiner
Daten selbst verantwortlich.
4.7. IC bemüht sich um durchgehende Verfügbarkeit der Server und der Inhalte. Dies kann aber
nicht garantiert werden, ebenso können keine zeitlichen Angaben zu bestimmten
Verfügbarkeiten gemacht werden. Sollten notwendige Wartungsarbeiten, die den Service
erheblich stören, absehbar sein, wird der Nutzer vorab informiert.
5. Banner
IC hat zu jeder Zeit, insbesondere bei kostenlos zur Verfügung gestellten IntelliOnline Produkten,
das Recht, an den im Layout dafür vorgesehenen Stellen Werbebanner oder andere werbliche
Mittel, bpsw. Google AdWords zu platzieren.
6. Empfang und Versand von E-Mails
6.1. IC filtert mit verschiedenen Verfahren Mails nach Viren und SPAM. Dazu gehören neben
dem Blocken SPAM- versendender Mailserver auch Greylisting sowie Verfahren der
Textmustererkennung. Dieser SPAM- und Virenschutz gilt für alle bei IC verwalteten E-MailAdressen. Er kann nicht durch den Nutzer individuell angepasst oder abgeschaltet werden. Bei
Nutzung eines E-Mail-Accounts auf den Servern von IC erklärt sich der Nutzer mit diesen Virenund SPAM- Filter-Maßnahmen einverstanden und willigen einer automatischen E-Mailfilterung
ausdrücklich ein.
6.2. Der Nutzer verpflichtet sich, ohne ausdrückliches Einverständnis des jeweiligen Empfängers
keine E-Mails, die Werbung enthalten, zu versenden oder versenden zu lassen. Dies gilt
insbesondere dann, wenn die betreffenden E-Mails mit jeweils gleichem Inhalt massenhaft
verbreitet werden (sog. "Spamming"). Der Kunde verpflichtet sich, diese Einverständniserklärungen auf Anfrage IC zu übermitteln. Der Kauf von Adressverteilern bei einschlägigen
Anbietern genügt dabei nicht als solcher Nachweis. Sollte der Nutzer gegen diese Verpflichtung
verstoßen, haftet er vollständig für alle entstandenen und nachfolgenden Kosten.
6.3. Auf Grund von technischen Schwierigkeiten, die außerhalb des Einflusses von IC liegen,
kann es zu Zugriffs- und Übertragungsverzögerungen oder –ausfällen kommen. Daher
übernimmt IC keine Gewähr dafür, dass versandte Mitteilungen, Daten oder Inhalte den
Empfänger überhaupt, vollständig oder zu einem bestimmten Zeitpunkt erreichen.
7. Gewährleistung und Haftung
7.1. IC gewährleistet nicht, dass die IntelliOnline Produkte jederzeit erreichbar, verfügbar und
fehlerfrei ist. IC haftet insbesondere nicht für die korrekte Funktion von Infrastrukturen oder
Übertragungswegen des Internets, die nicht im Verantwortungsbereich von IC liegen.
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7.2. IC übernimmt ausschließlich die Haftung für Schäden, die durch gesetzliche Vertreter von IC
oder einem ihrer Erfüllungsgehilfen grob fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurden. Für
Folgeschäden, wie entgangener Gewinn o.ä. wird jegliche Haftung ausgeschlossen.
7.3. IC weist darauf hin, dass Computerprogramme nicht so entwickelt werden können, dass sie
für alle Anforderungen fehlerfrei laufen. IC übernimmt daher keine Gewähr für jedwede
Anforderungen des Nutzers, in denen der Ausfall von Software direkt zum Tode,
Personenschäden oder schweren Beschädigungen des Eigentums oder der Umgebung führt,
beispielsweise die Nutzung der IntelliOnline Produkte in unsicheren oder gefährdeten
Umgebungen wie Atomkraftwerken, Navigations- und Kommunikationssystemen,
Lebenserhaltungssystemen oder ähnlichen Umgebungen.
7.4. IC kann weder direkt noch indirekt für Datenverluste oder Beschädigungen verantwortlich
gemacht werden, die durch die Verwendung oder die Unfähigkeit zur Verwendung eines
Computerprogrammes oder das Aufrufen oder Bearbeiten der Webseiten entstehen können. Es
liegt daher in der Verantwortung des Nutzers, von hochgeladenen bzw. gespeicherten Inhalten
regelmäßig Sicherheitskopien anzufertigen.
8. Kündigung / Einstellung der IntelliOnline Produkte
8.1. IntelliOnline Produkte können vom Nutzer jederzeit unter Einhaltung der vertraglich
vereinbarten der Fristen gekündigt werden. Die Kündigung bedarf der Schriftform.
Demozugänge enden automatisch und müssen nicht gekündigt werden.
8.2. Mit Vertragsende zur Nutzung eines IntelliOnline Produktes ist das Recht für IC verbunden,
den gesamten Inhalt des Speicherbereiches des Nutzers zu löschen. Insoweit ist der Nutzer
ebenfalls für eine Sicherung hochgeladener bzw. gespeicherter Inhalte verantwortlich.
9. Sonstige Bestimmungen
9.1 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Karlsruhe. Der Vertrag und seine Durchführung sowie
alle Streitfälle unterliegen dem deutschen Recht.
9.2 Alle Änderungen bedürfen der Schriftform
9.3 Soweit einzelne der vorstehenden Bedingungen unwirksam sind, bleiben hiervon die übrigen
Bestimmungen unberührt. Bei Unwirksamkeit einzelner Bedingungen sind diese so
umzudeuten, dass der angestrebte wirtschaftliche Zweck möglichst erhalten bleibt. Dabei ist die
Interessenlage zugrunde zu legen, wie sie sich durch diese Nutzungsvereinbarung darstellt.
Stand: April 2018
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