
NUTZUNGSVEREINBARUNG
 
  
Die Innotech Arbeitsschutz GmbH, in der Folge „Innotech“, räumt mit Abschluss dieser Nutzungsvereinbarung seinen  
Kunden für die Dauer ihrer Unternehmereigenschaft das Nutzungsrecht an einer Web-App für die Erstellung einer  
Montagedokumentation, in der Folge INNOIdoc, ein.
 
Der Umfang und die Ausführung der von Innotech zur Verfügung gestellten Applikation wird ausschließlich von Innotech  
vorgegeben, sodass Innotech insbesondere nicht verpflichtet ist, Upgrades vorzunehmen. Hingegen hat der Kunde alleine für 
die erforderlichen Systemanforderungen und Hardware zu sorgen, um die angebotene Applikation zu nutzen.
 
Der Kunde verpflichtet sich, diese Anwendungen ausschließlich für die Dokumentation   seiner Leistungen (Montagen) mit 
Innotech-Produkten zu verwenden und nutzen, also diese   Applikation weder zu vervielfältigen noch dritten Personen  
ohne ausdrücklicher Zustimmung von Innotech die Nutzung zu ermöglichen.
 
Innotech haftet für Folgen und Schäden nur bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit ihres Verhaltens, sofern nicht eine  
Haftungsbeschränkung gesetzlich ausgeschlossen ist.
Diese Vereinbarung über die Nutzung dieser Applikation wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von jeder  
der beiden Seiten schriftlich zum Ende des Kalendermonats gekündigt werden. Nach Beendigung des Vertrages ist jegliche 
Weiterverwendung dieser Applikation dem Kunden untersagt. 
 
Innotech behält während der Dauer der gesamten Vereinbarung und auch danach das uneingeschränkte und alleinige  
Eigentumsrecht an der Software, ebenso auch alle Rechte am geistigen Eigentum der Software und allen damit zusammen- 
hängenden Entwicklungen, insbesondere Upgrades, Handbücher etc.
 
Nach Beendigung des Vertrages ist der Kunde verpflichtet, alle ihm von Innotech überlassenen Hilfsmittel für die  
Verwendung der Applikation an Innotech zurück- bzw. herauszugeben oder über Aufforderung von Innotech unverzüglich  
zu löschen.
 
Innotech ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen auch einseitig zu ändern, wobei der Kunde berechtigt ist, nach  
Verständigung über diese Änderungen die Auflösung der Vereinbarung zu erklären, widrigenfalls er mit diesen Änderungen 
vollinhaltlich einverstanden und daran gebunden ist.
 
Der Kunde ist bei sonstigem Schadenersatz verpflichtet, ihm bekannt gewordene Mängel und Fehler der Applikation  
unverzüglich schriftlich Innotech mitzuteilen.
Der Kunde ist ausdrücklich mit Zusendungen – insbesondere durch E-Mails – über Produkte von Innotech und sonstige  
Informationen einverstanden. 
Der Kunde bestätigt mit der Anmeldung für die Applikation ausdrücklich die Vollständigkeit und Richtigkeit seiner Angaben  
und verpflichtet sich, Innotech jede Änderung dieser Angaben ohne Aufforderung mitzuteilen. 
Der Kunde verpflichtet sich, die Zugangsdaten zu der Innotech-App geheim zu halten und für Dritte nicht zugänglich  
zu machen. Er haftet für sämtliche Schäden, die durch die unzulässige Verwendung der App durch Dritte entstehen. 
 
Innotech ist ermächtigt, seine Pflichten oder den gesamten Vertrag mit schuldbefreiender Wirkung einem Dritten zu  
überbinden. Das gilt nicht für Verbrauchergeschäfte. Für Verbrauchergeschäfte gilt: Innotech ist auf eigenes Risiko  
ermächtigt, andere Unternehmen mit der Erbringung von Leistungen aus diesem Vertragsverhältnis zu beauftragen.
 
Es gilt ausschließlich österreichisches Recht und Ausschluss des UN-Kaufrechts.
 
Für sämtliche Streitigkeiten wird das für den Sitz von Innotech sachlich zuständige Gericht vereinbart.
 
Alle mit dem Abschluss dieser Vereinbarung entstehenden Rechtsgeschäftsgebühren trägt der Kunde.
 
 
Im Übrigen gelten die Geschäftsbedingungen der Innotech, welche auf www.innotech.at eingesehen werden können.


