Allgemeine Nutzungsbedingungen
Für die Nutzung des Webservices „Deep Validation Control“ (im Folgenden: „DVCDatenbank“) der Datamars GmbH stimme ich (im Folgenden: „Nutzer“) den folgenden
Nutzungsbedingungen zu:
1. Nutzungsgegenstand
Die Datamars GmbH stellt dem Nutzer die DVC-Datenbank zwecks einmaliger kostenloser
Abfrage von Datensätzen zu den hier genannten Bedingungen zur Verfügung.
Dem Nutzer ist bekannt, dass sich ohne Einfluss auf die hier genannten Bedingungen der
Inhalt und/oder der Umfang des ihm zur Verfügung gestellten Datenbankangebotes durch
Aktualisierungen jederzeit ändern können.
2. Zugang auf die Datenbank
Für die einmalige kostenlose Abfrage von Datensätzen aus der DVC-Datenbank stellt
Datamars GmbH dem Nutzer die URL www.dvc.services zur Verfügung. Die Datamars GmbH
behält sich eine Überprüfung der Zugriffsberechtigung des Nutzers beim Aufruf der URL vor.
3. Rechte und Pflichten des Nutzers
3.1

Der Nutzer ist verpflichtet, den Zugang zu der Datenbank ausschließlich selbst zu nutzen
und jeden Missbrauch durch Dritte zu verhindern. Erlangt der Nutzer Kenntnis vom
Missbrauch der Datenbank, so wird er die Datamars GmbH unverzüglich unterrichten.
Der Nutzer haftet für einen von ihm zu vertretenden Missbrauch. Bei Missbrauch ist
Datamars GmbH berechtigt, den Zugang zur DVC-Datenbank sofort zu sperren.

3.2

Der Nutzer ist insbesondere hinsichtlich der eingesetzten Hardware und
Betriebssystemsoftware, der Verbindung zum Internet und der aktuellen
Browsersoftware verantwortlich, dass bei ihm die technischen Voraussetzungen für den
Zugang zu der DVC-Datenbank vorliegen, bzw. geschaffen werden.

3.3

Es obliegt dem Nutzer, die Sicherung seines Systems zu gewährleisten, insbesondere die
gängigen Sicherheitseinstellungen des Browsers zu nutzen, eine regelmäßige sowie
lückenlose Datensicherung durchzuführen und eine aktuelle Schutzsoftware zur Abwehr
von Computerviren einzusetzen.

4. Nutzungsrechte des Nutzers
4.1

Der Nutzer erhält das Recht zur Nutzung der DVC-Datenbank zu dem Zweck, einmalig
Datensätze kostenlos anzufragen, anzuzeigen und auszudrucken.

4.2

Aus der DVC-Datenbank abgerufene Inhalte und/oder Informationen dürfen vom
Kunden nur für den eigenen privaten Gebrauch verwendet werden. Eine Veränderung
der abgerufenen Inhalte und/oder Informationen ist mit Ausnahme zur Nutzung bei der
Weiterverwendung der DVC Prüfergebnisse unzulässig. Dabei muss deutlich erkennbar
sein, dass es sich bei dieser Information um eine Information des Nutzers handelt und
diese nicht der Ursprungsinformation aus der DVC Datenbank entspricht.
Jede Speicherung und/oder Weitergabe der Inhalte und/oder Informationen zu
gewerblichen, insbesondere zu Datensammlungszwecken, ist unzulässig, sofern sie nicht
zuvor von der Datamars GmbH ausdrücklich und schriftlich genehmigt worden ist.

4.3

Die Verwendung der DVC-Datenbank ist einzig dem Nutzer gestattet. Jede
Verwendung anderer Personen ist unzulässig. Es ist insbesondere unzulässig, zur
Fremdnutzung durch unberechtigte Dritte Elemente der Datenbank oder zur
Datenbank gehörige Computerprogramme zu sammeln, zu vervielfältigen oder auf
weitere Datenträger zu kopieren oder abzuspeichern.

4.4

Der Nutzer darf keine Vorrichtungen, Erzeugnisse oder sonstigen Mittel einsetzen, die
dazu dienen, die technischen Maßnahmen des Anbieters zu umgehen oder zu
überwinden.

4.5

Bei einem Verstoß des Nutzers ist Datamars GmbH berechtigt, den Zugang des Nutzers
sofort zu sperren. Weitere Rechte und Ansprüche von Datamars GmbH, insbesondere
Ansprüche auf Schadensersatz, bleiben unberührt.

4.6

Datamars GmbH ist berechtigt, technische Vorkehrungen zu treffen, die eine Nutzung
über den in diesen Nutzungsbedingungen beschriebenen Umfang hinaus verhindern.
Insbesondere kann Datamars GmbH entsprechende Zugangssperren installieren. Der
Nutzer ist verpflichtet, Datamars GmbH die zur Überprüfung der bedingungsgemäßen
Nutzung erforderlichen Informationen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen.

5. Nutzungsbeschränkungen
5.1

Aussagen und Erläuterungen zu der DVC-Datenbank, in Werbematerialien sowie auf
der Internetseite und in der Dokumentation verstehen sich ausschließlich als
Beschreibung der Beschaffenheit und nicht als Garantie oder Zusicherung einer
Eigenschaft. Aussagen zum Leistungsgegenstand stellen nur dann Garantien oder
Zusicherungen im Rechtssinne dar, wenn diese schriftlich erfolgen und ausdrücklich und
wörtlich als "Garantie" oder "Zusicherung" gekennzeichnet sind.

5.2

Dem Nutzer ist bekannt, dass die Verfügbarkeit der DVC-Datenbank aus technischen
Gründen, etwa wegen erforderlicher Wartungsarbeiten, zeitweise beschränkt sein kann.

5.3

Ferner kann die Erreichbarkeit durch Probleme die nicht im Einflussbereich von
Datamars GmbH liegen eingeschränkt sein, insbesondere wenn die Nichtverfügbarkeit
darauf beruht,

-

dass die vom Nutzer zu schaffenden erforderlichen technischen Voraussetzungen für
den Zugang zu der DVC-Datenbank vorübergehend nicht gegeben sind, beispielsweise
bei Störungen der Hardware des Kunden,

-

dass die Störung auf Fehlern des Datenübertragungsnetzes beruht oder im
Verantwortungsbereich des Datenübertragungsunternehmens liegt,

-

dass höhere Gewalt vorliegt, insbesondere wegen Stromausfällen, die nicht im
Einflussbereich von Datamars GmbH liegen.

6. Änderungsbefugnis der Datamars GmbH
Die in der DVC-Datenbank enthaltenen Inhalte und/oder Informationen verändern sich
gemäß der Weiterentwicklung der Daten, Angaben und abgebildeten Werke sowie der
nationalen und internationalen Regularien. Die DVC-Datenbank wird in regelmäßigen
Abständen aktualisiert. Dies schließt insbesondere eine mögliche Aktualisierung auch
einzelner, bereits vorhandener Datensätze innerhalb der DVC-Datenbank ein. Datamars
GmbH ist deshalb berechtigt, die Inhalte und/oder Informationen der DVC-Datenbank zu
verändern, insbesondere diese angemessen zu reduzieren oder zu erweitern oder Inhalte
auszutauschen.

7. Rechte an der DVC-Datenbank

7.1

Der Nutzer erkennt an, dass es sich bei der DVC-Datenbank und deren Inhalt um eine
von Datamars GmbH hergestellte Datenbank i.S.v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG handelt.
Die zugehörigen Computerprogramme unterliegen darüber hinaus dem Schutz von §§
69a ff. UrhG.

7.2

Die Rechte an allen übrigen Bestandteilen der DVC-Datenbank, insbesondere
Nutzungs- und Leistungsschutzrechte an den enthaltenen Inhalten und Dokumenten,
liegen bei Datamars GmbH.

7.3

Marken, Firmenlogos, sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke, Urhebervermerke,
Seriennummern und sonstige der Identifikation der DVC-Datenbank dienende
Merkmale dürfen weder entfernt noch verändert werden. Das gilt auch für einzelne
Bestandteile und insbesondere für Ausdrucke aus der Datenbank.

7.4

Jedwede Verwendung außerhalb dieser Nutzungsbedingungen, insbesondere die
Änderung, Bearbeitung, Vervielfältigung, Erstellung abgeleiteter Werke, von den
Programmen oder Daten der DVC-Datenbank bedürfen der vorherigen schriftlichen
Zustimmung der Datamars GmbH.

8. Zustandekommen des Nutzungsrechts
8.1

Das Nutzungsrecht zur einmaligen Verwendung der DVC-Datenbank beginnt mit der
Zustimmung des Nutzers zu diesen Nutzungsbedingungen.

8.2

Datamars GmbH behält sich das Recht vor, den Zugang des Nutzers zu der DVCDatenbank nach einmaliger Benutzung gemäß diesen Bedingungen zu sperren.

9. Gewährleistung und Haftung
9.1

Datamars GmbH wird bei der Auswahl und Pflege der Inhalte die üblicherweise zu
erwartende Sorgfalt anwenden. Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der
Inhalte und/oder Informationen der DVC-Datenbank sowie für deren Geeignetheit
oder Brauchbarkeit für besondere Zwecke des Nutzers übernimmt Datamars GmbH
keine Gewähr.

9.2

Datamars GmbH haftet insbesondere nicht für auftretende Mängel, Störungen oder
Schäden der DVC-Datenbank.

9.3

Für Schäden, die durch technisch bedingte Störungen, Betriebsunterbrechungen und einschränkungen veranlasst sind, sowie für Schäden, die durch die fehlerhafte
Weiterverarbeitung von Informationen verursacht werden und für alle weiteren
Schäden wird nicht gehaftet.

9.4

Schadensersatzansprüche des Nutzers wegen Mängeln sind ausgeschlossen. Dies gilt in
gleicher Weise auch für etwaige Folge- oder Mangelfolgeschäden.

9.5

Der Nutzer stellt die Datamars GmbH frei von allen Ansprüchen und Kosten, die
dadurch entstehen, dass er Rechte Dritter (z.B. Urheberrechte, Patente) bei der
Inanspruchnahme der Dienstleistungen der Datamars GmbH verletzt.

10. Urheberrecht
10.1 Alle Urheberrechte bleiben vorbehalten.
10.2 Die Verpflichtung zur Wahrung des Urheberrechtes besteht über den Zeitpunkt der
Beendigung der Nutzung der DVC-Datenbank durch den Nutzer hinaus.
11. Datenschutz und Vertraulichkeit
11.1 Mit der Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen erklärt sich der Nutzer damit
einverstanden, dass die Datamars GmbH personenbezogene Bestands- und
Nutzungsdaten des Nutzers in elektronischer Form erhebt, diese in elektronischer Form
speichert und für die Aufgaben, die sich aus diesem Vertrag ergeben, entsprechend
nutzt und weiter verarbeitet.
11.2 Zugangsberechtigungen, Fragestellungen und Suchprofile des Nutzers werden von
Datamars GmbH vertraulich behandelt. Ihre Weitergabe bedarf der vorherigen
schriftlichen Zustimmung des Nutzers.

11.3 Das Datenbankangebot der Datamars GmbH ist durch Sicherungsmaßnahmen
geschützt. Diese übernimmt jedoch keinerlei Gewähr für die ungeschützte Übermittlung
von Daten an den Nutzer.
11.4 Die Parteien dieser Nutzungsbedingungen verpflichten sich, die ihnen im Rahmen der
Nutzung der DVC-Datenbank bekannt werdenden Informationen aus dem Bereich der
jeweils anderen Partei vertraulich zu behandeln.
12. Allgemeine Bestimmungen
12.1 Für Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen
gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss der Rechtsnormen, die auf eine
andere Rechtsordnung verweisen. Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den
internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.
12.2 Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers finden keine Anwendung, insofern sie
diesen Bedingungen zuwiderlaufen.
12.3 Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Essen (Deutschland).

