Nutzungsbedingungen wscaduniverse.com
Die WSCAD GmbH (nachstehend "WSCAD" genannt) stellt als Betreiber des Online-Portals
www.wscaduniverse.com (nachfolgend "wscaduniverse.com") Nutzern Produktdaten diverser
Hersteller, z.B. zu Spannungsversorgung, Antrieb, Klemmen, Schalter, etc. (nachfolgend
"Daten") in Form einer Datenbank zur Verfügung.
Diese Nutzungsbedingungen enthalten abschließend die zwischen WSCAD und dem Nutzer
geltenden Bedingungen für die Nutzung von wscaduniverse.com.
Von diesen Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen gelten nur dann, wenn diese von
WSCAD schriftlich bestätigt werden.
Zur Nutzung von wscaduniverse.com ist eine vorherige Registrierung eines Accounts
erforderlich. Bei der Registrierung eines Accounts bei wscaduniverse.com muss der Nutzer
diese Nutzungsbedingungen per elektronischer Zustimmung als maßgeblich anerkennen.

A. WSCAD-Leistungen
I.

II.

Die Daten werden in von WSCAD ausgewählten Datenformaten auf
wscaduniverse.com bereitgestellt. WSCAD erbringt diese Leistung freiwillig und
unentgeltlich. Das Bearbeiten und Einfügen der Daten in die WSCAD Software setzt
jedoch einen gültigen WSCAD-Wartungsvertrag voraus. Das Vorliegen eines gültigen
WSCAD-Wartungsvertrages wird elektronisch überprüft. Für das Bearbeiten und
Einfügen der Daten aus wscaduniverse.com in die Software anderer Hersteller, gelten
zusätzlich zu diesen Nutzungsbedingungen die Regularien des jeweiligen Herstellers.
WSCAD wird sich bemühen, die Datenbank aktuell zu halten und den Umfang bei
Bedarf zu vergrößern. Welche Daten zur Verfügung gestellt werden, entscheidet
WSCAD nach eigenem Ermessen. WSCAD behält sich jederzeit das Recht vor,
einzelne Daten aus dem Portal zu entfernen.

B. Validität der Daten
WSCAD hat bei der Erstellung der Datenbank größtmögliche Sorgfalt walten lassen, kann
jedoch die Validität der Daten (d.h. insbesondere ob diese aktuell, korrekt, vollständig sind
und/oder mit den Originaldaten der Hersteller übereinstimmen) nicht garantieren.

C. Verfügbarkeit
Der Nutzer ist für die Verbindung seines Rechners mit dem Server von WSCAD und
sämtliche hierfür erforderliche technische Einrichtungen verantwortlich. WSCAD garantiert
insbesondere keine bestimmte Verfügbarkeit der Datenbank und übernimmt auch keine
Verantwortung für eine eventuelle Verspätung, Löschung, Fehlübertragung oder einen
Speicherausfall im Zusammenhang mit der Nutzung der Datenbank. WSCAD ist jederzeit,
insbesondere auch während der Betriebszeit des Portals berechtigt, Wartungsarbeiten an
Datenbank, Server oder Software durchzuführen.

D. Rechte

I.

II.

III.

IV.

V.

Alle Urheberrechte und sonstigen Rechte an wscaduniverse.com, insbesondere der
Datenbank (einschließlich deren wesentliche Teile) stehen WSCAD zu. Die in der
Datenbank enthaltenen Daten stammen ausschließlich aus öffentlich zugänglichen
Quellen der betreffenden Hersteller.
Die Nutzer von wscaduniverse.com dürfen die Datenbank nur für ihren eigenen
Gebrauch nutzen, d.h. in der Datenbank nach bestimmten für ihr jeweiliges Projekt
erforderlichen Daten suchen und diese nach Maßgabe der nachstehenden Regelungen
abrufen.
Die Nutzer sind nur berechtigt, die abgerufenen Daten innerhalb ihrer Firma zu
nutzen, d.h. zu speichern und zu bearbeiten. Zulässig ist auch die Einfügung der Daten
in Projekte, die die Nutzer erstellt und/oder bearbeitet haben.Innerhalb dieser
Projektunterlagen und -dateien dürfen die Nutzer die Daten auch an Dritte außerhalb
ihrer Firma übermitteln.
Im Übrigen ist jede Nutzung der Datenbank verboten. Die Nutzer dürfen insbesondere
nicht:
o
abgerufene Daten an Dritte außerhalb des Unternehmens, die nicht Bestandteil
von individuellen Projektunterlagen und -dateien sind, weitergeben
o
Urheberrechtsvermerke, Marken oder sonstige Kennzeichnungen und
Vorbehalte in den Daten entfernen
Alle nicht ausdrücklich gewährten Nutzungsrechte verbleiben beim Urheber. Ohne
schriftliche Genehmigung von WSCAD sind die Nutzer nicht berechtigt, über die
obige Gestattung hinausgehend das Portal, die Datenbank oder wesentliche Teile
daraus zu verteilen, zu verbreiten, zu vermieten oder sonst gewerblich zu nutzen, wenn
dies nicht ausdrücklich gestattet ist, zu unterlizenzieren oder in nicht ausdrücklich
gestatteter Weise Dritten zur Verfügung zu stellen oder an Dritte weiterzugeben; zu
disassemblieren, zu dekompilieren, zu „entsperren“, zu entschlüsseln oder anderweitig
rückzuübersetzen, zurückzuentwickeln, zu ändern, zu modifizieren oder anzupassen
oder in anderer Form zu versuchen, jeglichen Quellcode oder Softwarealgorithmus zu
rekonstruieren oder zu ermitteln (dieses Verbot gilt unter anderem auch für das
Übersetzen, Abwandeln und Weiterverwenden des Portals oder der Datenbank in
Teilen). Nach Ende der eingeräumten Nutzungsdauer dürfen das Portal, die Datenbank
und wesentliche Teile davon nicht länger genutzt werden. Die Bestimmungen des
Urheberrechts finden ergänzende Anwendung.

E. Verpflichtungen des Nutzers, insbesondere bzgl. Registrierung und
Zugangsdaten
I.

II.

Der Nutzer darf wscaduniverse.com nur nach Maßgabe dieser Nutzungsbedingungen
nutzen. Er hat eine etwaige ihm bekannt werdende missbräuchliche Nutzung
unverzüglich zu melden. Der Nutzer hat darüber hinaus ihm bekanntgewordene
Fehler/Schäden der Datenbank oder einzelner Daten unverzüglich der WSCAD zu
melden.
Der Registrierung erfolgt mit einer E-Mail-Adresse des Nutzers und einem vom
Nutzer selbst zu vergebenden Passwort. Es sollte ein sicheres Passwort gewählt
werden. Der Nutzer ist unverzüglich dazu verpflichtet, WSCAD zu informieren,
sollten Dritte in den Besitz dieser Zugangsdaten kommen. Darüber hinaus ist der
Nutzer in diesem Falle dazu verpflichtet, die Zugangsdaten zu ändern. Der Nutzer
trägt für alle Handlungen, die unter Verwendung seines Passwortes oder seines
Accounts vorgenommen werden, die volle Verantwortung. Der Nutzer ist verpflichtet,
WSCAD unverzüglich über jede missbräuchliche Benutzung seines Accounts oder
Passwortes sowie jede Verletzung von Sicherheitsvorschriften zu unterrichten.

F. Gewährleistung, Haftung
I.
II.

III.
IV.

V.

wscaduniverse.com ist derzeit ein für Sie kostenloser Service, Haftung und
Gewährleistung richten sich nach den gesetzlichen Regelungen des Schenkungsrechts.
Für den Verlust von Daten haftet WSCAD unbeschadet des vorstehenden Absatzes
nur dann, wenn der Nutzer eine angemessene Datensicherung verwendet hat. In
diesem Fall ist der Anspruch auf den Aufwand für die Wiederherstellung mit Hilfe der
angemessen gesicherten Daten des Nutzers beschränkt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß auch zugunsten der
Erfüllungsgehilfen und Mitarbeiter von WSCAD.
Soweit über wscaduniverse.com eine Möglichkeit der Weiterleitung auf Datenbanken,
Web-Sites, Dienste etc. Dritter, z.B. durch die Einstellung von Links oder Hyperlinks
gegeben ist, haftet WSCAD unbeschadet der vorstehenden Absätze weder für
Zugänglichkeit, Bestand oder Sicherheit dieser Datenbanken oder Dienste, noch für
den Inhalt derselben. Insbesondere haftet WSCAD unbeschadet der vorstehenden
Absätze nicht für deren Rechtmäßigkeit, inhaltliche Richtigkeit, Vollständigkeit,
Aktualität, etc.
Auch wenn sich WSCAD bemüht, wscaduniverse.com stets ohne Störungen bereit zu
halten, können aufgrund von Umständen, die der Wartung, Sicherheit und/oder
Kapazität von wscaduniverse.com geschuldet sind, sowie aufgrund von durch
WSCAD nicht beeinflussbarer Umstände (z.B. Stromausfälle, Streiks, Ausfall des
Telekommunikationsnetzes) vorübergehende Störungen/Einstellungen von
wscaduniverse.com nicht ausgeschlossen werden. Die Nutzung von
wscaduniverse.com erfolgt daher auf eigenes Risiko der Nutzer. WSCAD übernimmt
unbeschadet der vorstehenden Absätze keine Haftung für das unterbrechungsfreie,
sichere und fehlerfreie Funktionieren von wscaduniverse.com.

G. Datenschutz
I.
II.

WSCAD wird personenbezogene Daten der Nutzer nur unter Beachtung der
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) speichern.
WSCAD wird Dritten personenbezogene Daten der Nutzer nur nach ausdrücklicher
vorheriger Einwilligung übermitteln. Statistische Auswertungen erfolgen
ausschließlich anonymisiert.

H. Änderung von Nutzungsbedingungen und Leistung, Benachrichtigung der
Nutzer
I.

II.

WSCAD behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen in Zukunft zu ändern
oder zu ergänzen, soweit dies für den Nutzer zumutbar ist, d.h. insbesondere soweit
die Änderung oder Ergänzung aufgrund einer Veränderung der Gesetzeslage, der
höchstrichterlichen Rechtsprechung oder der Marktgegebenheiten erforderlich ist. Der
Nutzer wird nach der Veröffentlichung neuer Nutzungsbedingungen auf diese
hingewiesen. Die Änderung der Nutzungsbedingungen tritt in Kraft, wenn der Nutzer
dieser nicht innerhalb von sechs Wochen nach Einstellung der geänderten
Nutzungsbedingungen und Änderungsmitteilung widerspricht. WSCAD wird den
Nutzer hierauf in der Änderungsmitteilung besonders hinweisen.
WSCAD behält sich das Recht vor, im Rahmen der vorgenannten Änderung der
Nutzungsbedingungen seine Leistungen nach eigenem Ermessen zu verändern
und/oder wscaduniverse.com insgesamt einzustellen.

III.

Der Nutzer wird seine E-Mail-Adresse in wscaduniverse.com aktuell halten und
Änderungen zeitnah einpflegen, damit WSCAD ihn über etwaige Änderungen von
Nutzungsbedingungen und Leistung im vorstehenden Sinne benachrichtigen kann.

J. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Für Streitigkeiten im
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen sind die für den Sitz von WSCAD
zuständigen Gerichte ausschließlich zuständig, soweit es sich bei dem Nutzer um einen
Kaufmann handelt oder der Nutzer keinen dauerhaften (Wohn-)Sitz in Deutschland hat.

K. Salvatorische Klausel
Sofern Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sind, soll an deren Stelle diejenige
wirksame Regelung vereinbart werden, die die Parteien bei Kenntnis der Unwirksamkeit der
Bestimmungen vernünftigerweise gewählt hätten, um den Zweck ihrer Vereinbarungen zu
erreichen. Die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen bleibt von der Unwirksamkeit einzelner
Bestimmungen unberührt.

