Nutzungsvereinbarung SPAX Design Software

SPAX bietet auf der SPAX-Internetseite unter „Downloadportal“ registrierten Nutzern unter
„SPAX Design Software“ eine schnelle und kostenfreie Möglichkeit, mit einer ergänzenden
Registrierung im Rahmen dieser Nutzungsvereinbarung über das Internet auf die von SPAX
bereitgestellte SPAX Design Software als Planungshilfe zuzugreifen. Dadurch wird es dem
so registrierten Nutzer (nachfolgend: Nutzer) ermöglicht, einfach und zeitsparend in seiner
Planung für eine bestimmte Baumaßnahme die dafür einzusetzenden Schrauben von SPAX
zu ermitteln.

SPAX bietet dem Nutzer ferner die Möglichkeit, auf ausdrückliche Aufforderung des Nutzers
das sich aus der Nutzung der SPAX Design Software jeweils zum Zeitpunkt der Abfrage des
Nutzers ergebende aktuelle Berechnungsergebnis mit den darin enthaltenen Projektdaten für
den Nutzer für einen Zeitraum von längstens sechs Monaten ab dem letzten Aufruf dieses
Bemessungsergebnisses durch den Nutzer zu speichern. Dieses Filehosting erfolgt durch
von SPAX beauftragte Dienstleister, die die dazu erforderlichen Daten im Auftrag und
Interesse von SPAX zu den vorgenannten Zwecken verwalten. Diese Dienstleister sind dabei
vertraglich durch SPAX strikt an die Einhaltung der geltenden Datenschutzbestimmungen
gebunden.

Die SPAX Design Software wird den technischen Entwicklungen und Erkenntnissen
entsprechend laufend geändert und erweitert. Sie basiert auf den Bemessungsstandards
Eurocode 5 (EC 5, EN 1995-1-1) und dem zugehörigen länderspezifischen Anhang, soweit
hinterlegt, sowie der ETA-12/0114. Die zugrundeliegenden Bemessungsnormen wählt der
Nutzer frei aus, ebenso die angegebenen Kraft- und Maßeinheiten.

Diese SPAX Design Software dient ausschließlich als Planungshilfe bei der unverbindlichen
Berechnung der bei einem bestimmten Projekt des Nutzers einzusetzenden SPAX
Schrauben. SPAX stellt dem Nutzer auf Basis der von ihm vorgenommenen Eingaben als
Berechnungsergebnis eine Liste mit SPAX Schrauben zur Verfügung, die den vom Nutzer
gestellten Anforderungen entsprechen sollen.
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Dabei wird mit der SPAX Design Software ausschließlich ein erster Anhaltspunkt dafür
geboten, welche SPAX Schrauben für das beabsichtigte Projekt in Betracht kommen. Die
Nutzung

der

SPAX

Design

Software

sowie

des

daraus

resultierenden

Berechnungsergebnisses erfolgt ausschließlich auf eigene Gefahr des Nutzers.

SPAX übernimmt keine Gewähr dafür, dass eine eingeholte Berechnung richtig und
vollständig ist und über den Tag der Berechnung hinaus den aktuellen Stand der SPAX
Design Software wiedergibt.

Basis für eine verlässliche Planung kann einzig und allein eine selbständige Berechnung
durch den/die für das jeweilige Vorhaben Verantwortlichen sein. Dies muß zwingend
erfolgen.

Der

Nutzer

ist

daher

verpflichtet,

selbst

bzw.

durch

geeignete

Fachleute

das

Bemessungsergebnis unter Einbeziehung der angegebenen SPAX Schrauben auf die
Geeignetheit für den von ihm vorgesehenen konkreten Verwendungszweck hin zu
überprüfen.

Voraussetzung für die Nutzung der SPAX Design Software ist die zusätzliche Registrierung
des Nutzers durch Abschluß dieser Nutzungsvereinbarung.

1. SPAX räumt dem Nutzer das persönliche, unentgeltliche, einfache, nicht ausschließliche
und nicht übertragbare Recht zur Nutzung der SPAX Design Software ein.

Der Nutzer ist nicht berechtigt, irgendeinen Teil der bereitgestellten sowie der in dem
Berechnungsergebnis enthaltenen Software zu vervielfältigen, zu bearbeiten,

zu

verändern, öffentlich zugänglich zu machen, zu verbreiten, zu verkaufen oder zu
vermieten. Gleiches gilt für das Berechnungsergebnis und Teile daraus, mit der
Ausnahme gemäß nachfolgend Ziffer 2. Ferner darf der Nutzer die bereitgestellte SPAX
Design Software weder zurückentwickeln noch versuchen, deren Quellcode zu
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extrahieren. Ausnahmen gelten nur, sofern diese gesetzlich zugelassen sind oder SPAX
dies dem Nutzer schriftlich genehmigt hat.

2. SPAX stellt dem Nutzer die sich aus der Nutzung der SPAX Design Software jeweils zum
Zeitpunkt der Anfrage des Nutzers ergebenden aktuellen Berechnungsergebnisse online
zur lokalen Speicherung auf einem Rechner des Nutzers kostenfrei bereit.

Der Nutzer verpflichtet sich, das von SPAX zur Verfügung gestellte Berechnungsergebnis
und die daraus gewonnenen Informationen ausschließlich für die von dem Nutzer
angegebene Baumaßnahme zu verwenden.

Gestattet ist nur das Herunterladen des durch die SPAX Design Software online
bereitgestellten

Berechnungsergebnisses.

Dem

Nutzer

ist

ferner

gestattet,

das

Berechnungsergebnis für seine eigenen Zwecke in Bezug auf die von dem Nutzer
angegebene Baumaßnahme als Planungshilfe auszudrucken und auf externen Medien zu
speichern.

Des Weiteren ist dem Nutzer gestattet, das Berechnungsergebnis oder Teile davon –
ausschließlich als Planungshilfe – in ausgedruckter Form oder auf externen Medien
gespeichert an mit ihm vertraglich verbundene Dritte zum Zwecke der weiteren Planung
und Durchführung der von ihm angegebenen Baumaßnahme weiterzugeben. Dem
vertraglich mit dem Nutzer verbundenen Dritten ist jegliche weitere Verwertung,
insbesondere Vervielfältigung, untersagt.

3. Die SPAX Design Software und das von dieser auf Basis der von dem Nutzer
eingegebenen

Daten

errechnete

Berechnungsergebnis

dient

ausschließlich

als

Planungshilfe und der Information über die zur Durchführung der angegebenen
Baumaßnahmen in Betracht kommenden SPAX Verbindungsmittel.

Der Nutzer verwendet die SPAX Design Software und das auf seinen Eingaben
basierende zur Verfügung gestellte Berechnungsergebnis auf eigene Gefahr.
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Der Nutzer ist aufgrund der allein ihm obliegenden Sorgfaltspflichten insbesondere für die
Überprüfung

des

angegebenen

Berechnungsergebnisses

SPAX

Verbindungsmittel

einschließlich
für

den

der

Geeignetheit

vorgesehenen

der

konkreten

Verwendungszweck sowie die eigenverantwortliche Berechnung durch die für das
betreffende Vorhaben zuständigen verantwortlichen Fachleute verantwortlich.

Das Datum, an dem das Berechnungsergebnis von der SPAX Design Software auf Basis
der

von

dem

Nutzer

eingegebenen

Angaben

erzeugt

wurde,

ist

auf

dem

Berechnungsergebnis angegeben. Es wird darauf hingewiesen, dass die SPAX Design
Software ständigen Veränderungen unterliegt.

4. SPAX hat alle zumutbaren Maßnahmen ergriffen, um die SPAX Design Software, die
darin enthaltenen Informationen sowie das Berechnungsergebnis exakt, fehlerfrei und
vollständig zu halten.

Die SPAX Design Software wird dem Nutzer kostenlos zur Verfügung gestellt. Daher
schließt SPAX im gesetzlich zulässigen Umfang jegliche Gewährleistung für die SPAX
Design Software aus.

SPAX übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der
SPAX Design Software, der darin enthaltenen Informationen, des dem Nutzer zur
Verfügung

gestellten

Berechnungsergebnisses,

ebenso

wenig,

dass

diese

den

Vorstellungen des Nutzers sowie der Eignung zu dem vorgesehenen Zweck entsprechen.

SPAX übernimmt keine Gewähr für die unterbrechungsfreie Verfügbarkeit und
Störungsfreiheit der SPAX Design Software.

SPAX haftet nicht für Schäden, die auf nicht korrekte Bemessungsergebnisse
zurückzuführen sind. SPAX kann in keinem Fall haftbar gemacht werden für unmittelbare
oder mittelbare Schäden, gleich welcher Art, insbesondere bei Betriebsunterbrechung
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oder Verlust von geschäftlichen Informationen oder Daten. Eigenschaftszusicherungen
oder Garantiezusagen von SPAX bestehen nicht.

SPAX übernimmt keine Haftung dafür, dass die SPAX Design Software und das zur
Verfügung gestellte Berechnungsergebnis frei von Computerviren sind. Es liegt in der
Verantwortung des Nutzers, die SPAX Design Software und das zur Verfügung gestellte
Berechnungsergebnis mit Hilfe geeigneter Mittel auf das Vorhandensein solcher
Computerviren zu überprüfen. Es wird ausdrücklich empfohlen, dies zu tun. SPAX
übernimmt keinerlei Gewähr für unmittelbare oder mittelbare Schäden gleich welcher Art,
die durch das Vorhandensein von Computerviren verursacht werden.

5. In Ergänzung der Datenschutzerklärung wird darauf hingewiesen, dass SPAX die bei und
während der Nutzung der SPAX Design Software erhobenen technischen Daten sowie die
vom Nutzer eingegebenen persönlichen Daten des Nutzers, wenn und soweit sie zur
Nutzung der SPAX Design Software und der ordnungsgemäßen Berechnung des
Ergebnisses erforderlich sind, erhebt, verarbeitet und nutzt.

Der Nutzer erklärt sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung folgender Daten
einverstanden:
-

Daten, die der Nutzer im Rahmen der Anmeldung zu dem „Downloadportal“
übermittelt hat;

-

die Zugangskennung;

-

der im Rahmen des Einzelzugriffs auf die SPAX Design Software gemachten
Angaben;

-

der Protokollierung und Speicherung von Daten, die die Identifikation des PC’s
ermöglichen, von dem aus auf die SPAX Design Software zugegriffenen wurde;

-

den Zeitpunkt und die Dauer des Zugriffs auf die SPAX Design Software;

-

der Dateianfrage, d.h. den Planungshinweisen, auf die der Nutzer über die SPAX
Design Software zugegriffen hat;

-

der Speicherung des Berechnungsergebnisses bei Filehosting.
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SPAX

ist

berechtigt,

diese

Daten

im

Rahmen

der

Zweckbestimmung

dieser

Nutzungsvereinbarung durch SPAX und, im Falle des Filehostings durch von SPAX
beauftragte, in der EU ansässige Unternehmen, zu speichern, zu verarbeiten und zu
nutzen. Gleiches gilt zum Schutz der bereitgestellten Software gegen unbefugte Zugriffe
oder missbräuchliche Nutzung.

Die Daten werden, beginnend mit dem Tag, an dem sie erhoben worden sind, längstens 6
Monate nach dem letzten Log-In in die SPAX Design Software, gesperrt aufbewahrt.

SPAX bindet in der EU ansässige Dritte zur Betreuung und Wartung der bereitgestellten
SPAX Design Software ein. SPAX verpflichtet diese Dritten zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen sowie zur Verschwiegenheit hinsichtlich der
vorgenannten Daten. Die übermittelten Daten sind auf das erforderliche Minimum
beschränkt. Soweit SPAX aber gesetzlich oder per Gerichtsbeschluß dazu verpflichtet
wird, gibt SPAX die Daten nur an auskunftsberechtigte staatliche Institutionen und
Behörden weiter.

Der Nutzer hat jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu ihm gespeicherten Daten,
deren Herkunft und Empfänger. Er kann sie unter info@spax.com anfordern.

Nach Ablauf der vorstehend in Absatz 4 bestimmten Aufbewahrungsfrist werden die
Daten gelöscht, es sei denn, eine gesetzliche Vorschrift oder eine behördliche Anordnung
erfordern eine weitere Aufbewahrung.

Der Nutzer kann die abgegebenen Einwilligungen jederzeit widerrufen. In diesem Fall
werden seine Daten bis zum Ablauf der vorstehend in Absatz 4 bestimmten
Aufbewahrungsfrist gesperrt aufbewahrt. Soweit der Nutzer von der Möglichkeit des
Filehostings durch SPAX Gebrauch macht, kann er selbst die darüber gespeicherten
Daten jederzeit löschen.
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6. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarung ganz oder teilweise
unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder undurchführbaren
Bestimmung gilt eine solche als vereinbart, die dem von den Parteien Gewollten am
nächsten kommt und die rechtlichen Voraussetzungen erfüllt. Das Gleiche gilt im Falle
einer Lücke.

Auf die Beziehungen der Parteien ist ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluß von Rechtswahlverweisungen anzuwenden.

Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen,
ist der Geschäftssitz von SPAX als Gerichtsstand vereinbart. SPAX ist jedoch auch
berechtigt, wahlweise den Nutzer an seinem Geschäftssitz zu verklagen.

Stand 01/2016

SPAX International GmbH & Co. KG
Kölner Straße 71-77
D-58256 Ennepetal
www.spax.com
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