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Willkommen. Wir, die Agilogik GmbH, freuen uns, dass Sie Interesse an unseren Produkten haben.
Bitte lesen und prüfen Sie die untenstehenden Nutzungsbedingungen sorgfältig durch.
Diese Nutzungsbedingungen werden Bestandteil eines Vertrags zwischen Ihnen und der Agilogik GmbH (Agilogik),
wenn ihr Auftrag zur Nutzung eines Geoservices durch die Agilogik angenommen wird. Es gelten außerdem die Allgemeine Geschäftsbedingungen - AGBs und die Agilogik, die Preis- und Tarifinformationen zu den Geoservices, die
Datenschutzerklärung und ggf. die Anhänge zur AGB über die Auftragsdatenverarbeitung.
Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, unsere Produkte (Apps, Services und Dienste) zu nutzen. Indem Sie dieses Produkt nutzen, erkennen Sie alle Bestimmungen der Nutzungsbedingungen und AGB
an und akzeptieren sie uneingeschränkt, einschließlich des Umgangs mit Ihren Kontoinformationen und gemäß der
Datenschutzrichtlinie. Alle Dokumente finden Sie unter: http://www.agilogik.de/rechtliches.shtml.
1. Vertragspartner
Vertragspartner ist die Agilogik GmbH, Welfenstr. 14, 86989 Steingaden, Handelsregister: Amtsgericht München,
HRB 183592, Ust-Idnr: DE269692913 (im Folgenden „Agilogik“).
2. Vertragsgegenstand und Nutzungsumfang
a) Agilogik sichert keine allgemeine Eignung seiner Produkte für irgendeinen konkreten Zweck explizit zu. Es ist stets
die Aufgabe und Verpflichtung des Kunden, die individuelle Eignung der Software, die für die Bereitstellung der Geoservices eingesetzt wird, für einen konkreten Zweck festzustellen. Die Freiheit von Fehlern kann den Produkten, insbesondere der Software, nicht garantiert werden.
b) Die Agilogik Geoservices verwenden Daten des OSM (Open Street Map) Projektes, die auf Servern der Agilogik in
Deutschland gerendert und bereitgestellt werden. Der Nutzer darf keine Urheberrechtshinweise, Copyrightvermerke,
Logos und sonstige Hinweise, die in den Diensten abgebildet werden oder in den Daten sonst wie enthalten sind, entfernen oder verändern, wenn dafür keine Verträge mit Agilogik abgeschlossen wurden.
c) Der Nutzer ist verpflichtet die von Agilogik gerenderten Tiles, die auf OSM-Daten basieren, ausschliesslich so zu nutzen, daß die folgenden Urheberrechtsvermerke und Quellenangaben auf jedem einzelnen Werk, das durch die Verwendung dieser Daten oder Kacheln entstanden ist, vermerkt werden:
• Daten von OpenStreetMap - Veröffentlicht unter ODbL

•

Code: Daten von <a href="http://www.openstreetmap.org/">OpenStreetMap</a>
Veröffentlicht unter <a href="http://opendatacommons.org/licenses/odbl/">ODbL</a>
Rendering durch Agilogik

Code: Rendering durch <a href=“http://www.agilogik.de“>Agilogik GmbH</a>
• Bei Geoinformationsdiensten sind gegenenfalls weitere im Tarif und der Produktbeschreibung aufgeführten Urheberrechstbestimmungen zu beachten.
d) Die verwendete Software und die verwendeten Daten stehen unter anderem unter sogenannten "Share-Alike"-Lizenzen. Daraus ergibt sich, daß der Nutzer die Daten auch nur unter diesen Urheberrechtsbedingungen nutzen und
weitergeben darf. Keine gerenderten Tiles oder berechneten Daten dürfen somit mit einem eigenen Urheberrecht als
eigenes geistiges Eigentum geschützt und somit vereinnahmt werden.
e) Bei Weitergabe der Daten, gerenderten Tiles oder sonstigen abgeleiteten Artefakte hat der Nutzer den Empfänger
auf diese Verpflichtung aus 2. c) und d) hinzuweisen und diesen vertraglich dazu zu verpflichten seinerseits die Urheberrechtsvermerke nicht zu entfernen oder auf weiter abgeleiteten Werken erneut anzubringen und/oder keine eigenen
Urheberrechte aus abgeleiteten Werken zu begründen.
f) Der Nutzer trägt beim Verstoß gegen die Pflichten aus 2. c), d) und e) die Haftung für alle entstehenden materiellen
und immateriellen Schäden und hält die Agilogik GmbH von daraus entstehenden Ansprüchen Dritter frei.
g) Für die Verfügbarkeit der Serversysteme sowie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Einträge in den gerenderten Karten und den durch die Geoservices berechneten Ergebnissen wird keine Gewähr übernommen. Ferner wird
ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Kartendarstellungen bloße Näherungen an die Wirklichkeit darstellen und
Fehler und Ungenauigkeiten in den Karten nicht vermeidbar sind. Ebenso wird für die Aktualität der Daten keine Garantie übernommen.
3. Vertragsabschluss
Um das Tileserver- und Geoinformations-Angebot von Agilogik nutzen zu können, bedarf es der Beauftragung eines
kostenpflichtigen Services über den Bestellprozess auf den Webseiten der Agilogik.
Der auf der Webseite erstellte Auftrag bedarf der Annahme durch die Agilogik GmbH. Die Beauftragung, der Vertragsschluss sowie die Kündigung erfolgen in Textform. Bei Abweichung von der Textform und den dafür vorgesehenen Prozessen können Zusatzkosten entstehen. Ein Vertrag kommt nach der verbindlichen Stellung eines Antrages durch die
elektronisch zugesandte Auftragsbestätigung zustande.
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4. Vertragslaufzeit und Beendigung des Vertrags
1. Der Vertrag beginnt sobald die elektronischen Übermittlung der Auftragsbestätigung in Textform und der Benachrichtigung über die Freischaltung des Dienstes (per Email) erfolgt ist.
2. Die Laufzeit des Vertrages richtet sich nach dem vom Kunden gewählten Produkt und Tarif.
3. Nach Laufzeitende verlängert sich der Vertrag automatisch um die gewählte Laufzeit, max. um 1 Jahr.
4. Die Kündigung für beide Vertragspartner ist jederzeit ohne Angabe von Gründen möglich. Zur Kündigung genügt
die Textform, z.B: in Form einer rechtzeitig, abgesendeten E-Mail an service@agilogik.de mit Angabe der Vertragsnummer. Zur Kündigung durch die Agilogik genügt die Textform in Form einer E-Mail an die im Vertrag angegebene
E-Mail-Adresse des Kunden mit Angabe der Vertragsnummer. Die Kündigung des Vertrages wird durch Agilogik
elektronisch bestätigt. Der Kunde hat bis zum Erhalt der Kündigungsbestätigung die Sorgfalt für eine erfolgreiche
Übermittlung der Kündigung selbst zu tragen. Sie wird wirksam am Ende der Laufzeit, falls sie rechtzeitig unter Einhaltung der Kündigungsfrist, je nach gewähltem Tarif, vor Ende der Laufzeit erfolgt. Sonst wird die Kündigung am
Ende der, auf den laufenden Vertragszeitraum folgenden Zeitraum wirksam.
5. Änderung des Vertragsumfanges
1. Der Tarif und der Leistungsumfang können im Verlauf des Vertrages durch Anweisung des Kunden erhöht werden.
Dies erfolgt als Änderungskündigung unter Einbeziehung der dann gültigen Bedingungen wie AGB, Nutzungsbedingungen, Preise. Die dafür anfallenden Kosten berechnen sich nach den zu diesem Zeitpunkt geltenden Nutzungsentgelten für Premium-Services. Eine solche Änderungskündugung bedarf zur Wirksamkeit der Annahme
durch die Agilogik.
2. Bei Überschreitung der im Nutzungsumfang zugesicherten Datenmengen pro Nutzer/Vertrag durch planmässige
oder missbräuchliche Nutzung, ist die Agilogik ermächtigt, die höheren Gebühren des Tarifs nachzuberechnen, die
bei vertragsgemäßem Gebrauch zur Erzielung der Datenmengen nötig gewesen wären und/oder ggf. den Vertrag
fristlos zu kündigen. Zur Traffic-Berechnung werden die Server-Journale des Agilogik Serverclusters zugrunde gelegt. Der Kunde haftet dabei auch für missbräuchliche Nutzung, die durch Dritte entstanden ist, deren Zugang
durch Nutzerkonten seines Vertrages ermöglicht wurde, außer er hat dies nachweislich nicht zu vertreten.
6. Kosten
1. Die einmaligen und wiederkehrenden Kosten werden durch die Wahl des Auftragsumfanges, der Anzahl und Art
der Nutzerzugänge und Tarifes während des Online-Auftrags-Prozesses bestimmt und richten sich nach den zum
Zeitpunkt des Abschlusses geltenden Preisangaben. Am Ende des Online-Prozesses werden die einmaligen und
die regelmäßig wiederkehrenden Kosten berechnet, angezeigt und vom Kunden verbindlich akzeptiert. Die Kosten
sind vor dem zu berechnenden Leistungszeitraum fällig.
2. Der Betrag ist jeweils am Anfang des Abrechnungszeitraums fällig.
3. Eine Kostenanpassung im laufenden Vertrag ist möglich und wird mit 4 Wochen Vorlauf auf elektronischem Wege
über E-Mail angekündigt. Über das daraus entstehende Sonderkündigungsrecht bei Preisanpassung wird in dieser
Ankündigung gesondert informiert. Weitere Preisänderungsmöglichkeiten regeln die AGB.
4. Der Nutzer bestätigt hiermit die Kenntnis, dass bei der Übertragung der Daten zwischen seinem Computer, Smartphone, Tablet oder Endgerät und dem Servern der Agilogik etwaige Kosten seitens seines Internetanbieters berechnet werden, die vom Nutzer zu tragen sind.
7. Haftung und Gewährleistung
Die Haftung und Gewährleistung wird durch die AGB geregelt.
8. Widerrufsrecht
Die Widerrufsrechte sind in den AGBs der Agilogik geregelt.
9.
Nutzerlizenz
Wenn Ihr Konto erstellt ist und Sie diese Bedingungen akzeptiert haben, erteilen wir Ihnen eine beschränkte, einfache
Lizenz zur Nutzung dieses Service gemäß dieser Bedingungen, die gültig ist, sofern die für Sie geltenden Gesetze Ihnen den Zugang zum Service nicht untersagen, bis Sie Ihr Konto freiwillig aufheben oder bis wir Ihr Konto gemäß dieser Bedingungen aufheben. Sie erhalten keine anderen Rechte oder Ansprüche an Agilogik oder an dem Service.
Der Lizenznehmer wird die Dienste und produzierten Daten und Artefakte nicht nutzen, um daraus unberechtigt abgeleitete Werke zu erstellen, die so nicht von den jeweiligen Nutzungsbedingungen der Urheberrechtsinhaber erlaubt
sind. Der Lizenznehmer hat bei einem Verstoß gegen vorstehende Verpflichtungen unter Ausschluss des Fortsetzungszusammenhanges eine Vertragsstrafe in Höhe von EUR 5.000,00 an Agilogik zu zahlen. Die Geltendmachung
von Schadensersatz ist dadurch nicht ausgeschlossen. Unbeschadet der Vertragsstrafe und der Geltendmachung von
Schadensersatz wird Agilogik bei Verstößen gegen die Lizenzbestimmungen das erteilte Nutzungsrecht widerrufen,
ohne dass ein Anspruch auf Rückzahlung der geleisteten Lizenzgebühr besteht.

