Nutzungsbedingungen für die
con terra Data Services
Ihre Nutzung der von der con terra GmbH ("con terra") bereitgestellten con terra Data
Services (die "Onlinedienste") unterliegt: (i) diesen Nutzungsbedingungen; (ii) unseren
Datenschutzerklärungen; (iii) allen anderen Bedingungen, die für ein bestimmtes Angebot
der Onlinedienste gelten, und (iv) allen Nutzungsbeschränkungen, die im Bestellformular
beschrieben sind, wenn eine kostenlose Testversion angefordert oder die Onlinedienste
erworben werden (zusammen: die "Bedingungen").
Alle con terra Data Services bieten spezifische Datentransformationsdienste auf Basis von
con terra Technologies in Kombination mit FME Technologie an, wie auf der Einstiegswebseite des Dienstes beschrieben.
Onlinedienste umfassen alle Online-Plattformen, -Software, -Dokumentationen oder Dienste, die unter https://dataservices.conterra.de verfügbar sind, alle von con terra oder
seinen verbundenen Unternehmen kontrollierten Nachfolge-URLs sowie den dazugehörigen
technischen Support. Durch Klicken auf "Akzeptieren" oder anderweitige Nutzung der
Onlinedienste erklären sie sich mit den Bedingungen einverstanden.
Wenn sie mit den Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen sie die Onlinedienste nicht
nutzen. Wenn sie die Onlinedienste für ein Unternehmen nutzen, versichern sie, dass sie
berechtigt sind, diese Bedingungen für dieses Unternehmen zu akzeptieren.

1. Nutzung der Online-Dienste
Sie dürfen auf die Onlinedienste nur in Übereinstimmung mit den Nutzungsbedingungen
zugreifen und diese nutzen. Sie dürfen über die bereitgestellte(n) Schnittstelle(n) und unter
Einhaltung der geltenden Gesetze, einschließlich Datenschutzgesetze und -bestimmungen,
auf die Onlinedienste zugreifen. con terra behält sich das Recht vor, die Bereitstellung der
Onlinedienste sofort auszusetzen oder einzustellen.
Sie stimmen zu, nicht wissentlich: (a) Geräte, Software oder Techniken zu verwenden, die
das ordnungsgemäße Funktionieren der Onlinedienste stören oder versuchen zu stören oder
Maßnahmen ergreifen, die die Infrastruktur der Onlinedienste oder das Netzwerk von
con terra beschädigen, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen können; (b) Inhalte, die
die geistigen Eigentumsrechte einer anderen Partei verletzen, oder Inhalte, die rechtswidrig,
betrügerisch, belästigend, verleumderisch oder obszön sind, zu veröffentlichen oder an die
Onlinedienste zu übertragen; (c) Informationen, die Viren, Fehler oder andere schädliche
Elemente enthalten, zu veröffentlichen oder an die Onlinedienste zu senden; (d) Teile der
Onlinedienste zu kopieren, zu verteilen, Produkte daraus abzuleiten, zurückzuentwickeln
oder die Onlinedienste in anderer Weise zu nutzen, sofern dies nicht durch diese
Bedingungen gestattet ist; (e) zu versuchen, durch Hacking, Password Mining oder auf
andere Weise unbefugten Zugriff auf Software, andere Nutzerkonten, Computersysteme
oder Netzwerke zu erlangen, die mit der Infrastruktur eines Onlinedienstes verbunden sind;
(f) Maßnahmen zu ergreifen, die die Nutzung und die Verwendung der Onlinedienste durch
eine andere Partei beeinträchtigen können; oder (g) Materialien, Dienstleistungen oder
Informationen auf irgendeine Weise zu erhalten oder versuchen zu erhalten, die nicht
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absichtlich über die Onlinedienste verfügbar gemacht wurden; (h) die Onlinedienste als
eigenständige Anwendung oder Dienstleistung weiterzuverkaufen, zu vermarkten oder
umzubenennen.
con terra wird alle zumutbaren kommerziellen Anstrengungen unternehmen, um die
Onlinedienste zur Verfügung zu stellen, mit Ausnahme von: (i) geplanten Ausfallzeiten, über
die con terra sie mindestens acht Stunden im Voraus per E-Mail benachrichtigen wird; oder
(ii) unerwartete oder ungeplante Ausfallzeiten aller oder eines Teils der Onlinedienste,
einschließlich Systemausfällen oder anderen Ereignissen, auf die con terra keinen Einfluss
hat. Sie erkennen an, dass bestimmte Komponenten der Onlinedienste von Drittanbietern
bereitgestellt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Safe Software Inc. und
Amazon.com Inc., und sich der Kontrolle von con terra entziehen.
Bei technischen Fragen bei der Nutzung der Onlinedienste wenden sie sich bitte an
support@conterra.de. Technischer Support ist in den Onlinediensten nicht enthalten und
kann von con terra nach eigenem Ermessen als zusätzlicher Service angeboten werden.

2. Ihr Nutzerkonto
Um auf die Onlinedienste zugreifen zu können, müssen sie sich für ein Nutzerkonto
registrieren. Sie erklären sich damit einverstanden, korrekte und vollständige Informationen
für die Registrierung bereitzustellen. Es liegt in ihrer Verantwortung, con terra über
Änderungen ihrer Registrierungsdaten zu informieren oder diese durch Anmeldung in ihrem
Nutzerkonto zu ändern. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter ihrem
Nutzerkonto stattfinden. con terra ist nicht verantwortlich für den unbefugten Zugriff auf ihr
Nutzerkonto. Sie verpflichten sich, ihr Passwort vertraulich zu behandeln und con terra
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn ihr Passwort gefährdet oder nicht mehr sicher ist.

3. Ihr Inhalt
Mit den Onlinediensten können sie ihre Workspaces, Daten und anderen Inhalte (zusammen
"ihre Inhalte") übertragen, verwenden, ändern und veröffentlichen. Sie bleiben Eigentümer
aller geistigen Eigentumsrechte, die sie an ihren Inhalten haben. Sie stimmen zu, dass
con terra ihre Inhalte für den eingeschränkten Zweck der Bereitstellung und des Betriebs der
Onlinedienste verwenden darf. Sie sind allein für alle Angelegenheiten des Datenschutzes
ihrer Inhalte verantwortlich. con terra ist in der Entwicklung von Workspaces und anderen
Komponenten mit ähnlichen Funktionen wie ihren Inhalten nicht eingeschränkt.
con terra wird sicherstellen, dass angemessene und geeignete Maßnahmen getroffen
werden, um sie beim Schutz ihrer Inhalte zu unterstützen. Sie erkennen an, dass ihr Inhalt
möglicherweise auf einem Server von con terra oder einem Drittanbieter auf der ganzen Welt
gespeichert ist, es sei denn, sie haben eine gesonderte schriftliche Vereinbarung mit
con terra getroffen, in der eine bestimmte Server-Region angegeben ist. Sie erkennen an,
dass das Internet ein weltweites Computernetzwerk ist und alle an die Onlinedienste
übermittelten Informationen notwendigerweise über Computer von Drittanbietern an con terra
weitergeleitet werden. con terra ist nicht verantwortlich für Sicherheitslücken im Internet und
übernimmt keine Haftung für den Missbrauch ihrer Inhalte durch Dritte.
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4. Marken & Copyright
"FME" ist eine eingetragene Marke von Safe Software Inc. und zugehörige FME-Logos sind
Marken und / oder Dienstleistungsmarken von Safe Software Inc. Alle anderen
Markennamen, Produktnamen oder Markenzeichen gehören den jeweiligen Inhabern.
Alle geistigen Eigentumsrechte an den spezifischen Onlinediensten liegen bei con terra (mit
Ausnahme der im oberen Absatz in Punkt 4. genannten Rechte) oder ihren Lizenzgebern
und übertragen sich in keiner Weise auf sie aufgrund ihres Zugangs zu den Onlinediensten.
Diese Bedingungen gewähren Ihnen keine Rechte zur Verwendung der Marken, Logos oder
sonstigen Markenmerkmalen von con terra oder seinen Lizenzgebern, die nicht ausdrücklich
in diesen Bedingungen angegeben sind. Sie erklären sich damit einverstanden, rechtliche
Hinweise, die im Zusammenhang mit den Onlinediensten angezeigt werden, nicht zu
verdecken, zu entfernen, zu ändern oder zu manipulieren.

5. Software für die Onlinedienste
Software, die über die Onlinedienste zur Verfügung gestellt wird, ist das urheberrechtlich
geschützte Werk von con terra oder den Lizenznehmern von Drittanbietern. con terra
gewährt Ihnen eine persönliche, weltweite, lizenzgebührenfreie, nicht übertragbare und nicht
ausschließliche Lizenz, um diese Software nur im Rahmen der Onlinedienste zu nutzen. Sie
dürfen keinen Teil der enthaltenen Software getrennt von den Onlinediensten kopieren,
ändern, vertreiben, verkaufen oder vermieten. Sie dürfen den Quellcode dieser Software
auch nicht zurückentwickeln oder versuchen zu extrahieren. OHNE EINSCHRÄNKUNG DES
VORANGEGANGENEN IST EIN KOPIEREN ODER REPRODUZIEREN DER
EINGESCHLOSSENEN SOFTWARE AUF EINEN ANDEREN SERVER ODER EINEN
STANDORT FÜR WEITERE REPRODUKTION ODER WEITERVERTEILUNG
AUSDRÜCKLICH VERBOTEN.
Einige der in den Onlinediensten enthaltenen Softwareprodukte werden möglicherweise
unter einer Open Source-Lizenz angeboten. Solche Open-Source-Lizenzbestimmungen
gelten in Verbindung mit diesen Bestimmungen. Wenn jedoch ein Konflikt zwischen diesen
Bedingungen und den Open-Source-Lizenzbedingungen besteht, haben die Open-SourceLizenzbedingungen Vorrang.

6. Inhalte Dritter
Wenn sie die Onlinedienste in Verbindung mit Inhalten oder Anwendungen verwenden, die
von Dritten bereitgestellt werden, stimmen sie zu, die von diesen Dritten bereitgestellten
Bedingungen und Konditionen einzuhalten. Wenn für einen bestimmten Onlinedienst
Nutzungsbedingungen Dritter gelten, werden diese während des Registrierungsvorgangs
angezeigt und müssen zusätzlich zu diesen Bedingungen durch Anklicken eines
Kontrollkästchens akzeptiert werden. Sie dürfen die Onlinedienste nicht in Verbindung mit
Inhalten Dritter verwenden, die auf eine Weise lizenziert wurden, die dazu führen oder
interpretiert oder behauptet werden kann, dass die Onlinedienste Copyleft-Bestimmungen
unterliegen. Die Verwendung von Inhalten Dritter erfolgt auf ihr alleiniges Risiko.
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Die Onlinedienste können Links zu anderen Websites enthalten. Solche verlinkten Seiten
stehen nicht unter der Kontrolle von con terra und con terra ist nicht für den Inhalt verlinkter
Seiten verantwortlich und stimmt diesen nicht zu. Sie müssen in Bezug auf ihre Interaktion
mit solchen verlinkten Websites eine unabhängige Beurteilung vornehmen.

7. Gebühren und Zahlung
Die Onlinedienste sind auf Basis einer Jahressubskription erhältlich, wie auf der Webseite
des jeweiligen Onlinedienstes angegeben. Der Subskriptionspreis wird Ihnen im Voraus in
Rechnung und alle weiteren anfallenden Gebühren separat in Rechnung gestellt. Für
Informationen über zusätzliche Zahlungsmöglichkeiten für Subskriptionen wenden sie sich
bitte an fme@conterra.de.

8. Änderung & Beendigung
con terra behält sich das Recht vor, die Onlinedienste jederzeit und nach eigenem Ermessen
zu ändern. Funktionen und Angebote können hinzugefügt, entfernt oder gelöscht werden.
Nutzungsbeschränkungen können jederzeit mit Benachrichtigung an sie hinzugefügt oder
geändert werden. In Fällen von Einschränkungen eines Onlinedienstes aufgrund von
Änderungen erhalten sie eine anteilige Rückerstattung der im Voraus bezahlten Gebühren.
Jede Partei kann ihre Nutzung der Onlinedienste mit einer Frist von dreißig (30) Tagen zum
Monatsende in Textform an die andere Partei kündigen. con terra kann die Nutzung der
Onlinedienste durch sie sofort und ohne vorherige Ankündigung einstellen, wenn con terra
der Ansicht ist, dass sie gegen die vorliegenden Bedingungen verstoßen, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf die Nichtzahlung von Gebühren. Sie bleiben für alle Gebühren haftbar,
die bis zum Zeitpunkt der Kündigung anfallen, sowie für alle Verpflichtungen (z. B.
Schadensersatzforderungen), die ihrer Natur nach die Kündigung überleben. con terra
erstattet keine im Voraus bezahlten Gebühren oder Subskriptionsgebühren, es sei denn, die
Kündigung beruht auf einem Verstoß von con terra gegen die vorliegenden Bedingungen.
Die Bedingungen können jederzeit nach alleinigem Ermessen von con terra geändert
werden. Alle geänderten Bedingungen werden unter
https://www.conterra.de/de/produkte/weitere-informationen/lizenz-undnutzungsbedingungen/ veröffentlicht.

9. Gewährleistung, Haftungsausschluss und
Haftungsbeschränkungen
CON TERRA GARANTIERT, DASS DIE ONLINEDIENSTE UND ALLE VERWANDTEN
MATERIALIEN "WIE GESEHEN" UND "WIE VERFÜGBAR" SOWIE MIT ALLEN MÄNGELN
UND FEHLERN ZUR VERFÜGUNG GESTELLT WERDEN. SOWEIT GESETZLICH
ZULÄSSIG; LEISTET CON TERRA KEINE WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN SOWIE
DIE GEBRAUCHTSFÄHIGKEIT ODER DIE EIGNUNG DER ONLINEDIENSTE FÜR EINEN
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BESTIMMTEN ZWECK ODER GEWÄHRLEISTET NICHT, DASS DIE ONLINEDIENSTE
FEHLERFREI SIND ODER NICHT UNTERBROCHEN, DASS ALLE FEHLER BEHOBEN
WERDEN ODER IHR INHALT SICHER IST ODER NICHT ANDERWEITIG VERLOREN
ODER BESCHÄDIGT WIRD.
OHNE DIE GÜLTIGKEIT DES VORHERGESAGTEN EINZUSCHRÄNKEN UND IM
RAHMEN DER GESETZLICHEN BESTIMMUNGEN, ÜBERNIMMT CON TERRA KEINE
HAFTUNG FÜR DATEN, DIE VON DEN ONLINEDIENSTEN ÜBERSETZT WERDEN,
ODER FÜR VERLUSTE, DIE DURCH MASSNAHMEN ODER VERSÄUMNISSE VON
DRITTEN IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ONLINEDIENSTEN ENTSTEHEN.
KEINE PARTEI HAFTET FÜR INDIREKTE, SPEZIELLE, ZUFÄLLIGE, STRAF-,
BEISPIELHAFTE ODER FOLGESCHÄDEN ODER DEN VERLUST VON GEWINN,
EINNAHMEN, DATEN ODER GESCHÄFTSMÖGLICHKEITEN, DIE AUS ODER IN
VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG ODER LEISTUNG DER ONLINEDIENSTE
ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG OB SOLCHE VERLUSTE ODER SCHÄDEN VERNÜNFTIG
VORHERSEHBAR SIND ODER NICHT. DIE GESAMTE HAFTUNG VON CON TERRA FÜR
JEGLICHE ANSPRÜCHE IM ZUSAMMENHANG MIT DEN ONLINEDIENSTEN ODER DEN
VORLIEGENDEN BEDINGUNGEN IST AUF DIE GEBÜHREN BESCHRÄNKT; DIE SIE FÜR
DIE ONLINEDIENSTE WÄHREND DER LETZTEN 12 MONATE GEZAHLT HABEN. DIESE
BESCHRÄNKUNG DER HAFTUNG IST BESTANDTEIL DER VEREINBARUNG ZWISCHEN
DEN PARTEIEN.

10. Haftungsausschluss
Sie erklären sich damit einverstanden, con terra und seine verbundenen Unternehmen,
leitenden Angestellten, Vertreter und Mitarbeiter von jeglichen Ansprüchen, Verlusten,
Haftungsansprüchen, Forderungen, Verfahren oder Gebühren (einschließlich
Anwaltsgebühren), die gegen con terra aufgrund der Nutzung der Onlinedienste oder der
Verletzung dieser Bedingungen erhoben werden, freizustellen.

11. Recht zu regulieren
Sie erkennen an, dass con terra das Recht, aber nicht die Verpflichtung hat, die
Onlinedienste zu überwachen und alle Informationen offenzulegen, die zum Betreiben der
Onlinedienste und zur Einhaltung gesetzlicher Verpflichtungen oder behördlicher
Anforderungen erforderlich sind.

12. Geltendes Recht
Die Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland und werden
gemäß diesen Gesetzen ausgelegt, interpretiert und durchgesetzt. Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist Münster in Westfalen.
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13. Salvatorische Klausel & Verzichtserklärung
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen von einem zuständigen Gericht für rechtswidrig,
nichtig oder aus irgendeinem Grund undurchsetzbar befunden werden, bleiben die übrigen
Bedingungen in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Kein Versäumnis oder Verzug von
con terra bei der Durchsetzung einer Bestimmung dieser Bedingungen bedeutet einen
Verzicht auf die Rechte von con terra, diese Bedingungen durchzusetzen.
Gültig ab: 1. August 2019
Copyright © 2019 con terra GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Seite 6 von 6

