Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) für die
iMODELER-Services & CONSIDEO-Websites der CONSIDEO GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die iMODELER-Services & CONSIDEO-Websites
§1 Allgemeines
1. CONSIDEO entwickelt und vertreibt Softwarelösungen und bietet zudem (Web-/Cloud-)Services
(nachfolgend iMODELER-Services) und sonstige Dienstleistungen rund um die CONISDEO-Produkten an.
2. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend AGB genannt) gelten für die iMODELER-Services
und somit für alle Websites, auf denen CONSIDEO die iMODELER-Services und/oder Online-Foren zur
Verfügung stellt, die im Folgenden gemeinsam die „CONSIDEO-Websites“ genannt werden. Hierzu gehören
u.a. die Haupt-Domains (CONSIDEO.com, CONSIDEO.de, iMODELER.de, iMODELER.net, CONSIDEOMODELER.de, CONSIDEO-MODELER.com etc.) sowie verschiedene Subdomains, Unterseiten und alle
CONSIDEO-Websites weltweit. Diese AGB regeln somit das Vertragsverhältnis zwischen dem Nutzer und
CONSIDEO und zwar unabhängig davon, auf welcher der CONSIDEO-Websites sich der Nutzer für die
Nutzung der iMODELER-Services registriert oder einloggt.
3. Mit Ihrer Registrierung als Nutzer bei CONSIDEO auf einer der CONSIDEO-Websites und/oder durch
Nutzung der iMODELER-Services akzeptieren Sie diese AGB für die Nutzung der vertragsgegenständlichen
iMODELER-Services.
4. Abweichende Bedingungen des Kunden, die von CONSIDEO nicht ausdrücklich schriftlich anerkannt
werden, sind in jedem Fall unverbindlich. Alle Abmachungen bedürfen, um bindend zu sein, der schriftlichen
Bestätigung von CONSIDEO.
5. CONISDEO behält sich das Recht vor, die AGB jederzeit nach eigenem Ermessen ohne Angabe von
Gründen zu verändern, zu modifizieren oder Teile zu diesen AGB hinzuzufügen, auszutauschen oder zu
entfernen, es sei denn, das diese Änderungen für den Nutzer nicht zumutbar sind. CONSIDEO wird Sie als
Nutzer über Änderungen der AGB rechtzeitig benachrichtigen und dabei auf Ihr Widerspruchsrecht und die
Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen. Widersprechen Sie als Nutzer der Geltung der neuen AGB nicht
innerhalb von zwei (2) Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als von Ihnen bzw.
vom Nutzer angenommen.
6. Nur bei erfolgter Zustimmung und vollständiger Einhaltung dieser AGB gewährt Ihnen CONSIDEO ein
persönliches, nicht übertragbares, eingeschränktes und einfaches Recht zur Nutzung der CONSIDEOWebsites bzw. der iMODELER-Services.
7. WENN SIE DEN AGB NICHT ZUSTIMMEN, VERWENDEN SIE DIE CONSIDEO-Websites bzw. die
iMODELER-Services NICHT.

§2 Vertragsschluss, Registrierung, Benutzerkonten, Kennwörter, Sicherheit
1. Durch Abschluss Ihrer Registrierung für die iMODELER-Services bei CONSIDEO auf einer der o.g.
CONSIDEO-Websites geben Sie ein für Sie verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages über die
Nutzung der iMODELER-Services mit der CONSIDEO GmbH (nachfolgend CONSIDEO genannt) ab. Durch
Freischaltung des Nutzers für die iMODELER-Services nimmt CONSIDEO dieses Angebot an. Hierdurch
kommt der verbindliche Vertrag zwischen Ihnen als Nutzer und CONSIDEO zustande.
2. Vor Inanspruchnahme der kostenpflichtigen iMODELER-Services müssen Sie sich als Nutzer registrieren
(siehe oben). Dabei sichern Sie zu, dass a) Sie zum Zeitpunkt der Registrierung volljährig und geschäftsfähig
sind, b) Sie Ihre Daten wahrheitsgemäß und vollständig angeben und dabei keine Pseudonyme oder
Künstlernamen verwenden, c) Sie CONSIDEO alle Änderungen Ihrer Nutzerdaten unverzüglich anzeigen, und
d) sich nur einmal registrieren und nur ein Nutzerprofil anlegen.
3. Sie allein sind dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihrer Account-Daten, einschließlich des Kennworts
und sämtlicher Modelle, die mit Ihrem Benutzer-Account erstellt bzw. bearbeitet wurden, zu gewährleisten.
Sie als Nutzer verpflichten sich dazu, a) Ihre Account-Daten geheim zu halten und nicht an Dritte
weiterzugeben und b) CONSIDEO unverzüglich über jegliche unbefugte Nutzung Ihres Benutzer-Accounts
durch Dritte oder über eine Verletzung der Sicherheit zu informieren. Sie können für eventuelle Verluste von
CONSIDEO und anderen Benutzern der iMODELER-Services, die durch die Nutzung Ihres Kennworts oder
Ihres Benutzer-Accounts durch eine andere Person entstehen, haftbar gemacht werden.
4. Es ist Ihnen ausdrücklich nicht gestattet, die Account-Daten (inkl. Kennwort) einer anderen Person zu
verwenden. CONSIDEO wird keine Haftung für jegliche Verluste oder Schäden, die durch eine Unterlassung
der Erfüllung dieser Verpflichtung durch Sie entstehen, übernehmen.
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§3 iMODELER-Services
1. CONSIDEO bietet seinen Nutzern die folgenden zwei Nutzungsvarianten über die CONSIDEO-Websites an:
a) mehrere kostenlose, funktional und/oder zeitlich eingeschränkte Versionen für Testzwecke (nachfolgend
„Test-Accounts“ genannt), und b) mehrere kostenpflichtige Versionen (nachfolgend Mitgliedschaften
genannt).
2. Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Macht- und
Verantwortungsbereich von CONSIDEO stehen (wie z. B. Stromausfälle, Störungen von öffentlichen
Kommunikationsnetzen etc.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der
iMODELER-Services bzw. der CONSIDEO-Websites führen. Der Nutzer erkennt an, dass eine 100%ige
Verfügbarkeit der CONSIDEO-Websites und der iMODELER-Services daher technisch nicht zu realisieren und
somit ausdrücklich nicht Vertragsbestandteil ist.
3. CONSIDEO behält sich das Recht vor, die iMODELER-Services jederzeit zu verändern, zu erweitern oder
auszutauschen oder abweichende Dienste anzubieten, außer dies ist für den Nutzer nicht zumutbar.

§4 Preise, Zahlungsbedingungen
1. Die Entgelte für die Mitgliedschaft sind im Online-Shop der CONSIDEO GmbH (www.consideo-shop.de)
geregelt.
2. Grundsätzlich stehen die folgenden zwei Zahlungsweisen zur Verfügung: a) der Nutzer verpflichtet sich,
für die jeweils zum Monatsanfang fällig werdende Monatsbeiträge eine Einzugsermächtigung zu erteilen.
Oder b) der Nutzer zahlt die Entgelte für eine fest vereinbarte Mindestlaufzeit der Mitgliedschaft (z.B. 12
Monate) im Voraus per Rechnung oder per Paypal im CONSIDEO-Shop.
3. Kosten für Rückverfolgung einer zurückerhaltenen Lastschrift werden dem Nutzer in Rechnung gestellt.
Hierbei trägt der Nutzer alle daraus entstehenden Kosten insbesondere Bankgebühren und vergleichbare
Gebühren.
4. Beim Zahlungsvorgang muss der Nutzer die für die Rechnungstellung benötigten Daten korrekt und
vollständig im CONSIDEO Online-Shop übermitteln, da die Rechnungstellung automatisch erfolgt und die
Rechnungen per E-Mail übermittelt werden. Sofern eine Rechnungsänderung aufgrund von fehlenden
und/oder fehlerhaften Angaben durch den Nutzer vorgenommen werden muss, trägt der Nutzer die Kosten
für die erneute Rechnungstellung in Höhe von 10 EUR pro Rechnung/Vorgang.

§5 Inhalte, Modelle und/oder Informationen der Nutzer
1. Sie sind als Nutzer allein verantwortlich für a) Ihre auf den CONSIDEO-Websites veröffentlichten Inhalten,
und b) Ihre über die iMODELER-Services erstellten, bearbeiteten oder bereitgestellten Inhalte, Modelle
und/oder Informationen sowie für Inhalte auf verlinkten externen Websites. CONSIDEO übernimmt hierfür
keinerlei Verantwortung.
2. Es ist Ihnen nicht gestattet, a) die CONSIDEO-Websites, iMODELER-Services oder andere Dienste für
Zwecke zu verwenden, die rechtswidrig sind, oder gegen diese AGB verstoßen, oder die Durchführung
illegaler Aktivitäten oder anderer Aktivitäten, die gegen die Rechte von CONSIDEO oder anderen verstoßen,
unterstützen, oder für Vereinigungen oder Gemeinschaften oder umstrittene Glaubensgemeinschaften oder
deren Methoden oder Aktivitäten, die von Sicherheits- oder Jugendschutzbehörden oder sonstigen Behörden
beobachtet werden, zu werben, b) Identifizierungsmerkmale zu manipulieren, um den Ursprung von Inhalten
und Veröffentlichungen, die Sie über die iMODELER-Services senden, zu verschleiern, oder c) vorzugeben,
jemand anderes zu sein oder jemand anderes zu vertreten oder sich für eine andere natürliche oder
juristische Person auszugeben.
3. Sie als Nutzer verpflichten sich ausdrücklich dazu, die anwendbaren Gesetze sowie alle Rechte Dritter zu
beachten. In diesem Sinne verpflichten Sie sich u.a. dazu, a) keine beleidigenden oder verleumderischen
oder pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte zu verwenden und b) keine
gesetzlich geschützten Inhalte zu verwenden, ohne dazu berechtigt zu sein.
4. Sie als Nutzer sind zudem dazu verpflichtet, bemerkte gesetzes- oder vertragswidrige Benutzungen der
iMODELER-Services durch andere (einschließlich der Verwendung von Pseudonymen oder täuschenden
Identitäten) unverzüglich per Kontaktformular an CONSIDEO zu melden.
5. CONSIDEO ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte ohne Vorankündigung von den CONSIDEO-Websites zu
entfernen.

§6 Beschränkungen
1. Es ist Ihnen nicht gestattet, a) sich unbefugt Zugriff auf die Dienste der iMODELER-Services oder auf die
Inhalte der Nutzer-Accounts zu verschaffen, b) andere Nutzer unzumutbar zu belästigen (z.B. durch Spam),
c) wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern, oder d) Inhalte oder Modelle von Dritte zu
verbreiten, ohne dazu berechtigt zu sein.
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2. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine Maßnahmen ergreifen werden, durch die a) die
Infrastruktur der iMODELER-Services, der CONSIDEO-Websites oder Netzwerke oder sämtlicher mit den
iMODELER-Services und CONSIDEO-Websites verbundenen Systeme unangemessen oder über Gebühr
belastet werden, oder b) die Nutzung der Funktionen der iMODELER-Services und CONSIDEO-Websites durch
andere Personen beeinträchtigt werden.
3. Es ist Ihnen nicht gestattet, a) die Schwachstellen der iMODELER-Services, der CONSIDEO-Websites oder
verbundener Nutzwerke zu prüfen, abzufragen, zu testen oder deren Sicherheit oder
Authentifizierungsmaßnahmen zu verletzen, b) jegliche Informationen zu anderen Nutzer der iMODELERServices und der CONSIDEO-Websites zurückzuverfolgen, aufzuspüren oder deren Accounts, Inhalte,
Modelle, Daten und iMODELER-Services zu verwenden oder offenzulegen, c) Programme, Funktionen, Geräte,
Methoden oder ähnliche Prozesse zu verwenden, um auf jegliche Teile der iMODELER-Services oder
CONISDEO-Websites oder Inhalte zuzugreifen, sich diese anzueignen, zu kopieren, zu veröffentlichen oder zu
überwachen, oder d) die iMODELER-Services, CONSIDEO-Websites oder Inhalte in irgendeiner Weise zu
kopieren, dekompilieren, zurückzuentwickeln oder disassemblieren, modifizieren oder auf andere Weise in
allgemein lesbare Form umzuwandeln, zu ändern, anzupassen, zu übersetzen, oder abgeleitete Werke
herzustellen, Reverse Engineering vorzunehmen oder andere Weise zu versuchen, den Quellcode zu
ermitteln.
4. Pro User-Account (Mitgliedschaft) stehen max. 500 MB Speicherkapazität zur Verfügung.

§7 Laufzeit & Ordentliche Kündigung des Vertrages
1. Die unentgeltlichen Test-Accounts sind zeitlich befristet. Der Vertrag endet dementsprechend nach Ablauf
der auf den CONSIDEO-Websites angegebenen Laufzeit (Testphase), ohne dass es einer gesonderten
Kündigung bedarf. Nach Ablauf der Testphase wird der Test-Account automatisch gesperrt und innerhalb von
einer Woche gelöscht.
2. Die kostenpflichtigen Mitgliedschaften können Sie als Nutzer ohne Angabe von Gründen mit einer Frist von
zehn (10) Werktagen zum Ablauf des im Registrierungsprozess gebuchten Mindestnutzungszeitraums oder
anschließend zum Ablauf eines Verlängerungszeitraums kündigen. Sie als Nutzer können die Kündigung mit
dem auf den CONSIDEO-Websites von jeder Seite aus erreichbaren Kontaktformular vornehmen oder per
Brief oder Telefax. Eine Kündigung wird nur dann rechtskräftig, wenn bei der Kündigung der Benutzername
und die beim Registrierungsvorgang hinterlegte E-Mail-Adresse des Nutzers angegeben wurden. CONSIDEO
kann den Vertrag unter Verwendung der im User-Account hinterlegten Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) per EMail oder per Brief oder Telefax kündigen. Nach Ablauf der Vertragslaufzeit wird der User-Account
automatisch gesperrt und innerhalb von einer Woche gelöscht. Bis zu diesem Zeitpunkt erhalten Sie als
Nutzer eine letztmalige Möglichkeit, Ihren Account durch Erwerb einer oder Verlängerung Ihrer
kostenpflichtigen Mitgliedschaft erneut freischalten zu lassen
3. Sie als Nutzer erklären sich mit der vollständigen und endgültigen Löschung des User-Accounts und der
darin enthaltenen Daten, Modelle und Inhalte nach Ablauf der Vertragslaufzeit bzw. nach Ablauf der
Testphase einverstanden. Sie als Nutzer sind damit allein verantwortlich dafür, Ihre Daten, Modelle und
Inhalte aus Ihrem Account rechtzeitig vor Ablauf der Testphase bzw. vor Ablauf der Laufzeit des Vertrages
auf externen Quellen zu sichern / zu speichern.
4. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt vorbehalten (siehe § 8).

§8 Außerordentliche Kündigung des Vertrages
1. Den Vertragspartnern steht insbesondere das Recht zur außerordentlichen, sofortigen Kündigung zu, wenn
wichtige Gründe vorliegen. Hierzu zählen u.a. a) die Nichteinhaltung von gesetzlichen Vorschriften durch den
Nutzer oder b) ein Verstoß des Nutzers gegen seine vertraglichen Pflichten sowie c) der schwerwiegende
Verstoß CONSIDEOs gegen seine vertraglichen Pflichten.
2. Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes (siehe § 8 Absatz 1) kann CONSIDEO unabhängig von einer
außerordentlichen Kündigung auch die folgenden Sanktionen gegen den Nutzer verhängen: a) Ausspruch
einer Abmahnung, b) Sperrung des Nutzer-Accounts bzw. des Zugangs zu den iMODELER-Services, oder c)
Löschung von rechts- und vertragswidrigen Inhalten, Links & Modellen, die der Nutzer unter seinem Account
eingestellt hat.
3. Ein Anspruch des Nutzers auf Rückzahlung bereits im Voraus bezahlter Entgelte ist dann ausgeschlossen,
sofern CONSIDEO aus wichtigem Grund a) außerordentlich kündigt, oder b) die unter § 8 Absatz 2
beschriebenen Sanktionen verhängt.
4. Sie als Nutzer können die Außerordentliche Kündigung mit dem auf den CONSIDEO-Websites von jeder
Seite aus erreichbaren Kontaktformular vornehmen oder per Brief oder Telefax. Eine Außerordentliche
Kündigung wird nur dann rechtskräftig, wenn bei der Kündigung der Benutzername und die beim
Registrierungsvorgang hinterlegte E-Mail-Adresse des Nutzers angegeben wurden. CONSIDEO kann den
Vertrag unter Verwendung der im User-Account hinterlegten Kontaktdaten (E-Mail-Adresse) per E-Mail oder
per Brief oder Telefax außerordentlich kündigen.
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4. Bei Ausspruch einer Außerordentlichen Kündigung wird der User-Account nach Ablauf einer Frist von einer
Woche automatisch gesperrt und gelöscht.
5. Sie als Nutzer erklären Sie sich mit der vollständigen und endgültigen Löschung des User-Accounts und
der darin enthaltenen Daten, Modelle und Inhalte nach Ausspruch einer außerordentlichen Kündigung und
Ablauf der unter § 8 Absatz 4 genannten Frist einverstanden. Sie als Nutzer sind damit allein verantwortlich
dafür, Ihre Daten, Modelle und Inhalte aus Ihrem Account rechtzeitig vor Ablauf der Frist auf externen
Quellen zu sichern / zu speichern.

§9 Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern Sie sich bei CONSIDEO für ausschließlich private Zwecke und somit weder für gewerbliche, berufliche
noch selbständige Tätigkeiten registriert haben, gelten für Sie als Verbraucher im Sinne des Bürgerlichen
Gesetzbuches (§ 13 BGB) die folgenden Bestimmungen:
1. Widerrufsrecht: Sie können die Registrierung für die unentgeltliche Test-Phase oder für die
kostenpflichtige Mitgliedschaft innerhalb von zwei (2) Wochen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Sie
können die Kündigung mit dem auf den CONSIDEO-Websites von jeder Seite aus erreichbaren
Kontaktformular vornehmen oder per Brief oder Telefax (Kontaktdaten: unter Impressum auf
www.consideo.com) – mit Angabe Ihrer folgenden Daten: Ihr Benutzername und Ihre beim
Registrierungsvorgang hinterlegte E-Mail-Adresse. Die Frist beginnt nach Freischaltung des User-Accounts
durch CONSIDEO und frühestens jedoch mit Erhalt dieser Belehrung. Die Kündigungsrechte des Nutzers
(siehe §§ 7 und 8) bleiben von dem Widerrufsrechts des Nutzers gemäß dieses Absatzes unberührt.
2. Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts: Gemäß § 312d Abs. 3 BGB erlischt das Widerrufsrechts des
Nutzers bereits vor Ablauf der zweiwöchigen Widerrufsfrist, wenn a) CONSIDEO mit der Ausführung der
Dienstleistungen (iMODELER-Services), für die sich der Nutzer registriert hat, mit der ausdrücklichen
Zustimmung des Nutzers begonnen hat, oder b) der Nutzer die Ausführung der Dienstleistungen (iMODELERServices), für die sich der Nutzer registriert hat, selbst veranlasst hat (durch Inanspruchnahme der
bereitgestellten Dienstleistungen)
3. Widerrufsfolgen: Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen im
Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen herauszugeben.

§10 Datenschutz
1. Ein besonders sensibler Umgang mit allen personenbezogenen Daten, die der Nutzer an CONISDEO
übermittelt, ist äußerst wichtig und eine Grundvoraussetzung für die iMODELER-Services.
CONSIDEO verpflichtet sich dazu, a) die gesetzlichen Bestimmungen des Datenschutzrechts der
Bundesrepublik Deutschland und der EU zu beachten, b) die personenbezogenen Daten der Nutzer
insbesondere nicht unbefugt an Dritte weiterzugeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis zu bringen, und c)
lediglich Server mit Standort in Europa zu verwenden.
2. Einzelheiten zur Verarbeitung der Daten der Nutzer sind in den Datenschutzbestimmungen von CONSIDEO
geregelt, die von jeder der CONSIDEO-Websites aus erreichbar sind und ebenfalls Bestandteil dieser AGB
sind.

§11 Eigentums-, Patent-, Urheber- und Nutzungsrechte
1. Es gelten die Bestimmungen der Softwareüberlassungsverträge der CONSIDEO GmbH, die von jeder der
CONSIDEO-Websites aus erreichbar sind und ebenfalls Bestandteil dieser AGB sind.
2. Sie als Nutzer räumen CONSIDEO mit dem Erstellen eines Forumsbeitrags ein unbeschränktes,
unwiderrufliches und übertragbares Nutzungs- und Verwertungsrecht an dem jeweiligen Beitrag ein,
insbesondere zur dauerhaften Vorhaltung der Forumsbeiträge in den Foren und auf den CONSIDEO-Websites
und zur sonstigen Vermarktung. Eine Vervielfältigung oder Verwendung der Beiträge durch Dritte ist ohne
ausdrückliche schriftliche Einwilligung von CONSIDEO nicht gestattet.
3. Alle anderen von Ihnen als Nutzer erstellten Inhalte und Modelle gehören selbstverständlich Ihnen und
CONISDEO erkennt diesbzgl. alle Rechte an. Eine Vervielfältigung oder Verwendung Ihrer Inhalte oder Ihrer
Modelle durch Dritte ist ohne ausdrückliche, schriftliche Einwilligung von Ihnen nicht gestattet.

§12 Haftung, Haftungsbeschränkung, Schadloshaltung
1. CONSIDEO haftet lediglich für vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten sowie für schuldhafte
Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten dem Grund nach und in üblicher Höhe des typischerweise
vorhersehbaren Schadens bzw. der typischerweise vorhersehbaren Aufwendungen.
2. Soweit CONSIDEO nach § 12 Ziffer 1 haftet, beschränkt sich die Haftung auf den Auftragswert des
Auftragsbestandteils, in dessen Durchführung das schädigende Ereignis eintrat, z.B. auf die bisherige
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Nutzungsgebühr der von Ihnen genutzten und gezahlten iMODELER-Services. Einige Rechtsordnungen lassen
einen derartigen Haftungsausschluss nicht zu, so dass die obige Einschränkung möglicherweise nicht für Sie
gilt.
3. CONSIDEO haftet nicht für Schäden, soweit Sie als Nutzer deren Eintritt durch für Sie zumutbare
Maßnahmen - insbesondere Datensicherung auf externen Quellen- hätte verhindern können.
4. Die Regelungen dieses Paragraphen gelten auch zugunsten der Angestellten und sonstigen
Erfüllungsgehilfen CONSIDEOs.
5. Sie erklären sich einverstanden, CONSIDEO, ihre Geschäftsführer, Mitarbeiter, Erfüllungsgehilfen,
Auftragnehmer und sonstige Vertreter schadlos zu halten gegenüber jeglichen Forderungen, SchadensersatzAnsprüchen, Verlusten, Schulden, Klagen oder Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die von einem
Dritten aufgrund oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der iMODELER-Services oder der CONSIDEOWebsites vorgebracht werden. Sie als Nutzer stellen CONSIDEO somit von sämtlichen Ansprüchen frei, die
andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen CONSIDEO wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch: a) die von
Ihnen als Nutzer auf den CONSIDEO-Websites eingestellten Inhalte oder b) durch die Nutzung der
iMODELER-Services durch Sie als Nutzer geltend machen. Sie als Nutzer übernehmen alle Kosten, die
CONSIDEO aufgrund einer von Ihnen zu vertretenen Verletzung von Rechten Dritter entstehen (inkl. der
Kosten für die Rechtsverteidigung) und verpflichten sich dazu, a) die vertragswidrige und/oder gesetzwidrige
Nutzung der CONSIDEO-Websites oder iMODELER-Services unverzüglich einzustellen und b) einen vertragsund/oder gesetzeskonformen Zustand der von Ihnen auf den CONSIDEO-Websites veröffentlichten Inhalten
unverzüglich herzustellen, z.B. durch den nachträglichen Erwerb der Nutzerrechte für die von Ihnen
genutzten Inhalte oder durch eine schutzrechtsfreie Gestaltung Ihrer Inhalte. Alle weitergehenden Rechte
sowie Schadensersatzansprüche von CONSIDEO bleiben unberührt.

§13 Gerichtsstand, Erfüllungsort und Rechtsanwendung
Für alle eventuellen Streitigkeiten mit CONSIDEO aus einer Geschäftsbeziehung oder deren Anbahnung wird
- soweit gesetzlich zulässig - als Gerichtsstand der Sitz von CONSIDEO vereinbart. Erfüllungsort ist der Sitz
von CONSIDEO.

§14 Schlussbestimmungen
1. Die Unwirksamkeit einzelner Punkte dieser Bedingungen berührt die Wirksamkeit der übrigen Bedingungen
nicht. An die Stelle einer unwirksamen Bestimmung tritt die gültige Bestimmung, die in ihrer wirtschaftlichen
Auswirkung der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
2. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts.
3. Es gelten zudem die Allgemeinen Geschäftsbedingungen der CONSIDEO GmbH.
4. Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann CONSIDEO alle Erklärungen gegenüber dem Nutzer per E-Mail
oder per Telefax oder per Brief an die Adressen übermitteln, die der Nutzer als aktuelle Kontaktdaten in
seinem User-Account angegeben hat.

Stand: 19. April 2012
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