ALLGEMEINE

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

FÜR DIE DATENNUTZUNG VON lefac.com
Präambel
Die TBS Italy s.r.l. („TBS“) stellt über die Datenbank lefac.com („lefac“) sortierte branchenspezifische Kontaktdaten von in der Werbebranche
Beschäftigten zur Verfügung. Mit dieser Vereinbarung räumt TBS ihren Kunden („Kunden“) bestimmte Rechte zur Nutzung von lefac.com
und Verwendung der Daten ein.
Vertragsgegenstand, Zustandekommen des Vertrags
Gegenstand dieser Vereinbarung ist der Zugang zur lefac.com und die Nutzung der in lefac.com enthaltenen Datensätze („TBSDaten“) durch den Kunden. Der Vertrag wird zwischen TBS und dem Kunden schriftlich geschlossen und kann nicht an Dritte
übertragen werden.
Systemvoraussetzungen, Mitwirkungspflichten
2.1

TBS wird dem Kunden mitteilen, soweit besondere technische Systemvoraussetzungen für die Nutzung von lefac.com
erforderlich sind.

2.1

Für den Zugang zu lefac.com erhält der Kunde einen individuellen Zugang in Form eines Benutzernamens und eines Passworts.
Der Kunde kann innerhalb seines Unternehmens weitere individuelle Zugänge für Mitarbeiter schaffen. Er ist verpflichtet, alle
erhaltenen und neu geschaffenen Zugangsdaten geheim zu halten und gegen den Zugriff Dritter zu schützen sowie TBS
unverzüglich zu informieren, wenn er von einem Verlust von Zugangsdaten und/oder von einem Zugriff Dritter auf seine
Zugangsdaten erfährt.

2.2

Der Kunde hat sicherzustellen, dass sämtliche TBS-Daten und sonstige Materialien, wie Software, Dokumentationen etc.
(„Materialien“), die er von TBS im Zuge der Vertragserfüllung von TBS erhält, sicher aufbewahrt werden. Der Kunde hat in
diesem Zusammenhang adäquate Maßnahmen gegen den unbefugten Zugriff auf die TBS-Daten und Materialien zu treffen.
Nutzungsrechte

3.1

3.2

TBS räumt dem Kunden für die Laufzeit dieser Vereinbarung ein einfaches, nicht übertragbares, widerrufliches, weltweites
Recht zur Nutzung von lefac.com und der TBS-Daten für folgende Zwecke ein:
3.1.1

Der Kunde darf auf die lefac.com und die einzelnen TBS-Daten zugreifen, diese einsehen, die TBS-Daten mit anderen
Daten kombinieren, aggregieren und die TBS-Daten für seine Zwecke anpassen und verändern, wobei hier natürlich
alle Rechte der Personen, die Objekt der TBS-Daten sind, strikt zu wahren sind;

3.1.2

Der Kunde darf TBS-Daten und nach Ziffer 3.1.1 veränderte und angepasste TBS-Daten („Veränderte TBS-Daten“)
auf seinen IT-Systemen speichern;

3.1.3

Der Kunde darf TBS-Daten und Veränderte TBS-Daten an von ihm autorisierte und mit einem individuellen Zugang
ausgestattete Mitarbeiter weitergeben, und

3.1.4

von TBS bereitgestellte Software und/oder Hardware („Materialien“) zur Unterstützung sämtlicher in dieser Ziffer
beschriebene Aktivitäten nutzen, diese aber nicht zu verändern.

Die vorstehenden Nutzungsrechte werden nur im Rahmen der im Anhang 1 enthaltenen Einschränkungen eingeräumt.
Rechte an der Datenbank und den Datensätzen

4.1

Der Kunde erkennt an,
4.1.1

dass sämtliche Schutzrechte an der lefac.com sowie den TBS-Daten und den Materialien TBS bzw. demjenigen
zustehen, der TBS die entsprechenden Nutzungsrechte eingeräumt hat, und dass lefac.com als Geschäfts- und
Betriebsgeheimnis von TBS zu behandeln ist;

4.1.2

dass der Kunde keine weiteren Rechte an den TBS-Daten hat als diejenigen, die ihm mit dieser Vereinbarung
eingeräumt werden;

4.1.3

jeglicher Goodwill, der durch die Nutzung der TBS gehörenden Marken durch den Kunden entsteht, ausschließlich
TBS zusteht.

4.2

Der Kunde räumt TBS umfassende Nutzungsrechte an etwa durch ihn geschaffenen Weiterentwicklungen und Veränderten
TBS-Daten ein. Dies gilt für sämtliche solcher Rechte ab dem Zeitpunkt ihrer Entstehung.

4.3

Der Kunde wird mit TBS zusammenarbeiten, um Goodwill und Ruf der von TBS angebotenen Dienstleistungen zu schützen
und zu fördern.

4.4

Der Kunde wird bei jeder Verwendung der aus der lefac.com erlangten TBS-Daten und Materialien außerhalb des
Unternehmens des Kunden eine gut und klar sichtbare Referenz zu TBS oder denjenigen, die TBS die entsprechenden Rechte
eingeräumt haben, oder jeglichen anderen, von TBS als solche ausgewiesenen Quellen der TBS-Daten aufnehmen, wo immer
dies zumutbar möglich ist.
Unbefugte Nutzung
Im Falle einer unzulässigen Nutzung von lefac.com oder von TBS-Daten durch den Kunden oder durch Dritte, die über
Zugangsdaten des Kunden erfolgt, ist der Kunde verpflichtet, TBS unverzüglich einen Betrag in der Höhe eines 12-MonateAbonnements zu zahlen.
Vergütung

6.1

Die zu zahlende Vergütung ergibt sich aus der jeweils im Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste. Die Vergütung
ist für jedes Vertrags im Voraus zu zahlen. Alle Preise verstehen sich als Nettopreise.

6.2

Zahlung auf Rechnung: Die Zahlung muss vor dem Anfang (oder Erneuerung) der Dienstleistung gelangen werden.

Gewährleistung
7.1

TBS gewährleistet, dass TBS das Recht zur Einräumung von Nutzungsrechten an den TBS-Daten und den Materialien wie in
Ziffer 3 dieser Vereinbarung festgelegt innehat.

7.2

TBS übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass:
7.2.1

Die Bereitstellung der TBS-Daten und der Materialien unterbrechungsfrei erfolgt. TBS wird sich jedoch bemühen,
eine Verfügbarkeit der Datenbank von 99% pro Jahr sicherzustellen;

7.2.2

Aloha! Software und weitere Leistungen auf den Systemen des Kunden lauffähig sind und fehlerfrei ablaufen;

7.2.3

die TBS-Daten präzise, vollständig, zuverlässig, sicher, nützlich und generell für Ihre Zwecke geeignet sind. TBS
verpflichtet aber sich, eine höhe TBS-Daten Qualität zu gewährleisten; und

7.2.4

die TBS-Daten für die spezifische vom Kunden geplante Nutzung oder diejenige einer dritten Partei getestet wurde
oder dass TBS-Daten vom Kunden oder von Dritten für solche Zwecke genutzt werden können.

Vertragslaufzeit und Vertragsbeendigung
8.1

Der Vertrag beginnt mit dem Datum seiner Unterzeichnung. Er läuft zunächst für 12 Monate („Mindestlaufzeit“).

8.2

Der Vertrag verlängert sich NICHT automatisch

8.3
8.4

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt für beide Parteien unberührt.
Im Falle einer Beendigung des Vertrags hat der Kunde keinen Anspruch auf Rückerstattung im Voraus bezahlter Gebühren.

9.

Herausgabe der TBS-Daten und Materialien bei Vertragsbeendigung

9.1

Bei der Beendigung dieser Vereinbarung, gleich aus welchem Grund, wird jede Partei so bald wie zumutbar möglich sämtliche
Daten, Informationen, Software und andere Materialien, die von der jeweils anderen Partei im Zusammenhang mit dieser
Vereinbarung zur Verfügung gestellt wurden und die auf Vertraulichen Informationen basieren oder solche Informationen
enthalten („Beendigungsdaten“), zurückgeben oder zerstören.

9.2

Der Kunde hat unverzüglich nach Beendigung dieser Vereinbarung dafür zu sorgen, dass sämtliche TBS-Daten und Veränderte
TBS-Daten mit Ausnahme solcher, an denen er eigene Eigentumsrechte hat, von seinen Systemen gelöscht werden. Ziffer 9.1
bleibt hiervon unberührt.

Zugangssperre
TBS behält sich das Recht vor, dem Kunden den Zugang zur lefac.com zu sperren, wenn dieser seinen vertraglichen
Verpflichtungen trotz Abmahnung und angemessener Fristsetzung durch TBS nicht nachkommt. Die Zugangssperre bleibt
so lange in Kraft, bis der Kunde seine vertraglichen Verpflichtungen erfüllt hat oder diese Vereinbarung beendet wurde.

Höhere Gewalt
11.1

Sollte TBS aufgrund eines Umstands höherer Gewalt, der außerhalb der Kontrolle von TBS liegt, an der Erbringung der
vertragsgegenständlichen Leistungen gehindert sein, wird TBS für die Dauer dieses Umstands von der Leistungspflicht
frei. Wird im Falle des Eintritts höherer Gewalt die Erfüllung der vertragsgegenständlichen Leistung durch TBS auf Dauer
verhindert, sind beide Parteien berechtigt, den Vertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Als höhere Gewalt gelten
insbesondere folgende Ereignisse: Krieg, Sabotage, Streiks und Aussperrungen, Naturkatastrophen und geologische
Veränderungen und Einwirkungen.

11.2

TBS verpflichtet sich, den Kunden unverzüglich vom Eintritt eines Umstandes gemäß Ziffer 9.1 zu unterrichten.
Vertragsübernahme durch Dritte
Der Kunde ist nicht berechtigt, diese Vereinbarung ohne Zustimmung von TBS auf einen Dritten zu übertragen.

13.

Unterauftragnehmer
TBS steht es frei, sich zur Erbringung der vertraglichen Leistungen eines oder mehrerer Unterauftragnehmer zu bedienen.
Datenschutz & DSGVO

14.1

Der Gebrauch von Mail Adressen aus der lefac.com Datenbank ist für den Versand von Massenwerbung nicht gestattet
Der Kunde ist nur berechtigt, one to one Verbindungen aufzubauen. Falls der Kunde eine Massenkampagne plant (für eine
Veranstaltung, ein Seminar oder ein Webinar), verpflichtet er sich, an TBS den Meldungstext zu schicken. Nach der
Überprüfung kann die Kunde sich dafür entscheiden, entweder den Meldungstext selbst zu schicken, oder unser E-Mailing
System zu verwenden. Im Falle eines Excel-Downloads von lefac.com Daten übernimmt der Kunde die volle Verantwortung
sowohl bezüglich Vertraulichkeit und Sicherheit, als auch bezüglich Nutzung, Verwaltung, Hosting und Speicherung der Daten
und soll sich selbst an die neue DSGVO Verordnung anpassen.

14.2

Der Kunde verpflichtet sich, TBS über negativen Antworten oder Drohungen zu informieren, die sich nach dem Versand von
E- Mail zu den innerhalb von lefac.com enthaltenen Adressen auf die Ursprung von solchen E-Mail Adressen beziehen. TBS
Italy
verpflichtet
sich
persönlich,
diese
Probleme
zu
lösen.

14.3

Die Vertragsparteien erklären, dass sie Kenntnis von der DSGVO-Angabe genommen haben. Gemäß den Bestimmungen des
Gesetztes müssen die Parteien alle Verpflichtungen erfüllen, die in den geltenden Rechtsvorschriften vorgesehen sind,
einschließlich der Verpflichtungen, die für die Sicherheitsmaßnahmen gemäß Kapitel II des Gesetztes vorgesehen sind. Die
Parteien verpflichten sich, alle erhaltenen personenbezogene Daten vertraulich zu behandeln und geheim zu halten. Deren
Verarbeitung ist nur für die Erfüllung dieses Vertrag-Zwecks rechtmäβig. Personenbezogene Daten dürfen nicht an Dritte
weitergegeben
werden.

14.4

Falle einer Vertrag-Kündigung verpflichtet sich jede Vertragspartei, in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften,
die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten der Kunden zu kündigen und die andere Vertragspartei hiervon in Kenntnis
zu
setzen.

14.5

In Übereinstimmung mit der DSGVO Richtlinie, stimmt der Kunde dazu, dass bei jedem E-Mail-Versand an den im lefac.com
enthaltenen Kontakten eine gültige E-Mail-Adresse des Absenders geschrieben wird, sodass es eine Opt-Out Möglichkeit
besteht. Im Fall einer Opt-Out Anfrage des Empfängers, verpflichtet sich der Kunde daher sowohl keine Nachricht mehr an
solchen Kontakten zu schicken, als auch TBS darüber zu informieren, damit unser Team die Information in der Datenbank
aktualisieren
kann.

14.6

Dem Kunden ist es untersagt, Nachrichten an den im lefac.com enthaltenen Kontakten zu schicken, wobei die Identität des
Absenders verdeckt ist. Zu diesem Zweck, stimmt der Kunde dazu, die Kontaktdaten des Absenders systematisch im
Nachrichtentext
öffentlich
zu
schreiben.

14.7

Im Fall eines internationalen Vertrags mit lefac.com (Frankreich, Benelux, Spanien, Italien und der Schweiz) erklärt der Kunde,
darüber informiert worden zu sein, dass er sich der lokalen Regelungen anpassen muss. Sollte diese Anpassung nicht
auftreten, wird der Kunde selbst die Verantwortung für diese Uneinhaltung tragen.

14.8

Gemäβ Artikel 6 der GSDVO ist der Kunde berechtigt, 1-to-1 Verbindungen zur Präsentationszwecken aufzubauen, nur unter
der Voraussetzung, dass man in demselben Arbeitsumfeld bleibt und dass berechtigtes Interesse besteht.
Um die neuen Bedingungen der DSGVO anzuzeigen besuchen Sie die entsprechende Seite auf unser Website.

15.

Vertraulichkeit

15.1

Die Parteien sind verpflichtet, alle ihnen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung bekannt gewordenen oder bekannt
werdenden Informationen über die jeweils andere Partei, die als vertraulich gekennzeichnet werden oder anhand sonstiger

Umstände als Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse erkennbar sind (z.B. als für den Kunden geheim zu haltende
Informationen: Konzeption und Umsetzung der von TBS vorgenommenen Programmierungen und anderem technischen
und technologischen Know-how von TBS, vor allem aber die lefac.com, die TBS-Daten und die Materialien), dauerhaft
geheim zu halten, nicht an Dritte weiterzugeben, aufzuzeichnen oder in anderer Weise zu verwerten, sofern die betroffene
Partei der Offenlegung oder Verwendung nicht ausdrücklich und schriftlich zugestimmt hat.
15.2

Die Parteien stellen durch geeignete vertragliche Vereinbarungen mit seinen Arbeitnehmern und allen anderen für ihn
tätigen Personen sicher, dass auch diese Personen jegliche Offenlegung, Verwertung, Weitergabe oder Aufzeichnung der
geheim zu haltenden Informationen unterlassen.

15.3

Die Verpflichtungen nach dieser Ziffer 15 überdauern das Ende des Vertrages.

Änderungen dieser Vereinbarung
16.1

TBS hat das Recht, diese Nutzungsbedingungen um Regelungen für die Nutzung etwaig neu eingeführter zusätzlicher
Funktionen für lefac.com zu ergänzen. Die geplanten Ergänzungen der Nutzungsbedingungen werden dem Kunden
spätestens vier Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten per E-Mail angekündigt. Die Zustimmung des Kunden zu der
Änderung der Nutzungsbedingungen gilt als erteilt, wenn er der Änderung nicht innerhalb einer Frist von zwei Wochen,
beginnend mit dem Tag, der auf die Änderungsankündigung folgt, in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerspricht. TBS
wird in der Änderungsankündigung auf die Möglichkeit des Widerspruchs, die Frist für den Widerspruch, das
Textformerfordernis sowie die Bedeutung, bzw. die Folgen des Unterlassens eines Widerspruchs gesondert hinweisen.

16.2

Widerspricht der Kunde der Änderung, hat sowohl TBS auf der einen als auch der Kunde auf der anderen Seite das Recht,
das Vertragsverhältnis durch Kündigung mit sofortiger Wirkung zu beenden. Die Möglichkeit der Änderung dieser
Nutzungsbedingungen nach Ziffer 16.1 besteht überdies weder für Änderungen, die Inhalt und Umfang der für den Kunden
bestehenden Kernnutzungsmöglichkeiten von lefac.com zum Nachteil des Kunden einschränken, noch für die Einführung
von neuen, bisher nicht in den diesen Nutzungsbedingungen angelegten Verpflichtungen für den Kunden.

17.
17.1

Daten unserer Partners
Dank Vereinbarungen mit einigen Partnern und der Nutzung von externen Links (Linkedin, Facebook, Wikipedia, Youtube,
Twitter, Xing, Instagram, Pinterest, Google Plus) verfügt lefac.com auf seiner Plattform über spezifische Daten und
Informationen. Lefac.com ist nicht Inhaber dieser Daten/informationen und deshalb können sie unsichtbar gemacht
werden, wenn die Partner sich dafür entscheiden, den Kunden keinen Zugang mehr zu geben oder die Zugangsmodalitäten
zu ihrer Informationen zu verändern.
Schlussbestimmungen

18.1

Änderungen und Ergänzungen zu dieser Vereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform. Dies gilt auch für
einen Verzicht auf das Schriftformerfordernis.

18.2

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam sein oder werden, so wird die Gültigkeit der übrigen
Vereinbarung hiervon nicht berührt. Die Vertragspartner verpflichten sich unwirksame Bestimmungen durch solche zu
ersetzen bzw. Lücken in der Vereinbarung durch solche Bestimmungen zu schließen, die dem wirtschaftlichen Willen der
Vertragspartner bei Vertragsabschluss entsprochen hätten.

18.3

Diese Vereinbarung unterliegt dem italienischen Recht

