1.

Begriffsbestimmungen

1.1.

In
den
vorliegenden
Bedingungen
(„NUTZUNGSBEDINGUNGEN“)
in
GROSSBUCHSTABEN gefasste Begriffe haben
die jeweils nachstehende Bedeutung:

(a)

Unter INHALT werden alle Informationen,
Daten,
Empfehlungen
oder
Leistungen
verstanden, die dem KUNDEN auf oder über die
WEBSITE angeboten werden.

(b)

Unter KUNDE wird jede Person oder Einheit
verstanden, die Zugriff auf die WEBSITE hat
oder diese nutzt.

(c)

Unter
KUNDENDATEN
werden
alle
Informationen und Daten verstanden, die der
KUNDE über die WEBSITE übermittelt.

(d)

ERIKS steht für jene auf der WEBSITE genannte
Rechtsperson , welche die WEBSITE im
Wohnland des KUNDEN anbietet.

(e)

Unter RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS
werden alle im Folgenden heute oder künftig an
gleich welcher Stelle weltweit bestehende
Rechte des geistigen Eigentums, darunter
Urheberrechte, Patente, Gebrauchsmuster,
Handelsmarken, Entwurfsrechte, Rechte im
Zusammenhang mit Datenbanken, Rechte im
Zusammenhang
mit
firmeneigenen
Informationen, Know-how und alle sonstigen
Rechte des geistigen oder industriellen
Eigentums, verstanden.

(f)

Unter WEBSITE werden die Website eriks.com
sowie jede andere Website oder Domäne
verstanden, die ERIKS für seine KUNDEN bereit
stellt.

(g)

Unter WEBTOOLS werden die Wähl-,
Konfigurations- und Rechenmodule sowie
ähnliche
Anwendungssoftware
auf
der
WEBSITE verstanden.

2.

Allgemeines

2.1.

Die WEBSITE und der INHALT sind das
Eigentum von ERIKS oder deren Lizenzgeber
und werden von diesen verwaltet. Die
vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
finden auf den Zugriff des KUNDEN auf die
WEBSITE und deren Nutzung durch den
KUNDEN sowie auf den INHALT der WEBSITE
Anwendung. Schließt der KUNDE eine
Vereinbarung mit ERIKS ab oder tritt er in irgend
eine andere juristische Beziehung mit ERIKS,
die den Verkauf von Waren oder die Erbringung
von Leistungen durch ERIKS betrifft, so finden
immer auch die jeweils letzte Allgemeine
Verkaufsbedingungen Anwendung.

2.2.

ERIKS behält sich jederzeit das Recht vor, die
vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN zu
ändern.
Die
somit
geänderten
NUTZUNGSBEDINGUNGEN treten mit ihrer
Veröffentlichung auf der WEBSITE in Kraft und
gelten in keinem Fall rückwirkend. ERIKS
empfiehlt
seinen
KUNDEN,
die
NUTZUNGSBEDINGUNGEN regelmäßig zu
prüfen, damit der KUNDE immer über die auf die
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WEBSITE und deren INHALT anwendbaren
Bedingungen auf dem Laufenden ist. Ist der
KUNDE
mit
den
revidierten
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
nicht
einverstanden, sollte er den Zugriff auf die
WEBSITE und deren Nutzung einstellen. Nutzt
der KUNDE die WEBSITE auch weiterhin, so
bestätigt er damit sein Einverständnis mit den
überarbeiteten NUTZUNGSBEDINGUNGEN.

2.3.

Die
Cookie-Erklärung
und
die
Datenschutzerklärung von ERIKS finden auf das
Sammeln und Verarbeiten der im Rahmen der
kundenseitigen
Nutzung
der
WEBSITE
verfügbar gewordenen personenbezogenen
Daten des KUNDEN Anwendung. Die WEBSITE
bietet Links zu externen Internet-Seiten. ERIKS
haftet nicht für die Nutzung des Inhalts von
Internet-Seiten mit einem Link zur WEBSITE,
oder die von dort verlinkt sind. Die CookieErklärung und die Datenschutzerklärung von
ERIKS finden keine Anwendung auf die
Sammlung
und
Verarbeitung
von
personenbezogenen Daten des KUNDEN auf
den oder mittels der externen Sites solcher
Drittparteien.

3.

Registrierung und Account

3.1.

Für den Zugriff auf und die Nutzung von
bestimmten Bereichen oder Bestandteile der
WEBSITE bedarf es eines Accounts. Der
Account wird von ERIKS oder, sofern diese
Funktion zur Verfügung steht, vom KUNDEN
direkt eingerichtet. Richtet der KUNDE einen
Account ein, so darf dafür kein Accountname
benutzt werden, in dem eine Handelsmarke
eingebaut ist, ohne die Erlaubnis des Inhabers
dieser Handelsmarke, und ERIKS behält sich
das Recht vor, im Namen von Firmen oder
individuelle Personen, die einen legalen
Anspruch, darunter auch die Rechte auf die
Handelsmarke, auf die betreffenden Namen
haben, Accountnamen zu reklamieren.

3.2.

Der KUNDE stellt für seinen Account genaue,
aktuelle und vollständige Informationen zur
Verfügung, welche er zu gegebener Zeit immer
sofort warten und aktualisieren wird, sobald dies
notwendig ist, und er sorgt dafür, dass die
Sicherheit
der
Anmeldedaten
immer
gewährleistet ist. Der KUNDE hat die
Vertraulichkeit des bzw. der mit seinem Account
verbundenen Passworts bzw. Passwörter zu
wahren.

3.3.

Der KUNDE ist uneingeschränkt verantwortlich
für Nutzer, denen er den Zugriff auf die
WEBSITE gewährt hat oder welche die
WEBSITE unter der Verantwortung des
KUNDEN nutzen; der KUNDE ist auch
verantwortlich für alle Aktivitäten, die über
seinen Account in Gang gesetzt werden. Dies
bedeutet unter anderem ohne Einschränkung,
dass der KUNDE dafür verantwortlich ist, dass
die betreffenden Nutzer die hier vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN einhalten und
dass sie Passwörter, Anmeldungscodes und
sonstige Anmeldedaten oder Weisungen korrekt
einhalten bzw. befolgen.
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3.4.

Der KUNDE ist damit einverstanden, dass er
ERIKS sofort davon in Kenntnis setzt, falls ihm
ein nicht-autorisierter Zugriff auf seine(n)
Passwörter oder Account und dessen Nutzung
bekannt wird, oder er einen Verdacht auf eine(n)
solche(n) nicht-autorisierte Zugriff oder Nutzung
hegt. ERIKS kann den Account oder das Profil
des KUNDEN ohne vorherige Ankündigung
vorübergehend sperren, falls ihr eine solche
nicht-autorisierte Nutzung bekannt wird oder sie
einen entsprechenden Verdacht hegt.

4.

INHALT und Kommunikation

4.1.

Der INHALT dient ausschließlich allgemeinen
Informationszwecken und darf nicht als
Beratung gesehen werden. ERIKS haftet nicht
für Schäden gleich welcher Art, die als Folge des
Zugriffs auf oder der (Nichtfähigkeit der) Nutzung
der WEBSITE oder des INHALTS entstanden
sind, und zwar auch dann nicht, wenn es sich
dabei um Schäden als Folge von Malware, Viren
oder der Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit des
INHALTS oder der WEBSITE handelt, es sei
denn, dass ein solcher Schaden die Folge ist von
vorsätzlichem Fehlverhalten oder grober
Fahrlässigkeit seitens ERIKS.

4.2.

4.3.

ERIKS haftet ebenso wenig für Schäden als
Folge der (Nichtfähigkeit der) Nutzung von
elektronischen Mitteln oder der Kommunikation
mit der WEBSITE, und zwar unter anderem auch
dann nicht, wenn es sich dabei um Schäden als
Folge der Nichtlieferung oder der verzögerten
Lieferung, der Unterbrechung von oder der
Manipulation an elektronischer Kommunikation
durch Dritte oder durch für die elektronische
Kommunikation
oder
um
Folgen
der
Übertragung
von
für
Viren
benutzten
Rechnerprogrammen handelt.
Die
WEBTOOLS
dienen
ausschließlich
allgemeinen
Informationszwecken.
In
Verbindung mit den WEBTOOLS genutzte oder
gelieferte INHALTE dürfen nicht als Beratung
betrachtet werden und sind nicht auf die
spezifischen Umstände des KUNDEN oder die
von diesem bezweckte Nutzung zugeschnitten.
Der KUNDE ist für die Verifizierung der
Richtigkeit des in Verbindung mit den
WEBTOOLS
genutzten oder
gelieferten
INHALTS verantwortlich. ERIKS
ist nicht
verantwortlich für Schäden gleich welcher Art,
welche die Folge der Nutzung der WEBTOOLS
oder des in Verbindung mit den WEBTOOLS
genutzten oder gelieferten INHALTS sind, es sei
denn, dass ein solcher Schaden die Folge ist von
vorsätzlichem Fehlverhalten oder grober
Fahrlässigkeit seitens ERIKS.

5.

KUNDENDATEN

5.1.

Der KUNDE ist verantwortlich für die
Gesetzlichkeit, die Zuverlässigkeit, Integrität,
Genauigkeit und Qualität der KUNDENDATEN
und der Mittel, mit denen der KUNDE die
KUNDENDATEN erwirbt.

5.2.

Der
KUNDE
gewährt
ERIKS,
seinen
angegliederten Gesellschaften und relevanten
Subunternehmern eine weltweit gültige, nicht-
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exklusive, sub-lizenzierbare Lizenz für das
Hosten, Kopieren, Übertragen und Anzeigen von
KUNDENDATEN
zum
Zwecke
der
Bereitstellung der WEBSITE oder damit
verbundener Dienstleistungen, wie gesetzlich
zulässig. Der KUNDE schützt ERIKS vor
Ansprüchen seitens Dritter, Strafen und Bußen
sowie vor damit verbundenen Kosten und
Unkosten, welche auf die Nutzung solcher
KUNDENDATEN durch ERIKS gemäß der hier
vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN und
geltendem Recht beruhen, dadurch verursacht
werden oder damit zusammenhängen.

6.

Nutzung der WEBSITE

6.1.

Der Zugriff auf und die Nutzung der WEBSITE
unterliegen
den
in
den
NUTZUNGSBEDINGUNGEN spezifizierten oder
den
auf
andere
Weise
von
ERIKS
veröffentlichten Nutzungseinschränkungen. Der
KUNDE darf mit seinem Zugriff auf die
WEBSITE oder den INHALT bzw. mit dessen
Nutzung
nicht gegen das Gesetz, gegen
Verträge,
RECHTE
DES
GEISTIGEN
EIGENTUMS oder Rechte von Dritten
verstoßen.
Ohne
dass
dabei
eine
Einschränkung der obigen Bestimmung gilt, wird
der KUNDE:

(a)

sich nicht zu Belästigung, Beleidigung,
Bedrohung,
Einschüchterung,
Rücksichtslosigkeit oder Nachstellung verleiten
lassen;

(b)

sich keinen nicht-autorisierten Zugriff auf
(Rechner-)Systeme, Server, Netzwerke oder
Hardware von ERIKS, von sonstigen Nutzern
oder gleich welcher Drittpartei verschaffen und
auch keinen Versuch dazu unternehmen;

(c)

die WEBSITE nicht in einer solchen Weise
benutzen, dass dadurch die andere Nutzer an
dem ungehinderten Zugriff auf die WEBSITE
gehindert werden könnten, deren Zugriff
abgebrochen, beeinträchtigt oder blockiert
werden könnte, oder die Funktionsfähigkeit der
WEBSITE in gleich welcher Weise geschädigt,
gelähmt, überlastet oder beeinträchtigt werden
könnte;

(d)

keinen nicht von ERIKS autorisierten Roboter,
Spider, Crawler, Scraper, kein Script, keine
Browser-Extension, keinen Offline-Reader oder
sonstige automatisierte Mittel oder Schnittstellen
nutzen, um sich Zugriff auf die WEBSITE zu
verschaffen, Daten zu entnehmen oder die
Darstellung
der
WEBSITE
oder
die
Funktionalitäten der WEBSITE anderweitig zu
stören oder zu verändern:

(e)

weder die WEBSITE für illegale oder nicht
autorisierte Zwecke nutzen noch gleich welche
gegen
die
hier
vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
verstoßende
Aktivitäten unternehmen, zu solchen Aktivitäten
anstiften oder sie fördern, und

(f)

außer bei der normalen Nutzung der WEBSITE
oder des INHALTS gesammelte Informationen
keine persönlichen Daten von anderen Nutzern
sammeln oder speichern.
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6.2.

6.3.

Hält
der
KUNDE
die
NUTZUNGSBEDINGUNGEN oder sonstige
angemessene, von ERIKS erteilte Weisungen
im Zusammenhang mit der Nutzung der
WEBSITE durch den KUNDEN nicht ein, kann
ERIKS nach eigenem Ermessen und ohne
Entschädigung dem
KUNDEN
jeglichen
weiteren Zugriff auf die WEBSITE verweigern.
Der KUNDE ist verantwortlich und haftbar für
Nutzer, denen er den Zugriff auf die WEBSITE
oder den INHALT gewährt hat oder welche die
WEBSITE oder den INHALT unter der
Verantwortung des KUNDEN nutzen. Ohne
Einschränkung beinhaltet dies, dass der KUNDE
für die Einhaltung der hier vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
durch
diese
Nutzer, sowie für die korrekte Verwendung,
Sicherheit und Vertraulichkeit von Passwörtern,
Login-Codes und anderen Zugangsdaten oder
Anweisungen verantwortlich ist. Der KUNDE
setzt ERIKS unverzüglich davon in Kenntnis,
wenn er einen solchen unbefugten Zugang oder
eine solche unbefugte Nutzung entdeckt, oder
anderweitig
vermutet,
oder
wenn
er
Sicherheitsverletzungen oder -lücken im
Zusammenhang mit der WEBSITE oder dem
Kundenaccount feststellt oder vermutet.

7.

Geistiges Eigentum

7.1.

Alle RECHTE DES GEISTIGEN EIGENTUMS
an oder im Zusammenhang mit der WEBSITE
oder dem INHALT sind im Besitz von ERIKS
oder deren Lizenzgeber.

7.2.

ERIKS stattet den KUNDEN gemäß den hier
vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN mit
einer begrenzten, nicht exklusiven, nicht
übertragbaren, nicht sublizenzierbaren Lizenz
für den Zugriff auf und die Nutzung der
WEBSITE oder des INHALTS zum Zwecke des
internen Geschäftsgangs des KUNDEN aus.
Sofern nicht ausdrücklich schriftlich von ERIKS
erlaubt, wird der KUNDE die WEBSITE oder den
INHALT weder reproduzieren, speichern oder
weiter verteilen noch verkaufen, keine Arbeiten
davon
ableiten,
die
WEBSITE
weder
dekompilieren, rückentwickeln oder zerlegen
(außer in Fällen, in denen der KUNDE dazu
berechtigt, weil auf Grund des Gesetzes dazu
gezwungen ist), weder Links noch Hypertextoder Deeplinks zwischen der WEBSITE und
anderen Internet-Seiten erschaffen; auch wird
der KUNDE keine Maßnahmen treffen, um die
WEBSITE oder den INHALT zu beeinträchtigen
oder zu beschädigen .

7.3.

Außer in Fällen, in denen dies von ERIKS
ausdrücklich festgelegt ist, darf nichts aus den
hier vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN
als Übertragung von Rechten oder Lizenzen für
Patente, Handelsmarken, Urheberrechte oder
sonstige Eigentumsrechte von ERIKS oder
gleich welcher Drittpartei betrachtet werden.
ERIKS
kann
die
auf
Grund
dieser
Bestimmungen gewährten Lizenzen jederzeit
einziehen.

8.

Haftung und Garantien

8.1.

Der KUNDE nimmt die WEBSITE in der hier
vorliegenden Form an, mit allen etwaigen
Mängeln oder Fehlern und ohne jegliche
ausdrückliche oder implizite Erklärung oder
Garantie gleich welcher Art, darunter ohne
Einschränkung auch jegliche implizite Garantie
der Genauigkeit, Vollständigkeit, Qualität,
Marktgängigkeit, Eignung für einen spezifischen
Zweck oder Nichtverletzung. Der KUNDE
erkennt an und nimmt an, dass die WEBSITE
dazu dient, den Zugriff auf Informationen zu
ermöglichen, dass sie jedoch keine verifizierte
Quelle von geschäftlichen Informationen
darstellt.

8.2.

Der INHALT dient ausschließlich allgemeinen
Informationszwecken und darf nicht als
Beratung gesehen werden. ERIKS bietet keine
Gewähr dafür, dass die WEBSITE ohne Fehler,
Mängel, Malware und Viren ist oder dass der
INHALT vollständig, korrekt, auf dem neuesten
Stand und akkurat ist.

8.3.

ERIKS
unternimmt
jede
kommerziell
angemessene
Anstrengung,
damit
die
WEBSITE rund um die Uhr verfügbar ist. ERIKS
kann den Zugriff jedoch insbesondere aus
Wartungs- und Aktualisierungs- oder anderen,
insbesondere
technischen,
Gründen
unterbrechen. ERIKS bietet keine Gewähr für
den ununterbrochenen Zugriff und ist in keiner
Weise für Unterbrechungen im Zugriff auf die
WEBSITE und jegliche daraus resultierenden
Auswirkungen auf einen Kunden oder eine
Drittpartei verantwortlich.

9.

Anwendbares
Zuständigkeit

9.1.

Die
hier
vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN
unterliegen
ausschließlich dem materiellen Recht der
Schweiz.
Die
Parteien
vereinbaren
unwiderruflich, dass im Zusammenhang mit
Streitigkeiten oder Handlungen als Folge der
hier vorliegenden NUTZUNGSBEDINGUNGEN,
der etwaigen gesamten Beziehung zwischen
den Parteien sowie etwaiger rechtswidriger
Ansprüche unter Bezugnahme auf die
NUTZUNGSBEDINGUNGEN,
ausschließlich
die für Zürich zuständigen Gerichte angerufen
werden, sofern für die jeweilige Angelegenheit
vom Gesetz keine andere zwingende
ausschließliche Rechtsprechung festgelegt
worden ist.

10.

Zusätzliche Bestimmungen

Recht

und

gerichtliche

10.1. Sollte

eine
Bestimmung
der
NUTZUNGSBEDINGUNGEN als ungültig oder
nicht
durchsetzbar
gelten,
wird
die
entsprechende Bestimmung durch eine gültige,
durchsetzbare Bestimmung ersetzt, welche so
viel als möglich der Absicht der ursprünglichen
Bestimmung
entspricht;
die
übrigen
Bestimmungen behalten ihre Gültigkeit.

10.2. ERIKS kann auf Grund der hier vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN seine Rechte und
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Pflichten abtreten. Die hier vorliegenden
Nutzungsbedingungen kommen dem Nachfolger
von ERIKS und den Rechtsnachfolgern zu Gute.

10.3. Sollte eine der Parteien nicht auf die strikte
Einhaltung der Leistungen der jeweils anderen
Partei im Zusammenhang mit einer der
Bestimmungen
der
hier
vorliegenden
NUTZUNGSBEDINGUNGEN bestehen oder
eines
der
Rechte
auf
Grund
der
Nutzungsbedingungen nicht ausüben können,
so gilt dies insofern oder sonstwie nicht als
Verzicht auf gleich welche Rechte der
betreffenden Partei, eine solche Bestimmung
oder ein solches Recht geltend zu machen oder
sich darauf zu stützen; diese sind und bleiben
völlig in Kraft und wirksam.
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