Allgemeine Geschäftsbedingungen / Nutzungsbedingungen
Mit Ausfüllen des Registrierungsformulars (Anlegen eines Nutzerkontos in ProjektTing) akzeptieren Sie
die nachstehenden Bedingungen („Nutzungsbedingungen“).
Begriffsbestimmungen
„ProjektTing“ ist ein Produkt der Dynamic Development GmbH, Hörstel.
„Dienste“ bezeichnet die Internetdienste, die als ProjektTing angeboten werden.
„Kunde“ bezeichnet die Einzelperson oder Rechtseinheit, die die als ProjektTing bereitgestellte Dienste
aktiviert und für deren Zahlung verantwortlich ist.
„Daten“ bezeichnet alle Informationen oder Materialien, einschließlich: Dokumente, Tabellen,
Kommentare, die vom Nutzer in die Dienste geladen, über diese übermittelt, veröffentlicht, verarbeitet
oder in diese eingegeben werden.
„Nutzer“ bezeichnet alle Einzelpersonen, die ein Benutzerkonto einrichten und Zugang zu den Diensten
bekommen.
Dienste und Gewährung von Rechten
Gemäß diesem Vertrag mit dem Kunden gewährt die Dynamic Development GmbH dem Nutzer hiermit
Zugang zu den Diensten, sowie das nicht übertragbare, nicht ausschließliche und zeitlich befristete
Recht, diese zu nutzen.
Abrechnung der Dienste
ProjektTing wird in Projektmonaten abgerechnet. Um ein Projekt auf ProjektTing zu betreiben wird pro
Monat ein Projektmonat benötigt. Projektmonate müsse im Voraus eingekauft werden. Nach Ablauf
eines Monats wird das Guthaben an Projektmonaten automatisch reduziert. Ein Projekt kann bis zu
einem Jahr lang in einen Pause Status versetzt werden. In diesem Fall wird für das Projekt nichts
berechnet. Ist nach Ablauf eines Projektmonats kein ausreichendes Guthaben mehr vorhanden, werden
alle Projekte automatisch in einen Pause Status versetzt.
Pflichten des Nutzers
Der Nutzer ist verpflichtet, bei der Registrierung korrekte Angaben zu seiner Identität zu machen und
eine korrekte und zulässige E-Mail-Adresse anzugeben.
Der Nutzer ist für die Tätigkeiten im Rahmen der Nutzung der Dienste verantwortlich und gewährleistet
die Erfüllung aller damit in Zusammenhang stehenden nationalen Gesetze. Der Nutzer trägt für alle
Daten, die vom Nutzer in die Dienste geladen, über diese übermittelt, veröffentlicht, verarbeitet oder in
diese eingegeben werden, die alleinige Verantwortung.
Der Nutzer ist dafür verantwortlich, seine Daten zu überwachen und haftet gegenüber der Dynamic
Development GmbH dafür, dass Inhalte, die vom Nutzer und/oder von einer vom Nutzer dazu
aufgeforderten Einzelperson über die Dienste übermittelt bzw. mit deren Hilfe verarbeitet werden, nicht
gegen die Rechte Dritter oder in anderer Weise gegen geltendes Recht verstoßen sowie dafür, dass
der Nutzer über die zur Verarbeitung des Inhalts bzw. zur Nutzung der Dienste erforderlichen
Berechtigungen von Dritten verfügen.
Der Nutzer stellt sicher, dass ausschließlich Einzelpersonen zu den Diensten Zugang erhalten, die das
Registrierungsformular ausgefüllt und damit den Nutzungsbedingungen zugestimmt haben. Die
gemeinsame Nutzung von Benutzerkonten durch mehr als einen einzelnen Nutzer ist nicht gestattet.
Der Nutzer ist verpflichtet, die Dynamic Development GmbH über jeden Verdacht eines Verstoßes
gegen diese Bestimmungen zu informieren.
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Personenbezogene Daten, Datenschutz
Damit der Nutzer die Dienste nutzen kann, muss er unter anderem auch personenbezogene Daten an
die Dienste übermitteln. Die Dynamic Development GmbH wird diese Daten nicht weitergeben oder
anders als für den Betrieb von ProjektTing erforderlich verwenden.
Der Nutzer ermächtigt die Dynamic Development GmbH im Hinblick auf die Nutzung der Dienste, mittels
Cookies Sitzungsinformationen über die Endgeräte des Nutzers zu speichern und zu verwenden. Eine
solche Speicherung und Nutzung von Informationen dient dazu, die notwendigen An- und
Abmeldeprozesse der Dienste zu ermöglichen und sicherzustellen, dass keine Unbefugten Zugang zu
den Diensten erhalten.
Sicherheit, Passwörter
Der Nutzer stellt sicher, dass die Nutzernamen, Passwörter und vergleichbaren Nutzerdaten, in deren
Besitz er im Zusammenhang mit der Registrierung gelangt, sicher gespeichert und genutzt werden und
dass keine Dritten auf sie zugreifen und diese nutzen können. Der Nutzer haftet für jegliche unbefugte
Nutzung der Dienste. Die Dynamic Development GmbH haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich
aus der Nichterfüllung dieser Bestimmungen durch den Nutzer ergeben.
Besteht der Verdacht, dass Unbefugte Kenntnis über den Nutzernamen und/oder das Passwort eines
Nutzers erlangt haben, ist der Nutzer verpflichtet, die Dynamic Development GmbH unverzüglich
darüber zu informieren.
Die Dynamic Development GmbH trifft geeignete Maßnahmen um sicherzustellen, dass die Sicherheit
der Dienste den gängigen Industriestandards entspricht. Dazu zählt unter anderem:


alle hochgeladenen Daten werden verschlüsselt auf den Servern gespeichert



es werden nur Server in Westeuropa verwendet



Die Dienste werden nur über eine verschlüsselte Verbindung angeboten

Geheimhaltung
ProjektTing gewährleistet, dass keine Informationen, in deren Besitz es durch den Nutzer im Rahmen
dieses Vertrags gelangt, Dritten offengelegt oder auf andere Weise verfügbar gemacht werden. „Dritte“
im Sinne dieses Absatzes bezeichnet nicht die Nutzer, die Zugang zu demselben Projekt haben, sofern
nicht der Nutzer seine Genehmigung verweigert oder den Zugang zum Projekt begrenzt hat.
Vertragsänderungen
ProjektTing behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige
Ankündigung zu ändern. Der Nutzer wird über solche Änderungen per E-Mail oder über einen
entsprechenden Hinweis auf der Website informiert.
Vertragslaufzeit und Kündigung
Diese Nutzungsbedingungen treten mit ihrer Annahme durch den Nutzer im Rahmen der Registrierung
im Internet in Kraft. Diese Nutzungsbedingungen sind unbefristet bis zum Zeitpunkt der Schließung des
Benutzerkontos gültig.
Zugangsbeschränkungen, vorzeitige Kündigung
Die Dynamic Development GmbH ist befugt, den Zugang des Nutzers zu den Diensten fristlos zu
deaktivieren bzw. diesen Vertrag vorzeitig zu kündigen, wenn:


der Nutzer die Dienste zu rechtswidrigen Zwecken nutzt



der Nutzer die Dienste in einer Weise nutzt, die für die Dynamic Development GmbH oder Dritte
Verluste bzw. die Gefahr von Verlusten mit sich bringt



vernünftigerweise angenommen werden kann, dass eine weitere Verbreitung der Inhalte
geltendes Recht verletzt
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der Nutzer in anderer, wesentlicher Weise gegen den Vertrag verstößt.

Übertragung von Rechten und Pflichten
Der Nutzer ist nicht befugt, seine Rechte oder Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen zu
übertragen.
Allgemeine Bestimmungen
Diese Nutzungsbedingungen sind im Original in deutscher Sprache verfasst, die für alle Belange
maßgeblich ist. Ausfertigungen dieser Nutzungsbedingungen in anderen Sprachen als der deutschen
werden ausschließlich aus Gefälligkeitszwecken zur Verfügung gestellt.
Sollten Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungeachtet des Grundes hierfür für unwirksam
erklärt werden, so behalten die übrigen Bestimmungen ihre volle Gültigkeit und Wirksamkeit und die
unwirksame Bestimmung wird soweit möglich und gesetzlich zulässig so geändert, dass sie dem Ziel
und wirtschaftlichen Zweck der ursprünglichen Bestimmung möglichst nahe kommt.
Geltendes Recht
Diese Nutzungsbedingungen sowie die sich daraus ergebende Beziehung zwischen der Dynamic
Development GmbH und dem Nutzer unterliegen deutschem Recht.

Gerichtsstand ist immer der Firmensitz der Dynamic Development GmbH:
Dynamic Development GmbH
Geschäftsführer: Thomas Reimelt
In der Friete 3
48477 Hörstel / Deutschland
Stand dieser AGB ist 2015/1Deu
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