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Präambel
Die voice INTER connect GmbH, Ammonstr. 35, 01067 Dresden, Registergericht: Amtsgericht
Dresden, Registernummer: HRB 19466- nachfolgend als “wir” bezeichnet - betreibt auf der Domain
https://vicsdc.voiceinterconnect.de den webbasierten Dienst “vicSDC”.
Der Service ermöglicht die Erstellung von Sprachdialogen für die lokale Sprachsteuerung
vicCONTROL industrial.
Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung dvon vicSDC, der darüber
bereitgestellten Software und des verfügbaren Speicherplatzes) durch Sie als Kunden im Rahmen
der angebotenen Dienste. Diese umfassen die Eingabe, die Übertragung sowie die Speicherung
Ihrer Daten auf der vicSDC Plattform.
§ 1 Geltungsbereich
1. Unser Angebot vicSDC richtet sich an ausschließlich an Nutzer, die nicht als Verbraucher
agieren. Für Zwecke dieser Nutzungsbedingungen, ist ein "Verbraucher" jede natürliche
Person, die den Vertrag zu einem Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann (§ 13 BGB) und ist ein
"Unternehmer" eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige
Personengesellschaft, die bei Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 Abs. 1 BGB).
2. Für die Nutzung der Plattform gelten ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen und die
zugehörige Leistungsbeschreibung in der jeweils gültigen Fassung.
3. Um vicSDC nutzen zu können, ist eine Anmeldung erforderlich. Die Dauer und der
Leistungsumfang ist in der zugehörigen Leistungsbeschreibung geregelt. Für die dauerhafte
Nutzung von vicSDC ist ein kostenpflichtiger Erwerb von mindestens einer vicCONTROL
industrial Sprachsteuerung notwendig.
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§ 2 Anmeldung eines Benutzeraccounts
1. Bei der Anmeldung registrieren Sie sich mit einem frei wählbaren Nuternamen und legen Ihr
persönliches Passwort fest. Für die Anmeldung ist die Verwendung eines gültigen
Registrierungscodes notwendig, den Sie beim Kauf von vicCONTROL industrial erhalten
haben.
2. Falls sie eine juristische Person oder eine Personengesellschaft anmelden, versichern Sie uns
gegenüber im Rahmen Ihrer Anmeldung, dass Sie zur rechtsgeschäftlichen Vertretung der
Gesellschaft berechtigt sind.
3. Wir behalten uns das Recht vor, stichprobenartige Prüfungen von Anmeldungen
vorzunehmen. Wir sind daher berechtigt, ohne Angabe von Gründen von Ihnen einen
Nachweis über die Person des Nutzers sowie ggf. einen Nachweis über die Berechtigung zur
rechtsgeschäftlichen Vertretung des angelegten Nutzers anhand der Vorlage geeigneter
Dokumente zu verlangen.
4. Nach Abschluss der Registrierung ist der Benutzeraccount automatisch freigeschaltet.
5. Die Nutzung der von vicSDC angebotenen Leistungen setzt voraus, dass Sie eine
entsprechende IT-Infrastruktur insbesondere kompatible Geräte, Software und einen
Internetzugang besitzen.
§ 3 Nutzung
1. Mit Erwerb von vicCONTROL industrial erhalten Sie einen Registrierungscode der Sie für
einen Zeitraum von 2 Jahren zur Nutzung von vicSDC berechtigt.
2. Dieser Zeitraum verlängert sich um jeweils weitere 2 Jahre mit dem Erwerb von weiteren
Lizenzen von vicCONTROL industrial.
3. Wir räumen Ihnen für die Laufzeit des Nutzungsverhältnisses das beschränkte, einfache,
nicht übertragbare, nicht unterlizensierbare Recht ein, vicSDC über das Internet für eigene
Zwecke zu nutzen (Online-Nutzung). Eine darüber hinausgehende Überlassung von vicSDC
erfolgt nicht.
4. Soweit während der Laufzeit neue kostenfreie Versionen, Updates oder Upgrades von
vicSDC bereitgestellt werden, so gilt hierfür ebenfalls das vorgenannte Nutzungsrecht.
§ 4 Lizensierung
1. Für den Erwerb von weitere Lizenzen ist der Abschluß eines Lizenzvertrages notwendig. Ein
Exemplar des Lizenzvertrages kann unter lizenz@voiceinterconnect.de angefordert werden.
2. Nach Abschluß des Lizenzvertrages können über die Eingabe bzw. den Upload von MAC
Adressen der jeweiligen Zielhardware von vicCONTROL industrial weitere Lizenzen
erworben werden.
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§ 5 Pflichten für Nutzer
1. Sie verpflichten sich, die Plattform nicht für rechtswidrige Zwecke zu nutzen. Dazu zählen alle
Aktivitäten, die gegen eine gesetzliche Regelung oder die hier vorliegenden Bedingungen
verstoßen. Dies sind insbesondere,
a. kriminelle oder in sonstiger Weise illegale Handlungen. Dies umfasst insbesondere
auch Verstöße gegen geltendes Datenschutzrecht,
b. die Störung, Unterbrechung oder übermäßige Belastung der Dienste von vicSDC,
c. die Verwendung des vicSDC-Kontos eines anderen Nutzers, ohne dessen
ausdrückliche Einwilligung,
d. die Nutzung von vicSDC auf eine Weise, die gegen die geltenden Gesetze und
Vorschriften verstößt.
2. Sie verpflichten sich insbesondere, keine Daten Dritter auf der vicSDC-Plattform zu speichern,
freizugeben oder auf sonstige Art und Weise anderen Nutzern oder Dritten zugänglich zu
machen, wenn dabei Rechte Dritter verletzt werden oder Sie durch die Handlung gegen
Regelungen aus Absatz 1 verstoßen.
3. Sie verpflichten sich, Ihr Benutzeraccount nur mit eigenen und zutreffenden Angaben
anzumelden. Sie versichern uns, dass alle Daten, insbesondere die Stammdaten
(Registrierungscode, MAC Adressen) vollständig und richtig sind.
4. Sie tragen die eigene Verantwortung für die Verwaltung und Sicherheit Ihrer Zugangsdaten
zur vicSDC-Plattform. Sie treffen dabei die geeigneten Maßnahmen um eine Kenntnisnahme
Ihrer Zugangsdaten durch Dritte und einen Verlust zu verhindern. Im Falle des
Abhandenkommens, Missbrauchs oder vermeintlichen Missbrauchs Ihrer Zugangsdaten,
haben Sie die Zugangsdaten unverzüglich zu ändern bzw. das Nutzerkonto zu sperren. Für
etwaige Schäden im Zusammenhang mit einer missbräuchlichen oder unberechtigten
Nutzung Ihrer Zugangsdaten übernehmen wir keine Haftung, es sei denn wir haben den
Missbrauch bzw. die unberechtigte Nutzung zu vertreten.
5. Sie versichern, dass sie zur Weitergabe und Einstellung der Dokumente auf der vicSDCPlattform berechtigt sind und insoweit auch über die entsprechenden Nutzungsrechte,
Lizenzen bzw. Einwilligungen zur Veröffentlichung der Inhalte verfügen. Wir übernehmen
keinerlei rechtliche Verantwortung für die Richtigkeit der von Ihnen zur Verfügung gestellten
Inhalte.
6. Sie verpflichten sich, uns Änderungen Ihrer Daten unverzüglich mitzuteilen. Dies betrifft
insbesondere Änderungen der Kontaktdaten und Zahlungsinformationen. Sie können Ihre
Daten in den Einstellungen Ihres vicSDC Kontos selbst aktualisieren.
§ 6 Folgen bei Pflichtverletzungen
1. Für den Fall, dass Sie gesetzliche Vorschriften, Rechte Dritter oder die vorliegenden
Bedingungen verletzen, sind wir unter Berücksichtigung der Schwere des Verstoßes nach
billigem Ermessen unter Wahrung des Grundsatzes der Verhältnismäßigkeit berechtigt,
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a. Sie zu verwarnen,
b. Ihren Zugang zu vicSDC vorläufig zu sperren,
c. Ihren Zugang zu vicSDC dauerhaft zu sperren.
2. Die Geltendmachung von Schadensersatzansprüchen bleibt hiervon vorbehalten.
3. Wurde das vicSDC Konto vorläufig oder dauerhaft gesperrt bzw. gelöscht, ist es Ihnen nicht
gestattet einen neuen Benutzeraccount anzumelden oder vicSDC über einen anderen
Benutzeraccount zu nutzen.
4. Je nach den Umständen des Einzelfalles sind wir berechtigt und ggf. auch verpflichtet die
Strafverfolgungsbehörden, Datenschutzbehörden bzw. die zuständigen Aufsichts- und
Regulierungsbehörden über den jeweiligen Sachverhalt zu unterrichten.
5. Wir werden alle notwendigen rechtlichen Schritte ergreifen, um die Rechtsverletzung zu
beenden bzw. Wiederholungen und zukünftige Rechtsverletzungen zu vermeiden und
Schaden abzuwenden.
§ 7 Verfügbarkeitsgarantie
1. Wir sind stets bemüht im Rahmen der Leistungserbringung einen stetigen Abruf der Plattform
zu gewährleisten. Eine Garantie für die allzeit fortdauernde Verfügbarkeit der Plattform
übernimmen wir allerdings nicht. Zudem sichern wir nicht zu, dass die angebotenen
Dienstleistungen oder Teile davon von jedem Ort aus verfügbar gemacht werden und genutzt
werden können.
2. Wir
sind
weiterhin
allzeit
bemüht,
durch
angemessene
und
effektive
Datensicherungsmaßnahmen die Datensicherung in regelmäßigen Abständen
durchzuführen. Ihnen obliegt daher auch die Pflicht, die zur Verfügung gestellten Inhalte
selbst und eigenverantwortlich zu sichern. Das Einstellen von Inhalten auf der Plattform
entbindet Sie nicht von einer etwaigen Pflicht zum Vorhalten von Originalunterlagen sowie
eigenen Sicherungskopien.
§ 8 Haftung der Nutzer
1. Sie sind für Inhalte, die sie mit Hilfe von vicSDC erstellen, allein verantwortlich.
2. Sie haften uns gegenüber für alle Schäden, die uns durch die schuldhafte Verletzung der
vorliegenden Bedingungen entstehen. Insbesondere stellen Sie uns von sämtlichen
Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder sonstige Dritte gegen uns wegen einer etwaigen
Rechtsverletzung durch Ihre Handlungen oder von Ihnen eingestellten Inhalte oder wegen
der sonstigen Nutzung von vicSDC durch Sie geltend machen. Dies umfasst auch die
angemessenen Kosten unserer Rechtsverteidigung.
3. Sie sind verpflichtet, uns im Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich,
wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die
Prüfung der Ansprüche und eine effektive Rechtsverteidigung erforderlich sind.
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§ 9 Haftung von voice INTER connect
1. Wir stellen die Funktions- und Betriebsbereitschaft von vicSDC nach den Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen sicher. Wir beseitigen nach Maßgabe der technischen
Möglichkeiten unverzüglich sämtliche Fehler von vicSDC. Ein Fehler liegt dann vor, wenn
vicSDC die auf unserer Webseite www.voiceinterconnect.de angegeben Funktionen nicht
erfüllt, fehlerhafte Ergebnisse liefert oder in anderer Weise nicht funktionsgerecht arbeitet, so
dass die Nutzung des Dienstes unmöglich oder eingeschränkt ist. Weitergehende
Mängelansprüche bestehen nicht.
2. Wir, unsere gesetzlichen Vertreter, Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen haften
Ihnen gegenüber
a. für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, sowie
b. für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung
wesentlicher Vertragspflichten beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind
Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages
überhaupt erst ermöglichen und auf deren Einhaltung Sie in jedem Fall vertrauen
dürfen.
c. für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung beruhen
3. Eine weitergehende Haftung von uns ist ausgeschlossen.
§ 10 Gerichtsstand
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag sowie über das Bestehen bzw. Nichtbestehen
eines Vertrages ist der Sitz unserer Gesellschaft.
§ 11 Änderungsvorbehalt
1. Wir sind jederzeit berechtigt neue Merkmale und Funktionen entgeltlich oder unentgeltlich
verfügbar zu machen.
2. Wir sind jederzeit zur Änderung kostenpflichtiger Angebote berechtigt, wenn dies erforderlich
ist, weil für die Erbringung der Leistung erforderliche Vorleistungen nicht mehr oder nicht
mehr zu angemessenen Konditionen zur Verfügung stehen, es sich um geringfügige
Änderungen der bereitgestellten Dienste handelt, Änderungen für den Nutzer vorteilhaft sind
oder Änderungen den marktüblichen Gegebenheiten für vergleichbare Leistungen
entsprechen. Änderungen werden Ihnen sowohl per E-Mail als auch unter
www.voiceinterconnect.de/vicsdc_tos mitgeteilt. Änderungen gelten als genehmigt, wenn Sie
nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Änderungsanzeige schriftlich oder per E-Mail
widersprechen oder die Plattform weiterhin in Anspruch nehmen.
3. Wir behalten uns das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Wirkung für
die Zukunft auch im Rahmen bestehender Nutzungsverhältnisse anzupassen und zu ändern.
Sie werden über etwaige Änderungen gesondert informiert. Die Änderungen werden
wirksam, sofern Sie den Änderungen nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der
Änderungsmitteilung widersprechen oder die Plattform weiterhin in Anspruch nehmen.
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4. Für den Fall, dass Sie den Änderungen widersprechen werden wir Ihren Benutzeraccount
bzw. Ihren Zugriff auf die von der Änderung der Bedingungen betroffenen Dienste
deaktivieren. Betrifft die Änderung Funktionen, ohne die unser System nicht nutzbar bzw.
funktionsfähig ist, steht Ihnen und uns ein Sonderkündigungsrecht zu.
§ 12 Schlussbestimmungen
Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt
die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Nebenabreden bestehen nicht. Die
Änderung der Vertragsbedingungen bedarf der Textform.

Stand: Januar 2019

