Software-Nutzungsvereinbarung zum Cookie Consent
Management
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln das
Vertragsverhältnis zwischen Media Internet GBR, nachfolgend
genannt „Anbieter“, und dem Besteller der CZV2020 Lizenz,
nachfolgend genannt „Kunde“.
Präambel
Media Internet GbR ist White-Label Lizenznehmer der Cookie
Consent Management Software „ccm19“ des Softwarehersteller
Papoo Software & Media GmbH und bietet die Cookie Consent
Management Software auf eigenem Webserver unter CZV2020
an.
§ 1. Cookie Zustimmen Verwalten CZV2020
Das CZV2020 ist ein Plattformunabhängiges Instrument, mit
deren Hilfe die Analyse Ihrer Website nach Cookies und
Javascripte den grund-legenden Anforderungen der DSGV und
ePR sowie der Rechts-sprechung des EuGH 2019 und BGH
2020 entspricht
§ 2. Abonnement CZV2020
Die Nutzung unseres Angebotes setzt eine verbindliche
Bestellung voraus mit korrekten Angaben, Zustimmung zum
Lastschriftverfahren und der Datenschutzerklärung.
§ 3. Gegenstand und Umfang des Nutzervertrages
Der Anbieter stellt dem Kunden den in § 1 beschriebenen
Portalservice zur Verfügung. Der Kunde kann die Software zur
Cookie Verwaltung solange nutzen, wie das Abonnement nicht
gekündigt ist.
§ 4. Leistungen Anbieter
Der Anbieter erstellt ein Kundenkonto auf dem Server mit
Beutzernamen und Passwort. CZV2020 ist eine Self-ServiceDienstleistung die sich aus dem Angebot ergibt. Neuerungen und
Updates des Softwareherstellers erfolgt automatisch, sodass ihre
Cooie-Verwaltung immer auf dem neuesten Stand ist. Zum Login
der Verwaltung des Kundenkontos gelangen Sie über
www.czv2020.de. Der Anbieter bietet einen Support und
Hilfestellung per Email oder Telefon an.
§ 5. Pflichten des Kunden
Nach dem ersten Login ist das Passwort zu ändern. Der Kunde
oder Websitebetreuer (Webmaster) registriert in der
Domainverwaltung die Domain der Website, in der die
Zustimmungsbox ausgegeben wird. Es wird daraufhin ein APIKey erzeugt, der im head des CMS eingefügt werden muss. Eine
Anleitung dazu wird angezeigt. Nach einigen Seitenaufrufen
beginnt der Scan nach Cookies durch sämtliche Seiten.
§ 6. Datenschutz
Alle Daten zu Ihrem Kundenkonto und der Cookie—Verwaltung
verbleiben auf unserem Server in Regensburg (Bayern) in Ihrem
Kundenkonto und werden nicht an Dritte weitergegeben.
§ 7. Vertragsbeginn, Dauer, Kündigung und Lizenzpreise
Das Abonnement wird auf unbestimmte Dauer abgeschlossen.
Das Abonnement kann jederzeit monatlich gekündigt werden. Die
Lizenzgebühr beträgt derzeit monatlich 4,95 € inkl. MwSt. Der
Vertrag und Ihr Abonnement für unserer Dienste wird ab dem
Moment wirksam, wo wir das Kundenkonto eröffnen und Ihnen
die Zugangsdaten zur Cookie-Verwaltung per Email zusenden.
& 8. Zahlung
Die Zahlung erfolgt monatlich im nachhinein durch
Einzugsverfahren.
§ 9. Folgen der Kündigung
Das Kundenkonto wird nach Kündigung bei Ablauf des
Abonnements auf unserem Server gelöscht. Der API-Key wird
damit unwirksam. Sämtliche gespeicherte Daten und Protokolle
sind damit unwiderruflich gelöscht.

§ 10. Haftungsbefreiung
Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie zu dass alle
bereitgestellten Ressourcen so sind wie sie sind und zur
Verfügung stehen. Der Anbieter garantiert nicht, das die
Verwendung unserer Ressourcen
a) ihren Bedürfnissen oder Anforderungen entspricht
b) die Nutzung ununterbrochen, zeitnah, sicher oder frei von
Fehlern verbleibt
c) die durch die Verwendung unserer Ressourcen erhaltenen
Informationen genau oder zuverlässig sind
d) eventuelle Defekte im Betrieb oder in der Funktionalität der
von uns bereitgestellten Ressourcen repariert oder korrigiert
werden.
Der Kunde stimmt zu, dass keine Informationen oder Ratschläge,
weder ausdrücklich noch stillschweigend, mündlich oder
schriftlich, die Sie vom Anbieter oder durch bereitgestellte
Ressourcen erhalten, irgendeine Gewährleistung, Garantie oder
Konditionen jeglicher Art begründen, mit Ausnahme der in diesen
Nutzungsbedingungen ausdrücklich genannten. Sofern nichts
anderes angegeben, lehnt Cybot ausdrücklich alle
Gewährleistungen und Bedingungen jeglicher Art ab, seien sie
ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich aber nicht
ausschließlich beschränkt auf implizierte Gewährleistungen und
Bedingungen der Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten
Zweck und Nichtverletzung.
§ 11. Haftungsbegrenzung
In Verbindung mit der oben genannten Haftungsbefreiung
erklären Sie sich ausdrücklich damit einverstanden, dass jegliche
Ansprüche gegen uns auf den Betrag begrenzt sind, den Sie in
den letzten 12 Monaten für die Nutzung von Produkten und/oder
Dienste gezahlt haben, falls Sie gezahlt haben. Der Anbieter
haftet nicht für direkte, indirekte, zufällige, Folgeschäden oder
exemplarische Verluste oder Schäden, die Ihnen als Folge der
Nutzung unserer Ressourcen oder infolge von Änderungen,
Datenverlust oder Fehlern, Stornierung oder Verlust des Zugriffs
oder durch Ausfallzeiten entstehen sollten, und dieser
Haftungsausschluss gilt im maximal gesetzlich zulässigen
Umfang.
§ 12. Salvatorische Klausel, Änderung dieser AGB
Sofern eine Bestimmung dieser AGB unwirksam ist, bleiben die
übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die unwirksame
Bestimmung gilt als durch eine solche ersetzt, die dem Sinn und
Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise
wirtschaftlich am nächsten kommt. Gleiches gilt für eventuelle
Regelungslücken. Der Anbieter behält sich vor, diese AGB
jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu ändern. Die
geänderten Bedingungen werden auf der Website des Anbieters
unter Informationen bekannt gegegeben und per email an jeden
registrierten Kunden verschickt. Widerspricht der Kunde der
Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang der E-Mail, gelten die geänderten AGB als
angenommen.
§ 13. Gerichtsstand
Gerichtsstand ist der Sitz des Anbieters
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