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Allgemeine Lizenz- und Nutzungsbedingungen 

für die Testversion des Clouddienstes „Cenith ITK Management“ der comceptPLUS GmbH 

Stand: September 2017 

Die comceptPLUS GmbH, Im Zollhafen 24, 50678 Köln (im Folgenden „comceptPLUS“ genannt), stellt 
teilnehmenden Endkunden (im Folgenden „Kunde“ genannt) eine vorläufige Testversion des Clouddienstes „Cenith 
ITK Management“ (im Folgenden „Cenith“ genannt) zu Testzwecken unentgeltlich und befristet zur Verfügung.  

Cenith ist in seiner produktiven Version noch nicht in den Verkehr gebracht. Die Testversion ist noch nicht 
abschließend geprüft, so dass es möglicherweise zu Fehlern, Nutzungsproblemen, Datenverlusten oder anderen 
Störungen kommen kann. Der Kunde ist sich mit der Verwendung des als Testversion gekennzeichneten 
Clouddienstes darüber im Klaren, dass dieser fehlerbehaftet sein kann. Der Kunde ist damit einverstanden, für 
keinerlei solcher Vorkommnisse direkte oder indirekte Ansprüche an die comceptPLUS zu stellen. 

Die comceptPLUS behält sich vor, nach eigenem Ermessen künftige Updates oder Aktualisierungen der Testversion 
bereitzustellen. Die überlassene Version, Updates und Aktualisierungen enthalten unter Umständen nicht alle für 
die Endversion vorgesehenen Funktionen. Zugleich besteht keine Gewähr dafür, dass in der Testversion enthaltene 
Funktionalitäten auch in der Endversion enthalten sein werden. 

Mit der Registrierung zur Testversion erklärt sich der Kunde einverstanden mit den Bestimmungen der 
nachstehenden Lizenzbedingungen sowie der allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der comceptPLUS. 

1. Die angebotene Testversion ist nur für die Nutzung durch den registrierten Kunden bestimmt. Jede
Weitergabe oder Verbreitung (insbesondere der Zugangsdaten) der Cenith Testversion ist untersagt. Der
Kunde ist ebenfalls nicht berechtigt, die Testversion Dritten zugänglich zu machen.

2. Voraussetzung zur Nutzung von Cenith ist die Bereitstellung der benötigten Bevollmächtigungen durch den
Kunden.

3. Alle Informationen zur Testversion von Cenith und ihr Zusammenwirken mit Diensten anderer Anbieter, die
dem Kunden im Rahmen der Testzwecke zugänglich gemacht oder bekannt werden, sind streng vertraulich
zu behandeln und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden.

4. Die Testversion von Cenith bleibt das ausschließliche Eigentum der comceptPLUS GmbH und muss vertraulich
behandelt werden. Die Urheber- und Kennzeichnungsrechte stehen ausschließlich der comceptPLUS GmbH
zu. Der Dienst darf weder geändert, übersetzt, noch dürfen davon abgeleitete Werke erstellt werden.
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5. Die Tätigung öffentlicher Äußerungen oder Veröffentlichungen mit Bezug zu Cenith bedarf der 
ausdrücklichen Zustimmung der comceptPLUS.

6. Die Nutzung der Cenith Testversion erfolgt auf eigenes Risiko des Kunden. Dieser trägt die alleinige 
Verantwortung und das alleinige Verlustrisiko, das sich aus der Benutzung der vorläufigen Version ergeben 
könnte.

7. Die Cenith Testversion darf nur zu Testzwecken verwendet werden. Der Kunde verpflichtet sich, aktiv am 
Testlauf teilzunehmen und gefundene Fehler oder Verbesserungshinweise per Email an itk@cenith-
management.de zu melden.

8. comceptPLUS bietet nach eigenem Ermessen einen beschränkten Produktsupport auf freiwilliger Basis an 
und kann diesen jederzeit ohne Angabe von Gründen einstellen.

9. Die comceptPLUS ist berechtigt, bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei begründetem 
Verdacht des Missbrauchs, den Kunden ganz oder teilweise für sämtliche oder für einzelne Anwendungen von 
Cenith ohne Angabe von Gründen und ohne Ankündigung oder Frist unverzüglich zu sperren und ggf. zivil- 
und strafrechtliche Maßnahmen einzuleiten.

10. Entsteht der comceptPLUS aus dem Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen ein Schaden, so kann diese 
hierzu im Rahmen der gesetzlichen Regelung Schadensersatzansprüche geltend machen. Bei 
Schadensersatzansprüchen Dritter, die Dritte gegen comceptPLUS aufgrund der unberechtigten Nutzung 
erheben, ist der Kunde verpflichtet, comceptPLUS von Schadensersatzansprüchen und 
Rechtsverfolgungskosten freizustellen.

11. Die Bereitstellung der Testversion von Cenith ist zeitlich befristet. Die Frist ist spätestens mit dem Erscheinen 
der ersten produktiven Version von Cenith erreicht. comceptPLUS behält sich das Recht vor, nach Ablauf der 
Frist die Bereitstellung der Cenith Testversion für den Kunden einzustellen. comceptPLUS wird den Kunden 
vor Einstellung des Dienstes informieren und diesem ein Angebot über eine anschließende Lizenzierung für 
die Nutzung der produktiven Version von Cenith zukommen lassen. Nimmt der Kunde dieses Angebot nicht 
an, kann der Zugang des Kunden zum Clouddienst jederzeit beendet werden.

12. Dem Kunden steht es frei, seine Teilnahme am Testlauf jederzeit zu beenden. Hierzu genügt eine 
entsprechende, formlose Bemerkung an die E-Mailadresse itk@cenith-management.de.

13. Durch die Beendigung der Teilnahme am Testlauf und deren Folgen, entstehen dem Kunden keinerlei 
Ansprüche gegen die comceptPLUS. 

14. comceptPLUS haftet ausschließlich für Vorsatz und nur bis zu einer maximalen Höhe von insgesamt 500 Euro. 
Diese Beschränkungen gelten nicht im Fall von Verletzungen des Körpers, Gesundheit oder Lebens. Die 
zwingend vorgeschriebene Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. comceptPLUS haftet 
in keinem Fall für (i) mittelbare Schäden, Folgeschäden oder wirtschaftliche Schäden und (ii) entgangenen 
Gewinn, Ersatzbeschaffung, Betriebsunterbrechung, Produktionsausfall, vertragliche Ansprüche Dritter.

15. Sollte eine der vorangegangenen Bestimmungen unwirksam sein, soll die betreffende Bestimmung so 
angepasst werden, dass sie durchsetzbar ist und in entsprechend angepasster Form durchgesetzt werden. Die 
übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen bleiben hiervon unberührt und wirksam.

16. Diese Nutzungsbedingungen zwischen dem Kunden und der comceptPLUS unterliegen deutschem Recht, 
unter Ausschluss der Kollisionsnormen. Die Anwendung der Normen des Übereinkommens der Vereinten 
Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf (CISG) ist ausgeschlossen. Gerichtsstand ist Köln. 


