AWP P&C S.A.
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Allgemeine Nutzungsbedingungen der AWP P&C S.A.
für die Nutzung von ELVI.S online und dem Internet-Buchungsmodul

I Allgemeine Bestimmungen
1. Gegenstand
a) Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für die Nutzung
des internetbasierten Buchungssystems ELVI.S online und des
Internet-Buchungsmoduls.
b) Die Nutzungsbedingungen gelten auch für alle Updates von
ELVI.S online oder des Internet-Buchungsmoduls, die während
der Dauer der Nutzungsvereinbarung von AWP erstellt werden.
Es besteht keine Verpflichtung von AWP, solche Updates, Upgrades und/oder Verbesserungen bereitzustellen.
2. Gewährleistung
a) Die Agentur weiß und akzeptiert, dass Software nie frei von
Mängeln hergestellt werden kann. Es können gelegentlich auftretende, unerhebliche Störungen im Rahmen des Datenabrufs
nicht ausgeschlossen werden; diese begründen keine Gewährleistungsansprüche.
b) AWP gewährleistet nicht, dass ein Zugriff auf die Buchungssysteme jederzeit möglich ist. Der Agentur ist bekannt, dass der
Server aus Gründen, die AWP nicht zu vertreten hat und nicht
beeinflussen kann, vorübergehend ausfallen kann und dass bei
der verwendeten Technologie von AWP nicht verschuldete
Übertragungsfehler nicht ausgeschlossen werden können. AWP
gewährleistet die Verfügbarkeit der Buchungssysteme deswegen nur im Rahmen der derzeitig üblichen technischen Möglichkeiten.
3. Laufzeit
Die Laufzeit der Nutzungsbedingungen entspricht der Laufzeit des
zugrunde liegenden Agenturvertrages.
4. Urheberrecht
Die Agentur erkennt die Urheberrechte von AWP an
"ELVI.S online" und an dem Internet-Buchungsmodul an.

II Bestimmungen zur Nutzung von ELVI.S Online
1. Nutzungsrechte
a) Die Nutzungsrechte an den Daten sind agenturnummerbezogen
und nicht übertragbar.
b) AWP erteilt der Agentur das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, auf die Dauer der Nutzungsvereinbarung zeitlich befristete Recht, einzelne Teile von ELVI.S online für Zwecke der
Verkaufsberatung vorübergehend in den Arbeitsspeicher zu kopieren.
c) Die Agentur erhält nicht das Recht zur Bearbeitung des ELVI.S
online Buchungssystems.
d) AWP behält sich das Recht vor, das Buchungssystem zum
Zweck allgemeiner Verbesserungen zu modifizieren, zu ändern
oder zu sperren.
e) Pflichten der Agentur
Die Agentur erhält mit der Registrierung bei ELVI.S online ein
Kennwort, das ihr den Abruf der Daten aus ELVI.S online ermöglicht. Die Agentur ist verpflichtet, das Kennwort vor Weitergabe und Kenntnisnahme durch Dritte sicher zu schützen.

III Bestimmungen zur Nutzung
des Internet-Buchungsmoduls
1. Nutzungsrechte
a) Die Agentur erhält von AWP neben der erforderlichen Zugriffsberechtigung (Link) das einfache, nicht übertragbare Recht zur
Nutzung des Buchungsmoduls befristet für die Laufzeit des Vertrages.

b) Jede über den Umfang dieser Nutzungsrechtseinräumung hinausgehende Nutzung des Buchungsmoduls oder von Teilen davon, insbesondere die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung
oder sonstige Weitergabe ist unzulässig, es sei denn, sie ist gesetzlich erlaubt.
c) Die Nutzung des Buchungsmoduls ist für die Agentur kostenfrei.
d) Die erstellten Internet-Seiten des Buchungsmoduls sind für die
gängigen Browserversionen optimiert.
e) Die abwicklungstechnischen Modalitäten, insbesondere die
Datenverarbeitung für den Versicherungsabschluss, die Abrechnung sowie die Bestätigung des Versicherungsabschlusses an
den Versicherungsnehmer obliegen ausschließlich AWP.
3. Pflichten der Agentur
a) Der von AWP zur Verfügung gestellte Link ist unverändert in die
Website zu integrieren.
b) Es ist der Agentur gestattet, das Buchungsmodul innerhalb der
Website der Agentur beliebig oft einzubinden.
c) Die Änderung oder Ergänzung redaktioneller Inhalte sowie Eigenprogrammierungen, die nicht von AWP geliefert wurden, bedürfen vorab der Genehmigung von AWP. Bei unautorisierter
Veränderung oder Verwendung des Internetangebots von AWP
handelt die Agentur ohne Vertretungsmacht (Eigenhaftung des
Vermittlers).
d) Auf der Website der Agentur darf kein strafrechtlich relevanter,
sexuell anstößiger oder politisch tendenzieller Inhalt enthalten
oder ein Link auf solche Inhalte vorhanden sein. Die Agentur
verpflichtet sich nur solche Domains, Marken, Logos, Texte und
Bilder zu verwenden, die frei von Rechten Dritter und nicht
rechtswidrig sind.
e) Soweit für die Agentur erkennbar, hat sie technische Störungen
in der Zusammenarbeit unverzüglich AWP zu melden und die
Beseitigung der Störungsursache im eigenen Bereich unverzüglich zu veranlassen.
4. Haftung und Zugriffssperrung
a) Soweit AWP wegen von der Agentur verwandter Domains, Marken, Logos, Texte, Bilder, Links etc. und Verletzung von Datenschutzvorschriften von Dritten in Anspruch genommen werden
sollte, stellt die Agentur AWP von jeglicher Haftung frei und
übernimmt die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung
von AWP.
b) AWP übernimmt keine Garantie für die technische Verfügbarkeit
oder Ablauffähigkeit der Buchungsfunktionalitäten und der
Browserversionen auf den Systemen der Endverbraucher.
Ebenso sichert AWP nicht zu, dass der Betrieb des Buchungsmoduls ununterbrochen und vollkommen fehlerfrei laufen wird.
c) AWP haftet für Schäden in Folge von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Bei leichter Fahrlässigkeit wird die Haftung ausgeschlossen, soweit keine wesentlichen Vertragspflichten verletzt
werden. Der Höhe nach sind die Ersatzansprüche auf den Umfang vorhersehbarer Schäden begrenzt. Von jeder Gewährleistung und Haftung ausgenommen sind Bestand, Eignung und
Fehlerfreiheit der von der Agentur oder dem Endverbraucher
verwendeten öffentlichen Übertragungsleitungen oder Datenkommunikationseinrichtungen.
d) AWP ist im Falle von Funktionsstörungen oder in sonstigen
Fällen berechtigt, den Zugriff auf ihre Internet-Seiten zur Beseitigung der Störung vorübergehend zu sperren.

