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Nutzungsbedingungen 
 

Diese Nutzungsbedingungen gelten zwischen den Benutzern des I.R.I.S. Partnerportals und I.R.I.S. Products & 
Technologies.  

1. Annahme der Nutzungsbedingungen 

1.1 Wenn Sie sich zum ersten Mal mit den Anmeldedaten, die Sie von I.R.I.S. Products & Technologies erhalten 
haben, beim I.R.I.S. Partnerportal anmelden, erkennen Sie diese Nutzungsbedingungen damit als verbindlich an 
und verpflichten sich zu ihrer Einhaltung. Durch die Nutzung des I.R.I.S. Partnerportals und die Zustimmung zu 
diesen Nutzungsbedingungen bestätigen Sie verbindlich, dass Sie Ihre persönlichen Anmeldedaten von I.R.I.S. 
Products & Technologies erhalten haben. Sie erkennen ausdrücklich an und akzeptieren, dass Ihre 
Anmeldedaten zur Benutzeridentifizierung verwendet werden können, um Fehlverhalten zu vermeiden.  
Sie dürfen das Partnerportal nicht zu rechtswidrigen oder gemäß diesen Nutzungsbedingungen verbotenen 
Zwecken nutzen. Mit der Nutzung des Partnerportals akzeptieren Sie die Bedingungen und 
Haftungsausschlüsse in diesen Nutzungsbedingungen ohne Einschränkungen. Wenn Sie nicht an diese 
Nutzungsbedingungen gebunden sein möchten, müssen Sie unverzüglich von der Nutzung des Partnerportals 
absehen. 

1.2 I.R.I.S. Products & Technologies behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen ohne vorherige 
Ankündigung zu ändern, und die Benutzer erkennen diese Änderungen als verbindlich an. Es liegt in der 
Verantwortung der Benutzer, diese Nutzungsbedingungen regelmäßig auf Änderungen zu überprüfen. 

1.3 Wenn Sie diese Nutzungsbedingungen im Auftrag Ihres Arbeitgebers oder als Arbeitnehmer abschließen, 
bestätigen Sie damit, dass Sie berechtigt sind, im Auftrag Ihres Arbeitgebers rechtsverbindliche Verträge 
abzuschließen. Sie bestätigen ferner, dass Ihr Arbeitgeber damit einverstanden ist, an diese 
Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. 

 

2. Geheimhaltung 

2.1 Die Nutzung und Handhabung des I.R.I.S. Partnerportals ist streng vertraulich, d. h. Informationen oder 
Software, die über das I.R.I.S. Partnerportal abgerufen werden, dürfen niemals gegenüber Dritten offenbart 
oder zugänglich gemacht werden.  

2.2 Als Informationen im Rahmen dieser Vereinbarung gelten: 

▪ technische Informationen (Know-how), insbesondere zu den von I.R.I.S. Products & Technologies 
vertriebenen oder geplanten Produkten, deren Komponenten und Funktionsweise, deren möglichen oder 
geplanten Erweiterungen sowie 
 

▪ geschäftliche Informationen (Know-how), insbesondere über von I.R.I.S. Products & Technologies 
vertriebene oder geplante Produkte sowie Handelskonditionen (Preise, Mengen, Konditionen etc.), 
Geschäftszahlen sowie 
 

▪ sonstige Informationen (Know-how) zum Geschäftsbetrieb von I.R.I.S. Products & Technologies, 
insbesondere Geschäftsgeheimnisse, sowie 
 

▪ personenbezogene Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 
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2.3 Von der Verpflichtung zur Wahrung des Informationsgeheimnisses ausgenommen sind: 

 

a) Informationen, einschließlich maschinenlesbare Informationen, Software, Objekte und sonstige 
Materialien (Informationen), die ohne Verletzung dieser Geheimhaltungsvereinbarung öffentlich 
zugänglich sind oder werden;  
 

b) Informationen, die bereits vor Abschluss dieser Geheimhaltungsvereinbarung rechtliches Eigentum der 
Vertragsparteien dieser Geheimhaltungsvereinbarung waren, die der jeweils anderen Vertragspartei 
jedoch noch nicht bekannt geworden waren; 
 

c) Informationen, die die Vertragsparteien dieser Geheimhaltungsvereinbarung nach Abschluss dieser 
Vereinbarung von Drittparteien erhalten, ohne dass diese Drittparteien ihrerseits dadurch eine 
bestehende Geheimhaltungsvereinbarung verletzen; 
 

Informationen, die unabhängig von einer der Vertragsparteien erworben oder entwickelt wurden; für diesen 
Erwerb bzw. die Entwicklung sind schriftliche Belege vorzulegen. 
 
2.4 Für den Fall, dass Personen im Rahmen Ihrer Geschäftstätigkeit Zugang zu solchen Informationen erhalten, 
verpflichten Sie sich, diese Personen auf die vorliegende Geheimhaltungsvereinbarung hinzuweisen und 
dieselbe von ihnen unterzeichnen zu lassen. Auf Verlangen von I.R.I.S. Products & Technologies müssen Sie 
einen schriftlichen Nachweis hierfür vorlegen. 

2.5 Für jeden Fall einer Verletzung von Geheimhaltungspflichten – unter Ausschluss der Einrede des 
Fortsetzungszusammenhangs – zahlen Sie eine Vertragsstrafe in einer von I.R.I.S. Products & Technologies bei 
Feststellung des Verstoßes festzusetzenden Höhe. Ihnen wird das Recht eingeräumt, diesen Betrag der 
Vertragsstrafe von einem zuständigen Gericht bestätigen zu lassen. 

Die Vertragsstrafe berührt nicht das Recht von I.R.I.S. Products & Technologies, einen weitergehenden 
Schadenersatz wegen erlittener Verluste zu verlangen oder ein anderes ihm zustehendes Recht auszuüben 
oder Rechtsmittel einzusetzen. Stellt ein Gericht fest, dass eine der hierin enthaltenen Beschränkungen nach 
geltendem Recht zu umfassend oder anderweitig unangemessen ist, auch hinsichtlich Zeit oder Raum, wird das 
Gericht hiermit von den Vertragsparteien aufgefordert und autorisiert, diese Beschränkungen zu überarbeiten, 
um die nach geltendem Recht zulässigen maximalen Beschränkungen einzubeziehen. 

 

3. Verfügbarkeit des I.R.I.S: Partnerportals und Haftungsausschlüsse 

3.1 Das I.R.I.S. Partnerportal und die damit verbundenen Services werden ohne Mängel- und 
Verfügbarkeitsgewähr zur Verfügung gestellt. I.R.I.S. Products & Technologies gewährleistet nicht, dass das 
I.R.I.S. Partnerportal und die damit verbundenen Services frei von Mängeln und/oder Fehlern sind.  
Im gesetzlich zulässigen Rahmen gibt I.R.I.S. Products & Technologies keine ausdrückliche oder 
stillschweigende Gewähr für die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Richtigkeit der Informationen, die 
Kompatibilität und zufriedenstellende Qualität. I.R.I.S. Products & Technologies ist nicht verpflichtet, die 
Informationen im I.R.I.S. Partnerportal zu aktualisieren. 

3.2 I.R.I.S. Products & Technologies unternimmt alle angemessenen Anstrengungen, um sicherzustellen, dass 
das I.R.I.S. Partnerportal sicher und frei von Fehlern, Viren und anderer Malware ist. I.R.I.S. Products & 
Technologies gibt diesbezüglich jedoch keinerlei Gewährleistung oder Garantie und alle Benutzer übernehmen 
die Verantwortung für ihre eigene Sicherheit, die Sicherheit ihrer persönlichen Daten und ihrer Computer. 
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3.3 I.R.I.S. Products & Technologies haftet nicht für Störungen oder Nichtverfügbarkeit des Partnerportals. 

3.4 I.R.I.S. Products & Technologies behält sich das Recht vor, das I.R.I.S. Partnerportals ganz oder teilweise zu 
ändern, auszusetzen oder einzustellen, insbesondere verfügbare Produkte und/oder Services.  

3.5 Soweit nicht ausdrücklich anders angegeben, gelten diese Nutzungsbedingungen auch weiterhin für jede 
abgeänderte Version des I.R.I.S. Partnerportals. 

 

4. Haftungseinschränkung 

4.1 Nichts in diesen Nutzungsbedingungen: (a) schränkt unsere oder Ihre Haftung für Verletzungen oder den 
Tod von Personen infolge unserer oder Ihrer Fahrlässigkeit ein oder schließt diese aus; (b) schränkt unsere oder 
Ihre Haftung für Betrug oder betrügerische Falschdarstellung ein oder schließt diese aus; (c) schränkt unsere 
oder Ihre nach geltendem Recht nicht zulässige Haftung in irgendeiner Weise ein oder schließt sie aus. 

4.2 Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Schäden, die sich aus Ereignissen ergeben, die außerhalb unserer 
Kontrolle liegen. 

4.3 Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt I.R.I.S. Products & Technologies keine Haftung für Folgendes: 

4.3.1 Geschäftsverluste, wie entgangene Gewinne, Erträge, Einnahmen, erwartete Einsparungen, Geschäfte, 
Verträge, Goodwill oder Geschäftschancen; 

4.3.2 Verlust oder Beschädigung von Daten, Datenbanken oder Software; 

4.3.3 besondere, beiläufig entstandene oder Folgeschäden oder -verluste. 

 

5. Lizenzen 

5.1 Alle über das I.R.I.S. Partnerportal erworbene Software unterliegt der jeweiligen Lizenz und dem 
Lizenzvertrag, der Bestandteil der Vereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und I.R.I.S. Products & 
Technologies ist. 

 

6. Geschäftsvereinbarung 

6.1 Alle Geschäftsvereinbarungen werden mit Ihrem Unternehmen und I.R.I.S. Products & Technologies in 
einem gesonderten Vertrag geschlossen. 

6.2 Nichts in diesen Nutzungsbedingungen ist dahingehend auszulegen, dass eine außerhalb dieser 
Nutzungsbedingungen geschlossene Geschäftsvereinbarung zwischen Ihrem Unternehmen und I.R.I.S. Products 
& Technologies dadurch geändert wird. 

 

7. Schlussbestimmungen, Gerichtsstand und geltendes Recht 

7.1 Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Das UN-Kaufrecht (CISG) und die Bestimmungen des deutschen 
Internationalen Privatrechts werden ausdrücklich ausgeschlossen.Für den Fall, dass der Kunde ein 
Gerichtsverfahren gegen I.R.I.S. anstrengt, sind ausschließlich die zuständigen Gerichte am Geschäftssitz von 
I.R.I.S. in Deutschland zuständig. 

7.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Die Parteien ersetzen die nichtige, ungültige oder 
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nicht einklagbare Bestimmung durch eine gültige und einklagbare Bestimmung, die dem Sinn und Zweck dieser 
Nutzungsbedingungen möglichst nahe kommt, oder dies gilt anderweitig als erfolgt. Dasselbe gilt auch für 
Vertragslücken und -auslassungen. 


