Nutzungsbedingungen der Website www.IsoBouw.de
Stand 08.01.2018
Diese Website wird Ihnen von der IsoBouw GmbH, Etrastraße 1, D-74232 Abstatt (im
Folgenden ISOBOUW) zur Verfügung gestellt. Ihr Zugriff auf diese Website und deren
Nutzung unterliegt den folgenden Nutzungsbedingungen. Durch den Zugriff und die Nutzung
unserer Website erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen einverstanden. Wenn Sie
den Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie auf diese Website nicht zugreifen
und die bereitgehaltenen Inhalte und Dienste nicht nutzen.
Direkt zu den Nutzungsbedingungen für den Dienst CAD to go gelangen Sie hier.

§1 Änderungen der Nutzungsbedingungen
Die Nutzungsbedingungen der Website können von ISOBOUW jederzeit geändert werden.
Sie sollten daher die Bedingungen regelmäßig prüfen. Durch weitere Nutzung der Website
nach Veröffentlichung der Änderungen stimmen Sie der Nutzung unter den geänderten
Bedingungen zu. Nach Registrierung erhalten Sie Änderungen der Nutzungsbedingungen an
Ihre in den Stammdaten hinterlegte E-Mail-Adresse übermittelt.

§2 Nutzungsüberlassung
(1) Grundsatz
Sämtliche in unserer Website veröffentlichten Informationen, Dokumente und Abbildungen
stehen im Eigentum von ISOBOUW oder unterliegen ausschließlichen Nutzungsrechten. Die
Nutzung zu gewerblichen Zwecken ist ausschließlich im Umfang der für Sie freigeschalteten
Funktionen der Handelsplattform zulässig.
(2) Zum Download angebotene Dokumente
Soweit wir Prospekte, technische Dokumente, Nutzungs- und Geschäftsbedingungen etc. für
Ihren Download bereithalten ist die Nutzung im Rahmen des dafür vorgesehenen
Nutzungszwecks zulässig und ausdrücklich freigegeben, sofern Sie die Abbildungen und
Texte oder sonstiges Datenmaterial nicht ohne unsere vorherige Zustimmung verändern.
(3) private und schulische Zwecke
Für private und schulische Zwecke erhalten Sie ein nicht ausschließliches Nutzungsrecht
unter der Verpflichtung, dass ein copyright-Vermerk auf allen Kopien erscheint und der
Gebrauch der Inhalte nur persönlichen Zwecken oder Ausbildungszwecken dient. Die so
gekennzeichnete Nutzung ist erlaubt, solange die Informationen, Dokumente und
Abbildungen nicht verändert werden und Abbildungen nur zusammen mit dem
dazugehörigen Text verwendet werden.
(4) kein Nutzungsanspruch
Ein Anspruch auf Nutzung der Website und deren Inhalte besteht nicht. ISOBOUW behält
sich das jederzeitige Recht vor Änderungen oder Aktualisierungen vorzunehmen oder den
Zugriff auf die Website ganz oder teilweise einzuschränken oder zu verweigern.

§3 Marken- und Urheberrechte
(1) Alle auf der Website dargestellten Marken sind Eigentum von ISOBOUW oder unterliegen
Rechten Dritter. Die Nutzung dieser Marken ohne vorherige Zustimmung des
Rechtsinhabers ist verboten.
(2) Auf der Website veröffentlichte Texte, Abbildungen, Filmwerke und Lichtbilder unterliegen
dem Recht des jeweiligen Urhebers und einem ausschließlichen Nutzungsrecht von
ISOBOUW. Eine über die vorstehende Erlaubnis hinausgehende Nutzung ist verboten und
kann einen Verstoß gegen das Urheberrechtsgesetz darstellen.

§4 Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte
Die abgebildeten und beschriebenen Produkte können dem Patentrechtsschutz oder
sonstigen gewerblichen Schutzrechten (Gebrauchs- und Geschmacksmuster) von
ISOBOUW oder Dritten unterliegen. In der Abbildung, Beschreibung oder der Einräumung
vorstehender Nutzungsrechte liegt keine Lizenz zur Nutzung des abgebildeten oder
beschriebenen geistigen Eigentums.

§5 Datenschutz
Soweit für die auf der Website bereit gehaltenen Dienste und deren Nutzung die Erhebung
und Speicherung von Daten notwendig ist, erfolgt der Umgang mit den Daten in
Übereinstimmung mit den Regelungen der Datenschutzgesetze und in Übereinstimmung der
datenschutzrechtlichen Vorschriften des TMG und in Übereinstimmung mit unserer
Datenschutzerklärung.

§6 Registrierung
Für die Nutzung bestimmter Funktionen dieser Website ist eine Registrierung erforderlich.
Die Registrierung ist kostenfrei. Sie müssen einen eindeutigen Benutzernamen oder ein
Pseudonym und ein eindeutiges Passwort auswählen und Ihre aktuellen Adressdaten
einschließlich E-Mail-Adresse angeben. Wenn die Bestätigung der Registrierung an Ihre
angegebene E-Mail-Adresse fehlschlägt, können Sie für den entsprechenden Dienst nicht
zugelassen werden. ISOBOUW behält sich vor, die Anmeldung unter obszönen oder
verbotenen Pseudonymen zu untersagen und eine entsprechend angelegte Registrierung zu
löschen.

§7 Passwortschutz
Für die Wahrung der Geheimhaltung Ihres Passwortes haften Sie selbst, insbesondere für
alle unter Ihrem Passwort durchgeführten Aktivitäten, welche auf schuldhaftes Verhalten
Ihrerseits zurückgeführt werden können. Sobald Ihnen Verdachtsmomente bekannt sind,
welche auf die Fremdnutzung Ihrer Registrierung oder die Kenntnisnahme des Passwortes

durch nicht autorisierte Dritte schließen lassen, sind Sie verpflichtet, die Zugangsdaten der
Registrierung zu ändern und uns unverzüglich zu unterrichten.

§8 Websites dritter Anbieter/Links
Die Website von ISOBOUW enthält auch Links oder Verweise auf Websites Dritter.
ISOBOUW übernimmt keine Verantwortung über die Verfügbarkeit oder den Inhalt solcher
Websites und keine Haftung für Schäden oder Verletzungen, welche aus der Nutzung
solcher Inhalte entstehen. Das Herstellen einer Verbindung zu einer verlinkten Website
geschieht auf eigene Gefahr des Nutzers. ISOBOUW ist für Datenschutz, Inhalte, Links,
Änderungen, oder Updates fremder Websites nicht verantwortlich.

§9 Upload- und Veröffentlichungsbedingungen
Soweit die Möglichkeit eingeräumt ist, Nutzerinhalte auf der website von ISOBOUW zu
veröffentlichen, ist die vorherige Zustimmung zu unseren Upload- und
Veröffentlichungsbedingungen erforderlich. ISOBOUW behält sich vor gegen diese
Bedingungen verstoßende Inhalte zu löschen.

§10 Haftungsbeschränkung
(1) Jeglicher Inhalt der Website von ISOBOUW erfolgt zu Informations- und Werbezwecken.
Soweit dies nicht zwingend gesetzlich vorgeschrieben ist, haben die Werbeaussagen und
Produktbeschreibungen dieser Website keinen unmittelbaren Einfluss auf
Vertragsverhältnisse, welche der Nutzer mit ISOBOUW abschließt. Insbesondere stellen die
Werbeaussagen und Produktbeschreibungen keine Beschaffenheitsgarantien im
Rechtssinne dar.
(2) Wir bemühen uns, die auf der Website veröffentlichten Inhalte zutreffend, vollständig und
unter Beachtung aller gesetzlichen Vorschriften zu veröffentlichen und zu aktualisieren.
Trotzdem können wir nicht ausschließen, dass Inhalte der Website durch Zeitablauf überholt
sind.
(3) Wir schließen daher jede Haftung oder Garantie für die Inhalte dieser Website hinsichtlich
der Genauigkeit, Vollständigkeit und Aktualität aus. Für verbindliche Aussagen kontaktieren
Sie uns bitte.
(4) Die jederzeitige Verfügbarkeit der dargestellten Artikel kann nicht gewährleistet werden.
ISOBOUW behält sich vor, Artikel vorübergehend oder dauerhaft aus dem Sortiment zu
nehmen oder durch andere Produkte zu ersetzen.
(5) Unter keinen Umständen haftet ISOBOUW für Aufwendungen, Kosten oder Schäden die
durch oder im Zusammenhang mit dem Zugang oder der Nutzung dieser Website bzw. deren
Unmöglichkeit entstehen.
(6) Vorstehende Haftungsbeschränkungen oder Haftungsausschlüsse finden keine
Anwendungen soweit ISOBOUW zwingend haftet, insbesondere im Falle der Produkthaftung

nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, für Fälle
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.

§11 Weiterleitung von Anfragen, Produktinformationen, Dienste
(1) Auf der Website haben Sie zu bestimmten Aktionen und Produkten, aber auch generell
die Möglichkeit mit ISOBOUW Kontakt aufzunehmen, Informationsmaterial oder Prospekte
anzufordern und Nachrichten zu Ihrer Anfrage zu übermitteln.
(2) Kontaktformulare, Adressen oder E-Mail-Adressen geben auch Endverbrauchern die
Möglichkeit zur Kontaktaufnahme zu ISOBOUW GmbH und seinen Repräsentanten. Eine
Vertragsanbahnung mit der ISOBOUW GmbH erfolgt durch die Nutzung dieser Dienste oder
die Kontaktaufnahme nicht. Der Endverbraucher erhält die Möglichkeit den für Ihn
zuständigen Repräsentanten zu kontaktieren und über den für seine Adresse örtlich
zuständigen ISOBOUW-Vertriebspartner weitere Produktinformationen oder auch konkrete
Kostenvoranschläge oder Angebote anzufordern. Anfragen von Endverbrauchern über
bereitgehaltene Kontaktformulare oder veröffentlichte E-mail-Adressen werden unter
Einhaltung der deutschen Gesetze und der Datenschutzerklärung verarbeitet.
(3) ISOBOUW ist berechtigt, die Daten des Nutzers im Rahmen seiner konkreten, jederzeit
widerruflichen Einwilligung an das zuständige ISOBOUW-Unternehmen oder den
zuständigen ISOBOUW-Vertriebspartner im In- und Ausland weiterzugeben.
(4) Gleiches gilt für Anfragen von Endverbrauchern über bereitgehaltene Kontaktformulare
oder veröffentlichte Post- oder E-mail-Adressen der ISOBOUW GmbH und seiner
Vertriebspartner, sofern der Nutzer bei seiner aktiven Kontaktaufnahme einer Weitergabe
nicht widersprochen hat.

§12 Rechtswahl und Gerichtsstand, internationale Nutzer
Inhalt und Angebot dieser Website unserer Deutschen Standorte richtet sich an den deutschsprachigen Nutzer. Die Nutzungsbedingungen beruhen auf der Grundlage Deutschen
Rechtes. Gerichtsstand ist der Sitz der IsoBouw GmbH in D-74232 Abstatt (Gerichtsbezirk
Heilbronn/Neckar).

§ 13 Nutzungsbedingungen für den Dienst CAD to go
Abschnitt 1: Anmeldung
(1) Die Nutzung des Dienstes CAD to go setzt eine Registrierung und Anmeldung und die
Akzeptanz dieser Bedingungen durch den Nutzer voraus.
(2) Die Anmeldung erfolgt in Form einer kostenlosen Registrierung gemäß § 6 der
Nutzungsbedingungen. Dabei akzeptiert der Nutzer diese Nutzungsbedingungen sowie die
separat veröffentlichten Datenschutzbestimmungen.
(3) Die von ISOBOUW bei der Registrierung abgefragten Daten sind vollständig und korrekt
anzugeben, so z.B. Vor- und Nachname, die aktuelle Adresse (kein Postfach), eine gültige
Email-Adresse sowie bei gewerblichen Nutzern die Firma. Die Anmeldung einer juristischen

Person darf nur von einer vertretungsberechtigten natürlichen Person vorgenommen werden,
die namentlich genannt werden muss. Tritt nach der Anmeldung eine Änderung der
angegebenen Daten ein, so ist der Nutzer verpflichtet, die Angaben unverzüglich gegenüber
ISOBOUW zu korrigieren.
(4) Nach Anmeldung erhält der Nutzer einen Benutzernamen und ein Passwort gemäß § 7
der Nutzungsbedingungen.

Abschnitt 2: Gegenstand und Umfang des Nutzungsvertrages
(1) Ein Anspruch auf Nutzung des Dienstes CAD to go und dessen Funktionen besteht nur
im Rahmen des aktuellen Stands der Technik. Zeitweilige Beschränkungen können sich
durch technische Störungen wie Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und
Softwarefehler, etc. ergeben. ISOBOUW behält sich das Recht vor, die Leistungen zeitweilig
zu beschränken, wenn dies im Hinblick auf Kapazität, Serversicherheit und zur Durchführung
technischer Maßnahmen erforderlich ist. ISOBOUW übernimmt keine Gewähr für die
Verfügbarkeit des Dienstes und die Möglichkeit des Zugriffs durch den Nutzer.
(2) Um Arbeiten am System durchzuführen, gibt es planmäßige Wartungszeiten, in denen
bestimmte Funktionen möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt erreichbar sind. Diese
Wartungsarbeiten sind erforderlich, um die Sicherheit und die Integrität der Server zu wahren
und schwerwiegende Störungen der Software oder den Verlust gespeicherter Daten zu
vermeiden.
(3) ISOBOUW behält sich vor, einzelne Inhalte, Informationen, Daten, Funktionen, etc. des
Dienstes zu entfernen, zu beenden, zu ändern, insbesondere auch auszuweiten oder
einzuschränken. ISOBOUW ist berechtigt, Aktualisierungen nach eigenem Ermessen
vorzunehmen. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf Durchführung einer Änderung oder
Aktualisierung.
(4) Registrierte Kunden können jederzeit während des gesamten Nutzungszeitraums diese
Nutzungsbedingungen und die Datenschutzbestimmungen einsehen und ausdrucken. Die
Permanent-Links befinden sich in der Fußzeile der Internetseite.

Abschnitt 3: Nutzung der Plattform ausschließlich durch registrierte Nutzer
(1) Der Nutzer verpflichtet sich, keine direkten Hyperlinks, sogenannte „Deep Links“, o. Ä. zu
setzen, die eine direkte Verknüpfung zum Dienst CAD to go darstellen.
(2) Der Nutzer verpflichtet sich, keine Frames auf andere Websites zu erstellen, die Inhalte
des Dienstes enthalten oder darauf verweisen.
(3) Der Zugriff auf den Dienst sowie dessen Verwendung darf nur mittels händisch, einzeln
und eigenständig ausgeführten Aktivitäten erfolgen. Daten und Informationen aus dem
Dienst dürfen in elektronischer Form nur dem jeweiligen Nutzer selbst, im Rahmen der
angebotenen Funktion an seine Kunden, jedoch nicht systematisch einer größeren Anzahl
anderer Nutzer oder Dritter, z. B. durch Kopieren oder Veröffentlichung von Daten oder
Informationen in Internet-Diskussions-Foren oder dgl., angezeigt werden.

Abschnitt 4: Sperrung des Zugangs, Änderung und Kündigung des Nutzungsvertrages
(1) ISOBOUW kann den Nutzer sperren, wenn konkrete Anhaltspunkte bestehen, dass
dieser bei Nutzung des Dienstes gegen diese Nutzungsbedingungen oder geltendes Recht
verstoßen hat.
(2) ISOBOUW kann den Nutzer insbesondere dann sperren, wenn dieser bei der Anmeldung
falsche Angaben gemacht hat, im Zusammenhang mit der Nutzung des Dienstes Rechte

Dritter verletzt, Leistungen von ISOBOUW missbraucht oder ein anderer wichtiger Grund
vorliegt.
(3) Wenn eine Sperrung erfolgt ist, ist der Nutzer nicht mehr zur Nutzung des Dienstes
berechtigt. Eine Anmeldung mit den Nutzerdaten ist nicht mehr möglich. Ein gesperrter
Zugang kann nicht wiederhergestellt werden. Ein Anspruch auf Wiederherstellung besteht
nicht. Auf die Haftungsbeschränkung wird verwiesen. Diese gilt im Falle einer Kündigung
entsprechend.
(4) ISOBOUW behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung von
Gründen zu ändern. Die geänderten Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer in Textform
mindestens zwei Wochen vor ihrem Inkrafttreten zugesendet. Widerspricht der Nutzer der
Geltung der geänderten Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von zwei Wochen nach
Empfang der Mitteilung, gelten die geänderten Nutzungsbedingungen als angenommen.
ISOBOUW wird dem Nutzer in der Mitteilung, welche die geänderten Nutzungsbedingungen
enthält, auf die Bedeutung dieser Zweiwochenfrist gesondert hinweisen. Falls der Nutzer der
Änderung widerspricht, treten ab dem Zeitpunkt des Inkrafttretens der geänderten
Nutzungsbedingungen die Wirkungen der Sperrung ein.
(5) Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag jederzeit kündigen und seinen Zugang sperren
lassen. Die Kündigung ist in Textform an die ISOBOUW GmbH, Etrastraße 1, D-74323
Abstatt zu richten.
(6) ISOBOUW kann den Nutzungsvertrag jederzeit ohne Angaben von Gründen in Textform
mit einer Frist von 14 Tagen zum Monatsende kündigen. Das Recht zur Sperrung bleibt
hiervon unberührt.

Abschnitt 5: Haftungsbeschränkung
(1) ISOBOUW haftet dem registrierten Nutzer für Schäden aus dem
Nutzungsvertragsverhältnis nur, wenn und soweit ISOBOUW, deren gesetzlichen Vertretern
oder leitenden Angestellten Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zur Last fallen. Für sonstige
Erfüllungsgehilfen haftet ISOBOUW nur bei Vorsatz und soweit diese wesentliche
Vertragspflichten vorsätzlich oder grob fahrlässig verletzen. Außer bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit gesetzlicher Vertreter, leitender Angestellter oder vorsätzlichem Verhaltens
sonstiger Erfüllungsgehilfen von ISOBOUW besteht keine Haftung für den Ersatz mittelbarer
Schäden, insbesondere für entgangenen Gewinn. Außer bei Vorsatz und grober
Fahrlässigkeit von ISOBOUW, deren gesetzlichen Vertretern und leitenden Angestellten ist
die Haftung auf den bei Vertragsschluss typischerweise voraussehbaren Schaden begrenzt.
(2) Durch die Nutzung der Programmfunktionen des bereitgestellten Dienstes CAD to go
entsteht kein weiteres Vertragsverhältnis im Einzelfall, insbesondere kein Auskunfts- oder
Beratungsvertrag. Das Programm berechnet auf Basis der eingegebenen Nutzerdaten und
hinterlegten Produktdaten und Rechenschritten automatisch. Die Arbeitsergebnisse des
Nutzers (PDF-Plandateien) können vom Nutzer selbst gespeichert, ausgedruckt und an
ISOBOUW oder seine Vertriebspartner weitergeleitet werden. Eine Haftung für die
Richtigkeit, Wirtschaftlichkeit und Eignung der Arbeitsergebnisse für ein konkretes
Bauvorhaben des Nutzers wird nicht übernommen.
(3) Die vorgenannten Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten nicht im Fall der
Übernahme ausdrücklicher Garantien durch ISOBOUW und für Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie im Fall zwingender gesetzlicher
Regelungen.
(3) Für Schäden aus einer unberechtigten oder fehlerhaften Verwendung des Passwortes
und/oder des Login-Namens wird jegliche Haftung von ISOBOUW ausgeschlossen. Die
Pflichten des Nutzers regelt § 7 der Nutzungsbedingungen. Achten Sie bitte nach
Verwendung des Dienstes auch darauf, dass Sie sich ordnungsgemäß über die dafür
vorgesehene Funktion abgemeldet haben und das Browserfenster geschlossen haben.

Abschnitt 6: Technische Hinweise
Bei der Digitalisierung von Daten können Fehler auftreten. Durch die Verwendung
unterschiedlicher Internet-Browser und bedingt durch individuelle Softwareeinstellungen
kann es bei der Darstellung der Inhalte trotz geräte- und browser-angepassten Design
insbesondere bei älteren Softwareversionen zu Abweichungen kommen. ISOBOUW
übernimmt aus diesem Grund keine Haftung im Fall von Störungen, Unterbrechungen,
Übertragungsfehlern oder einem etwaigen Ausfall des Dienstes CAD to go.

Abschnitt 7: Nutzung der Daten und Arbeitsergebnisse, Weiterleitungsfunktion
(1) Auf den Seiten des Dienstes werden Ihnen ISOBOUW Produkte vorgeschlagen und
präsentiert. Die bei den jeweiligen Produkten zur Verfügung gestellten Informationen dienen
allein der Produktbeschreibung. Eine Aussage über eine bestimmte Beschaffenheit oder eine
Eignung für einen bestimmten Einsatzzweck kann aus ihnen nicht abgeleitet werden. Die
Angaben entbinden Sie nicht von eigenen Beurteilungen und Prüfungen. Für verbindliche
Aussagen stehen Ihnen unsere Mitarbeiter gerne zur Verfügung. Treffen Sie Ihre
Kaufentscheidung erst, wenn alle Fragen geklärt sind.
(2) Der Dienst CAD to go wurde nicht dazu entwickelt, um einen Nachweis für die Eignung
der ausgewählten ISOBOUW Produkte für Ihr Bauvorhaben oder deren fachgerechte
Verlegung zu führen oder eine ordnungsgemäße Architektenplanung zu ersetzen. Hierfür
empfiehlt ISOBOUW eine fachkundige Energieberatung und die Beauftragung eines
zugelassenen Architekten.
(3) CAD to go wurde sorgfältig programmiert. Alle Produktdaten wurden nach bestem
Wissen und Gewissen zusammengetragen und übernommen. Dennoch können wir nicht
ausschließen, dass Fehler vorkommen.
(4) Durch die Nutzung von CAD to go kommt kein Auskunftsvertrag zustande (vgl. Abschnitt
5 Absatz (2). Wenn Sie eine verbindliche Produktberatung in Anspruch nehmen möchten,
speichern Sie nach Nutzung des Programms Ihre Arbeitsergebnisse mit der Schaltfläche
„Speichern“ und erklären mit der Weiterleitung Ihrer Plandaten an ISOBOUW Ihre
Zustimmung zur Weitergabe Ihrer gespeicherten Arbeitsergebnisse an den für Sie
zuständigen Berater oder Vertriebspartner.
(5) Sofern Sie als gewerblicher Nutzer personenbezogene Kundendaten eingeben,
verarbeiten und/oder speichern lassen (Archivfunktion), sind Sie verantwortlich handelnde
Person im Sinne der Datenschutzgesetze. Weisen Sie bitte Ihre Kunden darauf hin, dass
Ihre Kundendaten von uns auftragsgemäß und unter Beachtung unserer
Datenschutzerklärung im Einklang mit den deutschen und europäischen
Datenschutzbestimmungen verarbeitet und gespeichert werden. Stimmt Ihr Kunde nicht zu,
dürfen Sie den Dienst aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht oder nur anonymisiert
nutzen. Weitere Informationen erhalten Sie von unserem Datenschutzbeauftragten Wolfgang
Trostel und über unsere Datenschutzerklärung.

Abstatt im Januar 2018
IsoBouw GmbH
Die Geschäftsleitung

