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Allgemeine Geschäftsbedingungen  

Diese Bedingungen sind Bestandteil sämtlicher Angebote und Verträge der Netstock Europe GmbH nachstehend „Netstock“ - über Lieferungen und 
Leistungen. Rahmen- und einzelvertraglichen Abreden gehen diesen Bedingungen vor, sofern sie abweichende Bestimmungen enthalten. 
Abweichenden oder ergänzenden Geschäftsbedingungen des Kunden sowie Nebenabreden wird widersprochen; diese werden nur und soweit 
verbindlich, wie Netstock sie schriftliche bestätigt. 

1. Anerkennung und Annahme der Bedingungen 
a) Netstock bietet den Netstock Bestands-Management-Service und verschiedene weitere Dienstleistungen, wie, aber nicht ausschließlich 

beschränkt auf, internetbasierte Dienste, Updates, Back-up, Hilfe Inhalte, Programme und neue Versionen, Komponenten, Technologien ( 
zusammenfassend als "Service") Ihnen, dem Nutzer, vorbehaltlich Ihrer Einhaltung aller Bedingungen und Hinweise, auf die hier (die 
"Nutzungsbedingungen") verwiesen wird. 

b) BITTE LESEN SIE DIE FOLGENDEN BEDINGUNGEN DER SERVICEBEREITSTELLUNG (die "Bedingungen"), BEVOR SIE EINEN 
Netstock SERVICE IN ANSPRUCH NEHMEN. MIT ANNAHME VON Netstock DIENSTLEISTUNGEN BESTAETIGEN SIE IHRE 
ZUSTIMMUNG MIT DEN BEDINGUNGEN. WENN SIE DIESEN BEDINGUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE Netstock SERVICES 
NICHT IN ANSPRUCH NEHMEN 

c) Wenn Sie direkter Konkurrenten zu Netstock sind, duerfen Sie nicht auf Netstock zugreifen zum Zwecke der Überwachung von Verfügbarkeit, 
Leistung oder Funktionalität, oder aus einem anderen Benchmarking oder Zwecken des Wettbewerbs. 

d) Diese Nutzungsbedingungen gelten ab dem Datum and dem der erste Benutzer sich auf Netstock anmeldet. Wir behalten uns ausdrücklich 
das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu ändern, ohne Sie zu benachrichtigen. Sie erkennen an und stimmen zu, dass 
es in Ihrer Verantwortung liegt, die Website von Netstock und diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu überprüfen und sich mit 
möglichen Änderungen vertraut zu machen. Ihre fortgesetzte Nutzung von Netstock nach einer solchen Änderung gilt als Anerkennung der 
modifizierten Nutzungsbedingungen und Zustimmung durch die geänderten Nutzungsbedingungen gebunden zu sein. 

e) Begriffe welche in diesen Nutzungsbedingungen verwendet werden, enthalten Verweise auf unsere "Affiliates" unsere Eigentümer, 
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Lieferanten, Partnern, Sponsoren und Inserenten, und 
beinhalten (ohne Einschränkung) alle Parteien, die an Entwicklung, Herstellung, und / oder Bereitstellung dieser Website und / oder ihren 
Inhalt handeln. 

2. Angebot und Vertragsschluss  
a) Die in elektronischen und schriftlichen Werbeträgern der Netstock vorgestellten Produkt- und Preisangaben enthalten nur branchenübliche 

Annäherungswerte; sie sind unverbindlich und freibleibend.  
b) Angebote der Netstock in Textform erlöschen 45 Tage nach dem Datum des Angebotes soweit der Kunde nicht zuvor die Annahme des 

Angebotes erklärt hat. Verträge bedürfen der Schriftform, ergänzende und erweiternde Aufträge des Kunden zumindest in Textform der 
Annahme von Netstock. 

3. Beratungs- und/oder Softwareleistungen 
a) Der Inhalt und Umfang der durch Netstock zu erbringenden Lieferung und/oder Leistung ergibt sich aus der Leistungsbeschreibung des 

Rahmenvertrages sowie die den Rahmenvertrag konkretisierenden Leistungs- und/oder Pflegescheine.  
b) Das Eigentum und die Urheberrechte an allen Unterlagen, Systemen, Programmen und Datenträgern, die von Netstock entwickelt und 

bereitgestellt werden, verbleiben bei dieser. Der Kunde erhält das Nutzungsrecht ausschließlich zu eigenen, dem jeweiligen Vertrag 
entsprechenden Zwecken. 

c) Netstock trifft im Rahmen der zu erbringenden Dienstleistungen die marktüblichen Vorkehrungen, um Datenübertragungen und 
Kommunikation im gesicherten Verfahren und mit Zugangskontrollen umzusetzen, um sicherzustellen, dass die Daten an die vereinbarten 
Zielsysteme gelangen und Dialogverbindungen nur zwischen zugelassenen Teilnehmern zustande kommen. 

d) Im EDI-Verbund sorgt Netstock für die Übernahme und Weitergabe der Daten an die Zielsysteme. Netstock übernimmt keine Gewähr, dass es 
nicht durch fehlerhafte Daten, die auf Störungen in Datenleitungen zurückgehen, und/oder Fehler, die auf fehlerhafter Speicherung und 
Verarbeitung in Informationsverarbeitungssystemen Dritter beruhen, zu Störungen kommt. 

e) Netstock ist berechtigt, ihre Dienstleistungen durch Einsatz moderner und wirtschaftlicher Betriebsmittel wie z.B. Hardware, Software, aktuelle 
Versionen u. ä. neu und/oder fortzuentwickeln. Derartige Änderungen/Anpassungen werden dem Kunden mit angemessenem zeitlichen 
Vorlauf schriftlich angekündigt, sofern und soweit sich für den Kunden Änderungen in dessen Informationsverarbeitungssystemen ergeben. 
Der Kunde hat unverzüglich die bei ihm notwendigen Änderungen oder Anpassungen vorzunehmen. 

4. Pflichten des Kunden 
a) Der Kunde ist verpflichtet geeignete Betriebsmittel (z.B. Computer, Internetzugang) zur Verfügung zu stellen um die Dienste von Netstock zu 

nutzen. 
b) Ihre Nutzung des Netstock Website oder der NETSTOCK.co Gemeinde oder Wiki Webseiten unterliegt allen anwendbaren Gesetzen und 

Vorschriften. Sie sind allein verantwortlich für den Inhalt Ihrer Kommunikation über die Medien. Indem Sie Informationen oder anderweitig mit 
einem beliebigen Kommunikationsdienst Chatroom, Message Board, Newsgroup, Software-Bibliothek oder andere interaktive Dienste, die für 
Sie verfügbar sind auf oder über diese Website erklären Sie, dass Sie nichts hochladen, verteilen, verschicken, oder solche Verteilung 
erleichtern, von Inhalten - einschließlich Texte, Kommunikation, Software, Bilder, Töne, Daten oder andere Informationen -, welche: 
i) . rechtswidrig, bedrohend, missbräuchlich, belästigend, verleumderisch, irreführend oder betrügerisch, die Privatsphäre eines anderen, 

schädigen unerlaubt, enthält explizit oder grafische Beschreibungen oder Inhalte von sexuellen Handlungen (einschließlich, aber nicht 
begrenzt auf sexuelle Sprache), oder anderweitig gegen unsere Regeln oder Richtlinien verstößt.  

ii) . schikaniert, belästigt, erniedrigt oder einschüchtert sowohl eine Einzelperson oder eine Gruppe von Personen auf der Grundlage von 
Religion, Geschlecht, sexueller Orientierung, Rasse, ethnischer Herkunft, Alter oder Behinderung; 

iii) . gegen Patent-, Marken-, Geschäftsgeheimnis, Urheberrecht, Recht der Werbung, oder andere Eigentumsrechte einer Partei verstößt, 
iv) . unbefugte oder unerwünschte Werbung, Junk-oder Massen-E Mail(auch als "Spam" bezeichnet), Kettenbriefe, jede andere Form der 

unerlaubten Aufforderung oder jegliche Form von Lotterie oder Glücksspiel; 
v) . Software-Viren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme, die ausgelegt oder bestimmt sind zu stören, Schaden oder die 

Funktionsweise der Software, Hardware oder Telekommunikationseinrichtungen oder zu beschädigen. Dritten unberechtigten Zugriff auf 
Daten oder andere Informationen zu geben, 

vi) . jede natürliche oder juristische Person, einschließlich unserer Mitarbeiter oder Vertreter imitiert. 
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c) Weder billigen wir, noch übernehmen wir Haftung für Inhalte welche durch Dritte oder Nutzer von Netstock hochgeladen oder eingereicht 
wurden. In der Regel bearbeiten wir keine Inhalte welche der Nutzer von Kommunikationsdiensten, Chatrooms, Message Boards, 
Newsgroups, Software-Bibliotheken, oder andere interaktive Dienste zur Verfügung stellt. Allerdings behalten wir und unsere Agenten das 
Recht vor, nach eigenem Ermessen sämtliche Inhalte, die in unserem Ermessen, nicht mit diesen Nutzungsbedingungen und sonstiger 
Vorschriften in Einklang stehen zu entfernen. Wir sind nicht verantwortlich für Fehler oder Verzögerungen bei der Entfernung solcher Inhalte. 
Sie erklären sich hiermit Einverstanden und verzichten auf jegliche Ansprüche gegen uns, aus einer solchen Entfernung von Inhalten. Darüber 
hinaus duerfen Sie Ihr Netstock Konto nicht benutzen, um die Sicherheit eines anderen Kontos zu kompromittieren oder zu versuchen, 
unbefugten Zugang zu einem anderen Netzwerk oder Server zu gewähren. 

d) Benutzer, die Systeme oder Netzwerksicherheit verletzen können straf-oder zivilrechtlich zur Haftung gezogen werden.Sie stimmen zu, dass 
wir zu jeder Zeit und in unserem eigenen Ermessen, Ihre Mitgliedschaft kündigen, ihr Konto, oder andere Verbindung mit unserer Website 
ohne vorherige Mitteilung an Sie wegen Verstoßes gegen eine der oben genannten Bestimmungen aussetzen können. Darüber hinaus 
erkennen Sie an, dass wir uneingeschränkt mit Untersuchungen von Verletzungen der Systeme oder Netzwerksicherheit an anderen 
Standorten, einschließlich der Zusammenarbeit mit den Strafverfolgungsbehörden bei der Untersuchung mutmaßlichen kriminellen Verstößen 
handeln können. 

5. Preise/Zahlungen  
a) Preise verstehen sich netto in Euro zuzüglich Umsatzsteuer in ihrer jeweiligen gesetzlichen Höhe.  
b) Die Unterzeichnung unseres Services Vertrages stellt einen Auftrag für Netstock dar. Sie können nachfolgende Aufträge für Netstock stellen 

indem Benutzernamen und Details zu Ihrem neuen Auftrag an accounts.eu@ Netstock.co schicken. Alle solche nachträglichen Bestellungen 
sind an die Bedingungen und Konditionen dieser Vereinbarung gebunden. Sie stimmen zu, uns die Lizenzgebühr (en) für Netstock welche in 
Ihrer Netstock Rechnungsaufstellung aufgeführt sind zu zahlen. Sollten Sie es versäumen, uns die Lizenzgebühr (en) für Netstock in 
Übereinstimmung mit Ihrer Netstock Rechnungsaufstellung, zu zahlen und bleiben im Verzug dieser Verpflichtung für einen Zeitraum von 
mehr als 7 Tagen nach Erhalt einer Mitteilung der Aufforderung an Sie diesen Rückstand zu beheben, wir haben das Recht, Ihre Lizenz (en) 
von Netstock zu widerrufen. 

c) Unsere Rechnungen sind zahlbar monatlich im Voraus, Zahlungen von fälligen Rechnungen sind spätestens am 7. eines jeden Monats fällig. 
d) Wenn Sie nicht rechtzeitig alle zu zahlenden Beträge fällig zahlen und / oder keine Kreditvereinbarung mit Netstock haben, kann Netstock 

ablehnen, Produkte oder Dienstleistungen an Sie zu liefern. 
e) Alle Zahlungen müssen von Ihnen per elektronischer Übertragung vorgenommen werden.  
f) Alle Zahlungen, müssen ohne Abzug von Bankgebühren, Quellensteuern, Provisionen oder sonstigen Abzügen geleistet werden 
6. Produkt Hilfe und Unterstützung 

In den ersten 3 Monaten nach Vertragsbeginn ist die telefonische Unterstützung bei der Nutzung des Service für die ersten 30 Minuten jeden Tag 
gratis. Danach wird telefonische Unterstützung nach dem Netstock Supporttarif in Intervallen von 15 Minuten berechnet. Netstock bietet 
telefonische Unterstützung von 8 Uhr bis 18.00 Uhr in GMT+1 Zeitzonen von Montag bis Freitag mit Ausnahme der lokalen Feiertagen. Online 
Unterstützung ist normalerweise jederzeit verfügbar, kann aber außerhalb normaler Deutscher Geschäftszeiten nur in englischer Sprache erfolgen. 

7. Webseiten und Informationen Dritter 

Dieser Service kann Sie zu anderen Seiten im Internet verknüpfen oder anderweitig Verweise auf Informationen, Dokumente, Software, Materialien 
und / oder Dienstleistungen von anderen Parteien enthalten. Diese Seiten enthalten Informationen oder Material, dass einige Menschen als 
unangemessen oder anstößig empfinden. Diese anderen Websites und Parteien stehen nicht unter unserer Kontrolle, und Sie erkennen an, dass 
wir nicht verantwortlich sind für die Richtigkeit, die Einhaltung von Urheberrechten, Rechtmäßigkeit, Anstand, oder jeden anderen Aspekt des 
Inhalts solcher Webseiten, noch sind wir verantwortlich für Fehler oder Auslassungen in Verweise auf andere Parteien oder deren Produkte und 
Services. 

8. Intellektuelles Eigentum 
a) Copyright (c) Netstock und NETSTOCK.co Alle Rechte vorbehalten. 
b) Für die Zwecke dieser Nutzungsbedingungen, ist "inhaltlich" Informationen, Daten, Kommunikation, Software, Fotos, Videos, Grafiken, Musik, 

Sounds und andere Dienstleistungen, die von Benutzern auf unserer Website eingesehen werden kann definiert. Dazu gehören Message 
Boards, Chat und andere Originalinhalte. 

c) Durch die Annahme dieser Nutzungsbedingungen, stimmen Sie zu, dass alle Inhalte, die Ihnen auf dieser Website zugänglich sind durch 
Urheberrechte, Marken, Dienstleistungsmarken, Patente oder sonstige Schutzrechte oder Gesetze geschützt sind, und das alleinige Eigentum 
von Netstock und / oder seinen verbundenen Unternehmen sind. Sie sind nur berechtigt den Inhalt auf ausdrücklich von uns oder den 
spezifischen Inhalte-Anbieter autorisierten zu verwenden. Abgesehen von einer einzigen Kopie für den persönlichen Gebrauch, dürfen Sie 
keine Unterlagen oder Informationen von dieser Seite kopieren, reproduzieren, modifizieren, veröffentlichen, hochladen, übertragen oder 
verbreiten, in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln ohne vorherige schriftliche Genehmigung von uns. Sie sind allein verantwortlich 
für die Beschaffung dieser Erlaubnis, vor der Wiederverwendung von urheberrechtlich geschütztem Material, welches auf dieser Website ist. 
Jegliche unbefugte Nutzung der Materialien auf dieser Website kann Urheberrechte, Markenrechte und anderen anwendbaren Gesetzen 
verletzen und könnte straf-oder zivilrechtlichen Sanktionen zur Folge haben. 

9. Gewährleistung  
a) Alle Dienste werden "wie gesehen" und "wie verfügbar" ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Die Nutzung der Dienste, einschließlich 

online oder offline Software und Inhalte ist ausschließlich auf eigene Gefahr. Netstock, seine Partner, Lizenzgeber dritter Inhalte-und 
dienstleistender, Distributoren zulässige Wiederverkäufer und Lieferanten (zusammen "Zulieferer") verweigert jegliche Gewährleistung. Wir 
geben keine Garantie, dass (a) die Dienste Ihre Anforderungen erfüllen, (b) die Dienste ununterbrochen, sicher oder fehlerfrei sind, (c) die 
Resultate welche durch die Nutzung der Dienste erhalten werden können, gültig, richtig oder zuverlässig sind oder (d) die Qualität der 
Produkte, Dienstleistungen oder Informationen welche Sie gekauft oder von der Website erhalten sowohl von uns als auch unseren 
Tochtergesellschaften ihren Erwartungen entsprechen oder frei von Fehlern, Irrtümern oder Mängeln sind. 
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b) Dieser Netstock Dienst könnte technische oder andere Fehler, Ungenauigkeiten oder typographische Fehler enthalten. Wir können 
Änderungen der Dienstleistungen auf dieser Webseite vornehmen, einschließlich der Preise und Beschreibung von Produkten jederzeit und 
ohne Ankündigung. Die Dienste können veraltet sein, und wir machen keine Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Dienste. 

c) Die Nutzung der Dienste oder der andere Erwerb von Diensten Dritter über diese Website erfolgt in Ihrem eigenen Ermessen und Risiko mit 
Ihrem Einverständnis dass sie allein für Schäden an ihrem Computer oder den Verlust von Daten, die sich aus diesen Aktivitäten ergeben. Ob 
ausdrücklich, stillschweigend oder gesetzlich über die Dienstleistungen, Inhalte und damit verbundene Materialien einschließlich der Garantie 
der Eignung für einen bestimmten Zweck, Titel, Gebrauchstauglichkeit, nicht -einmischung mit oder Nichtverletzung von Rechten an geistigem 
Eigentum und ähnlichen Gesetzen aller Rechtssysteme. Netstock und seine Lieferanten garantieren nicht für die Richtigkeit, Zuverlässigkeit, 
Vollständigkeit, Nützlichkeit, Qualität oder Inhalte in den Dienstleistungen, einschließlich der Inhalte aus den Dienstleistungen. Netstock und 
seine Lieferanten garantieren nicht, dass die Dienste sicher, frei von Fehlern, Viren, Unterbrechung, Diebstahl oder Zerstörung oder dass die 
Dienste ihren Anforderungen gerecht werden. Sie übernehmen alle Risiken mit der Nutzung. Wenn die Ausschlüsse für Garantien nicht auf 
Sie zutreffen, werden alle Garantien auf die Dauer von 60 Tagen ab dem Datum des Kaufs oder Erbringung der Dienstleistungen, je 
nachdem, was früher eintritt, beschränkt. 

d) Netstock und seine Lieferanten liefern keine rechtliche, finanzielle, buchhalterische oder sonstige professionelle Dienste. Netstock und seine 
Lieferanten geben ausdrücklich keine Garantie oder Gewährleistung, dass die Nutzung der Dienste den gesetzlichen oder behördlichen 
Auflagen gerecht wird, oder zur Einhaltung aller geltenden Gesetze oder Vorschritten genügt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den 
Accountability Act 1996 ("hipaa"), den Sarbanes-Oxley Act von 2002, des Gramm-Leach-Bliley Act von 1999, oder andere Bundes-oder 
Landesebene Statuten oder Reglemente. Sie sind allein dafür verantwortlich, dass die Nutzung der Dienstleistungen in Übereinstimmung mit 
anwendbarem Recht wirksam ist. 

e) Sie verstehen und akzeptieren, dass die vorübergehende Unterbrechungen der Leistungen durch diesen Dienst als normales Ereignisse 
auftreten kann. Sie verstehen und stimmen zu, dass wir keine Kontrolle über die Netze Dritter welche Sie im Laufe der Nutzung der Website 
nutzen haben, und daher sind Verzögerungen und Störungen von anderen Netzwerkübertragungen völlig außerhalb unserer Kontrolle. 

10. Haftung 
a) Die Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen richten sich nach den nachfolgenden Bestimmungen.  
b) Für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Pflichtverletzung von Netstock oder einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen von Netstock beruhen, haftet Netstock unbeschränkt.  

c) Bei den übrigen Haftungsansprüchen haftet Netstock unbeschränkt nur bei nicht Vorhandensein einer garantierten Beschaffenheit sowie für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit auch ihrer gesetzlichen Vertreter und leitenden Angestellten. Für das Verschulden sonstiger 
Erfüllungsgehilfen haftet Netstock nur im Umfang der Haftung für leichte Fahrlässigkeit gemäß der nachfolgenden Ziffer.  

d) Für leichte Fahrlässigkeit haftet Netstock nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von 
besonderer Bedeutung ist. Bei Verletzung dieser Hauptpflicht ist die maximale Haftung beschränkt:  
i) # für Personenschäden auf EUR 250.000,00,  
ii) # für Sachschäden auf EUR 25.000,00,  
iii) # für Vermögensschäden auf EUR 10.000,00.  

e) Die Haftung für Datenverlust wird auf den typischen Wiederherstellungsaufwand beschränkt, der bei regelmäßiger und gefahrentsprechender 
Anfertigung von Sicherungskopien eingetreten wäre. Für Schäden, die durch fehlerhafte Daten, auch Störungen in Datenleitungen und/oder 
Fehler, die auf der Speicherung und/oder Verarbeitung in anderen Datenverarbeitungssystemen beruhen, haftet Netstock nicht.  

f) Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberühr 
g) Netstock haftet nicht für die Schlecht-, Nicht- oder verzögerte Erfüllung ihrer Mitwirkungs- und/oder Vertragspflichten, wenn diese auf ein 

unvorhergesehenes Ereignis der höheren Gewalt, wie z.B. Mobilmachung, Krieg, Aufruhr, Streik, Naturkatastrophen oder ähnliche Ereignisse 
und Hindernisse, die außerhalb des Willens und Einflussbereiches von Netstock liegen, zurückzuführen sind. In diesem Fall wird Netstock den 
Kunden unverzüglich vom Eintritt der höheren Gewalt und ihrer Ursachen benachrichtigen. Termine und Fristen von Netstock verlängern sich 
angemessen.  

h) Haftungs- und Schadenersatzansprüche des Kunden verjähren mit Ablauf der für die Gewährleistungsansprüche geltenden Verjährungsfrist 
von 12 Monaten. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz längere Verjährungsfristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Netstock und bei arglistigem Verschweigen 
eines Mangels sowie bei Schadenersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz. 

11. Datenschutz  
a) Netstock ist berechtigt, die den Kunden betreffenden Daten EDV-mäßig zu speichern und diese Daten nach Maßgabe der gesetzlichen 

Bestimmungen für ihre betrieblichen Zwecke zu verarbeiten und einzusetzen. 
b) Netstock gewährleistet die datenschutzrechtliche Sicherheit der vom Kunden eingestellten oder zur Verfügung gestellten Daten und beachtet 

die gesetzlichen Vorschriften zum Bundesdatenschutzgesetz in seiner jeweiligen Fassung.  
c) Die Informationen, die wir durch Ihre Nutzung dieser Website, einschließlich Ihrer Registrierungsdaten erhalten unterliegt unseren 

Datenschutzrichtlinien, die spezifisch durch Bezugnahme in diese Nutzungsbedingungen aufgenommen sind. 
d) Netstock wird Ihre persönlichen Informationen nicht an Dritte verkaufen oder vermieten 
e) Netstock wird Ihre persönlichen Daten an niemanden außerhalb Netstock für ihre Werbezwecke, einschließlich Marketing, weitergeben 
f) Netstock wird Ihre Daten nicht auswerten, teilen, verteilen, drucken oder veröffentlichen. Dies gilt sowohl für Ihre persönlichen Daten als auch 

finanzielle Daten, Bestandsdaten, Lieferkantendaten sofern dies nicht gesetzlich erforderlich ist. 
g) Netstock wird sich nur mit Ihrer Erlaubnis, zum Beispiel um ein Problem oder eine Support-Problem zu lösen in Ihr Konto einloggen 

 

12. Sicherheit und Passwort 

Sie sind allein verantwortlich für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihres Kennworts und Kontos und für alle und alle Aussagen und Handlungen oder 
Unterlassungen, die durch die Nutzung Ihres Kennworts und Kontos auftreten. Daher müssen Sie Schritte unternehmen, um sicherzustellen, dass 
Andere keinen Zugang zu Ihrem Passwort und Konto bekommen. Unser Personal wird Sie nie nach Ihrem Passwort fragen. Sie können Ihre 
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Rechte nicht übertragen oder teilen, und wir behalten uns das Recht zur fristlosen Kündigung Ihres Kontos, wenn Sie Ihr Konto mit Anderen teilen 
oder diesen Zugang verschaffen. 

13. Internationale Nutzung 
a) Obwohl dieser Service weltweit zugänglich sein kann, stellen wir Netstock nicht zur Verfügung für den Einsatz an Orten außerhalb Australiens, 

Ländern der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft, Botswana, Kanada, Neuseeland, Süd-Afrika, die Vereinigten Staaten, Sambia und 
Simbabwe  

b) Zugriff auf Netstock aus Gebieten, in denen ihr Inhalt illegal ist ist untersagt. Wer diesen Dienst von anderen Orten aus aufruft, tun dies auf 
eigene Initiative und ist verantwortlich für die Einhaltung der örtlichen Gesetze. Jedes Angebot für Produkte, Dienste und / oder Informationen 
das im Zusammenhang mit diesem Service gemacht ist nichtig, wo verboten. 

14. Beendigung der Nutzung 
a) Unsere Service-Vereinbarung beginnt mit dem Datum der Unterzeichnung und endet, bis er von Netstock mit 12 (zwölf) monatiger Frist 

gekündigt wird, sofern nicht ausdrücklich anders vereinbart. Der Kunde kann mit nicht weniger als 30 (30) Tagen schriftlich kündigen. Der 
Vertrag verlängert sich monatlich automatisch für weitere 30 Tage, es sei denn eine schriftliche Kündigung ist 30 Tage vor Ablaufdatum 
eingegangen. 

b) Sie stimmen zu, dass wir Ihren Zugang in unserem alleinigen Ermessen kündigen oder aussetzen können, wenn Sie gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstoßen. Jeder Verdacht auf betrügerische, missbräuchliche oder rechtswidrige Tätigkeit kann Gründe für die 
Beendigung Ihrer Beziehung sein und entsprechende Strafverfolgungsbehörden eingeschaltet werden. 

c) Bei Beendigung oder Aussetzung Ihr Recht auf die Dienste dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihr Konto sofort 
deaktivieren oder löschen sowie alle zugehörigen Informationen und Dateien in Ihrem Konto und / oder jeglichen weiteren Zugang zu solchen 
Dateien oder diese Website. Wir haften nicht für Sie oder einem Dritten für etwaige Schäden, die aus der Beendigung oder Aussetzung mit 
solchen Beendigung oder Aussetzung entstehen. 

15. Daten Speicher Richtlinie 

Wenn Sie Ihr Konto schließen möchten und Ihre Daten entfernt werden sollen, senden Sie bitte eine Anfrage per E-Mail an die Kontaktperson E-
Mail wie auf der Anmeldung & Gebühren Zeitplan finden und an accounts@netstock.co. Sobald diese Löschung abgeschlossen ist, wird es nicht 
Möglich sein dies rückgängig zu machen und die Daten wiederherzustellen. Sollten Sie oder wir kündigen Ihren Service dann haben wir das Recht, 
alle Ihre Bestandsdaten von 3 Monaten nach der Beendigung löschen. 

16. Erfüllungsort/Gerichtsstand/anwendbares Recht 
a) Erfüllungsort der Lieferung und Leistungen von Netstock ist Dortmund, sofern der Kunde Kaufmann ist und sich aus dem jeweiligen 

Rahmenvertrag oder einzelvertraglichen Abreden nicht etwas anderes ergibt.  
b) Ausschließlicher Gerichtsstand beider Parteien für sämtliche sich unmittelbar oder mittelbar aus dem Vertragsverhältnis ergebenden 

Streitigkeiten ist Dortmund sofern der Kunde Kaufmann ist und sich aus dem jeweiligen Rahmenvertrag oder einzelvertraglichen Abreden 
nicht etwas anderes ergibt.  

c) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die Haager Konventionen vom 01.07.1964 betreffend einheitliche Gesetze über den 
internationalen Kauf und das Übereinkommen der vereinten Nationen vom 11.04.1980 über Verträge über den internationalen Kauf 
beweglicher Sachen finden keine Anwendung.  

d) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden oder 
nicht durchgeführt werden können, so wird die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die ganz oder teilweise 
unwirksame oder undurchführbare Bestimmung ist durch eine sinngemäße gültige Regelung zu ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der 
ganz oder teilweise unwirksamen oder undurchführbaren Klausel am nächsten kommt. Entsprechendes gilt für Lücken. 


