
 

 

Nutzungsbedingungen zum Nutzungsvertrag der Konvink AG 
(Stand April 2018) 

1. Umfang 

Diese Nutzungsbedingungen regeln die 

Nutzung der Konvink Webapplikation 

durch den Nutzer. Im Falle eines Nut-

zungsvertrages bilden sie integralen Be-

standteil des Nutzungsvertrages. Die 

Nutzungsbedingungen kommen aber 

auch dann zur Anwendung, wenn je-

mand die Konvink Webapplikation ohne 

gesonderten Nutzungsvertrag nutzt. 

 

2. Eigentumsrechte 

Sämtliche Urheber-, Immaterialgüter- 

und anderweitigen Eigentumsrechte an 

der Konvink Webapplikation oder der 

zugrunde liegenden Software verblei-

ben ausschliesslich bei Konvink.  

Der Nutzer erwirbt keinerlei Rechte an 

der Konvink Webapplikation, der zu-

grunde liegenden Software (inkl. Doku-

mentation), den Entwicklungen oder 

dem Know-how von Konvink. Der Nut-

zer erhält insbesondere nicht das Recht, 

die Konvink Webapplikation, den Quell-

code, das Arbeitsresultat der Konvink 

Webapplikation oder Teile davon selbst 

oder durch Dritte zu kopieren, zu bear-

beiten, zu ändern, zu verbreiten, zu ver-

kaufen, zu vermieten oder anderweitig 

kommerziell weiterzuverwenden.  

Im Übrigen ist es dem Nutzer untersagt, 

den Quellcode aus der Software zu ext-

rahieren. Sämtliche dem Nutzer etwaig 

im Zusammenhang mit der Konvink 

Webapplikation überlassenen Unterla-

gen verbleiben im Eigentum der Konvink 

AG und sind nach Vertragsbeendigung 

unaufgefordert zu retournieren oder 

vollständig zu löschen. 

 

3. Nutzungsrechte 

Mit Abschluss des Nutzungsvertrages 

erwirbt der Nutzer das nicht ausschliess-

liche, unübertragbare und zeitlich auf 

die Vertragsdauer begrenzte Recht, die 

Konvink Webapplikation im vertraglich 

vorgesehenen Rahmen für den eigenen 

Gebrauch zu nutzen. Je nach Art des Zu-

gangs kann das Nutzungsrecht kosten-

los oder entgeltlich sein. Unter keinen 

Umständen darf die Nutzung in geset-

zes- oder vertragswidriger Weise erfol-

gen. Der Nutzer haftet Konvink gegen-

über für sämtliche Kosten und Aufwen-

dungen, die durch dessen gesetzeswid-

rige Nutzung entstehen. 

 

4. Betrieb der Webapplikation und 

Verfügbarkeit 

Konvink stellt ihre Leistungen mit ange-

messenem Aufwand dem Nutzer zur 

Verfügung. Der Zugriffsschutz wird für 

den Nutzer durch den bereitgestellten 

Benutzernamen und das Passwort si-

chergestellt.  

Bei Auftreten von Leistungsstörungen 

wird Konvink die Funktionalität des Sys-

tems so rasch als möglich beheben. Der 

Nutzer nimmt zur Kenntnis, dass bei der 

Wartung der Konvink Webapplikation 

die Leistungen nur eingeschränkt oder 

gar nicht zur Verfügung stehen. 
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Wartungsarbeiten werden dem Nutzer 

so weit als möglich vorgängig mitgeteilt 

bzw. auf der Konvink Webapplikation 

publiziert. Beim Auftreten von Leis-

tungsstörungen entstehen für den Nut-

zer keine Ansprüche auf Rückvergütung 

der Nutzungsgebühr oder auf Ersatz be-

züglich anderweitig entstandener Schä-

den. 

 

5. Datenschutz 

Konvink verpflichtet sich, die anwend-

baren Bestimmungen bezüglich Daten-

schutz vollumfänglich einzuhalten. Per-

sonendaten werden von Konvink durch 

angemessene technische und organisa-

torische Massnahmen gegen unbefug-

tes Bearbeiten, Verlust oder Vernich-

tung geschützt. 

Der Nutzer ist verantwortlich, dass die 

von ihm hochgeladenen Daten vor Ver-

tragsbeendigung rechtzeitig herunter-

geladen bzw. gelöscht werden. Konvink 

hat keine diesbezüglichen Mitteilungs-

pflichten und haftet nicht für einen ent-

sprechenden Datenverlust. 

Konvink darf die Kontaktinformationen 

des Nutzers und Daten bezüglich Ver-

halten des Nutzers zu eigenen Analyse-

zwecken verwenden, gibt diese jedoch 

nicht an Dritte weiter. 

 

6. Sorgfaltspflicht des Nutzers 

Der Nutzer ist verpflichtet, den von Kon-

vink zur Verfügung gestellten Benutzer-

namen und das Passwort («Identifika-

tion») sorgfältig aufzubewahren, ge-

heim zu halten und insbesondere gegen 

missbräuchliche Verwendung durch 

Dritte zu schützen. Der Nutzer haftet für 

sämtliche Schäden, die sich durch eine 

Verletzung dieser Pflichten ergeben. 

Sollte ein Dritter von der Identifikation 

Kenntnis erlangen, übernimmt Konvink 

für daraus entstehende Verluste oder 

Schäden keinerlei Haftung. Der Nutzer 

hat bei Schäden, die aus einer Sorgfalts-

pflichtverletzung durch den Nutzer re-

sultieren, Konvink vollumfänglich schad-

los zu halten und zu unterstützen. 

Kommt beim Nutzer der Verdacht auf, 

dass Dritte unberechtigt auf die Konvink 

Webapplikation zugreifen, hat er Kon-

vink umgehend darüber zu informieren. 

Konvink wird die Identifikation in der 

Folge sperren. 

 

7. Haftung für den Betrieb der Konvink 

Webapplikation 

Konvink setzt alles daran, dass die per-

sonenbezogenen Daten der Nutzer an-

gemessen erhalten und gepflegt wer-

den sowie vor Zugriffen Dritter ge-

schützt sind. Dennoch haftet Konvink 

dem Nutzer gegenüber unter keinen 

Umständen für Verlust oder Beschädi-

gung von Daten, direkte, indirekte und 

mittelbare Schäden oder Folgeschäden, 

entgangenen oder nicht realisierten Ge-

winn. Die Haftung von Konvink ist auch 

für den Fall leichter Fahrlässigkeit oder 

höherer Gewalt ausgeschlossen. Im Üb-

rigen gelten die gesetzlichen Bestim-

mungen.  
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8. Haftung für Inhalte 

Nutzer haften für etwaige Inhalte, die 

sie selbst auf die Konvink Webapplika-

tion hochladen oder mit ihr verlinken. 

Sie haben sicherzustellen, dass solche 

Inhalte unter allen Aspekten gesetzes-

konform sind, insbesondere hinsichtlich 

Datenschutz, Urheberrechtsschutz und 

Persönlichkeitsschutz. Konvink behält 

sich das Recht vor, gesetzeswidrige In-

halte von der Konvink Webapplikation 

zu entfernen und Schadenersatz gel-

tend zu machen. Ausserdem kann Kon-

vink bei unerlaubtem Gebrauch der 

Konvink Webapplikation das Nutzungs-

recht widerrufen und den Zugang sper-

ren. Bei Erreichen der von Konvink defi-

nierten Speicherplatzlimite kann das 

weitere Hochladen verunmöglicht oder 

nur gegen Aufpreis ermöglicht werden. 

Besteht ein Nutzungsvertrag mit einer 

Institution, gelten bezüglich Speicher-

platz für die Institution die jeweiligen 

Bestimmungen im Nutzungsvertrag.  

 

9. Gerichtsstand und anwendbares 

Recht 

Diese Nutzungsbedingungen sowie 

sämtliche weiteren Verträge mit dem 

Nutzer unterstehen ausschliesslich dem 

schweizerischen Recht, unter Ausschluss 

kollisionsrechtlicher Bestimmungen und 

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts 

(CISG). 

Als ausschliesslicher Gerichtsstand wird 

Zürich vereinbart. 

 

 


