
Besondere Geschäftsbedingungen Gewinnrechner 
 

Anmerkung: Bitte lesen Sie diese Besonderen Geschäftsbedingungen, die sich auf die Alpega Produkte beziehen, sorgfältig durch. Wenn Sie alle oder einen Teil der Alpega 

Produkte herunterladen, installieren, kopieren, sich einen Zugang dazu verschaffen oder diese nutzen, stimmen Sie automatisch diesen Bedingungen sowie den 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Alpega Produkte zu. Akzeptieren Sie diese Bestimmungen in Vertretung einer juristischen Person oder in Vertretung jeder anderen 

Person, so gewährleisten Sie, dass Sie ein berechtigter Vertragspartner sind und diese juristische Person oder andere Person sich an diese Bestimmungen gebunden erklärt. 

Sie stimmen zu, dass diese Bestimmungen auf die gleiche Weise vollstreckbar sind wie jedes von Ihnen unterzeichnete, schriftlich abgefasste Vertragswerk. Wenn Sie 

diesen Bestimmungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Alpega Produkte weder herunterladen noch installieren, kopieren, sich Zugang dazu verschaffen oder sie benutzen. 

 
1. Gewinnrechner 
 
Der Gewinnrechner ist eine Software-Lösung, die es dem Kunden ermöglicht, die Kosten des Transportgeschäfts sowie dabei mögliche Einsparungen durch Nutzung 

von Alpega Produkten zu berechnen. Die Informationen, die Alpega mittels dieser Software-Lösung bereitstellt, werden in der Folge als "Informationen" 

bezeichnet. Für die Nutzung des Gewinnrechner gelten: 
 
(i) die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Alpega Produkte (die "Allgemeinen Geschäftsbedingungen") und  
(ii) die im Folgenden aufgeführten Besonderen Geschäftsbedingungen. Die in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen aufgeführten Definitionen gelten auch in 

den Besonderen Geschäftsbedingungen, sofern hierin nichts Anderweitiges aufgeführt ist. 

 

2.  Haftungsausschluss 
 
Die Informationen basieren auf den Daten, die durch den Kunden zur Verfügung gestellt oder durch externe Quellen geliefert wurden, die außerhalb der Kontrolle von 

Alpega liegen und deren Richtigkeit deshalb nicht von Alpega überprüft und gewährleistet werden können. Gewinnrechner und die Informationen werden dem Kunden 

deshalb ohne Garantien welcher Art auch immer, ausdrücklich oder implizit, zur Verfügung gestellt. Insbesondere bietet Alpega keine Garantie oder Bedingung 

jeglicher Art bezüglich des Inhalts der Informationen, deren Qualität, Genauigkeit oder 

Verfügbarkeit an. Weiterhin bestätigt der Kunde, dass die Verwendung der Informationen seiner alleinigen Verantwortung unterliegt und auf eigenes  
Risiko erfolgt. Soweit nach geltendem Recht zulässig lehnt Alpega jeden möglichen Haftungsgrund in Verbindung mit den zur Verfügung gestellten  
Informationen und deren Nutzung durch den Kunden ab. 

 

3.  Verantwortung des Kunden 
 
Der Kunde ist nicht berechtigt:  
- irgendein Element der Informationen oder des Gewinnrechners zu veröffentlichen, zu reproduzieren oder in Form eines anderen Mediums zu publizieren, zu 

vertreiben, dafür Unterlizenzen zu vergeben, es gewerblich zu nutzen, zu verkaufen oder weiterzugeben, oder es auf andere Weise für oder zum Nutzen 

einer dritten Partei anzubieten, zur Verfügung zu stellen oder zu benutzen; 

- irgendein Element der Information in irgendein Produkt oder eine Dienstleistung einzuschließen, die dritten Parteien zur Verfügung gestellt wird. 
 
Der Kunde ist berechtigt:  
- in einer Anzahl Kopien der Informationen anzufertigen, wie sie für den Gebrauch der Informationen in Übereinstimmung mit der Vereinbarung vertretbar und 

erforderlich sind; 

- Gewinnrechner und/oder die Informationen für die Belange seines eigenen internen geschäftlichen Bedarfs und Nutzens zu verwenden. 

 

4. Zahlungen und Rechnungsstellung 
 
Gewinnrechner wird kostenlos zur Verfügung gestellt . Alpega kann jedoch jederzeit und nach eigenem Ermessen entscheiden, spezifische Gebühren für die Nutzung 

seiner Lösung zu erheben. Alpega muss dies ggf. dem Kunden entsprechend den Vertragsvereinbarungen bekannt geben. 

 

5. Vertraulichkeit 
 
Alpega muss sich nach besten Kräften bemühen, die durch den Kunden mittels Gewinnrechner eingegebenen Daten (die "Daten") zu schützen und ihre Vertraulichkeit 

zu sichern. Alpega ist berechtigt: 

- die Daten ausschließlich für die hier oder in der  Vereinbarung genannten oder hier erlaubten Zwecke zu verwenden;  
- die Daten gegenüber niemandem anderen als den angeschlossenen Unternehmen, Angestellten, Agenten, Partnern, Direktoren, Lieferanten, Beratern oder 

Subunternehmern von Alpega zu veröffentlichen, die die Informationen kennen müssen, um ihre hier genannten Pflichten erfüllen zu können und zwar so 

lange, wie diese selbst Parteien in einer ähnlichen Geheimhaltungsvereinbarung sind, oder wie es gesetzlich vorgeschrieben ist. 

 

Der Kunde räumt Alpega das Recht ein, die Daten mit anderen Daten zusammenzuführen, die von anderen Kunden und/oder Nutzern stammen, um 

branchenspezifische Analysen, Statistiken und Berichte anfertigen zu können (jedoch ohne namentlichen Bezug zum Kunden). Alpega hat das Recht, solche Analysen 

und Berichte anzufertigen und zu veröffentlichen, entweder für Gewinnzwecke oder als öffentliche Dienstleistung, und der Kunde verzichtet auf jedwedes Recht 

daran. 

 

6. Allgemein 
 
Bei Beendigung der Lizenz, die mit der Nutzung von Gewinnrechner verbunden ist, muss der Kunde sofort sämtliche notwendigen Maßnahmen ergreifen, um die 

Informationen, die er möglicherweise elektronisch oder auf anderem Wege, auf welchem Medium auch immer, gespeichert hat, zu löschen, und es ist dem 

Kunden nicht gestattet, irgendeinen weitergehenden Gebrauch der Informationen und des Gewinnrechner zu machen. 
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