
Sollte eine Rechnung bei Fälligkeit nicht bezahlt werden, kann Infopro Digital GmbH daher ohne vorherige Inverzugsetzung die sofor�ge Zahlung aller vom Kunden geschuldete Beträge 
fordern. Infopro Digital GmbH ist berech�gt, die Erfüllung des Vertrages ganz oder teilweise bis zur Zahlung der fraglichen Rechnung auszusetzen.
Die Ha�ung richtet sich nach den auf der Rückseite (AGB) beschriebenen Bes�mmungen.
Wir verarbeiten Ihre persönlichen Daten, soweit dies zur Erfüllung Ihres Abonnements erforderlich ist gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b und insbesondere auf Grundlage unserer 
Datenschutzerklärung, die Sie unter h�ps://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/de-au/ einsehen können.
Sofern Sie damit einverstanden sind, dass wir Ihnen darüber hinaus unsere aktuellen Angebote schicken, kreuzen Sie bi�e hier an 
Sofern wir Ihre Daten auch an unsere Geschä�spartner weitergeben dürfen, um Ihnen angemessene Angebote zu machen, kreuzen Sie bi�e hier an

Kundennummer:

Firmenname:

Handelsregister Nummer

Umsatzsteuer
Iden�fika�onsnummer

Adresse :

PLZ: Stadt :  

Telefon : Fax : 

Email :

Ich /meine Werksta� bestelle(n) verbindlich für eine Vertragsdauer von 12 MONATE : 

Produktbezeichnung Art. Nr Einzelpreis Netto Menge Gesamtpreis
Netto

Einmalige Lizenz Aktivierungsgebühr - 350 € 1 350 €

Abo ATELIO DOC – 1 Nutzer 28123 79 € / Monat 1 79 € / Monat

Option zusätzliche(r) Nutzer - 20 €/Nutzer/Monat …… € / Monat

KUNDENDETAILS

Ich /meine Werksta� bestelle(n) verbindlich für eine Vertragsdauer von 36 MONATE :

Produktbezeichnung Art. Nr Einzelpreis Netto Menge Gesamtpreis
Netto

Einmalige Lizenz Aktivierungsgebühr - 350 € 1 350 €

Abo ATELIO DOC – 1 Nutzer 28041 69 € / Monat 1 69 € / Monat

Option zusätzliche(r) Nutzer - 20 €/Nutzer/Monat …… € / Monat

Bemerkungen :

Hinweis: Sämtliche Beträge verstehen sich zuzüglich der zum Zeitpunkt
der Lieferung gül�gen gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Monatlicher zu zahlender 
Gesamtpreis Ne�o: € / Monat

Es gelten unsere AGBs (siehe Rückseite)

BESTELLSCHEIN WERKSTATT

Infopro Digital GmbH
Philipp-Reis-Str. 4
D-65795 Ha�ersheim
Telefon: +49 251 7805 263
E-Mail: verwaltung@infopro-digital.com

Handelsregister:
Amtsgericht Frankfurt am Main, HRB 110709
Umsatzsteuer-Iden�ka�onsnummer: 
(beantragt)

Bankdetails:
Deutsche Bank AG
IBAN: DE42 1007 0000 0974 9136 00
BIC: DEUTDEBB

Vertriebsregion: DEUTSCHLAND

Datum Vertragsbeginn: ______________________

Datum:
Name Unterzeichner:
Titel des Unterzeichners:

UNTERCHRIFT
Die Bestellung erfolgt unter Einbeziehung unserer 
allgemeinen Geschä�sbes�mmungen (AGB).
Die wesentlichen Eigenscha�en der Datenbank 
sind mir bekannt und eignen sich für unsere 
Geschä�stä�gkeit.

Firmenstempel der Werkstatt
Technische Mindestanforderungen

Ich/meine Werksta� erfülle(n) die technischen 
Mindestanforderungen:
- Google Chrome oder Firefox oder Internet Explorer 11
- Highspeed Internet 8 Mo
- Acrobat Adobe Reader 11
- aktualisierter An�virus

Zahlungsmodalitäten

� SEPA Lastschri�mandat
Bi�e fügen Sie diesem Bestellformular das ausgefüllte Formular bei

� Überweisung



 

 

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN (AGB) – INFOPRO DIGITAL GMBH – MULTIMEDIA-SOFTWAREPAKET 
 

EINLEITUNG 
INFOPRO DIGITAL GmbH hat die Initiative ergriffen und das Risiko von erheblichen finanziellen, 
materiellen und personellen Investitionen auf sich genommen, um eine oder mehrere 
Standarddatenbanken in Verbindung mit einer Softwareschnittstelle, mit der auf sie zugriffen werden 
kann, zu konzipieren und zu entwickeln. In diesen Originaldatenbanken sind insbesondere Ersatzteile, 
Instandsetzungsmethoden und -kalkulation für Multimarken-Fahrzeuge und für die Automobilbranche 
bestimmte technische Informationen erfasst. INFOPRO DIGITAL GmbH behält sich das Recht vor, eine 
Bestellung abzulehnen. 
BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 
Fehler: reproduzierbare Fehlfunktion des Softwarepakets, die seine Nutzung gemäß der Dokumentation 
verhindert. 
Datenbank: Sammlung technischer Daten, die systematisch und methodisch geordnet und strukturiert 
sind und auf die einzeln mit elektronischen Mitteln oder jedem anderen Mittel zugegriffen werden kann.  
Bestellformular/Geschäftsangebot: von INFOPRO DIGITAL GmbH für den Kunden erstelltes Dokument, 
in dem das Softwarepaket und die Modalitäten, insbesondere finanzieller Art, für seine Bereitstellung 
für den Kunden präsentiert werden. Das vom Kunden unterzeichnete oder elektronisch angenommene 
Geschäftsangebot bildet zusammen mit den vorliegenden AGB den Vertrag, der die Verpflichtungen von 
INFOPRO DIGITAL GmbH  und dem Kunden bezüglich des Softwarepakets festlegt.  
Kunde: jeder gewerbliche Nutzer, gleich ob natürliche oder juristische Person, der im Bestellformular 
angegeben ist. 
Zulässige Konfiguration: technische Voraussetzungen, die für die Funktionsfähigkeit des Softwarepakets 
erforderlich sind und die sich entsprechend der Industriestandards ändern können. Änderungen der 
zulässigen Konfiguration werden dem Kunden auf jeglichem Wege mitgeteilt. 
Dokumentation: Beschreibung der Funktionen und der Art der Verwendung des Softwarepakets, die von 
INFOPRO DIGITAL GmbH auf Französisch, Deutsch oder Englisch je nach dem Gebiet der Nutzung neben 
den Vertriebsunterlagen bereitgestellt wird. 
Technische Daten: sämtliche technische und preisliche Daten und/oder Informationen und/oder 
eigenständige Elemente, die von INFOPRO DIGITAL GmbH insbesondere bei den Automobilherstellern, -
zulieferern, zugelassenen Altfahrzeugzentren eingeholt und anschließend in die Datenbank oder 
Datenbänke aufgenommen wurden und die ausschließlich dazu bestimmt sind, die Reparatur und 
Wartung von Fahrzeugen sicherzustellen. 
Daten des Kunden: sämtliche Daten und/oder Informationen, die vom Kunden in die Software 
eingegeben wurden und ihm gehören. 
Softwarepaket: Standardpaket, das aus einer Softwareschnittstelle und der Datenbank besteht, deren 
alleiniger und einziger Eigentümer INFOPRO DIGITAL GmbH ist. Es wird entweder im ASP-Modus (online) 
oder auf CD-ROM entsprechend der Angaben auf dem Bestellformular und nur in Objekt-Code-Form zur 
Verfügung gestellt. 
Fahrzeugzulassungsdaten: Option, mit der der Kunde ein Fahrzeug durch die Eingabe der HSN-TSN 
(Deutschland) oder NatCode (Österreich) suchen und identifizieren kann. 
ARTIKEL 1 – ANWENDUNGSBEREICH UND VERTRAGSSCHLUSS 
1.1 ANWENDUNGSBEREICH 
Unsere AGB-Software gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende 
Allgemeine Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers werden nur dann und insoweit 
Vertragsbestandteil, als wir ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt haben. Dieses 
Zustimmungserfordernis gilt in jedem Fall, beispielsweise auch dann, wenn wir in Kenntnis der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Lizenznehmers die Leistung an ihn vorbehaltlos ausführen. 
1.2 VERTRAGSSCHLUSS 
Lizenznehmer kann nur sein, wer Unternehmer im Sinne des § 14 BGB ist. 
Die Bestellung eines Zugangs zur Datenbank auf dem Bestellschein durch den Lizenznehmer gilt als 
verbindliches Vertragsangebot. Sofern sich aus der Bestellung nichts anderes ergibt, können wir dieses 
Vertragsangebot innerhalb von zehn (10) Werktagen nach seinem Zugang bei uns annehmen. Die 
Annahme kann entweder schriftlich (z.B. durch Auftragsbestätigung) oder durch Mitteilung der 
Zugangsdaten für den Log-In zur Datenbank erklärt werden. 
ARTIKEL 2 – RECHTE ZUR NUTZUNG DES SOFTWAREPAKETS 
2.1 Umfang der gewährten Rechte 
INFOPRO DIGITAL GmbH räumt dem Kunden ein nicht exklusives persönliches Nutzungsrecht an dem 
Softwarepaket in dem im Geschäftsangebot angegebenen Gebiet für die Dauer, die in Artikel 9.1 
festgelegt ist; und für die Websites und Zahl an Arbeitsplätzen/Zugängen, die im Bestellschein festgelegt 
sind, ein. Dieses Nutzungsrecht wird allein für den internen Bedarf des Kunden im Rahmen der 
erworbenen Rechte und unter Einhaltung der Dokumentation eingeräumt. Es umfasst ein Zugriffsrecht 
auf die Datenbank und ein Recht auf Abruf der Daten allein für die Zwecke seiner Tätigkeit. Über die 
Laufzeit des Vertrages hinaus ist keinerlei Speicherung der technischen Daten gestattet. 
Jede nicht bestimmungsgemäße und/oder über die erworbenen Rechte hinausgehende Nutzung des 
Softwarepakets stellt eine Verletzung der Verwertungsrechte von INFOPRO DIGITAL GmbH und somit 
eine nach den gesetzlichen Bestimmungen strafbare Verletzungshandlung dar. Es wird ausdrücklich 
vereinbart, dass die gewährten Rechte nicht übertragbar und veräußerbar, in welcher Form auch immer, 
sind. Falls der Kunde aus Gründen der Interoperabilität eine Dekompilierung vornehmen möchte, 
müssen die Parteien gemeinsam vorher die Modalitäten der Ausführung dieser Leistung vereinbaren.  
Der Kunde erwirbt von anderen expliziten oder impliziten Rechten nur die Rechte, die im vorliegenden 
Artikel vorgesehen sind. 
2.2 Grenzen der gewährten Rechte 
Die Einräumung eines Nutzungsrechts hat keinen Übergang von Eigentumsrechten auf den Kunden zur 
Folge. Das Softwarepaket bleibt das Eigentum von INFOPRO DIGITAL GmbH, unabhängig von der Form, 

der Sprache und dem Programmträger. Die Datenbank stellt aufgrund der Wahl und Anordnung des 
Inhalts ein Original und eine geistige Schöpfung dar, die von den Gesetzen geschützt ist. INFOPRO 
DIGITAL GmbH ist Inhaber sowohl des Urheberrechts als auch des Sui-generis-Rechts des Datenbank-
Herstellers. 
Der Kunde verpflichtet sich, die Rechte des geistigen Eigentums von INFOPRO DIGITAL GmbH weder 
unmittelbar noch mittelbar über einen Dritten zu verletzen, und unterlässt insbesondere: 
- jede Nutzung für eine nicht von INFOPRO DIGITAL GmbH genehmigte Verarbeitung, 
- jede Reproduktion des Softwarepakets und/oder Extraktion aus der Datenbank auf irgendeinem 

Träger, die nicht ausdrücklich vorgesehen ist, 
- jede Übersetzung, Anpassung, andere Anordnung oder sonstige Änderung des Softwarepakets und 

der sich daraus ergebenden Reproduktion,  
- jede Darstellung, Verbreitung, Vermarktung eines Teils oder des gesamten Softwarepakets 

und/oder von Extraktionen aus der Datenbank, die nicht ausdrücklich vorgesehen sind, 
- jeder Eingriff in die Programme, aus denen das Softwarepaket besteht, irgendeiner Art, auch zum 

Zweck der Korrektur von Fehlern, die das Softwarepaket beeinträchtigen können, insoweit als das 
Recht zur Korrektur solcher Fehler ausschließlich INFOPRO DIGITAL GmbH vorbehalten ist, 

- jeder Download oder jede Reproduktion des Codes des Softwarepakets oder die Übersetzung der 
Code-Form, um die für die Interoperabilität des Softwarepakets mit anderen, unabhängig erstellten 
Programmen notwendigen Informationen zu erhalten, da die für die Interoperabilität 
erforderlichen Informationen dem Kunden nach den Bestimmungen dieser AGB zugänglich 
gemacht werden, 

- jede Dekompilierung eines Teils oder des gesamten Softwarepakets, die nicht gesetzlich 
vorgesehen ist, insbesondere zum Zweck der Entwicklung, Verbreitung oder Vermarktung eines 
ganz oder teilweise ähnlichen, gleichwertigen oder Ersatzprodukts,  

- jede unmittelbare oder mittelbare Bereitstellung eines Teils oder des gesamten Softwarepakets für 
einen Dritten, ob unentgeltlich oder entgeltlich, insbesondere durch Vermietung, Abtretung, 
Ausleihen oder Outsourcing an einen Dienstleister (außer mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 
von INFOPRO DIGITAL GmbH). 

ARTIKEL 3 – WARTUNG DES SOFTWAREPAKETS 
3.1 Wartung des Softwarepakets 
INFOPRO DIGITAL GmbH wird eine korrigierende Wartung des Softwarepakets zur Korrektur von Fehlern 
durchführen. In diesem Rahmen wird INFOPRO DIGITAL GmbH möglichst zeitnah einen Workaround 
und/oder eine Korrektur der entdeckten Fehler bereitstellen. 
Die Wartung umfasst nicht: 
- die Korrektur von Fehlern, die vom Kunden oder aufgrund einer nicht mit der Dokumentation 

übereinstimmenden Nutzung verursacht wurden; 
- die Korrektur von Vorfällen im Zusammenhang mit der Fortsetzung der Nutzung des 

Softwarepakets ohne Zustimmung von INFOPRO DIGITAL GmbH nach einem ersten Vorfall oder 
während der Ausführung von geplanten Wartungsarbeiten; 

- Reisekosten an den Standort des Kunden; 
- die Bereitstellung von Updates des Softwarepakets, die nach einer Änderung der IT-Umgebung des 

Kunden erforderlich werden. INFOPRO DIGITAL GmbH übernimmt keine Haftung für etwaige 
Unterbrechungen des Dienstes und/oder Fehlfunktionen des Softwarepakets, die sich daraus 
ergeben; 

- die Korrektur des Softwarepakets im Zusammenhang mit einem Ausfall der Hardware, des 
Telekommunikationsnetzes und/oder des Stromnetzes des Kunden, die eine normale 
Funktionsfähigkeit verhindern. 

Bei Zugriffsproblemen auf den Fahrzeugzulassungsdaten wird INFOPRO DIGITAL GmbH die 
entsprechende Anfrage an ihren Dienstleister weiterleiten. 
3.2 Wartung der Datenbank 
Sie umfasst die Aktualisierung der technischen Daten, die in dem Softwarepaket enthalten sind, 
entsprechend der Weiterentwicklungen, die bei den Automobilherstellern und/oder -zulieferern 
angefragt werden.  
ARTIKEL 4 – VERBUNDENE DIENSTE UND OPTIONEN  
4.1 Verbundene Dienste 
Im Rahmen des Zugriffs auf das Softwarepaket kann INFOPRO DIGITAL GmbH dem Kunden punktuell 
einen Dienst zur Dokumentationsunterstützung anbieten, mit dem der Kunde ergänzende technische 
Daten erhalten kann, die nicht in der Datenbank aufgeführt sind, vorausgesetzt, diese Daten stehen zur 
Verfügung. 
Der Kunde beantragt diese Dokumentationsunterstützung, wenn sie verfügbar ist, über ein 
automatisches Formular, mit dem er seine Dokumentationsanfrage formulieren und versenden kann. 
Diese Dokumentationsunterstützung wird ohne Garantie bezüglich der Beantwortungsfrist geleistet. 
INFOPRO DIGITAL GmbH behält sich das Recht vor, die Zahl der Anfragen und den Zugang zu diesem 
Dienst ohne Vorankündigung zu begrenzen. 
4.2 Optionen 
Der Kunde kann bestimmte Optionen zusätzlich zu seinem Abonnement abschließen, die im INFOPRO 
DIGITAL GmbH-Katalog aufgeführt sind. Die Nutzung einer Option kann an die Annahme der 
dazugehörigen Allgemeinen Nutzungsbedingungen geknüpft sein, die die AGB ergänzen, bevor eine 
Nutzung einer solchen Option möglich ist. Der Abschluss einer Option wird durch ihren Vermerk in einem 
vom Kunden unterzeichneten oder elektronisch angenommenen Bestellformular festgehalten. Dem 
Abschluss kann eine Testphase für den Kunden vorangehen, deren Dauer und Modalitäten von INFOPRO 
DIGITAL GmbH festgelegt werden. 
ARTIKEL 5 – HAFTUNG 



 

 

5.1 Haftung bei Verletzungen des geistigen Eigentums 
INFOPRO DIGITAL GmbH gewährleistet, dass einer vertragsgemäßen Nutzung der Datenbank keine 
Rechte Dritter entgegenstehen. Im Fall auftretender Rechtsmängel kann INFOPRO DIGITAL GmbH das 
Softwarepaket ganz oder teilweise ersetzen oder ändern.  
In einem solchen Fall hält INFOPRO DIGITAL GmbH den Kunden schadlos, vorausgesetzt: 
- der Kunde hat INFOPRO DIGITAL GmbH innerhalb von acht Tagen schriftlich von der Forderung in 

Kenntnis gesetzt, 
- der Kunde informiert INFOPRO DIGITAL GmbH  umfassend und unverzüglich über sämtliche 

Vorgänge im Zusammenhang mit der Geltendmachung von Rechten Dritter und versetzt INFOPRO 
DIGITAL GmbH  nach besten Kräften in die Lage, die Verteidigung ihrer Rechte und der Rechte des 
Kunden zu gewährleisten. INFOPRO DIGITAL GmbH kann dem Verfahren freiwillig gem. §§ 66 ff. 
ZPO beitreten. 

Im Fall eines Gerichtsverfahrens übernimmt INFOPRO DIGITAL GmbH den Schadenersatz, zu dem der 
Kunde trotz ordnungsgemäßer Nutzung der Datenbank wegen Verletzung Rechter Dritter rechtskräftig 
verurteilt wurde. Dasselbe gilt für Zahlungen aufgrund eines Vergleichs, dem INFOPRO DIGITAL GmbH 
vorab schriftlich zugestimmt hat. 
INFOPRO DIGITAL GmbH übernimmt keinerlei Haftung, wenn die Forderung aus Folgendem resultiert: 
- der Nutzung einer anderen Version des Softwarepakets als der aktuellen und nicht veränderten 

Version, wenn die Verurteilung auf diese Weise hätte vermieden werden können, 
- der Kombination, dem Einsatz und/oder der Verwendung des Softwarepakets mit nicht von 

INFOPRO DIGITAL GmbH  gelieferten Programmen oder Daten, 
- die Nutzung des Softwarepakets nicht entsprechend der in den AGB und/oder dem Bestellformular 

festgelegten eingeräumten Rechte. 
 
5.2 Haftung für die technischen Daten 
Die technischen Daten, die naturgemäß von Dritten stammen (Hersteller, Zulieferer, Dienstleister usw.) 
werden im erhaltenen Zustand ohne Gewähr bereitgestellt. 
Sie wurden von INFOPRO DIGITAL GmbH nach dem Stand der Technik erhoben und zusammengestellt 
und danach geprüft, ergänzt und standardisiert. Die Datenbank deckt die gängigsten Fahrzeugmodelle 
ab, wobei sich INFOPRO DIGITAL GmbH bemüht, diese Abdeckung regelmäßig in Abhängigkeit von der 
Entwicklung des Fahrzeugbestands zu erweitern. INFOPRO DIGITAL GmbH stellt möglichst genaue 
Angaben bereit, insbesondere für die von den Herstellern übermittelten Revisionspläne und Listen der 
Arbeitsgänge, die Preise und Artikelnummern von Teilen, die Reparaturzeiten, die technischen Daten 
und Methoden. Angesichts der Zahl, der Komplexität der Informationen und des Tempos, in dem sich die 
Hersteller- und/oder Zuliefererdaten ändern, kann INFOPRO DIGITAL GmbH jedoch nicht deren 
Vollständigkeit und Richtigkeit garantieren. 
In Bezug auf die technischen Daten, auf die über das Modul Wiederverwendungsteile zugegriffen werden 
kann, wird darauf hingewiesen, dass sämtliche Informationen über die Wiederverwendungsteile direkt 
durch die zugelassenen Altfahrzeugzentren eingegeben werden, die insbesondere die Artikelnummer 
des Teils auswählen, es beschreiben und die Verfügbarkeit im Lager angeben. INFOPRO DIGITAL GmbH 
übernimmt keine Haftung im Fall von falschen Artikelnummern, einer falschen Zuordnung zu einem 
Fahrzeug oder der Nichtverfügbarkeit im Lager. Der Kunde muss direkt zu dem betreffenden 
zugelassenen Altfahrzeugzentrum Kontakt aufnehmen, um sich die über das Modul 
Wiederverwendungsteile erhaltenen Informationen bestätigen zu lassen. 
5.3 Haftung für das Softwarepaket 
INFOPRO DIGITAL GmbH übernimmt die Haftung für die Übereinstimmung des Softwarepakets mit seiner 
Dokumentation, sofern die zulässige Konfiguration eingehalten wird, für dreißig (30) Tage ab der 
Lieferung.  INFOPRO DIGITAL GmbH haftet nicht für Fehler oder Abweichungen von der vereinbarten 
Beschaffenheit, die infolge eines von ihr nicht genehmigten Eingriffs oder Änderung, eines 
Bedienungsfehlers oder einer nicht mit der Dokumentation übereinstimmenden Nutzung oder auch 
infolge eines Fehlers, der durch eine andere Anwendung des Kunden hervorgerufen wurde, auftreten. 
Die vorstehende Haftung ist abschließend und INFOPRO DIGITAL GmbH garantiert weder die Behebung 
von allen Fehlern noch die Eignung des Softwarepakets, um alle individuellen Ziele des Kunden zu 
erreichen, noch ihre Funktionsfähigkeit in jeder anderen Kombination als denen, die in der 
Dokumentation angegeben sind, noch ihre ununterbrochene oder fehlerfreie Funktionsfähigkeit.  
ARTIKEL 6 – PREIS  
Die Preise sind im Bestellformular angegeben. Bei seiner Unterzeichnung kann möglicherweise je nach 
dem betroffenen Softwarepaket eine Software-Aktivierungsgebühr anfallen. Kosten für die Installation 
und die ersten Schritte, die für die von INFOPRO DIGITAL GmbH  vorgenommene Installation und die 
Grundschulung anfallen, können zusätzlich in Rechnung gestellt werden.  
Die Einräumung der Nutzungsrechte und die Ausführung der Wartungsleistungen sind mit der Zahlung 
des Abonnementpreises verbunden, dessen Höhe und Zahlungsweise im Bestellformular angegeben 
sind. Der Abonnementspreis für das Softwarepaket kann von INFOPRO DIGITAL GMBH während der 
Vertragslaufzeit auf der Grundlage eines Anstiegs des französischen SYNTEC-Indexes in dem fraglichen 
Zeitraum geändert werden. Eine Preiserhöhung entsprechend des Anstiegs des SYNTEC-Indexes seit 
Vertragsschluss oder seit der letzten Preisanpassung tritt vier Wochen nach entsprechender schriftlicher 
Mitteilung gegenüber dem Kunden in Kraft. Jede Zusatzleistung, die nicht ausdrücklich erwähnt ist, wird 
auf der Grundlage eines dem Kunden unterbreiteten Kostenvoranschlags gesondert berechnet. 
Etwaige Kosten, die durch den Erwerb von Software und/oder Hardware von Dritten entstehen, die für 
den Abruf der technischen Daten oder die Nachrüstung seiner technischen Umgebung notwendig sind, 
sind vom Kunden zu tragen. Etwaige Preisnachlässe, die am Tag der Bestellung gelten, werden bei der 
Verlängerung des Vertrags nicht erneut gewährt, es sei denn, die Parteien vereinbaren ausdrücklich 

etwas anderes. Ebenso werden Preisnachlässe, die an das Vorliegen von mehreren Bedingungen bei der 
Realisierung geknüpft sind, nicht weiterhin angewandt, wenn eine dieser Bedingungen wegfällt. 
Die Zahlungsbedingungen sind im Bestellformular angegeben. Die Vergütung wird für ein Jahr im Voraus 
binnen 30 Werktagen nach Versand der Rechnung fällig. Die Verzugszinsen betragen neun 
Prozentpunkte (9%) über dem jeweils gültigen Basiszinssatz. Ohne ausdrückliche Zustimmung von 
INFOPRO DIGITAL GmbH darf keine Verrechnung erfolgen, es sei denn der Anspruch des Kunden ist 
rechtskräftig festgestellt oder unbestritten. 
Zahlungsfristen, Teil- oder Ratenzahlungen gewährt INFOPRO DIGITAL GmbH dem Kunden nur unter der 
Bedingung, dass solche Zahlungsziele für sämtliche Forderungen eingehalten werden. Sollte eine 
Rechnung bei Fälligkeit nicht bezahlt werden, kann INFOPRO DIGITAL GmbH  daher ohne vorherige 
Inverzugsetzung die sofortige Zahlung aller vom Kunden geschuldeten Beträge fordern. INFOPRO 
DIGITAL GmbH  ist berechtigt, die Erfüllung des Vertrags ganz oder teilweise bis zur Zahlung der 
fraglichen Rechnung auszusetzen. Die Parteien vereinbaren, dass diese Aussetzung weder als eine 
faktische Kündigung von INFOPRO DIGITAL GmbH  angesehen werden kann, noch irgendeinen 
Entschädigungsanspruch des Kunden begründet.  
ARTIKEL 7 – LEISTUNGSUMFANG UND HAFTUNGSBEGRENZUNG 
INFOPRO DIGITAL GmbH unterliegt einer Sorgfaltspflicht.  
Das Softwarepaket und alle damit verbundenen Dienste und Optionen werden allein unter der Leitung, 
Kontrolle und Verantwortung des Kunden verwendet. Die Datenbank ist ein Hilfsmittel zur Unterstützung 
bei der Erstellung von Angeboten des Kunden. Es obliegt allein dem Kunden, sämtliche Angaben zu 
Preisen und Produkteigenschaften unter den Vorbehalt der Bestätigung durch die jeweiligen Hersteller 
und Lieferanten zu stellen. Die Datenbank hat grundsätzlich folgenden Funktionsumfang: die von dritter 
Seite stammenden technischen Daten (Hersteller, Gerätehersteller, Dienstleister usw.) werden ohne 
Gewähr zur Verfügung gestellt. Sie wurden nach den Best Practices gesammelt und zusammengetragen, 
verifiziert, angereichert und standardisiert. Die Datenbank deckt die gängigsten Automobile ab. INFOPRO 
DIGITAL GmbH ist bestrebt, diese Abdeckung im Zuge der Weiterentwicklung des Fahrzeugbestands 
regelmäßig zu erweitern. Die Datenbank liefert genaue Informationen, insbesondere zu Wartungsplänen 
und Betriebslisten der Hersteller, sowie zu Preisen und Artikelnummern, Reparaturzeiten, Methoden 
und technischen Daten. Aufgrund der Anzahl, Komplexität der Informationen und der regelmäßigen 
Änderungen der Hersteller- bzw. OEM-Daten kann INFOPRO DIGITAL GmbH jedoch keine Garantie für 
deren Vollständigkeit und Richtigkeit übernehmen. 
Dementsprechend kann INFOPRO DIGITAL GmbH in keinem Fall für Vorfälle verantwortlich gemacht 
werden, die auf Kodierungsfehler, unrichtige Informationen oder unübliche Bedienungsvorgänge durch 
den Kunden im Vergleich zu der in der Dokumentation spezifizierten Nutzung des Softwarepakets 
zurückgehen und kann nicht für Reparaturarbeiten an Fahrzeugen, die vom Kunden unter Anwendung 
des Softwarepakets durchgeführt werden, haftbar gemacht werden. 
Der Kunde haftet allein für seine von Dritten installierte Hardware. Insbesondere kann INFOPRO DIGITAL 
GmbH nicht für die Zugriffsgeschwindigkeit oder externe Verzögerungen oder die Nichtverfügbarkeit des 
Servers haftbar gemacht werden, wenn diese Nichtverfügbarkeit auf Fälle höherer Gewalt, auf Ausfälle 
im öffentlichen Telekommunikationsnetz, den Verlust der Internetverbindung, die den Betreibern 
anzulasten ist, oder auf zeitweilige Unterbrechungen aus Wartungsgründen zurückgeht. INFOPRO 
DIGITAL GmbH kann nicht für etwaige Fehlfunktionen im Zusammenhang mit der Nutzung von Software 
von Dritten, die von anderen Anbietern entwickelt wurde, insbesondere von Buchhaltungs-Software, vor 
allem im Fall einer Verbindung des Softwarepakets über eine Schnittstelle mit dieser Software von 
Drittanbietern, haftbar gemacht werden. 
Der Kunde ist allein für den Gebrauch verantwortlich, den er von dem Softwarepaket, aller damit 
verbundenen Dienste und abgeschlossenen Optionen macht. INFOPRO DIGITAL GmbH haftet 
insbesondere nicht in dem Fall, dass der Kunde das Softwarepaket, damit verbundene Dienste und 
Optionen zu einem anderen als dem Zweck nutzt, die Reparatur und Wartung von Fahrzeugen zu 
übernehmen. 
Im Übrigen haftet INFOPRO DIGITAL GmbH nur bei schuldhafter Verletzung ihrer Vertragspflichten und 
insoweit unbeschränkt nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung von Leben, Leib  
oder Gesundheit, sowie nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes. Bei leicht fahrlässiger 
Verletzung einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die 
Haftung des Lizenzgebers der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des fraglichen 
Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. Eine weitergehende Haftung ist ausgeschlossen. 
ARTIKEL 8 – GEISTIGES EIGENTUM 
INFOPRO DIGITAL GmbH verfügt über alle Rechte des geistigen Eigentums an dem Softwarepaket, die für 
den Abschluss des Vertrags erforderlich sind. In diesem Zusammenhang muss der Kunde die in dem 
Softwarepaket und/oder seiner Dokumentation und in jeglichem dem Kunden von INFOPRO DIGITAL 
GmbH übermittelten Inhalt aufgeführten Eigentumshinweise erhalten.  
In das Softwarepaket sind Technologien oder Daten integriert, die Dritten gehören. Die Nutzung dieser 
Elemente unterliegt der Einhaltung der Rechte und Pflichten, die dem Kunden auferlegt werden. 
ARTIKEL 9 – LAUFZEIT – LIEFERUNG 
9.1. Laufzeit – Stillschweigende Verlängerung  
Der Vertrag tritt am Tag seiner Unterzeichnung für einen Anfangszeitraum in Kraft, der im 
Geschäftsangebot angegeben ist. Die Dauer dieses Anfangszeitraums wird ab dem Datum, das auf dem 
Bestellformular angegeben ist, oder ab dem Datum, das auf der dem Kunden zugesandten Rechnung 
angegeben ist, wenn dieses später ist, berechnet.  
Er verlängert sich anschließend stillschweigend um aufeinanderfolgende Zeiträume von der gleichen 
Dauer wie der Anfangszeitraum, es sei denn, eine der beiden Parteien kündigt ihn per Einschreiben 
mit Rückschein an die andere Partei spätestens einen (1) Monat vor dem Ende des laufenden 
Zeitraums. Die Fortführung erfolgt zu dem Preis, der am Datum der Verlängerung gilt. 



 

 

9.2 Lieferung  
Für Softwarepakete im ASP-Modus erhält der Kunde Zugangsdaten (Benutzername und Passwort), was 
als Lieferung des Softwarepakets gilt. Diese Zugangsdaten sind persönlicher Art und strikt vertraulich. 
Durch die Beachtung dieser Pflichten wird die Sicherheit beim Zugriff des Kunden auf das Softwarepaket 
gewährleistet. Für den Fall, dass seine Zugangsdaten offengelegt werden, verpflichtet sich der Kunde, 
unverzüglich den Support von INFOPRO DIGITAL GmbH zu kontaktieren, um neue zu erhalten; die alten 
werden dann automatisch deaktiviert.  
Für Softwarepakete auf CD-ROM stellt der Versand der CD-ROM an den Kunden die Lieferung dar. 
ARTIKEL 10 – ZUGANG ZUM QUELLCODE 
INFOPRO DIGITAL GmbH ist Mitglied der Agentur zum Schutz von Programmen, bei der sie die Quellcodes 
des Softwarepakets regelmäßig hinterlegt. 
ARTIKEL 11 – WARNHINWEIS 
Das Softwarepaket sowie die damit verbundenen und optionalen Dienste sind für gewerbliche Nutzer 
bestimmt. Der Kunde bestätigt, alle Informationen, mit denen er diese gemäß der Dokumentation nutzen 
kann, sowie die notwendige Schulung erhalten zu haben. 
Die Nutzung des Softwarepakets kann den Zugriff des Kunden auf ein Telekommunikationsnetz 
erfordern. Es ist daher Sache des Kunden, einen Vertrag über die geeigneten Dienstleistungen mit einem 
Telekommunikationsanbieter abzuschließen, um eine Verbindung herzustellen und das Softwarepaket, 
die damit verbundenen Dienste und Optionen zu nutzen. Der Kunde muss sich vergewissern, dass seine 
technische Umgebung die Voraussetzungen für die zulässige Konfiguration erfüllt. Der Abruf der 
technischen Daten erfordert möglicherweise die Nutzung von Softwareprogrammen von Drittanbietern 
wie der von Adobe® angebotenen Programme – Flash Player (Anzeige des Flash-Formats), Acrobat 
Reader (Lesen des PDF-Formats) und Adobe SVG Viewers (Anzeige von Grafiktafeln) – oder der Java-Plug-
ins. Das Softwarepaket ist ein Hilfsmittel zur Erstellung von Kostenvoranschlägen und 
Geschäftsunterlagen des Kunden, der jedoch in vollem Umfang die Verantwortung dafür behält, die 
obligatorischen gesetzlichen Angaben auf diesen Dokumenten auszuweisen, sodass INFOPRO DIGITAL 
GmbH in diesem Zusammenhang nicht vom Kunden haftbar gemacht werden kann. 
Bestimmte Bestandteile des Softwarepakets, der Datenbank, der damit verbundenen Dienste und 
Optionen sind das Ergebnis von Partnerschaften zwischen INFOPRO DIGITAL GmbH und 
Drittunternehmen. Im Fall einer Beendigung solcher Partnerschaften werden die Bestandteile nicht mehr 
zur Verfügung stehen, was der Kunde akzeptiert, ohne dass dies als eine Rückentwicklung anzusehen 
wäre, sofern das ursprüngliche Leistungsangebot insgesamt nicht wesentlich beeinträchtigt wird und der 
Wegfall der einzelnen Leistungen dem Kunden zumutbar ist. Der Kunde hat in diesen Fällen keinen 
Anspruch auf Erstattung des Betrags seines Abonnements, es sei denn INFOPRO DIGITAL GmbH hat 
ausdrücklich schriftlich zugestimmt. 
ARTIKEL 12 – VERTRAULICHKEIT UND PERSONENBEZOGENE DATEN 
12.1 Vertraulichkeit 
Der Kunde hat möglicherweise Zugriff auf vertrauliche Informationen. Vertrauliche Informationen sind 
die Bestimmungen des Vertrags, die Zugangsdaten des Kunden, das Softwarepaket, alle damit 
verbundenen Dienste, Optionen und alle als solche gekennzeichneten Informationen. 
Der Kunde verpflichtet sich, die Vertraulichkeit der ihm anvertrauten Informationen mindestens mit der 
gleichen Sorgfalt zu wahren, die er für den Schutz seiner eigenen vertraulichen Informationen 
aufwendet, und er darf sie ohne vorherige schriftliche Zustimmung von INFOPRO DIGITAL GmbH nicht 
an Dritte übermitteln oder sie ihnen gegenüber offenlegen, außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben. 
Diese Pflicht gilt während der Laufzeit des Vertrags und zwei (2) Jahre nach seinem Ablauf, unabhängig 
von dessen Grund. 
12.2 Personenbezogene Daten der Vertreter des Kunden 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten gilt die Datenschutz-Charta der Gruppe Infopro Digital, 
die unter der folgenden Adresse abrufbar ist: https://www.infopro-digital.com/rgpd-gdpr/de-au/. 
12.3 In dem Softwarepaket im Auftrag des Kunden gespeicherte personenbezogene Daten 
Der Kunde bestätigt, dass er in der Eigenschaft als Verantwortlicher den Gegenstand, die Art, den Zweck 
und die Mittel der Verarbeitung bestimmt. INFOPRO DIGITAL GmbH verpflichtet sich, jede vom Kunden 
übermittelte Anfrage in Bezug auf eine Auskunfts-, Berichtigungs-, Widerspruchs- oder 
Löschungsanfrage, die von einer von der Verarbeitung betroffenen natürlichen Person stammt, gemäß 
seinen schriftlichen Weisungen zu bearbeiten. 
Der Kunde sichert zu, dass die personenbezogenen Daten, die in die Softwareprogramme eingegeben 
werden, nach Treu und Glauben unter Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen erhoben wurden. 
INFOPRO DIGITAL GmbH in ihrer Eigenschaft als Auftragsverarbeiter kann somit nicht für irgendeine 
Unrechtmäßigkeit bei der Erhebung dieser Daten haftbar gemacht werden. 
ARTIKEL 13 – KÜNDIGUNG UND VERTRAGSENDE 
13.1 Kündigung 
Bei einem Verstoß des Kunden gegen eine seiner vertraglichen Pflichten kann INFOPRO DIGITAL GmbH 
ohne gerichtliche Formalitäten den Vertrag fünfzehn (15) Tage nach einer Inverzugsetzung, die per 
Einschreiben mit Rückschein versandt wurde und erfolglos geblieben ist, kündigen. 
13.2 Vertragsende 
Bei Ende des Vertrags werden die Zugangsdaten deaktiviert, sodass kein Zugang zu und keine Nutzung 
des Softwarepaket über den Vertragszeitraum hinaus mehr möglich ist. Es obliegt dem Kunden, INFOPRO 
DIGITAL GmbH am Ende des Abonnements zu kontaktieren, um die Modalitäten der Rückgabe seiner in 
den Softwareprogrammen gespeicherten Daten festzulegen. 
ARTIKEL 14 – VERSCHIEDENES 
14.1 Abtretung 
Der Kunde hat es ausdrücklich zu unterlassen, den Vertrag ganz oder teilweise abzutreten oder an einen 
Dritten zu übertragen, auch nicht an eine seiner Tochtergesellschaften und auch nicht unentgeltlich. 

INFOPRO DIGITAL GmbH kann ihre Dienstleistungen auch durch einen Dritten, insbesondere ein mit ihr 
verbundenes Unternehmen erbringen.  
14.2 Wechsel der Kontrolle  
INFOPRO DIGITAL GmbH muss über jeden Wechsel bei der direkten oder indirekten Kontrolle des Kunden 
sowie über jede Einstellung der Geschäftstätigkeit informiert werden. Falls eines der vorstehend 
definierten Änderungsereignisse eintritt, kann INFOPRO DIGITAL GmbH den Vertrag kündigen und muss 
in diesem Fall diese Absicht innerhalb von 45 (fünfundvierzig) Tagen nach der entsprechenden Mitteilung 
des Kunden äußern. Diese Mitteilung muss innerhalb von maximal 30 Tagen nach dem Eintritt des 
Änderungsereignisses erfolgen. Eine solche Kündigung, die unverzüglich wirksam wird, führt nicht zur 
Zahlung einer Entschädigung der einen oder anderen Partei aus irgendeinem Grund. 
14.3 Teilweise Nichtigkeit 
Eine Erklärung der Nichtigkeit oder Unwirksamkeit irgendeiner Bestimmung des Vertrags führt nicht von 
Rechts wegen zur Nichtigkeit oder Unwirksamkeit der anderen Bestimmungen, es sei denn, das 
Gleichgewicht des Vertrags ändert sich dadurch. 
14.4 Duldung 
Eine Duldung durch eine der Parteien kann nicht als Verzicht auf ein Recht oder als eine Änderung des 
Vertragsverhältnisses ausgelegt werden. 
14.5 Elektronische Form der Vereinbarung 
Die Parteien erklären und garantieren jeweils, dass der Vertrag auf elektronischem oder postalischem 
Wege unterzeichnet und ordnungsgemäß übermittelt wurde und daher eine gültige und bindende 
Urkunde darstellt, die ihnen gegenüber wirksam ist, und dass im Rahmen der Unterzeichnung des 
Vertrags keine Genehmigung oder Zustimmung eines Dritten erforderlich ist. 
ARTIKEL 15 – UNTERLIZENZ 
15.1 Unterlizenzen 
WENN ES IM GESCHÄFTSANGEBOT AUSDRÜCKLICH VORGESEHEN IST UND NUR DANN, ermächtigt 
INFOPRO DIGITAL GmbH den Kunden abweichend von den Bestimmungen der Artikel 2 und 14 
Unterlizenzen für das Softwarepaket zu gewähren, und zwar unentgeltlich oder entgeltlich zum Preis 
seiner Wahl nur in dem Gebiet und für die Mitglieder seines Netzes in der Form, die im Geschäftsangebot 
festgelegt sind.  
Nur für das (die) Softwarepaket(e), das (die) im Geschäftsangebot genannt ist (sind), kann/können 
eine Unterlizenz vom Kunden vergeben werden, mit Ausnahme aller Optionen, die allein von INFOPRO 
DIGITAL GmbH vermarktet oder unterlizenziert werden können. 
Diese Unterlizenzen werden zu den Bedingungen der vorliegenden AGB eingeräumt, die unter 
Ausschluss des vorliegenden Artikels mutatis mutandis auch für die Unterlizenzen gelten, wobei mit 
den Unterlizenzen in keiner Weise wiederum Unterunterlizenzen vergeben werden können. Der Kunde 
steht für ihre vollständige Einhaltung durch seine Unterlizenznehmer ein. 
Für jede so eingeräumte Unterlizenz muss der Kunde von seinem Unterlizenznehmer ein Bestellformular 
in dem von INFOPRO DIGITAL GmbH validierten Format unterzeichnen lassen, das er anschließend an 
INFOPRO DIGITAL GmbH  in Papierform oder in elektronischer Form übermittelt. INFOPRO DIGITAL 
GmbH verpflichtet sich, das Softwarepaket und sämtliche damit verbundenen Dienste, die nach den 
Bedingungen der vorliegenden AGB abgeschlossen wurden, bereitzustellen. 
15.2 Finanzielle Bestimmungen 
Die Unterlizenzen, die der Kunde so gewährt hat, werden von INFOPRO DIGITAL GmbH allein dem 
Kunden zu dem im Geschäftsangebot angegebenen Preis nach den Bedingungen und Modalitäten, die in 
vorstehendem Artikel 6 angegeben sind, in Rechnung gestellt, auch wenn er sie unentgeltlich vergeben 
hat. Der Kunde ist allein für die etwaige Fakturierung und Einziehung der geschuldeten Beträge bei seinen 
Unterlizenznehmern verantwortlich. Ausbleibende oder verspätete Zahlungen seinerseits können die 
Aussetzung oder die Beendigung der Leistungen von INFOPRO DIGITAL GmbH für die Unterlizenznehmer 
zur Folge haben.  
15.3 Loyalität 
Der Kunde verpflichtet sich dazu, dass seine Kommunikation mit den Mitgliedern seines Netzes im 
Rahmen der Vergabe der Unterlizenzen für das Softwarepaket in keiner Weise dem Ruf von INFOPRO 
DIGITAL GmbH oder seiner Produkte und Dienstleistungen schadet. Der Kunde hat es ohne vorherige 
und ausdrückliche Zustimmung von INFOPRO DIGITAL GmbH zu unterlassen, die Mitglieder seines 
Netzes, die bereits direkte Kunden von INFOPRO DIGITAL GmbH sind, abzuwerben.  
15.4 Wechsel der Kontrolle  
Im Fall der Kündigung des Vertrags durch INFOPRO DIGITAL GmbH wegen eines Wechsels der Kontrolle 
des Kunden nach den in vorstehendem Artikel 14.2 genannten Bedingungen wird diese Kündigung auch 
gegenüber sämtlichen Unterlizenznehmern am gleichen Datum wirksam, wobei sich der Kunde selbst 
darum zu kümmern hat und INFOPRO DIGITAL GmbH von allen etwaigen Ansprüchen seiner 
Unterlizenznehmer in diesem Zusammenhang schadlos zu halten hat. 
15.5 Laufzeit der Unterlizenzen – stillschweigende Verlängerung – Ablauf  
Die vom Kunden vergebenen Unterlizenzen beginnen am Datum der Unterzeichnung des 
Bestellformulars durch den Unterlizenznehmer und enden am Datum des Endes des Vertrags, das in dem 
vom Kunden unterzeichneten Geschäftsangebot aufgeführt ist. 
Sie verlängern sich stillschweigend um aufeinanderfolgende Zeiträume von der gleichen Dauer wie der 
Anfangszeitraum des Vertrags, der im Geschäftsangebot aufgeführt ist, es sei denn, der Kunde (unter 
Ausschluss der Unterlizenznehmer) oder INFOPRO DIGITAL GmbH kündigen sie per Einschreiben mit 
Rückschein an die andere Partei spätestens sechs (6) Monate vor dem Ende des laufenden 
Vertragszeitraums zwischen dem Kunden und INFOPRO DIGITAL GmbH. Die Fortführung erfolgt zu dem 
Preis, der am Datum der Verlängerung gilt. 



 

 

Mit Ablauf des vorliegenden Vertrags, enden die Unterlizenzen, unabhängig von dessen Grund, 
automatisch, wobei sich der Kunde selbst darum zu kümmern hat und INFOPRO DIGITAL GmbH von allen 
etwaigen Ansprüchen seiner Unterlizenznehmer in diesem Zusammenhang schadlos zu halten hat. 
Die Unterlizenzen können außerdem von INFOPRO DIGITAL GmbH unabhängig von dem Vertrag mit dem 
Kunden im Fall der Nichteinhaltung der Bestimmungen dieser AGB durch den betreffenden 
Unterlizenznehmer nach den Bedingungen von Artikel 13.1 gekündigt werden.  

ARTIKEL 16 - GELTENDES RECHT – RECHTSSTREITIGKEITEN 
Auf diesen Vertrag ist ausschließlich das deutsche Recht unter Ausschluss des Übereinkommens der 
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenverkauf vom 11.4.1980 (UN-
Kaufrecht) anzuwenden. Ausschließlicher Gerichtsstand ist Frankfurt am Main. 
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Ausgefertigt in Antony, den […] 
In zwei Originalexemplaren  
 

INFOPRO DIGITAL GmbH Der Kunde 
Der Unterzeichner dieses Vertrags erklärt, die volle rechtliche Befugnis zu haben, 
wirksam Verpflichtungen für den Kunden einzugehen 
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