Allgemeine Nutzungsbedingungen
aiconix.cloud

General terms of use aiconix.cloud

1.

Geltungsbereich
Für sämtliche
Geschäftsbeziehungen auch
zukünftige- zwischen aiconix GmbH ,
Harburger Schloßstraße 6-12, 21079
Hamburg, (nachfolgend Anbieter
genannt) und dem Kunden
(nachfolgend Kunde genannt) gelten
ausschließlich die nachfolgenden
Nutzungsbedingungen in ihrer zum
Zeitpunkt bei Vertragsschluss gültigen
Fassung. Abweichende Bedingungen
des Kunden werden nicht anerkannt, es
sei denn der Anbieter stimmt ihrer
Geltung ausdrücklich schriftlich zu.

1.

1.2. Das Leistungsangebot wendet
sich ausschließlich an Kunden, die
Unternehmer sind, das 18. Lebensjahr
vollendet haben und vollumfänglich
geschäftsfähig sind. „Unternehmer“ im
Sinne dieser Nutzungsbedingungen
sind natürlich oder juristische Personen
oder rechtsfähige
Personengesellschaften, die bei
Abschluss des Vertrags in Ausübung
ihrer gewerblichen oder selbständigen
beruflichen Tätigkeit handeln.

1.2
The range of services is aimed
exclusively at customers who are
entrepreneurs, have reached the age of
18 and are fully capable of entering
into a contract. "Entrepreneurs" within
the meaning of these terms and
conditions of use are natural or legal
persons or partnerships with legal
capacity who, upon conclusion of the
contract, are acting in the exercise of
their commercial or independent
professional activity.

1.3. Der Anbieter behält sich vor, für
einzelne Leistungen ergänzende
Bedingungen zu vereinbaren. Hierauf
wird der Anbieter rechtzeitig vor der
jeweiligen Nutzung hinweisen.
2.
Vertragsgegenstand
2.1. Gegenstand des Vertrags ist die
kostenpflichtige Bereitstellung einer
cloudbasierten Plattform des Anbieters
zur Nutzung der dort vorgehaltenen
Dienste und Funktionalitäten durch
registrierte Kunden mittels
Datenfernverbindung über das Internet,
die Einräumung entsprechender
Nutzungsrechte sowie die
Bereitstellung von Speicherplatz
erzeugter oder für die Nutzung
notwendiger Daten gegen Zahlung des
vereinbarten Entgelts (nachfolgend
aiconix.cloud genannt). Mit
Bereitstellung von aiconix.cloud erhält

Scope of application
For all business relations,
including future ones, between aiconix
GmbH, Harburger Schloßstraße 6-12,
21079 Hamburg, Germany, (hereinafter
referred to as provider) and the
customer (hereinafter referred to as
customer), the following terms of use
apply exclusively in the version valid at
the time of conclusion of the contract.
Deviating conditions of the customer
will not be accepted unless the provider
explicitly agrees to their validity in
writing.

1.3
The provider reserves the right
to agree supplementary conditions for
individual services. The provider will
point this out in good time before the
respective use.
2.
Subject matter of the contract
2.1 The subject matter of the contract
is the provision of a cloud-based
platform of the provider for the use of
the services and functionalities
provided there by registered customers
by means of a remote data connection
via the Internet, the granting of
corresponding rights of use as well as
the provision of storage space for data
generated or necessary for the use
against payment of the agreed fee
(hereinafter referred to as
aiconix.cloud). With the provision of
aiconix.cloud, the customer receives

der Kunde die technische Möglichkeit
und Berechtigung über einen HauptNutzer-Account mittels Internets auf
aiconix.cloud zuzugreifen und -je nach
Auswahl des Kunden- vorgehaltene
entgeltliche Funktionalitäten und
Dienste zur Inhaltserkennung und
Auswertung von datei- und
streamingbasierten Media-Inhalten:
Videos, Audiodaten, Fotos und Texte zu
nutzen. Die Nutzung umfasst dabei u.a.
die Möglichkeit zu analysierende
Inhalte über eine eigens vom Anbieter
programmierte API-Schnittstelle sowie
über Schnittstellen angebundener
Services von Drittanbieter (u.a.
Amazon, Google, IBM, etc.) hoch zu
laden und mittels unterschiedlicher
Suchparameter zu analysieren
(nachfolgend aingine genannt) sowie
Analyseergebnisse verschiedener API
zusammenzuführen und ein „bestes
Ergebnis“ (nachfolgen „best result“
genannt) zu generieren.
Haupt-Nutzer-Accounts sind nicht
übertragbar.
Dienste innerhalb des Haupt-NutzerAccounts können eigenen Mitarbeitern
(nachfolgend Nutzer genannt) nach
Versand einer digitalen Einladung über
eigene Unter-Nutzer-Accounts
zugänglich gemacht werden. Die
Nutzung eines Unter-Nutzer-Accounts
setzt die Registrierung des
eingeladenen Nutzers voraus.
Berechtigungen können jederzeit im
Login-Bereich wieder deaktiviert
werden.
2.2. aiconix.cloud wird grundsätzlich
über eine Internetverbindung genutzt.
2.3. Der Verantwortungsbereich des
Anbieters für aiconix.cloud beginnt am
Übergabepunkt. Der Übergabepunkt zu
aiconix.cloud ist die Schnittstelle
zwischen dem Medium Internet und der
aiconix.cloud- Umgebung, die auf den
Servern des Anbieters oder Servern der
Webhoster des Anbieters gehostet
wird.

the technical possibility and
authorization to access aiconix.cloud
via a main user account via the Internet
and - depending on the customer's
selection - paid functionalities and
services for content recognition and
evaluation of file and streaming media
content: to use videos, audio data,
photos and texts. The use includes,
among other things, the possibility to
upload content to be analysed via an
API interface specially programmed by
the Provider as well as via interfaces of
connected third-party services
(including Amazon, Google, IBM, etc.)
and to analyse it using various search
parameters (hereinafter referred to as
aingine) as well as to combine analysis
results from various APIs and to
generate a "best result" (hereinafter
referred to as "best result").
Main user accounts are not
transferable.
Services within the main user account
can be made accessible to own
employees (hereinafter referred to as
users) via own sub-user accounts after
sending a digital invitation. The use of
a sub-user account requires the
registration of the invited user.
Authorisations can be deactivated at
any time in the login area.

2.2. aiconix.cloud is basically used
via an internet connection.
2.3. The provider's area of
responsibility for aiconix.cloud begins
at the transfer point. The transfer point
to aiconix.cloud is the interface
between the medium internet and the
aiconix.cloud environment, which is
hosted on the servers of the provider or
servers of the provider's webhosters.

3.
Registrierung / Vertragsschluss /
kostenpflichtige Leistungen
3.

Registration / conclusion of

3.1. Die Nutzung der Plattform
aiconix.cloud sowie der angebotenen
Dienste ist nur im Rahmen eines
entgeltlichen Nutzungsvertrags
möglich. Die Darstellung der
Leistungen unter https://*.aiconix.cloud
stellt ein rechtlich bindendes Angebot
dar.

contract / services with costs

3.2. Die Nutzung der angebotenen
Dienste setzt zunächst die Eröffnung
eines Haupt-Nutzer-Accounts durch
kostenlose Registrierung voraus. Der
Anbieter stellt für die OnlineRegistrierung ein
Registrierungsformular zur Verfügung.
Mit Angabe einer E-Mailadresse, eines
Passworts, Absenden des Formulars
und Akzeptieren der
Nutzungsbedingungen erklärt der
Kunde, einen Vertrag mit dem Anbieter
über die Nutzung von aiconix.cloud
schließen zu wollen. Die Anmeldung
einer juristischen Person oder
Personengesellschaft darf nur von einer
vertretungsberechtigten natürlichen
Person vorgenommen werden, die
namentlich genannt werden muss. Zum
Abschluss eines Nutzungsvertrags
übersendet der Anbieter daraufhin per
E-Mail einen Bestätigungslink. Der
Nutzungsvertrag kommt mit Anklicken
des in der Email des Anbieters
vorgehaltenen Bestätigungslinks
(Eröffnung des Haupt- oder UnterNutzer-Accounts) und
Vervollständigung aller notwendigen
Profildaten sowie Anklicken des Buttons
[SAVE] im Login-Bereich durch den
Kunden zustande. Der Kunde kann sich
anschließend jederzeit unter Angabe
seiner E-Mailadresse und seines
Passworts unter https://*aiconix.cloud/
einloggen und die vorgehaltenen
Dienste nutzen.
Er hat ferner die Möglichkeit Angaben
zu seiner Person bzw. seinem
Unternehmen zu prüfen und ggf. durch
Ändern der entsprechenden Felder zu
korrigieren. Je nach angebotenem
Dienst erhebt der Anbieter eine
leistungsabhängige Vergütung. Die
Höhe der Gebühren richtet sich nach
der im Einzelfall abgerufenen Leistung
und den vom Kunden gewählten

3.2
The use of the offered services
requires the opening of a main user
account by free registration. The
provider offers a registration form for
online registration. By providing an email address, password, submitting the
form and accepting the terms of use,
the customer declares that he/she
wishes to conclude a contract with the
provider for the use of aiconix.cloud.
The registration of a legal entity or
partnership may only be carried out by
an authorised natural person who must
be named. To conclude a contract of
use, the provider then sends a
confirmation link by e-mail. The
contract of use is concluded when the
Customer clicks on the confirmation
link provided in the Provider's e-mail
(opening of the main or sub-user
account) and completes all necessary
profile data and clicks on the [SAVE]
button in the login area. The customer
can then log in
at
https://*aiconix.cloud/
at any time
by entering his e-mail address and
password and use the services
provided.
He also has the possibility to check
information about his person or
company and, if necessary, correct it
by changing the relevant fields.
Depending on the service offered, the
provider charges a performance-related
fee. The amount of the fees depends on
the service called up in the individual
case and the parameters selected by
the Customer (e.g. selection of the
media type, the Provider, etc.) and can
be viewed at
https://config.aiconix.cloud/pricingtable the parties do not make any
deviating individual agreements (e.g.
minimum volume packages), the
remuneration per individual query (socalled pay per call) is based on the

3.1
Use of the aiconix.cloud platform
and the services offered is only
possible within the framework of a paid
usage contract. The presentation of the
services at https://*.aiconix.cloud
represents a legally binding offer.

Parametern (bspw. Auswahl des
Medientyps, des Providers, etc.) und ist
unter
https://config.aiconix.cloud/pricingtable einsehbar. Treffen die Parteien
keine abweichenden Individualabreden
(bspw. Mindestvolumen-Pakete), erfolgt
die Vergütung pro Einzelabfrage (sog.
pay per call) auf Basis der aktuellen
Preisliste des Anbieters. Der Kunde
erstellt eine Einzelabfrage über das
Frontend durch Anklicken des Buttons
[Add new API-key], Auswahl der Inhalte
und weiterer Parameter (Medientyp,
Provider etc.). Mit Anklicken des
Buttons [ANALYZE] [SENDEN]
beauftragt der Kunde oder der Nutzer
die kostenpflichtige Einzelabfrage; die
vereinbarte Vergütung des gewählten
Dienstes wird sofort fällig. Wird der
jeweilige Dienst über eine im
Kundensystem implementierte
Schnittstelle (API) genutzt, wird die
Vergütung mit Übertragung der Daten
sofort fällig. Vergütungen im Rahmen
von sog. Abonnements werden
ebenfalls mit Übertragung der Daten
sofort fällig.
Verbrauchte Datenvolumen können
darüber hinaus im Login-Bereich
eingesehen werden.

current price list of the Provider. The
Customer creates an individual query
via the front end by clicking on the
button [Add new API-key], selecting the
contents and other parameters (media
type, Provider etc.). By clicking on the
[ANALYZE] [SEND] button, the
Customer or the User commissions the
individual query for which a charge is
made; the agreed remuneration for the
selected service is due immediately. If
the respective service is used via an
interface (API) implemented in the
Customer system, the remuneration
shall become due immediately upon
transmission of the data. Payments
within the scope of so-called
subscriptions are also due immediately
upon transfer of the data.
Used data volumes can also be viewed
in the login area.
For the conclusion of the contract both
the German and the English language
is available. The German version of the
contract is always legally binding.

Für den Abschluss des Vertrages steht
sowohl die deutsche als auch die
englische Sprache zur Verfügung.
Maßgeblich ist stets die deutsche
Version des Vertragswerkes.
3.3. Der Vertragstext wird nicht
gespeichert. Die Nutzungsbedingungen
können jederzeit unter
https://config.aiconix.cloud/pricingtable eingesehen und gespeichert
werden.

3.3
The text of the contract is not
saved. The terms of use can be viewed
and saved at any time at
https://config.aiconix.cloud/pricingtable

4.
Rechte und Pflichten des
Anbieters
4.1. Der Anbieter stellt dem Kunden
zur Nutzung entgeltlicher Dienste eine
IT-Infrastruktur zur Verfügung, deren
konkreter Inhalt und Umfang sich aus
der Funktionsbeschreibung nebst

4.
Rights and obligations of the
provider
4.1
The Provider shall offer the
Customer an IT infrastructure for the

Preisliste unter
https://config.aiconix.cloud/pricingtable ergibt. Mit Zugriffsmöglichkeit auf
den Login-Bereich gilt aiconix.cloud als
betriebsfähig bereit gestellt.
4.2. Der Anbieter wird für die
Erbringung der Leistungen die
notwendigen technischen
Serverlandschaften bereitstellen,
pflegen und warten. Der Anbieter ist
insoweit berechtigt, sich
Drittunternehmen als Subunternehmen
zu bedienen.
4.3. Eine Verpflichtung zur Sicherung
der vom Kunden im Rahmen der
angebotenen Dienste verwendeten
Inhalten, Daten und Ergebnisse durch
den Anbieter besteht ausdrücklich
nicht. Vom Kunden oder Nutzer zur
Verfügung gestellte Inhalte werden
spätestens 30 Tage nach Download
gelöscht. Dies gilt nicht für durch die
Dienste des Anbieters generierte
Daten.
4.4. Der Anbieter ist berechtigt,
aiconix.cloud mit den angebotenen
Diensten in einem Maße zu verändern
und zu optimieren, die den
Vertragszweck dieses Vertrags nicht
wesentlich beeinträchtigt oder
gefährdet. Im Hinblick auf unentgeltlich
angebotene Leistungen ist der Anbieter
berechtigt, diese ohne Ankündigung
jederzeit einzustellen.
4.5. Der Anbieter ist berechtigt,
Leistungen auszutauschen oder zu
beschränken, wenn dies erforderlich
und unter Berücksichtigung der
Interessen des Kunden zumutbar ist.
Dies ist insbesondere der Fall, wenn
•
das der Leistung
zugrundeliegende Lizenzrecht von
Drittanbietern entfallen ist /beschränkt
wurde und dies bei Vertragsschluss für
den Anbieter nicht vorhersehbar war
oder
•
technische oder rechtliche
Gründe dies zwingend erfordern.
Schränkt ein Austausch oder eine
Beschränkung den Kunden in der

use of services against payment, the
specific content and scope of which are
set
out in the functional description
and price list at
https://config.aiconix.cloud/pricingtable . With access to the login area,
aiconix.cloud is considered ready for
operation.
4.2
The provider will offer, maintain
and service the necessary technical
server landscapes for the provision of
the services. In this respect, the
Provider is entitled to use third party
companies as subcontractors.
4.3. The provider is expressly not
obliged to secure the contents, data
and results used by the customer
within the scope of the services
offered. Content provided by the
customer or user will be deleted at the
latest 30 days after download. This
does not apply to data generated by
the services of the provider.

4.4
The provider is entitled to
change and optimise aiconix.cloud with
the offered services to an extent that
does not significantly affect or
endanger the contractual purpose of
this contract. With regard to services
offered free of charge, the provider is
entitled to discontinue these services at
any time without notice.

4.5
The Provider is entitled to
exchange or restrict services if this is
necessary and reasonable in
consideration of the Customer's
interests. This is in particular the case if
- the licence right of third parties
underlying the service has/have ceased
to exist and this was not foreseeable
for the provider at the time of
conclusion of the contract or
- technical or legal reasons make this
absolutely necessary.

Nutzung von aiconix.cloud wesentlich
ein und hat er deswegen kein Interesse
mehr an der entsprechenden Leistung,
kann er den Vertrag mit dem Anbieter
fristlos kündigen; die Kündigung ist
innerhalb von sechs Wochen ab Eintritt
der Änderung zu erklären.
5.

If a replacement or restriction
significantly restricts the customer's
use of aiconix.cloud and the customer
is therefore no longer interested in the
corresponding service, the customer
may terminate the contract with the
provider without notice; the
termination must be declared within six
weeks of the occurrence of the change.

Rechte und Pflichten des Kunden

5.1. Der Kunde versichert, dass die
von ihm gemachten Angaben korrekt
und vollständig sind. Er wird den
Anbieter unverzüglich über Änderungen
der zur Durchführung des Vertrags
notwendigen Daten informieren. Er
wird aiconix.cloud nur in dem
vertraglich vereinbarten Umfang
nutzen und alle zur
Leistungsabwicklung dieses Vertrags
notwendigen Pflichten rechtzeitig,
vollständig und fachlich
ordnungsgemäß erfüllen.
5.2. Der Kunde wird die ihm, bzw.
den autorisierten Nutzern
zugeordneten Nutzungs- und
Zugangsberechtigungen sowie
Identifikations- und AuthentifikationsSicherungen vor dem Zugriff Dritter
schützen und nicht an unberechtigte
Personen und Nutzer weitergeben.
Sobald der Kunde Anzeichen dafür
erlangt, dass die Zugangsberechtigung
von einem Dritten unrechtmäßig
erlangt wurde, ist er verpflichtet den
Anbieter umgehend hiervon zu
informieren.
5.3. Der Kunde wird es unterlassen,
selbst oder durch nicht autorisierte
Dritte Informationen oder Daten
unbefugt abzurufen oder in
Programme, die vom Anbieter
betrieben werden, einzugreifen oder
eingreifen zu lassen oder in Datennetze
des Anbieters unbefugt einzudringen.
5.4. Der Kunde hat sicherzustellen,
dass die notwendige Hard- und
Software für die Internetnutzung sowie
der erforderliche Internetzugang
vorhanden sind. Er hat insbesondere
dafür Sorge zu tragen, dass gängige

5.
Rights and obligations of the
customer
5.1
The customer assures that the
information provided by him is correct
and complete. He will inform the
Provider immediately of any changes to
the data required for the execution of
the contract. He will only use
aiconix.cloud to the extent agreed in
the contract and will fulfil all obligations
necessary for the performance of this
contract in a timely, complete and
technically correct manner.
5.2
The Customer shall protect the
usage and access authorisations
assigned to him or the authorised users
as well as identification and
authentication safeguards against
access by third parties and shall not
pass them on to unauthorised persons
and users. As soon as the Customer
obtains indications that the access
authorisation has been obtained
illegally by a third party, he is obliged
to inform the Provider immediately.

5.3. The Customer shall refrain from
unauthorised access to information or
data himself or through unauthorised
third parties or from interfering or
allowing to interfere with programmes
operated by the Provider or from
unauthorised access to data networks
of the Provider.
5.4.

The customer must ensure that

Internetbrowser genutzt und auf
aktuellem Stand gehalten werden. Die
Bereitstellung dieser Voraussetzungen
sowie der Telekommunikationsdienste
der Übermittlungsleistungen vom
Server bis zu den vom Kunden und
Nutzer eingesetzten Geräten sind nicht
Gegenstand dieses Vertrags, sondern
obliegen allein dem Kunden.
5.5. Der Kunde wird von allen Daten,
die er im Rahmen von aiconix.cloud
generiert oder nutzt,
eigenverantwortlich Sicherungskopien
erstellen, um im Verlustfall eine
kostengünstige Wiederherstellung zu
gewährleisten. Eine Speicherung dieser
Daten durch den Anbieter erfolgt
ausdrücklich nicht.
5.6. Bei der Nutzung von
aiconix.cloud wird der Kunde alle für
ihn anwendbaren Gesetze und
sonstigen Rechtsvorschriften beachten.
Der Kunde steht dafür ein, dass
aixonix.cloud nicht missbräuchlich
genutzt wird. Soweit Inhalte übermittelt
oder bereitgestellt werden, steht der
Kunde dafür ein, dass diese frei von
Rechten Dritter, insbesondere
Urheberrechten, Namens- und
Markenrechten, sind, die eine Nutzung /
Bearbeitung entsprechend dem hier
vereinbarten Umfang einschränken
oder ausschließen. Das Übermitteln
rechtsverletzender, rechtsradikaler,
pornografischer, rassistischer,
sittenwidriger Inhalte ist ebenso
untersagt wie das Übermitteln von
Inhalten, die das Anstandsgefühl aller
billig und gerecht Denkenden
verstoßen oder in Persönlichkeitsrechte
oder Freiheiten Dritter eingreifen.
Der Kunde wird insbesondere
datenschutzrechtliche Vorschriften
(u.a. der DSGVO) im Hinblick auf
natürliche Personen beachten und
personenbezogene Daten lediglich
verarbeiten, wenn und soweit eine
entsprechende Rechtsgrundlage dies
erlaubt. Lädt der Kunde Mitarbeiter zur
Nutzung der Dienste ein, stellt er
sicher, dass diese mit der Zusendung
elektronischer Einladungslinks

the necessary hardware and software
for Internet use and the necessary
Internet access are available. In
particular, he must ensure that
standard Internet browsers are used
and kept up to date. The provision of
these prerequisites as well as the
telecommunication services of the
transmission services from the server
to the devices used by the customer
and user are not subject matter of this
contract, but are the sole responsibility
of the customer.
5.5
The customer is responsible for
creating backup copies of all data
generated or used within aiconix.cloud,
in order to ensure a cost-effective
recovery in case of loss. The provider
explicitly does not store this data.

5.6
When using aiconix.cloud, the
customer will observe all applicable
laws and other legal provisions. The
customer guarantees that aixonix.cloud
will not be misused. As far as content is
transmitted or provided, the customer
warrants that it is free from third party
rights, in particular copyrights, name
and trademark rights, which restrict or
exclude use / editing according to the
scope agreed upon here. The
transmission of infringing, right-wing
extremist, pornographic, racist,
immoral content is prohibited, as is the
transmission of content that violates
the sense of decency of all those
thinking in a cheap and just manner or
that encroaches on the personal rights
or freedoms of third parties.
The customer shall in particular
observe data protection regulations
(including the DSGVO/GDPR) with
regard to natural persons and process
personal data only if and insofar as a
corresponding legal basis permits this.
If the customer invites employees to
use the services, he shall ensure that
they agree to the sending of electronic
invitation links. If the Customer

einverstanden sind. Verstößt der Kunde
schuldhaft gegen Vorstehendes, stellt
er den Anbieter bei einer
Geltendmachung derartiger Ansprüche
Dritter von sämtlichen Kosten und
Schadensersatzbeträgen auf erstes
Anfordern frei. Er trägt im Falle einer
rechtlichen Auseinandersetzung
sämtliche diesbezügliche Kosten.
6.

culpably violates the above, he shall
indemnify the Provider from all costs
and amounts of damages upon first
request in the event that such claims
are asserted by third parties. In the
event of a legal dispute, he shall bear
all costs in this regard.

Rechteeinräumung

6.1. Der Kunde und die von ihm
berechtigten Nutzer (Mitarbeiter)
erhalten das nicht ausschließliche, auf
die Laufzeit dieses Vertrags zeitlich
beschränkte, widerrufliche und unter
Vergütungsvorbehalt stehende Recht,
auf aiconix.cloud mittels
Telekommunikation zuzugreifen und
mittels die mit aiconix.cloud
verbundenen Funktionalitäten gemäß
diesem Vertrag zu nutzen. Darüber
hinausgehende Rechte, insbesondere
an Softwareapplikationen, Quellcodes
oder der Betriebssoftware erhält der
Kunde nicht.
6.2. Der Kunde ist nicht berechtigt,
aiconix.cloud über die nach Maßgabe
dieses Vertrags erlaubte Nutzung
hinaus zu nutzen. Insbesondere ist es
dem Kunden nicht gestattet,
aiconix.cloud oder Teile hiervon zu
vervielfältigen, zu veräußern oder
zeitlich begrenzt zu überlassen, zu
vermieten oder zu verleihen, es sei
denn es wurde Abweichendes zwischen
den Parteien vereinbart.
6.3. Die Anzahl der berechtigten
Nutzer richtet sich nach Art des
genutzten Dienstes und den gebuchten
Leistungspaketen.
6.4. Im Fall einer schuldhaften und
unberechtigten Nutzung- oder
Nutzungsüberlassung hat der Kunde
dem Anbieter eine sofort fällige
Vertragsstrafe in Höhe des Dreifachen
der zum Zeitpunkt der Verletzung zu
zahlenden Vergütung zu zahlen. Die
Geltendmachung von weiteren
Schadensersatzansprüchen bleibt dem
Anbieter vorbehalten. In diesem Fall

6.

Granting of rights

6.1. the customer and the users
(employees) authorised by the
customer receive the non-exclusive,
revocable right, limited in time to the
term of this agreement and subject to
remuneration, to access aiconix.cloud
via telecommunications and to use the
functionalities associated with
aiconix.cloud in accordance with this
agreement. The customer does not
receive any further rights, in particular
to software applications, source codes
or the operating software.

6.2. The customer is not entitled to
use aiconix.cloud beyond the use
permitted under this agreement. In
particular, the customer is not
permitted to reproduce, sell or
temporarily transfer, rent or loan
aiconix.cloud or parts thereof, unless
otherwise agreed between the parties.

6.3
The number of authorised users
depends on the type of service used
and the service packages booked.
6.4
In the event of a culpable and
unauthorised transfer of use or
enjoyment, the Customer shall pay the
Provider an immediately payable
contractual penalty amounting to three

wird die Vertragsstrafe auf den
Schadensersatzanspruch angerechnet.
6.4.
Sämtliche Rechte an mittels der
aiconix.cloud Technologie geschaffenen
Leistungen, Daten, Werken, und
Arbeitsergebnissen (nachfolgend
Outputdaten genannt) gehen, soweit
zulässig, zum Zeitpunkt ihrer
Entstehung in das Eigentum des
Anbieters über. Stehen dem Nutzer
Rechte an den Outputdaten zu, räumt
der Nutzer dem Anbieter unentgeltlich,
zeitlich, räumlich und inhaltlich
unbeschränkt sowie unwiderruflich
sämtliche diesbezüglichen
ausschließlichen Nutzungs- und
Verwertungsrechte -gleichgültig, ob
bekannt oder noch unbekannt- zum
Zeitpunkt ihrer Entstehung ein. Dies
gilt gleichermaßen für
Weiterentwicklungen, die auf über die
aiconix.cloud Technologie geschaffenen
Outputdaten beruhen.
Persönlichkeitsrechtliche Befugnisse
bleiben unberührt.
7.

times the remuneration payable at the
time of the violation. The Provider
reserves the right to assert further
claims for damages. In this case, the
contractual penalty shall be set off
against the claim for damages.
6.4 All rights to services, data, works
and work results (hereinafter referred
to as output data) created using
aiconix.cloud technology become the
property of the provider at the time of
their creation, insofar as this is
permissible. If the user is entitled to
rights to the output data, the user
grants the provider free of charge,
unlimited in time, space and content
and irrevocably all exclusive rights of
use and exploitation in this regard regardless of whether known or
unknown - at the time of their creation.
This also applies to further
developments based on output data
created using the aiconix.cloud
technology. Personal rights remain
unaffected.

Verfügbarkeiten

7.1. Der Anbieter gewährt eine
Verfügbarkeit der Plattform
aiconix.cloud von 99,9 % pro
Kalenderjahr abzüglich vereinbarter
Wartungsfenster sowie abzüglich
solcher Ausfallzeiten, die der Anbieter
nicht zu vertreten hat. Dem Kunden ist
bekannt, dass sich der Anbieter im
Rahmen bestimmter
Leistungsangebote der Dienste je nach
Auswahl des Kunden Dritter (bspw.
Google, Amazon, etc.) bedient. Soweit
der Kunde Dienste, die über
Drittunternehmen angeboten werden,
anfordert, richtet sich die Verfügbarkeit
dieser Dienste nach den
Nutzungsbedingungen / Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des jeweiligen
Drittunternehmens.
7.2. Der Anbieter ist berechtigt,
Pflege- und Wartungsarbeiten
durchzuführen und die Bereitstellung
der Anwendung aus diesem Grund
einzustellen oder zu beschränken (sog.

7.

Availability

7.1
The provider grants an
availability of the platform
aiconix.cloud of 99.9% per calendar
year minus agreed maintenance
windows as well as minus such
downtimes for which the provider is not
responsible. The customer is aware
that the provider uses third parties
(e.g. Google, Amazon, etc.) within the
scope of certain service offers of the
services depending on the customer's
selection. Insofar as the Customer
requests services that are offered via
third-party companies, the availability
of these services is governed by the
terms of use / general terms and
conditions of the respective third-party
company.

Downtime). Die Downtime darf jedoch
pro Monat 3 Stunden nicht
überschreiten. Sie erfolgt zudem
außerhalb der üblichen
Geschäftszeiten. Sofern dies nicht
möglich ist, wird der Anbieter den
Kunden spätestens drei Tage vor der
geplanten Downtime informieren.
7.3. Unabhängig von der
Verfügbarkeitsquote bleibt die Haftung
des Anbieters gemäß Ziffer 9.3. und
9.4. dieser Nutzungsbedingungen
unberührt.
8.

Preise / Zahlungsbedingungen

8.1. Soweit keine abweichenden
Regelungen getroffen sind, gelten
Preise netto in EURO zuzüglich der
gesetzlichen Umsatzsteuer.
8.2. Entgelte sind im Rahmen sog.
pay per call –Diensten mit Start der
jeweiligen Einzelabfrage sofort fällig.
8.3. Rechnungen werden zum Ende
eines jeden Monats elektronisch per EMail versandt. Hiermit erklärt sich der
Kunde einverstanden.
8.4. Befindet sich der Kunde mit
einem nicht unerheblichen Teil der
Vergütung in Zahlungsverzug, ist der
Anbieter nach erfolgloser Mahnung
berechtigt den Zugang zu aiconix.cloud
nach Androhung per E-Mail vorläufig bis
zur vollständigen Zahlung zu sperren.
Der Anbieter wird dem Kunden den
avisierten Termin für die vorläufige
Sperrung im Rahmen der Androhung
mitteilen. Die vorübergehende
Sperrung von Diensten berührt die
Zahlungspflicht des Kunden nicht.
9.

Gewährleistung / Haftung

9.1. Die Gewährleistung des
Anbieters erstreckt sich nicht auf
solche Schäden und / oder Störungen,
die dadurch verursacht werden, dass
der Kunde schuldhaft gegen
Bestimmungen dieses Vertrags

7.2
The Provider is entitled to carry
out care and maintenance work and to
discontinue or restrict the provision of
the application for this reason (socalled downtime). However, the
downtime may not exceed 3 hours per
month. It shall also be carried out
outside normal business hours. If this is
not possible, the Provider shall inform
the Customer at least three days before
the planned downtime.

7.3
Irrespective of the availability
quota, the liability of the provider
according to clauses 9.3. and 9.4. of
these terms of use remains unaffected.

8.

Prices / terms of payment

8.1
Unless otherwise agreed, prices
are net in EURO plus the statutory
value added tax.
8.2
Fees for so-called pay per call
services are due immediately upon
start of the respective individual query.
8.3
Invoices are sent electronically
by e-mail at the end of each month.
The customer hereby declares his
agreement.
8.4 If the customer is in default of
payment with a significant portion of
the remuneration, the provider is
entitled, after unsuccessful reminder,
to temporarily block access to
aiconix.cloud after warning by e-mail
until full payment has been received.
The provider will inform the customer
of the announced date for the
temporary blockage in the context of
the threat. The temporary suspension
of services does not affect the
customer's obligation to pay.

9.

Warranty / liability

verstößt. Der Kunde wird den Anbieter
auf Anforderung nach Kräften bei der
Ermittlung und Beseitigung von Fehlern
unterstützen.
9.2. Tritt an den vom Anbieter
erbrachten Leistungen ein Mangel auf,
wird der Anbieter diesen innerhalb
angemessener Zeit nach seiner Wahl
entweder beseitigen oder die
beanstandete Leistung von neuem
mangelfrei erbringen (insgesamt
Nacherfüllung).
9.3. Der Anbieter haftet auf
Schadensersatz oder Ersatz
vergeblicher Aufwendungen
unbeschränkt
•
bei Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit,
•
für die Verletzung von Leben,
Leib oder Gesundheit,
•
nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes sowie
•
im Umfang einer vom Anbieter
übernommenen Garantie
•
bei Arglist des Anbieters
9.4. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
einer Pflicht, die wesentlich für die
Erreichung des Vertragszwecks ist
(Kardinalpflicht), ist die Haftung des
Anbieters der Höhe nach begrenzt auf
den Schaden, der nach der Art des
fraglichen Geschäfts vorhersehbar und
typisch ist.
9.5. Die Haftung für Datenverlust
wird auf den typischen
Wiederherstellungsaufwand
beschränkt, der bei regelmäßiger und
gefahrentsprechender Anfertigung von
Sicherungskopien eingetreten wäre, es
sei denn es liegt eine der
Voraussetzungen nach Ziffer 9.3. und
9.4. vor.
9.6. Der Anbieter haftet weder für die
Funktionsfähigkeit der
Telekommunikationsverbindung
(Telefon- / ISDN / DSL –Leitungen etc.)
zu seinem Server bei Stromausfällen
sowie bei Ausfällen von Servern, die
nicht im Einflussbereich des Anbieters

9.1
The warranty of the provider
does not extend to such damages and /
or disturbances, which are caused by
the fact that the customer culpably
violates the provisions of this contract.
Upon request, the Customer shall
support the Provider to the best of his
ability in identifying and eliminating
faults.

9.2
If a defect occurs in the services
provided by the provider, the provider
shall, within a reasonable period of
time and at his own discretion, either
remedy the defect or provide the
rejected service again without defects
(in total, subsequent performance).
9.3. The provider is liable for
damages or compensation for futile
expenditure without limitation
-in case of intent or gross negligence,
-for injury to life, body or health,
-according to the regulations of the
product liability law and
-to the
extent of a guarantee
given by the supplier
-in case of fraudulent intent of the
provider

9.4
In the event of a slightly
negligent breach of an obligation that is
essential for achieving the purpose of
the contract (cardinal obligation), the
liability of the provider is limited in
amount to the damage that is
foreseeable and typical for the type of
business in question.
9.5
Liability for loss of data is limited
to the typical restoration effort that
would have been required if back-up
copies had been made regularly and in
accordance with the risk, unless one of
the conditions in sections 9.3 and 9.4
applies.

stehen. Der Anbieter haftet ferner nicht
bei Schäden, die durch höhere Gewalt
oder vergleichbarer Ereignisse
eintreten. Als vergleichbare Ereignisse
gelten insbesondere Streik, behördliche
Anordnungen, der Ausfall von
Telekommunikationsnetzen oder
Gateways anderer Betreiber sowie
Störungen im Bereich anderer
Telekommunikations- oder
Dienstanbieter.
9.7. Die verschuldensunabhängige
Haftung des Anbieters auf
Schadensersatz (§ 536 a BGB) für bei
Vertragsschluss vorhandene Mängel
wird ausgeschlossen. Ziffer 9.3. und
9.4. dieser Nutzungsbedingungen
bleiben unberührt.
9.8. Eine weitergehende Haftung des
Anbieters besteht nicht.
9.9. Die vorstehende
Haftungsbeschränkung gilt auch für die
persönliche Haftung der Mitarbeiter,
Vertreter und Organe des Anbieters.
9.10. Schadensersatzansprüche
verjähren in zwölf Monaten ab dem
gesetzlichen Verjährungsbeginn, soweit
nicht die Voraussetzungen der Ziffern
9.3. und 9.4. vorliegen.
10.

9.6. The provider is neither liable for
the operability of the
telecommunication connection
(telephone / ISDN / DSL lines etc.) to his
server in the event of power failures
nor in the event of failures of servers
that are not within the provider's
sphere of influence. Furthermore, the
provider is not liable for damages
caused by force majeure or comparable
events. Comparable events include in
particular strikes, official orders, the
failure of telecommunication networks
or gateways of other operators as well
as disruptions in the area of other
telecommunication or service
providers.
9.7
The strict liability of the provider
for damages (§ 536 a BGB - German
Civil Code) for defects existing at the
time of conclusion of the contract is
excluded. Clauses 9.3. and 9.4. of these
terms of use remain unaffected.
9.8
The provider is not liable for any
further damages.
9.9
The above limitation of liability
also applies to the personal liability of
the employees, representatives, and
organs of the provider.

Datenschutz/ Geheimhaltung

10.1. Informationen zur
Datenerhebung durch den Anbieter
sind Bestandteil des Nutzungsvertrags
und können der Datenschutzerklärung
unter https://aiconix.ai/impressum des
Anbieters sowie der jeweiligen
Drittanbieter entnommen werden. Der
Anbieter verfügt über einen
Datenschutzbeauftragten.
10.2 Erhebt, verarbeitet oder nutzt
der Kunde selbst oder durch den
Anbieter personenbezogene Daten, so
steht er dafür ein, dass er dazu nach
den anwendbaren Bestimmungen,
insbesondere der DSGVO und des
BDSG, berechtigt ist und stellt im Falle
eines Verstoßes den Anbieter von

9.10. Claims for damages shall
become statute-barred twelve months
after the start of the statutory
limitation period unless the conditions
of clauses 9.3. and 9.4. are met.
10.

Data protection/ secrecy

10.1 Information on data collection by
the provider is part of the contract of
use and can be found in the data
protection declaration at
https://aiconix.ai/impressum of the
provider and the respective third party
providers. The Provider has a data
protection officer.

sämtlichen Ansprüchen Dritter frei.
10.3 Die Parteien verpflichten sich,
über vertrauliche Informationen der
jeweils anderen Partei Stillschweigen zu
bewahren. Diese Verpflichtung besteht
auch über das Ende dieses Vertrags
hinaus. Von dieser Verpflichtung
ausgenommen sind solche
vertraulichen Informationen, die
(a) dem Empfänger bei Abschluss des
Vertrags nachweislich bereits bekannt
werden oder danach von dritter Seite
bekannt werden;
(b) die bei Abschluss des Vertrags
öffentlich bekannt sind oder danach
öffentlich bekannt gemacht werden;
(c) die aufgrund gesetzlicher
Verpflichtung oder auf Anordnung eines
Gerichts oder einer Behörde
offengelegt werden müssen. Soweit
möglich und zulässig wird der zur
Offenlegungen verpflichtete Empfänger
die andere Partei vorab unterrichten
und ihre Gelegenheit gegeben, gegen
die Offenlegung vorzugehen.
11.
Vertragsdauer / Kündigung /
Löschung des Accounts

10.2 If the Customer collects, processes
or uses personal data himself or
through the Provider, he shall be
responsible for ensuring that he is
entitled to do so in accordance with the
applicable provisions, in particular the
DSGVO and the BDSG, and shall
indemnify the Provider against all
claims by third parties in the event of a
breach.
10.3 The parties undertake to maintain
secrecy about confidential information
of the other party. This obligation shall
survive the end of this Agreement.
Excluded from this obligation is such
confidential information which
(a) are demonstrably already known to
the recipient at the time of conclusion
of the contract or subsequently become
known through a third party
(b) which are publicly known at the
time of the conclusion of the contract
or are made publicly known thereafter;
(c) which must be disclosed by law or
by order of a court or public authority.
To the extent possible and permissible,
the recipient obliged to make
disclosure shall inform the other Party
in advance and be given the
opportunity to take action against the
disclosure.

11.1. Verträge werden auf
unbestimmte Zeit geschlossen.
11.2. Der Kunde kann Verträge über
kostenpflichtige Dienste ohne Angabe
von Gründen mit einer Frist von zwei
Wochen zum Monatsende elektronisch
über sein Kundenkonto im Menüpunkt
„Konto“, alternativ schriftlich per Post
kündigen. Der unentgeltliche
Nutzungsvertrag bleibt in diesem Fall
bestehen, um das Profil des Kunden
aufrecht zu erhalten. Möchte der Kunde
das Profil vollständig löschen, steht ihm
eine entsprechende Funktion im Menü
zur Verfügung. Die Löschung des Profils
ist jedoch bei Nutzung entgeltlicher
Dienste frühestens nach Beendigung
des entsprechenden Vertrags möglich.

11.
Term of contract / termination /
deletion of the account
11.1. contracts are concluded for an
indefinite period of time.
11.2. The Customer may terminate
contracts for services subject to a
charge without stating reasons with a
notice period of two weeks to the end
of the month electronically via his
customer account in the menu item
"Account", alternatively in writing by
post. In this case, the free of charge
usage contract remains in place in
order to maintain the Customer's

11.3. Der Anbieter ist berechtigt,
Verträge mit einer Frist von 4 Wochen
zu kündigen. Die Kündigung durch den
Anbieter ist nicht formgebunden.
11.4. Das Recht zur Kündigung aus
wichtigem Grund oder zur Sperrung
von Profilen bei Missbrauch bleibt
unberührt. Als wichtige Gründe gelten
insbesondere –jedoch nicht
abschließend aufgezählt:
(a) die schuldhafte Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten, wenn
trotz Abmahnung innerhalb
angemessener Frist nicht Abhilfe
geschaffen wird;
(b) bei Vertragsabschluss nicht
vorhersehbare technische oder
rechtliche Hindernisse, die die
Weiterführung der Leistungen
unmöglich machen.
11.6. Das Recht zur Kündigung gemäß
§ 543 Abs. 2 Nr. 1 BGB wegen
Nichtgewährung des vertragsgemäßen
Gebrauchs ist erst zulässig, wenn dem
Anbieter ausreichend Gelegenheit zur
Mängelbeseitigung gegeben wurde und
diese fehlgeschlagen ist.
11.7. Soweit der Anbieter nicht
gesetzlich zur Aufbewahrung /
Speicherung der Daten verpflichtet ist
oder die Parteien eine abweichende
Regelung getroffen haben, löscht der
Anbieter vom Kunden eingepflegte
Inhalte unverzüglich nach Wegfall des
Verarbeitungszwecks.
12.

Änderungsvorbehalt

12.1. Der Anbieter behält sich vor,
diese Nutzungsbedingungen einseitig
zu ändern, wenn dies sachlich
gerechtfertigt erscheint. Sachlich
gerechtfertigt sind Änderungen
beispielsweise bei einer Änderung der
Rechts- oder Gesetzeslage (etwa wenn
die Rechtsprechung eine Klausel für
unwirksam erklärt wird) oder wenn
durch unvorhersehbare Änderungen,
die der Anbieter nicht veranlasst und
auf die er auch keinen Einfluss hat, das

profile. If the Customer wishes to delete
the profile completely, a corresponding
function is available to him in the
menu. However, if the Customer uses
services against payment, the profile
can be deleted at the earliest after the
termination of the corresponding
contract.
11.3. The provider is entitled to
terminate contracts with a notice
period of 4 weeks. The termination by
the Provider is not bound by form.
11.4. The right to terminate for good
cause or to block profiles in case of
misuse remains unaffected. Important
reasons are deemed to be in particular
- but not exhaustively - listed:
(a) the culpable breach of material
contractual obligations if, despite a
warning, remedial action is not taken
within a reasonable period;
(b) technical or legal obstacles which
were not foreseeable at the time of
conclusion of the contract and which
make the continuation of the services
impossible.
11.6 The right to terminate the
contract in accordance with § 543 (2)
No. 1 BGB (German Civil Code) for
failure to provide the contractual use is
only permissible if the Provider has
been given sufficient opportunity to
remedy the defect and this has failed.
11.7 Insofar as the Provider is not
legally obliged to keep / store the data
or the parties have made a different
arrangement, the Provider shall delete
contents entered by the Customer
immediately after the purpose of
processing has ceased to apply.
12.
Reservation of right of
modification
12.1 The provider reserves the right
to unilaterally amend these terms and
conditions of use if this appears

bei Vertragsschluss bestehende
Äquivalenzverhältnis in nicht
unbedeutendem Maße gestört wird.
Voraussetzung einer Änderung ist stets,
dass diese dem Kunden zumutbar ist.
12.2. Registrierten Kunden werden
Änderungen der Nutzungsbedingungen
bekannt gegeben. Sie gelten als
genehmigt, wenn der Kunde der
Geltung der geänderten
Nutzungsbedingungen nicht innerhalb
von sechs Wochen schriftlich oder per
E-Mail gegenüber dem Anbieter
widersprochen hat und der Anbieter auf
die Rechtsfolgen eines unterbliebenen
Widerspruches hingewiesen hat.
13.

Schlussbestimmungen

13.1. Auf das gesamte
Vertragsverhältnis zwischen dem
Anbieter und dem Kunden findet
vorbehaltlich anderweitiger
individueller Vereinbarungen deutsches
Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts Anwendung.
13.2. Erfüllungsort für alle Ansprüche
gegen den Anbieter ist Sitz des
Anbieters.
13.4. Als Gerichtsstand gilt Hamburg
als vereinbart, sofern es sich bei den
Vertragspartnern um Kaufleute,
juristische Personen des öffentlichen
Rechts oder öffentlich-rechtliche
Sondervermögen handelt. Der Anbieter
ist jedoch berechtigt, den Kunden auch
an seinem allgemeinen Gerichtsstand
gerichtlich in Anspruch zu nehmen.
Dies gilt nicht, wenn zwingende
gesetzliche Regelungen im Sinne von
Artikel 24, 25 oder 26 EuGVVO in der
Fassung vom 12. Dez. 2012
entgegenstehen.
13.5. Sollte eine Bestimmung ganz
oder teilweise unwirksam sein oder ihre
Rechtswirksamkeit später verlieren, so
bleibt hierdurch die Gültigkeit der
übrigen Bestimmungen unberührt.
Enthält der Vertrag eine

objectively justified. Objectively
justified changes are, for example, in
the event of a change in the legal or
statutory situation (e.g. if a clause is
declared invalid by the courts) or if
unforeseeable changes, which the
provider does not initiate and over
which he has no influence, disturb the
equivalence relationship existing at the
time of conclusion of the contract to a
not insignificant extent. The
prerequisite for a change is always that
it is reasonable for the customer.
12.2. Registered customers will be
notified of changes to the Terms of
Use. They shall be deemed approved if
the Customer has not objected to the
validity of the amended Terms of Use
within six weeks in writing or by e-mail
to the Provider and the Provider has
pointed out the legal consequences of
an omitted objection.

13.

Final provisions

13.1 German law applies to the entire
contractual relationship between the
provider and the customer, excluding
the UN Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, unless
otherwise agreed.
13.2 The place of performance for all
claims against the provider is the
provider's registered office.
13.4 Hamburg shall be deemed
agreed as the place of jurisdiction if the
contractual partners are merchants,
legal entities under public law or
special funds under public law.
However, the provider is also entitled
to take legal action against
the
customer at his general place of
jurisdiction. This does not apply if
mandatory legal regulations within the
meaning of Articles 24, 25 or 26

Regelungslücke, gilt Gleiches.

EuGVVO in the version of 12 December
2012 conflict with this.

13.5 Should a provision be wholly or
partially invalid or later lose its legal
validity, the validity of the remaining
provisions shall not be affected. If the
contract contains a loophole, the same
applies.

