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NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Nutzungsbedingungen
autocrm®
autocrm ® ist ein Produkt der Imago IT GmbH
im nachfolgenden Imago genannt
1.

GELTUNGSBEREICH

Diese Nutzungsbedingungen gelten als Rahmenvertrag für die Einrichtung und Nutzung aller autocrm Lizenzen und
Optionen. Darüber hinaus gelten die zum Zeitpunkt des Vertragsbeginns gültigen Allgemeinen Geschäftsbedingungen der
Imago IT GmbH. Diese können online unter: http://www.imago.de/agb/agb.pdf abgerufen werden. Entgegenstehende
Geschäftsbedingungen haben keine Geltung.

2.

ZUSTANDEKOMMEN DES NUTZUNGSVERTRAGES

Der Vertrag kommt zwischen dem autocrm-Nutzer und Imago zustande. autocrm-Nutzer ist das im BestellAuftragsformular bezeichnete Unternehmen (i.A. ein Autohaus). Dieses wird durch Zusendung der Zugangsdaten zum
autocrm-Nutzer. Die Beauftragung der von Imago zu erbringenden Leistungen erfolgt durch eine Online-Beauftragung oder
durch einen schriftlichen Auftrag. Eine Online-Beauftragung erfolgt durch Absendung des Bestellformulars unter der
Adresse www.autocrm.de. Eine Online-Beauftragung erfordert keine Unterschrift. Der Vertrag kommt durch die
Zusendung der Zugangsdaten an den autocrm-Nutzer zustande. Bei einer Beauftragung per Email, Fax oder Brief kommt
der Vertrag durch die Zusendung einer Auftragsbestätigung an den autocrm-Nutzer seitens Imago, wahlweise per Email,
Fax oder Brief zustande.

3.

LEISTUNGSBESCHREIBUNG

autocrm erlaubt dem registrierten Nutzer, Kurznachrichten (SMS) an Teilnehmer der deutschen Mobilfunknetze zu
versenden, Adressen zu speichern, E-Mails zu empfangen und zu versenden sowie Aufgaben und Termine zu verwalten.
Darüber hinaus kann der autocrm-Nutzer Anfragen und seinen Fahrzeugbestand verwalten. Optional kann ein autocrmNutzer noch Telefoniefunktionen wie Imago Clicktotel und Telefontracking nutzen.
Grundvoraussetzung für die Nutzung von autocrm sind die unter www.autocrm.de festgelegten Systemvoraussetzungen.
Imago behält sich das Recht vor diese zu ändern. Der autocrm-Nutzer wird bei einer Änderung per E-Mail Informiert.
Jeder Nutzer erhält eine eigene E-Mail-Adresse auf der Domain autocrm.de. (Beispiel: autohausmustermann@autocrm.de). Das Recht, diese E-Mail-Adresse zu nutzen, endet mit der Löschung des autocrm Zugangs.
Kurzmitteilungen sowie E-Mails werden in der Regel umgehend versendet, allerdings kann es zu technisch bedingten
Wartezeiten kommen. Imago kann weder eine Garantie für den Empfang einer Kurznachricht bzw. E-Mail noch über die
Zustellung geben.
Seit 2012 steht die ipad®-App autocrm-presenter allen autocrm-Nutzern zur kostenlosen Nutzung zur Verfügung. Imago
behält sich das Recht vor, diese App jederzeit nach Ankündigung per E-Mail mit einer Frist von 4 Wochen zu deaktivieren.
Imago hält die im Rahmen von autocrm benötigten Daten auf einem hochverfügbaren Servercluster zum Abruf über das
Internet bereit. Da die Verfügbarkeit dieser Server aus Sicht des autocrm-Nutzers, insbesondere von den
Peeringvereinbarungen zwischen unterschiedlichen Providern abhängig ist, übernimmt Imago keine Garantie dafür, dass
diese zu jedem Zeitpunkt von allen autocrm-Nutzern abgerufen werden können. Peeringvereinbarungen sind Regelungen,
die den Austausch von Daten zwischen unterschiedlichen Internetanbietern regeln.
Der telefonische Support ist bis zu 2h pro System pro Monat kostenfrei.

4.

VERGÜTUNG
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Die Nutzungsgebühr wird für autocrm-Nutzer, die über eine Bankverbindung in der Bundesrepublik Deutschland verfügen,
ausschließlich im Lastschriftverfahren eingezogen. Die Abrechnung für autocrm-Nutzer ohne Bankverbindung in der
Bundesrepublik Deutschland erfolgt per Jahresrechnung. Die Jahresgebühr ist im Voraus fällig. Etwaige im Ausland
anfallende Transaktionskosten bei den Zahlungs- und Buchungsvorgängen gehen zu Lasten des jeweiligen Nutzers. Im Falle
des Zahlungsverzuges, des Widerrufs einer Einzugsermächtigung oder einer Rücklastschrift ist Imago berechtigt, die eigene
Leistung zurückzuhalten.
Maßgeblich für die Abrechnung der Betriebskosten ist der Start des Produktivbetriebs. Liegt dieser vor dem 15. eines
Monats wird der entsprechende Monat mit berechnet. Verzögert sich der Produktivstart auf Wunsch des Auftraggebers gilt
der Termin der Einrichtung des Systems.

7. HAFTUNG UND INHALTE
Für den Inhalt versendeter Kurznachrichten, E-Mails und exportierter Fahrzeuginserate ist allein der Nutzer verantwortlich.
Es ist untersagt, Nachrichten zu versenden, die gegen geltende Gesetze und gute Sitten verstoßen. Insbesondere betrifft
dies Nachrichten mit sexuellen, rassistischen oder diskriminierenden Inhalten sowie Werbung. Der autocrm-Nutzer
verpflichtet sich, keine Nachrichten zu versenden, mit deren Empfang der Adressat nicht einverstanden ist oder durch die
der Adressat belästigt wird. Dem autocrm-Nutzer ist bewusst, dass es bei der Darstellung von E-Mails in HTML und ASCIIForm in autocrm oder empfangenden Systemen zu Abweichungen kommen kann.
Imago behält sich vor, die im Rahmen des Telefontrackings bereitgestellten Rufnummern, z.B. zur Verbesserung oder
Sicherung der Verbindungsqualität, mit einer Frist von mindestens 4 Wochen zu ändern. Nach Absprache kann diese Zeit
auch verlängert werden. Bei Komplettausfall des VOIP-Vorlieferanten stellt Imago dem autocrm-Nutzer zeitnah und
unentgeltlich Ersatzrufnummern zur Verfügung.
Imago ist von der Leistungspflicht in Fällen höherer Gewalt befreit. Als höhere Gewalt gelten alle unvorhergesehenen
Ereignisse sowie solche Ereignisse, deren Auswirkungen auf die Vertragserfüllung von keiner Partei zu vertreten sind. Zu
diesen Ereignissen zählen insbesondere rechtmäßige Arbeitskampfmaßnahmen, auch in Drittbetrieben, behördliche
Maßnahmen, Ausfall von Kommunikationsnetzen und Gateways anderer Betreiber, Störungen im Bereich von
Leitungsgebern, sonstige technische Störungen, auch wenn diese Umstände im Bereich von Unterauftragnehmern,
Unterlieferanten auftreten.
Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet Imago unbegrenzt nach den gesetzlichen Vorschriften.
Bei einfacher Fahrlässigkeit wird die Haftung ausgeschlossen, soweit nicht eine wesentliche Vertragspflicht (Kardinalpflicht)
noch Leib oder Leben verletzt wurden oder ein Fall des Verzuges oder der Unmöglichkeit vorliegt. Soweit im Falle der
einfachen Fahrlässigkeit gehaftet wird, wird die Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren und beherrschbaren
Schaden begrenzt. Die Vertragsparteien sehen eine Höchstsumme beschränkt auf das monatliche Entgelt für den Teil der
Lieferung und Leistung von Imago, aus dem der Schadensersatzanspruch resultiert, für einen Zeitraum von zwölf Monaten
als ausreichend an, den vorgenannten Schaden abzudecken. Die summenmäßige Haftungsbegrenzung gilt nicht bei
Verletzung von Leib oder Leben.
Bei Verzug und Unmöglichkeit beschränkt sich der Schadensersatz für einfache Fahrlässigkeit auf den unmittelbaren
Schaden.
Im Übrigen wird die vertragliche und deliktische Haftung von Imago für einfache Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Davon
unberührt bleibt die Haftung von Imago nach dem Produkthaftungsgesetz.
Dem autocrm-Nutzer ist bekannt, dass er im Rahmen seiner Schadensminderungsobliegenheit im Falle eines vermuteten
Softwarefehlers alle zumutbaren zusätzlichen Sicherungsmaßnahmen ergreifen und Imago unverzüglich informieren muss.
Der autocrm-Nutzer kann aus seinem autocrm-Zugang Fahrzeuginserate in Portale weiterleiten. Die Einstellungen, an
welche Portale exportiert wird, liegen in der Verantwortung des autocrm-Nutzers. Er kann die Konfiguration im
Fahrzeugmodul unter Exporte festlegen und auch ändern. Ändert sich die Liste der Portale, wird dies dem autocrm-Nutzer
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per E-Mail mitgeteilt. Imago garantiert nicht die korrekte Darstellung auf diesen Portalen und haftet nicht für Schäden, die
aus einer unvollständigen oder fehlerhaften Darstellung der Fahrzeugdaten auf einem dieser Portale entstehen.

8. DATENSCHUTZ
Der autocrm-Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten unter Beachtung der Datenschutzgesetze, die in der
Bundesrepublik Deutschland Geltung haben, elektronisch gespeichert werden.

9. MITTEILUNGEN AN DEN AUTOCRM-NUTZER
Mitteilungen, die im Zusammenhang mit diesem Vertrag stehen (z.B. die Ankündigung von Wartungszeiten, technischen
Änderungen oder Preisänderungen), werden von Imago grundsätzlich an die als Firmen-E-Mail im Rahmen der OnlineRegistrierung bezeichneten E-Mail-Adresse des autocrm-Nutzers gesendet. Die Bekanntgabe von Änderungen dieser
Nutzungsbedingungen erfolgt durch die Bereitstellung auf www.autocrm.de. autocrm-Nutzer werden über Änderungen
der Nutzungsbedingungen schriftlich oder per E-Mail informiert. Die Änderungen gelten als akzeptiert, sofern diesen nicht
innerhalb von zwei Wochen nach Bekanntgabe schriftlich widersprochen wird.

10. VERPFLICHTUNG DES AUTOCRM-NUTZERS
Der autocrm-Nutzer verpflichtet sich alle Angaben im Rahmen der Online-Registrierung bzw. schriftlichen Beauftragung
vollständig und wahrheitsgemäß vorzunehmen. Jeder autocrm-Nutzer ist verpflichtet, Sicherungskopien von seinem in
autocrm gespeicherten Daten zu erstellen, um im Falle des Datenverlustes den produktiven Betrieb schnell
wiederherstellen zu können. Zu diesem Zweck bietet autocrm innerhalb der autocrm-Module dem Nutzer die Möglichkeit,
schnell und einfach Archive seiner Daten zu erstellen und lokal zu sicheren. Optional kann der autocrm-Nutzer Imago
explizit mit der Sicherung seiner Daten auf DVD beauftragen. Der autocrm-Nutzer verpflichtet sich seine Zugangsdaten
nicht an Dritte, ausgenommen Erfüllungsgehilfen, weiterzugeben. Sollte der Verdacht bestehen, dass Dritte von den
Zugangsdaten Kenntnis haben, ist der autocrm-Nutzer verpflichtet, umgehend sein Passwort zu ändern. Der autocrmNutzer haftet für jeden Schaden, der aus dem Missbrauch eines solchen Passwortes durch Dritte bzw. seine
Erfüllungsgehilfen entsteht. Der Nutzer hat auch die Gebühren zu zahlen, die im Rahmen der ihm zur Verfügung gestellten
Zugriffs- und Nutzungsmöglichkeiten durch befugte oder unbefugte Nutzung durch Dritte entstanden sind, soweit er diese
Nutzung zu vertreten hat.

11. KÜNDIGUNG
Soweit im Angebot bzw. Auftrag nicht abweichend fixiert, kann das zwischen Imago und dem autocrm-Nutzer bestehende
Vertragsverhältnis von beiden Vertragspartnern mit einer Frist von einem Monat zum Quartalsende gekündigt werden. Die
Kündigung aller kostenlosen autocrm-Lizenzen und Optionen kann per E-Mail/Brief oder Fax erfolgen, alle anderen
Produkte müssen per Fax/Brief gekündigt werden. Im Falle einer Kündigung eines kostenlosen Produktes seitens Imago
informiert Imago den autocrm-Nutzer per Email an die angegebene Firmen-E-Mail spätestens 3 Tage vor der Löschung der
Daten. Im Falle einer Kündigung kann der Nutzer seine gespeicherten Daten zuvor archivieren, eine Verpflichtung seitens
Imago besteht hierzu nicht.

12. LEISTUNGSORT UND GERICHTSSTAND
Leistungsort und Erfüllungsort im rechtlichen Sinn ist Kaiserslautern. Die Nutzung von autocrm unterliegt in Anwendung
und Auslegung ausschließlich deutschem Recht. Für alle Ansprüche, die aus und aufgrund der Nutzung von autocrm
entstehen, wird Kaiserslautern als Gerichtsstand vereinbart.

13. SALVATORISCHE KLAUSEL
Die Nichtigkeit einzelner Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen berührt die Wirksamkeit der anderen Bestimmungen
nicht. Anstelle unwirksamer Bestimmungen treten in erster Linie solche, die den unwirksamen Bestimmungen am ehesten
entsprechen und in zweiter Linie die gesetzlichen Bestimmungen.
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