Nutzungsbedingungen des Extranets der Trianel GmbH
I. Anwendungsbereich
(1) Die nachstehend aufgeführten Nutzungsbedingungen regeln die Voraussetzungen, unter denen das
bei der Trianel GmbH, Krefelder Straße 203 , 52070 Aachen, Deutschland (im folgenden: „Trianel“)
eingerichtete und durch diese betriebene Rechnernetz, welches für eine definierte Gruppe externer
Benutzer zugänglich ist (im folgenden „Extranet“), durch die hierzu autorisierten Unternehmen
(„teilnehmende Unternehmen“) und deren Mitarbeiter (beide im folgenden: „Nutzer“) benutzt werden darf.
Die Nutzungsbedingungen gelten sowohl gegenüber dem teilnehmenden Unternehmen, als auch
gegenüber dem jeweils nutzenden Mitarbeiter.
(2) Die Nutzungsbedingungen gelten ausschließlich; abweichende Vereinbarungen, einschließlich
abweichender Allgemeiner Geschäftsbedingungen der Nutzer bedürfen zu ihrer Gültigkeit einer
schriftlichen Bestätigung durch Trianel.
(3) Trianel behält sich die Änderung dieser Nutzungsbedingungen vor. Trianel wird die Änderungen
ankündigen und die geänderten Bedingungen – gegebenenfalls auf der Extranetseite – zur Verfügung
stellen. Die Änderungen treten in Kraft, sobald sich der Nutzer das erste Mal nach der
Informationserteilung in das Extranet einloggt. Das Einloggen eines Mitarbeiters setzt die Änderungen für
das teilnehmende Unternehmen in Kraft.

II. Umfang, Autorisierung, Rechtematrix
(1) Trianel stellt für den Nutzer über eine Internetverbindung ein Extranet zur Verfügung, dessen Inhalte
und Applikationen sich der jeweils aktuellen Leistungsübersicht (abrufbar unter: extranet.trianel.com
entnehmen lassen. Trianel behält sich vor, die zur Verfügung gestellten Leistungen und Inhalte zu
ändern, zu erweitern oder ganz zu entfernen. Die Nutzung erfolgt kostenlos. Ein Rechtsanspruch des
Nutzers auf Nutzung besteht nicht.
(2) Die Autorisierung als Nutzer erfolgt auf Antrag über den Registrierungsprozess bei Trianel. Autorisiert
werden können ausschließlich Gesellschafter und Partner der Trianel, Projektteilnehmer und
Bestandskunden sowie deren Mitarbeiter und Mitarbeiter der Trianel. Bei der Registrierung werden die
abgefragten persönlichen, unternehmensbezogenen und sonstigen Daten von Trianel für die Zwecke der
Zurverfügungstellung des Extranet gespeichert und verarbeitet. Die Autorisierung erfolgt
personenbezogen, d.h. jeder Mitarbeiter eines beteiligten Unternehmens bedarf einer eigenen
Autorisierung. Je nach Autorisierung erfolgt die Einräumung von Zugriffsrechten innerhalb des Extranet
nach einer bei Trianel ausgearbeiteten Rechtematrix. Trianel behält sich vor, den Umfang der
Zugriffsrechte ohne Angabe von Gründen jederzeit zu ändern oder ganz zu entziehen.
(3) Die erste Autorisierung erfolgt für das teilnehmende Unternehmen und ein Mitglied der
Geschäftsleitung des teilnehmenden Unternehmens persönlich. Die Autorisierung weiterer Personen
innerhalb des beteiligten Unternehmens erfolgt ausschließlich durch Trianel nach Bestätigung durch das
Mitglied der Geschäftsleitung.
(4) Im Rahmen des Registrierungsprozesses erhält der Nutzer einen Benutzernamen und ein Passwort
(Login-Daten). Die Login-Daten sind durch den Nutzer streng geheim zu halten und für Dritte

unzugänglich und gegen unbefugten Zugriff gesichert zu verwahren. Weiteren Personen innerhalb des
teilnehmenden Unternehmens können gerne durch weitere Autorisierung bei Trianel Nutzungsrechte
eingeräumt werden. Sobald der Nutzer Kenntnis davon erlangt, dass ein Dritter von dem Passwort
Kenntnis erlangt hat oder unbefugt auf das Extranet zugreift, hat er Trianel hierüber unverzüglich zu
informieren. Der Nutzer hat für die Aktualisierung der personen- und unternehmensbezogenen
Nutzerdaten Sorge zu tragen. Bei Verlassen des Extranets soll sich der Nutzer über den Logout-Button
abmelden.
(5) Die personenbezogenen Benutzerdaten werden alle 180 Tage durch Übersendung einer Email
überprüft und müssen durch den Nutzer bestätigt werden. Dabei ist die Festlegung eines neuen
Passwortes erforderlich. Bestätigt der Nutzer die Angaben nicht bzw. korrigiert er sie nicht innerhalb von
14 Tagen, wird der Zugang zum Extranet für das jeweilige Benutzerkonto gesperrt.
(6) Das Ausscheiden eines registrierten Nutzers aus dem teilnehmenden Unternehmen, unter dem seine
Autorisierung erfolgt ist, ist Trianel unverzüglich mitzuteilen, damit eine Deaktivierung des jeweiligen
Accounts erfolgen kann. Das gleiche gilt für den Fall, dass Nutzer den Extranet-Zugriff nicht mehr
benötigen, etwa weil sie innerhalb des Unternehmens den Aufgabenbereich wechseln oder in Fällen, in
denen einem Nutzer unternehmensintern die Befugnis zur weiteren Nutzung entzogen wird. Neben dem
Einzelnutzer ist das teilnehmende Unternehmen für die Erteilung der entsprechenden Information
verantwortlich.
(7) Der Nutzer haftet uneingeschränkt für alle Handlungen, die unter seinem Nutzerkonto unter
Verwendung seines Passwortes vorgenommen werden, einschließlich der missbräuchlichen und/oder
rechtswidrigen Benutzung des Extranet, der missbräuchlichen Verwendung der Login- Daten, der
unbefugte Weitergabe einschließlich der sorgfaltswidrigen Verwahrung dieser Daten. Der Nutzer stellt
Trianel von jeder damit verbundenen Inanspruchnahme durch Dritte und von sonstigen entstehenden
Schäden frei.

III. Datenerhebung; Datenschutz
(1) Trianel erhebt Daten im Rahmen des Registrierungsprozesses und möglicherweise im Rahmen
einzelner Funktionsbereiche innerhalb des Extranets. Die Daten werden zu Zwecken der Bereitstellung
des Extranets sowie im Rahmen der Bereitstellung der jeweiligen Funktionen unter Beachtung der
einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen gespeichert und verwendet. Der Nutzer ist dafür
verantwortlich, dass im Rahmen der Überlassung durch ihn die datenschutzrechtlichen Bestimmungen
eingehalten werden, namentlich dafür, dass eventuell erforderliche Einwilligungen vorliegen. Es gelten
die Datenschutzhinweise der Trianel.
(2) Mit Registrierung zur Nutzung des Extranet erklärt sich der Nutzer damit einverstanden, dass Daten,
die bei Trianel aufgrund eines bereits mit dem Nutzer bestehenden Vertrages oder sonstigen Kontakts
vorhanden sind, für die Bereitstellung von Funktionen des Extranets gegenüber dem Nutzer verwendet
werden dürfen und sichert zu, dass die Verwendung nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen
zulässig ist.
(3) Sollten im Rahmen einer Funktion des Extranet dem Nutzer personenbezogene Daten zur Verfügung
gestellt werden, so sichert er die Einhaltung aller anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen im
Umgang mit diesen ihm überlassenen Daten zu.
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(4) Die Angabe von privaten Email-Adressen im Rahmen der Registrierung ist nicht zulässig.
(5) Es werden Benutzerstatistiken zur Verbesserung der Dienstleistung Extranet erstellt. Diese Statistiken
sind nicht personenbezogen und können nicht auf einzelne Extranet-Benutzer zurückgeführt werden.
(6) Cookies und die Verwendung von Google Analytics: Um unseren Internet-Auftritt laufend zu
verbessern und bspw. inhaltlich schneller an die Präferenzen der Nutzer anpassen zu können, sammeln
wir statistische Informationen, z.B. über die besuchten Seiten. Hierzu benutzen wie Google Analytics,
einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der
Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung
dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse, die jedoch vor dem Speichern mit der Methode
_anonymizeIp() anonymisiert wird, so dass sie nicht mehr einem Anschluss zugeordnet werden kann)
wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung
und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese
Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit
Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Sie können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten
durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
Sie können der Erhebung der Daten durch Google-Analytics mit Wirkung für die Zukunft widersprechen,
indem sie ein Deaktivierungs-Add-on (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) für Ihren Browser
installieren.

IV. Umfang der Nutzung von Inhalten
(1) Trianel stellt innerhalb des Extranet Dokumente und zusammengestellte Informationen und Daten (im
folgenden „Inhalte“) zur Verfügung. Der Nutzer darf Inhalte für Zwecke des teilnehmenden Unternehmens
nach Maßgabe der folgenden Absätze benutzen.
(2) Soweit sich aus den Leistungsbeschreibungen des Extranets oder aus der Natur der zur Verfügung
gestellten Inhalte keine weitergehenden Befugnisse ergeben, ist die Befugnis zur Nutzung von Inhalten
auf die einfache betriebsinterne Nutzung für das teilnehmende Unternehmen beschränkt. Die
Bearbeitung von Inhalten und die Weitergabe von Inhalten an unternehmensexterne Dritte ist
grundsätzlich nur mit Zustimmung von Trianel zulässig. Die betriebsinterne Verwendung der Inhalte ist,
soweit sie eine Vervielfältigung oder Bearbeitung der Inhalte zum Gegenstand hat, zu dokumentieren und
auf Anforderung Trianel nachzuweisen. Der Nutzer stellt sicher, dass die Empfänger über die
Nutzungsbeschränkungen informiert und entsprechend verpflichtet sind. Das gleiche gilt im Falle einer
Bearbeitung.
(3) Die Inhalte der Webseiten des energate bzw. Extranetseiten mit Inhalten der energate gmbH dürfen
nicht ohne schriftliche Genehmigung der energate gmbh reproduziert oder unter Verwendung
elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Davon
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ausgenommen ist die Speicherung im Hauptspeicher des Computers des jeweiligen Anwenders und der
Ausdruck von einzelnen Seiten zum eigenen persönlichen Gebrauch. An allen Webseiten des energate
bzw. Extranetseiten mit Inhalten der energate gmbH inklusive Layout, Quelltext, Software und deren
Inhalten besitzt die energate gmbh oder der jeweils angegebene Anbieter oder Hersteller das
Urheberrecht und sonstige Schutzrechte. Alle Rechte bleiben insoweit seitens energate vorbehalten.
(4) Bei Zweifeln über den Umfang der Nutzungsbefugnisse ist der Nutzer verpflichtet, eine Klärung durch
Kontaktaufnahme mit Trianel herbeizuführen.
(5) Der Nutzer versichert, dass er vertrauliche Inhalte, die er unter Zugriff auf einen zugriffsbeschränkten
Bereich erlangt, Personen ohne entsprechende Zugriffsberechtigung nicht zur Kenntnis bringt.
(6) Trianel ist berechtigt, die dem Nutzer über das Extranet zur Verfügung gestellten Dokumente,
insbesondere im Falle von vertraulichen Inhalten, mit dem Namen des Nutzers und/oder seiner
betrieblichen E-Mailadresse und dem Datum des Downloads zu kennzeichnen.
(7) Von den vorstehenden Regelungen unberührt bleibt der Nutzungsumfang, der sich aus zwischen dem
teilnehmenden Unternehmen und Trianel im Übrigen bestehenden Vertragsverhältnissen und sonstigen
Kontakten ergibt. Unberührt bleibt auch die Nutzung von Inhalten, von denen der Nutzer nachweisen
kann, dass er sie aus anderer Quelle rechtmäßig erworben hat oder sie ihm zum Zeitpunkt der
Überlassung bereits bekannt waren.

V. Informationstools, Grundvergütungsübersicht
(1) Soweit Trianel im Extranet Informations-, Berechnungs- und Kalkulationstools zur Verfügung stellt,
stellen die erbrachten Leistungen keine Beratungsleistung durch Trianel gegenüber dem Nutzer dar,
sondern dienen ausschließlich dem Zweck, dem Nutzer unverbindliche Informationen und/oder einen
unverbindlichen Entscheidungsvorschlag an die Hand zu geben. Der Nutzer bleibt selbst dafür
verantwortlich, die Sinnhaftigkeit gemachter Vorschläge und die Richtigkeit der angegebenen Daten zu
überprüfen, insbesondere wenn er wirtschaftliche Entscheidungen auf der Grundlage der bereitgestellten
Informationen treffen möchte.
(2) Soweit der Nutzer die Kontostände seiner Grundvergütungsübersicht über das Extranet abfragt,
werden die Angaben ohne Gewähr ihrer Richtigkeit und Aktualität zur Verfügung gestellt. Für eine
rechtsverbindliche Auskunft setzen Sie sich bitte mit dem für Sie zuständigen Mitarbeiter der Trianel
GmbH in Verbindung.
Sofern Sie mit dem Hochladen der Verträge mit der Trianel GmbH sowie mit Ihrer
Grundvergütungsübersicht im Extranet nicht einverstanden sind oder Ihr Einverständnis hierzu später
widerrufen möchten, teilen Sie dies bitte mit per Email an: extranet@trianel.com.

VI. Sorgfaltspflichten des Nutzers
(1) Sofern eine Funktion des Extranet vorsieht, dass der Nutzer eigene Inhalte in das Extranet einstellt
und der Nutzer von dieser Funktion Gebrauch macht, stellt er sicher, dass alle Inhalte, die er im Rahmen
des Extranets bereitstellt oder veröffentlicht, wahrheitsgemäß, korrekt und nicht irreführend sind, keine
vertraulichen Informationen Dritter enthalten und dass durch die Einstellung unter den Bedingungen des
Extranets keine Rechte Dritter, etwa der Urheber solcher Inhalte, verletzt werden. Bei Verstoß gegen
Satz 1 behält Trianel sich vor, solche Inhalte ganz oder teilweise zu entfernen. Mit der Einstellung erteilt
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der Nutzer Trianel das nicht exklusive Recht, die Inhalte zeitlich und räumlich unbeschränkt für das
Extranet zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu ändern, zu bearbeiten, zu veröffentlichen oder zu
übersetzen.
(2) Der Nutzer wird von allen Handlungen absehen, die die Sicherheit des Extranets gefährden können.
Namentlich verpflichtet er sich dazu, keinen Zugriff auf Daten oder Materialen zu nehmen, für die er keine
Zugriffsberechtigung besitzt; sich nicht auf einem Server oder einem Benutzerkonto anzumelden, für das
er keine Zugriffsberechtigung besitzt; keine Versuche zu unternehmen, die Verletzlichkeit des Systems
ohne vorherige Einwilligung von Trianel zu prüfen.

VII. Haftungsbeschränkungen
(1) Trianel haftet dem Nutzer auf Schadensersatz nach den gesetzlichen Bestimmungen für solche
Schäden, die auf vorsätzlichem oder grobfahrlässigem Verhalten einschließlich von Vorsatz und
Fahrlässigkeit von Vertretern und/oder Erfüllungsgehilfen beruhen; ferner – beschränkt auf den
vorhersehbaren typischerweise eintretenden Schaden – wenn schuldhaft eine wesentliche Vertragspflicht
(also eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst
ermöglicht und deren Nichtbeachtung den Leistungserfolg nicht unerheblich beeinträchtigt) verletzt wird;
ferner unbeschränkt bei schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(2) Im Übrigen ist die Haftung der Trianel gegenüber dem Nutzer ausgeschlossen.
(3) Namentlich haftet Trianel – unbeschadet der Bestimmungen in Abs. (1) – nicht für die Richtigkeit und
Aktualität von zur Verfügung gestellten Informationen.
(4) Ferner haftet Trianel namentlich – unbeschadet der Bestimmungen in Abs. 1 – nicht für die
Zugangsmöglichkeiten, die Zugriffsqualität sowie die Art der Darstellung; der Kunde hat auf eigene
Gefahr und Kosten die für den Zugang erforderliche Hard- und Software bereitzuhalten; Trianel haftet
nicht für den Verlust oder die nicht vollständige, verspätete oder sonst nicht ordnungsgemäße
Übermittlung von Daten und Diensten; eine Haftung für die unbefugte Weitergabe von Passwörtern
scheidet aus.
(5) Trianel haftet namentlich – unbeschadet der Bestimmungen in Abs. 1 – nicht für Inhalte Dritter,
insbesondere für von teilnehmenden Unternehmen vorgenommene Eintragungen und eingestellte
Inhalte, sowie für die Inhalte und Angebote von verlinkten Seiten.

VIII. Laufzeit
(1) Das Nutzungsverhältnis beginnt mit der Autorisierung des Nutzers und der damit verbundenen
Anerkennung dieser Nutzungsbedingungen und ist auf unbestimmte Zeit geschlossen.
(2) Trianel ist berechtigt, jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist den Zugang für das Extranet für einen
Nutzer zu sperren.
(3) Der Nutzer kann jederzeit die Deaktivierung seines Benutzerkontos durch schriftliche Mitteilung an
Trianel veranlassen. Die Daten dieses Benutzers (persönliche Daten, Kommentare, Forenbeiträge etc.)
werden dann gelöscht.
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IX. Sonstiges
(1) Auf das Nutzungsverhältnis findet deutsches Recht mit Ausnahme des deutschen internationalen
Privatrechts und des UN- Kaufrechts (CISG) Anwendung.
(2) Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus dem Nutzungsverhältnis ist Aachen; Trianel ist daneben
berechtigt, am Geschäftssitz des Nutzers zu klagen.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nichtig sein oder werden, so bleiben die
Bedingungen im Übrigen unberührt. Die Parteien werden die nichtigen Regelungen durch solche
ersetzen, die dem wirtschaftlichen Zweck der zu ersetzenden Regelung am nächsten kommt. Das gleich
gilt im Falle einer Regelunglücke.

Aachen, den 5. Februar 2018

Trianel GmbH
Krefelder Straße 28
52070 Aachen
extranet.trianel.com
extranet@trianel.com
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