Nutzungsbedingungen
für die Internet-Plattform der LeP GmbH
1. Für das Vertragsverhältnis zwischen der LeP Lehotzki electronic Products GmbH (im folgenden
kurz „LeP GmbH“ genannt) als Betreiber der Internet-Plattform für die Produkte der Serie
„Communication Center“ sowie sämtlicher dazugehörigen Datenbank/Software und dem Nutzer
der Datenbank (Nutzer) gelten ausschließlich die folgenden Nutzungsbedingungen.
2. Sämtliche Produkte, Programme und Daten der LeP GmbH auf www.lehotzki.at und
www.lepcontrols.com sind namensrechtlich und markenrechtlich, urheberrechtlich und
wettbewerbsrechtlich geschützt. Alleiniger Inhaber sämtlicher Rechte ist die LeP GmbH,
Berlagasse 45, Top2/2, 1210 Wien. Eine Rechtsübertragung erfolgt nicht. Bei Abschluss eines
Vertrages zur Nutzung der kostenpflichtigen Applikationen und Datenbanken gewährt LeP GmbH
unter der Voraussetzung der vollständigen Entrichtung des Jahresbeitrags ausschließlich dem in
der Bestellung genannten Nutzer das nicht ausschließliche, nicht übertragbare, auch nicht
vermiet- oder verleihbare und nicht erweiterbare Recht, die auf www.lehotzki.at und
www.lepcontrols.com nutzbare Programme und Daten bzw. Datenbanken ausschließlich für
eigene Zwecke zu nutzen.
3. Der Kunde und Nutzer eines Produktes von www.lehotzki.at und www.lepcontrols.com stimmt der
Geltung der Nutzungsbedingungen durch die Benutzung von Username und Passwort zu und
verpflichtet sich, das Produkt ausschließlich im Rahmen der vereinbarten Nutzungsbestimmungen
zu nutzen. LeP GmbH weist darauf hin, dass die Software und die Datenbanken
urheberrechtlichen Programm- und Datenbankschutz genießen. Zuwiderhandlungen werden zur
Anzeige gebracht und strafrechtlich verfolgt.
4. LeP GmbH weist weiterhin ausdrücklich darauf hin, dass es dem Nutzer untersagt ist, ohne
vorherige schriftliche Einwilligung die Software, Daten und/ oder Datenbanken oder Teile davon
Dritten zu übergeben, zu überlassen oder Dritten sonst irgendwie, etwa im Rahmen einer
Auftragsverarbeitung, ganz gleich in welcher Form zugänglich oder nutzbar zu machen, oder von
einem Computer/PC auf einen anderen Computer/PC oder auf weitere Datenträger zu übertragen,
oder abzuändern, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu entkompilieren oder zu entassemblieren.
Dritte im Sinne dieser Nutzungsbeschränkung sind auch selbständige oder unselbständige Filialen,
Niederlassungen oder Konzernunternehmen des Nutzers.
5. Sorgfaltspflicht des Kunden und Users: Der Kunde ist verpflichtet dafür zu sorgen, dass die
angeführten persönlichen Identifikationsmerkmale (Username und Passwort) geheim gehalten
und nicht an dritte Personen weitergegeben werden. Der Kunde ist verpflichtet, die
Benutzerführung und die Sicherheitshinweise auf der Plattform zu befolgen. Bei Verlust der
persönlichen Identifikationsmerkmale oder bei Bestehen des Verdachtes, dass eine unbefugte
Person von den persönlichen Identifikationsmerkmalen Kenntnis erhalten hat, ist der Kunde
verpflichtet, dies der LeP GmbH unverzüglich telefonisch unter +43 01 2789013 oder per Email:
lep@lehotzki.at mitzuteilen. LeP wird im Zuge der Mitteilung durch den Kunden, oder wenn der
Verdacht einer nicht autorisierten oder betrügerischen Verwendung der persönlichen
Identifikationsmerkmale besteht, unverzüglich die Sperre der persönlichen Identifikationsmerkmale veranlassen und umgehend neue, geänderte Identifikationsmerkmale an den Kunden
senden. LeP wird den Kunden von einer solchen Sperre und deren Gründen in einer der mit dem
Kunden vereinbarten Kommunikationsformen möglichst vor, spätestens aber unverzüglich nach
der Sperre informieren. Nach mehrmaligem Zugriff mit falschen persönlichen Identifikationsmerkmalen wird der Zugriff für den Nutzungsberechtigten automatisch gesperrt. Der Kunde ist
ebenfalls berechtigt, seinen Zugang jederzeit sperren zu lassen. Unternehmer haften für Schäden,
die LeP aus der Verletzung der in diesen Bedingungen festgelegten Sorgfaltspflichten durch den

Kunden entstehen, bei jeder Art des Verschuldens betraglich unbegrenzt.
6. Hinsichtlich der Programme und Datenbanken ist LeP GmbH bemüht, einen störungsfreien und
verlässlichen Ablauf der Website und der dazugehörigen Programme und Datenbanken zu
gewährleisten. LeP GmbH übernimmt keine Haftung für den Fall, dass die Website und die
dazugehörigen Programme und Datenbanken nicht nutzbar sein sollte, oder für Schäden, die aus
oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Website entstehen.
7. Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung
der Leistungen durch die LeP GmbH. Die LeP GmbH ist daher bei Zahlungsverzug, nach
erfolgloser Mahnung auf schriftlichem oder elektronischem Wege, unter Setzung einer Nachfrist
und Androhung der Dienstunterbrechung oder Vertragsauflösung nach seinem Ermessen zur
Dienstunterbrechung oder zur Auflösung des Dauerschuldverhältnisses mit sofortiger Wirkung,
berechtigt.
8. Als wichtiger Grund für die Vertragsauflösung gelten neben dem Zahlungsverzug die Eröffnung
eines Insolvenzverfahrens über den Nutzer oder die Abweisung eines solchen mangels
kostendeckenden Vermögens; die Beantragung eines außergerichtlichen Ausgleichsversuches; die
Anhängigkeit von zumindest zwei Exekutionsverfahren von Gläubigern des Nutzers; die Einleitung
eines Liquidationsverfahrens oder der Verdacht des Missbrauchs des Kommunikationsdienstes;
beim Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften, behördliche Auflagen oder vertragliche
Bestimmungen; wenn er einen überproportionalen Datentransfer verursacht. LeP GmbH kann
nach eigenem Ermessen nicht nur mit Vertragsauflösung, sondern stattdessen auch mit
Dienstunterbrechung vorgehen. LeP GmbH wird den Nutzer über die getroffenen Maßnahmen und
über deren Grund unverzüglich informieren. Das Recht auf außerordentliche Vertragsauflösung
durch die LeP GmbH aus wichtigem Grund bleibt jedenfalls unberührt.
9. Die elektronischen oder sonstigen Produkte von www.lehotzki.at und www.lepcontrols.com
werden unter Hinzufügen von Schutzdaten (Kontrolladressen u.ä.) erstellt. Wird dem Nutzer die
nicht erlaubte Nutzung durch ihn oder von ihm belieferter und/oder in der Schutzrechtsverletzung
unterstützter Dritter auch nur eines Schutzdatums nachgewiesen, das über die vereinbarte und
beschriebene Nutzung hinaus genutzt wurde, gilt der Nachweis der Verletzung der
Nutzungsbedingungen als geführt. In dem Fall schuldet der Kunde neben sofortiger Unterlassung
vollständige Auskunft über Art und Umfang der Schutzrechts- und/oder Nutzungsverletzung,
sowie vollständigen Ersatz der mittelbaren und unmittelbaren Kosten für die notwendige
Rechtsverfolgung. Bei schuldhaftem Handeln ist er nach Wahl von LeP GmbH zum Ersatz des
konkreten Schadens, der Herausgabe des Verletzergewinnes oder der Zahlung einer
angemessenen Nutzungsgebühr verpflichtet. Darüber hinausgehender Schadensersatz bleibt
vorbehalten.
10. LeP GmbH übernimmt keine Gewähr für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Daten.
11. Technische und inhaltliche Unterstützung: Es besteht seitens der Nutzer von www.lehotzki.at und
www.lepcontrols.com kein Anrecht auf technische und inhaltliche Unterstützung. Dennoch können
Sie uns unter lep@lehotzki.at mit Ihren Fragen erreichen. Wir freuen uns auf Ihr Feedback.

12. Haftungsbeschränkung: LeP GmbH schließt jegliche Haftung für sämtliche Schäden (z. B. für
Datenverluste, Mehraufwendungen oder fehlerhafte Ergebnisse) aus, die dem Nutzungsnehmer
aus der Nutzung oder versuchten Nutzung der Software entstehen. LeP GmbH ist insbesondere
unter keinen Umständen dem Nutzungsnehmer oder Dritten gegenüber haftbar auf Ersatz von
Folgeschäden, beiläufig entstandenen Schäden, mittelbare Schäden, von Bußgeldern oder Strafen
und haftet ebenso nicht auf Schadensersatz wegen Gewinnverlust, Geschäftsunterbrechung,
Verlust von geschäftlichen Informationen oder anderen finanziellen Verlusten, die aus der
Nutzung oder der versuchten Nutzung der Software entstanden sind. Dieser Haftungsausschluss
gilt nicht bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Ansprüche aus zwingenden gesetzlichen
Regelungen bleiben unberührt.
13. Allgemeine Informationen: Für diese Bedingungen gilt ausschließlich das österreichische Recht.
Gerichtsstand ist Wien. Sollte eine Klausel dieser Bedingungen durch ein Gericht für ungültig oder
für nicht einklagbar erklärt werden, so hat eine solche Erklärung keinen Einfluss auf die
verbleibenden Klauseln.
14. Ergänzend gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der LeP GmbH“ – siehe Details auf
www.lepcontrols.com/disclaimer_agb.html. Änderungen der Geschäftsbedingungen durch die LeP
GmbH werden dem Nutzer auf der Login-Seite zur Kenntnis gebracht. Änderungen gelten durch
die Eingabe von Username und Passwort als zur Kenntnis genommen und genehmigt.

