Nutzungsbedingungen

1

Grundlagen

verantwortlich. Alle Links zu Webseiten Dritter und die

1.1

fortitude ist eine internationale Leistungsgemeinschaft im

entsprechenden verlinkten Seiten waren zum Zeitpunkt der
Linksetzung frei von illegalen Inhalten. Drittinhalte werden

Dienste der Effizienzsteigerung innovativer Unternehmen

weder gebilligt, noch soll durch die Verlinkung eine

und befasst sich ausschließlich mit Themen rund um

Verbindung zwischen der Betreiberin von fortitude-i.com

Effizienzsteigerung und Business Software.
1.2

und diesen Inhalten hergestellt werden.

Die Nutzungsbedingungen von fortitude Business Software
Services GmbH („fortitude“) sind international gültig und
werden angewendet – unabhängig davon wo das Unternehmen des Nutzers ansässig ist bzw. aus welchem Land er
zugreift.

Die

Internetseiten

von

2

Nutzer und ihre Rechten und Pflichten

2.1

fortitude unterscheidet zwischen zwei Nutzerformen:

fortitide-society.com

registrierte und abonnierte Nutzer.

richten sich ausschließlich an Unternehmer.
2.2
1.3

Ein registrierter Nutzer hat das Recht, alle für ihn

Die Nutzung der Internetseiten von fortitude-i.com erfolgt

freigegebenen Seiten der fortitude Website zu besuchen

auf eigenes Risiko der Nutzer. Die Betreiberin übernimmt

und

keine Haftung dafür, dass die Seiten von fortitude-i.com zu

herunterzuladen. Die Registrierung eines Nutzers ist

jeder Zeit ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher und

unentgeltlich.

im

eingeschränkten

Umfang

Dokumente

fehlerfrei zur Verfügung stehen. Die Betreiberin übernimmt
keine Haftung für verloren gegangene Informationen und

2.3

fortitude Portal zu nutzen und uneingeschränkt Dokumente

Daten der Nutzer, sofern ein solcher Verlust auf leichter

herunterzuladen. Das Abonnement gilt für 365 Tage ab

Fahrlässigkeit der Betreiberin beruht. Informationen die
Nutzer erhalten, sei es auf Webseiten, per Email oder

dem

Telefax, schriftlich oder mündlich, begründen keinerlei

Vergütung

Website

und

des

Portals

beziehen

sich

auf

Nutzer angehört.

2.4

nach

Anzahl

Abonnementund

Art

der

Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu
hat er Verdacht auf Missbrauch, so ist er verpflichtet,

Unternehmen, welchem der registrierte bzw. abonnierte

fortitude unverzüglich schriftlich davon in Kenntnis zu

verantwortlich.

setzen. Für etwaige daraus entstandene Schäden haftet der
Nutzer bzw. sein Unternehmen.

Alle

von

2.5

fortitude

veröffentlichten

Dokumente

Der Nutzer ist verpflichtet, alle Dokumente, alle Methoden
und alle Konzepte von fortitude sowie alle Inhalte der

und

Konzepte sowie alle Inhalte der fortitude Website und des

fortitude Website und des fortitude Portals ausschließlich

fortitude Portals sind geistiges Eigentum von fortitude und

für firmeneigene Zwecke zu nutzen (siehe auch 1.4). Er darf

urheberrechtlich geschützt.

anderen

Alle auf dieser Website

Personen,

die

nicht

über

die

gleichen

genannten Produktnamen, Produktbezeichnungen und

Nutzungsberechtigungen verfügen, keinen Zugriff, keinen

Logos sind eingetragene Warenzeichen und Eigentum der

Zugang und keinen Einblick gewähren.

jeweiligen

Rechteinhaber.

Jedweder

Missbrauch

und

Weitergabe an Dritte ist untersagt.
Die

Projektarbeit

wird

gesondert

2.6

Der Nutzer ist zur Sorgfalt verpflichtet und wird alle
erhaltenen Leistungen, Unterlagen und Informationen

in

einer

eigenen

überprüfen und etwaige Mängel unverzüglich an fortitude
melden.

Vereinbarung definiert.
1.7

sich

Die

Die Nutzungsrechte des Portals beziehen sich auf das

Vertragsverhältnis besteht, für das Verhalten des Nutzers

1.6

richtet

Abonnierung.

halten. Verliert er diese (z.B. im Falle eines Diebstahls) oder

Nutzer angehört. Somit ist das Unternehmen, mit dem ein

1.5

der

fortitude zum Zeitpunkt der Abonnierung.

das

Unternehmen, welchem der registrierte bzw. abonnierte

Zeitpunkt

ausgewählten Pakete und der jeweils gültigen Preisliste von

Gewährleistung der Betreiberin. Die Nutzungsrechte der

1.4

Ein abonnierter Nutzer hat zusätzlich das Recht, das

Alle Links zu Webseiten Dritter werden auf fortitude-i.com
als

reine

Service-/Dienstleistung

bzw.

als

Hinweis

angeboten. Für die Inhalte, zu denen verlinkt wird, sind die
Anbieter/innen

der

jeweiligen
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3

Pflichten von fortitude

5.2

3.1

fortitude wird den Zugang zur Website und die Nutzung des

ausschließlich die Basis für weitere Schritte innerhalb eines
Unternehmens dar und müssen in jedem Falle durch das

Portals nicht gestatten bzw. sperren, falls begründeter

Unternehmen des Nutzers sorgfältig überprüft werden.

Verdacht auf Missbrauch besteht.
3.2

fortitude

Die durch fortitude vermittelten Informationen stellen

Somit erfolgen die Nutzung der Website und des Portals,
sowie alle daraus abgeleiteten Entscheidungen, wie z.B.

sichert nach bestem Wissen zu, dass alle

Auswahl eines Produktes, auf eigene Verantwortung des

Leistungen frei von Rechten Dritter sind.

Nutzers bzw seines Unternehmens. fortitude übernimmt
3.3

fortitude ist verpflichtet, die durch den Nutzer gemeldeten

keine wie immer geartete Verantwortung für die Richtigkeit,

Mängel in einer angemessenen Frist zu beseitigen, sofern

Vollständigkeit und / oder Geeignetheit der vermittelten

die Mangelhaftigkeit in der Verantwortung von fortitude

Angaben.

liegt. Andernfalls wird fortitude dafür Sorge tragen, die
Fehler binnen angemessener Frist durch einen Dritten

5.3

Der Anbieter leistet Gewähr gegenüber fortitude, dass alle
seine Angaben nach bestem Wissen und Gewissen

beheben zu lassen.

zutreffend sind und die Bewertung der Funktionen mit den
Produkteigenschaften
4

Vergütungen und Rechnungen

4.1

Die Registrierung eines Nutzers ist unentgeltlich, wobei

in

der

jeweiligen

Version

übereinstimmen.

diese in der Diskretion von fortitude liegt, welche sich das

6

Geheimhaltung und Vertraulichkeit

6.1

Der Nutzer und fortitude garantieren wechselseitig die

Recht vorbehält, eine solche bei begründetem Verdacht
nicht vorzunehmen.

absolute Geheimhaltung aller ihnen zugänglich gemachten
4.2

Das Abonnement zur Nutzung des fortitude Portals ist

vertraulichen persönlichen und unternehmensbezogenen

kostenpflichtig (siehe auch 2.3). Die Rechnungslegung

Informationen. Als „vertrauliche Informationen“ gelten

erfolgt im Regelfall innerhalb von 24 Stunden nach

solche, die im Voraus als vertraulich gekennzeichnet sind

Abonnieren. Die Freischaltung der abonnierten Pakete

oder deren Vertraulichkeit sich aus dem Gesetz ergibt.

erfolgt nach dem Zahlungseingang.
6.2
4.3

4.4

Die Geheimhaltung bezieht sich nicht auf Informationen,

Die jeweils aktuelle Preisliste von fortitude wird als Basis für

die im Voraus der Allgemeinheit bekannt waren oder die

die Verrechnung herangezogen.

gegenüber einer in- oder ausländischen Behörde aufgrund
eines begründeten Ersuchens offenzulegen sind.

Rechnungen sind innerhalb von 10 Arbeitstagen ohne
Abzug zu begleichen.

4.5

Leistet der Kunde fällige Zahlungen nicht, ist fortitude
berechtigt, vom ursprünglichen Fälligkeitstag an Zinsen in

7

Schlussbestimmungen

7.1

Die Rechtsunwirksamkeit einzelner Bestimmungen hat

der gesetzlichen Höhe, mindestens jedoch 12 % jährlich

nicht

zuzüglich Mahnspesen und Bearbeitungsgebühren, zu

Nutzungsbedingungen zur Folge. Die Vertragsparteien

verrechnen.

vereinbaren für den Fall der Rechtsunwirksamkeit eine

die

Rechtsunwirksamkeit

der

gesamten

Bestimmung durch eine solche zu ersetzen, die inhaltlich
der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.

5

Haftung

5.1

fortitude gewährleistet, dass alle Angaben über Projekte,

7.2

Geschäftsbedingungen von fortitude, welche in der

Produkte und Anbieter nach bestem Wissen und Gewissen

aktuellen Fassung auf der fortitude-Website fortitude-i.com

und gemäß den Angaben der Anbieter formuliert und

abgerufen werden können.

wiedergegeben sind. fortitude hat allerdings keinerlei
Einfluss auf den Inhalt der Angaben der Anbieter – dies liegt

Soweit nicht abweichend vereinbart, gelten die Allgemeinen

7.3

Es gilt österreichisches Recht. Als Gerichtsstand wird das

im ausschließlichen Verantwortungsbereich des jeweiligen

jeweils sachlich zuständige Gericht am Sitz von fortitude

Anbieters.

vereinbart.
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