NEC SolutionsPLUS Portal
Nutzungsbedingungen
1.

Nutzungsbedingungen

Diese Nutzungsbedingungen bilden die Grundlage für eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen, dem Teilnehmer, und der NEC Display Solutions Europe GmbH (NEC). Sie
regeln den Zugang zu NECs Partner Portal SolutionsPLUS sowie die Nutzung der dazugehörigen Dienstleistungen.
2.

Teilnahme

2.1. Teilnahmeberechtigte
Zugangsberechtigt zum NEC SolutionsPLUS Portal sind alle Mitarbeiter von Unternehmen
(das heißt natürliche oder juristische Personen oder Personengesellschaften, die auf Dauer eine gewerbliche Tätigkeit ausüben) die zur Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit
Produkte und Lösungen der NEC Display Solutions wiederverkaufen („Teilnehmer“).
Nicht zugangsberechtigt zum NEC SolutionsPLUS Portal sind Teilnehmer, soweit sie als
Privatpersonen handeln (das heißt zu einem Zweck, der weder ihrer gewerblichen noch
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann); Mitarbeiter von Unternehmen, die nicht zur Ausübung ihrer gewerblichen Tätigkeit Produkte der NEC Display Solutions erwerben (das heißt Unternehmen, die Produkte der NEC Display Solutions
zur eigenen Verwendung erwerben); sowie Mitarbeiter von Wettbewerber und Presse.
2.2. Registrierung & Zugang
Voraussetzung für den Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal ist Registrierung auf der
NEC SolutionsPLUS Registrierungswebpage. Der Teilnehmer erklärt, dass die von ihm
während des Registrierungsprozesses gemachten Angaben wahrheitsgemäß und vollständig sind.
Der Teilnehmer erklärt ferner, dass die erforderliche Berechtigung vorliegt, sich im Rahmen seiner Tätigkeit bei dem berechtigten Unternehmen auf dem NEC SolutionsPLUS
Portal zu registrieren.
Gleichzeitig erklärt der Teilnehmer, dass die dem NEC SolutionsPLUS Portal zugrunde
liegenden Teilnahmebedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert wurden.
Ferner erklärt der Teilnehmer mit seiner Registrierung, dass sie die bindenden Teilnahmebedingungen aus Ziffer 2.1. dieser Nutzungsbedingungen erfüllt und das Unternehmen, bei dem er Mitarbeiter ist, in den entsprechenden Kreis der teilnahmeberechtigten
Unternehmen fällt. Bei Nichterfüllen dieser Kriterien liegt keine rechtliche Grundlage für
das Zustandekommen eines Vertrags mit der NEC vor.
NEC behält sich das Recht vor, sämtliche gemachte Angaben zu überprüfen und weitere
Informationen anzufordern. Das positive Ergebnis der Überprüfung der oben genannten
Kriterien stellt die zwingende Voraussetzung für die Gewährung des Zugangs zum NEC
SolutionsPLUS Portal. Auch wenn seitens des sich anmeldenden Teilnehmers alle Kriterien
erfüllt sind, so ist die zwingende und entscheidende Voraussetzung die endgültige Zustimmung von NEC. Ein Rechtsanspruch auf Zulassung zur Teilnahme besteht nicht.
Nach der Registrierung wird für den Teilnehmer ein NEC SolutionsPLUS Account eröffnet.
Das Registrierungsdatum wird dabei automatisch auf den Tag der Registrierung.

Der Teilnehmer erhält nach erfolgreicher Registrierung per E-Mail eine Bestätigung sowie
die Aufforderung ein Passwort zum Einloggen in den NEC SolutionsPLUS Account zu erstellen.
Erst mit dem erfolgreichen Abschluss der Anmeldung sowie der erfolgreichen Prüfung und
Anerkennung der Anmelde- bzw. Unternehmensdaten seitens NEC und dem ersten erfolgreichen Login des Teilnehmers in sein NEC solutionsPLUS Account kommt der Vertrag
über die Nutzung und den Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal zustande.
Der Teilnehmer hat das Recht auf Zugang zu den bei der Registrierung eingegebenen
Daten und das Recht, diese Daten zu korrigieren, vorausgesetzt, dass die Korrektur dieser Daten wegen technischer Beschränkungen nicht möglich ist.
2.3. Zugangsdaten & Passwort
Der Teilnehmer erhält einen Benutzernamen und erstellt sich ein Passwort zum Login in
seinen NEC SolutionsPLUS Account. Der Teilnehmer hat zur Vermeidung von Missbrauch
dafür Sorge zu tragen, dass kein unbefugter Dritter Kenntnis von Benutzername und
Passwort erlangt. Der Teilnehmer ist verantwortlich für alle Handlungen derjenigen Personen, denen er den Zugang gestatten oder die auf andere Art und Weise den Benutzernamen oder das Passwort verwenden und alle Konsequenzen aus dem Gebrauch und
dem Missbrauch des Benutzernamens und des Passwortes zu tragen. Der Teilnehmer ist
verpflichtet, die NEC sofort nach Bekanntwerden einer unzulässigen Benutzung seines
Benutzernamens oder Passwortes oder eines anderen Sicherheitsverstoßes hinsichtlich
SolutionsPLUS zu benachrichtigen.
2.4. Teilnahmeende
Um den Zugang am NEC SolutionsPLUS Portal zu beenden, muss sich der Teilnehmer mit
seinem Passwort im NEC SolutionsPLUS Portal auf „Mein Account“ einloggen und sich dort
über den Button „Account löschen“ von der weiteren Teilnahme abmelden.
2.5. Teilnahmedauer
Der Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal ist (vorbehaltlich der in Ziffer 3 niedergelegten Bestimmungen) grundsätzlich zeitlich unbeschränkt. Hat sich ein Teilnehmer nach
Registrierung bei NEC SolutionsPLUS Portal und Erstellung seines Passworts für einen
Zeitraum von 12 Monaten nicht in sein NEC SolutionsPLUS Account eingeloggt, ist NEC
berechtigt, den Teilnehmer ohne vorherige vom NEC SolutionsPLUS Partnerprogramm
abzumelden.
3.

Kündigung

Der Teilnehmer ist berechtigt, seinen Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal jederzeit
ohne Vorankündigung zu kündigen. NEC ist berechtigt, den Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal mit einer Frist von zwei Wochen zu kündigen. NEC ist berechtigt, den Zugang
zum NEC SolutionsPLUS Portal fristlos zu kündigen, wenn der Teilnehmer das Unternehmen, für welches er während seiner Registrierung tätig war, verlässt, seinen Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen oder einer anderen vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtung nicht nachkommen und, ungeachtet einer entsprechenden vorherigen
Ermahnung oder Aufforderung, keine geeigneten Abstellmaßnahmen ergreifen. Das Recht
der Parteien auf fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
Nach der Kündigung ist NEC berechtigt, dem Teilnehmer seinen Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal einzustellen, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf, Deaktivierung
des Benutzernamens und Passwortes. Nach einer von NEC erklärten Kündigung ist die
erneute Anmeldung beim NEC SolutionsPLUS Portal unzulässig. Für die Abwicklung der
Beziehung nach einer Kündigung gelten diese Teilnahmebedingungen weiter.

Das NEC SolutionsPLUS Portal ist eine freiwillige Leistung von NEC. Aus dem Zugang zum
NEC SolutionsPLUS Portal für einen bestimmten Zeitraum kann kein Anspruch auf einen
erneuten Zugang zu einem späteren Zeitraum abgeleitet werden. NEC behält sich das
Recht vor, nach vorheriger Information über die Website das NEC SolutionsPLUS Portal
jederzeit zu beenden oder durch ein anderes Portal zu ersetzen. Vorbehaltlich einer Sonderregelung im Ersatzprogramm entsprechen beide Fälle einer Kündigung durch NEC.
4.

Einschränkung der Services

NEC kann allgemeine Regelungen und Einschränkungen hinsichtlich des Zugangs zum
NEC SolutionsPLUS Portal einrichten. NEC behält sich das Recht vor, alle Aspekte des
NEC SolutionsPLUS Portals jederzeit mit zukünftiger Wirkung zu ändern, auszusetzen
oder einzustellen, ohne dabei irgendeine Haftung zu übernehmen; dies umfasst auch die
Betriebszeiten und die Verfügbarkeit des NEC SolutionsPLUS Portals. NEC behält sich
ebenfalls das Recht vor, Beschränkungen für bestimmte Dienstleistungen einzurichten
oder den Zugang zum SolutionsPLUS Portal und / oder den damit verbundenen Dienstleistungen ohne Vorankündigung und ohne Übernahme irgendeiner Haftung ganz oder
teilweise einzuschränken.
5. Datenschutz
Die mit der Registrierung beim NEC SolutionsPLUS Portal verbundenen personen- und
firmenbezogenen Daten werden gemäß den geltenden Datenschutzbestimmungen erhoben und verarbeitet und nur für Zwecke genutzt, die der Durchführung des NEC SolutionsPLUS Portals dienen. Soweit es zum Abschluss oder zur Abwicklung von Verträgen
und Leistungen seitens NEC erforderlich ist, dürfen personenbezogene Daten des Teilnehmers und/oder seiner Mitarbeiter an Leistungsträger und/oder sonstige Dritte übermittelt werden.
Weitere Einzelheiten können www.nec-display-solutions.com im Bereich Datenschutz unserer Datenschutzerklärung entnommen werden.
6. Vertraulichkeit
Dem Teilnehmer werden im Rahmen seiner Teilnahme am NEC SolutionsPLUS Portal vertrauliche Informationen zugänglich gemacht. Diese Informationen umfassen insbesondere NECs technische und kaufmännische Daten („Vertrauliche Informationen“). Der Teilnehmer verpflichtet sich, alle während seiner Teilnahme erhaltenen Vertraulichen Informationen unbefristet geheim zu halten und vertraulich zu behandeln. Vertrauliche Informationen sind alle als solche gekennzeichnete Informationen. Kopien oder andere Aufzeichnungen in Bezug auf Vertrauliche Informationen dürfen nur angefertigt werden, soweit die Teilnahme dies erfordert. Der Teilnehmer darf ohne NECs vorherige schriftliche
Genehmigung keinerlei Vertrauliche Informationen, Informationen über das NEC SolutionsPLUS Portal, oder den damit verbundenen Dienstleitungen an Dritte weitergeben oder
anderweitig offenlegen.
7. Gewährleistungsausschluss
Der Zugang zum NEC SolutionsPLUS Portal und die damit verbunden Dienstleistungen,
einschließlich aller Inhalte, Software, Funktionen, Materialien und Informationen, die von,
durch, über und in Zusammenhang mit SolutionsPLUS bereitgestellt oder zugänglich gemacht werden, gelten als "wie gesehen" bereitgestellt. Im weitesten zulässigen gesetzlichen Umfang machen NEC und ihre Tochtergesellschaften und andere verbundene Unternehmen, ihre Vertreter, Markenmitinhaber und andere Partner (gemeinsam "NEC Parteien") keinerlei Zusagen über und übernehmen keinerlei Gewährleistungen für das NEC
SolutionsPLUS Portal oder die Inhalte, Materialien, Informationen und Funktionen, die
über s das NEC SolutionsPLUS Portal zugänglich sind, oder für irgendeine Sicherheitslücke im Zusammenhang mit der Übertragung von sensiblen Informationen durch das NEC

SolutionsPLUS Portal. Keine der NEC Parteien übernimmt irgendeine Gewährleistung hinsichtlich das NEC SolutionsPLUS Portal, der Gesetzeskonformität, Marktgängigkeit oder
Eignung für einen bestimmten Zweck. Die NEC Parteien gewährleisten nicht, dass die in
SolutionsPLUS und den enthaltenen Funktionen unterbrechungsfrei und fehlerfrei sind.
Die NEC Parteien sind nicht verantwortlich für irgendwelche Unterbrechungen der SolutionsPLUS und der damit verbundenen Dienstleistungen.
8. Haftungseinschränkungen
NEC haftet uneingeschränkt für Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit aus einem fahrlässigen Verstoß gegen eine vertragliche Vereinbarung oder auf
Grund unseres grob fahrlässigen oder vorsätzlichen Verhaltens, für alle Schäden, die aus
einem grob fahrlässigen Verstoß der NEC gegen eine vertragliche Vereinbarung oder aus
einer vorsätzlichen oder grobfahrlässigen Pflichtverletzung eines gesetzlichen Vertreters
der NEC oder einer Person, die für NEC eine vertragliche Verpflichtung erfüllt, entstehen,
und für Schäden nach dem Produktsicherheitsgesetz, oder für eine Verletzung der Gewährleistung.
Bei Verstößen gegen erhebliche vertragliche Verpflichtungen aus geringfügiger Nachlässigkeit (Kardinalpflichten), ist die Haftung der NEC beschränkt auf den typischerweise
vorhersehbaren Schaden. Bei allen anderen Verstößen aus geringfügiger Nachlässigkeit
haftet die NEC nicht.
9. Gerichtsstand; Herrschendes Recht
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen den Gesetzen der Bundesrepublik Deutschland
unter Ausschluss des internationalen Privatrechts. Die Parteien unterwerfen sich persönlich der ausschließlichen Zuständigkeit der zuständigen Gerichte in München/ Deutschland. Die Parteien schließen ausdrücklich die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf auf diese Nutzungsbedingungen aus.
10. Änderung der Nutzungsbedingungen
NEC hat das Recht, ausschließlich nach alleiniger Maßgabe, jegliche Bestimmung dieser
Nutzungsbedingungen mit zukünftiger Wirkung zu ändern, zu modifizieren oder zu erweitern. Falls wir eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ändern, modifizieren oder
erweitern wollen, so wird NEC alle registrierten Nutzer vor einer solchen Änderung, Modifizierung oder Erweiterung benachrichtigen. Die Änderungen werden vier Wochen nach
dem Tag der Veröffentlichung wirksam und gelten als von Teilnehmer akzeptiert und gelten künftig für die Teilnahme am NEC SolutionsPLUS Portal und den Zugriff auf SolutionsPLUS und alle damit verbunden Dienstleistungen, die nach dem Tag der Veröffentlichung genutzt werden. Falls der Teilnehmer mit einer solchen Änderung nicht einverstanden ist, so ist er lediglich berechtigt, gegen die Änderung, Modifizierung oder Erweiterung Einspruch zu erheben. Falls der Teilnehmer gegen eine Änderung, Modifizierung
oder Erweiterung Einspruch erheben, so ist NEC berechtigt, seine Teilnahme am NEC SolutionsPLUS Portal gemäß der allgemeinen Kündigungsregelungen dieser Nutzungsbedingungen zu kündigen.
11. Abtretung
Der Teilnehmer darf die vertragliche Beziehung, die aus dieser Registrierung herrührt,
oder irgendwelche damit verbundenen Rechte oder Pflichten weder durch Gesetzeskraft
noch auf andere Art und Weise ohne NECs vorherige schriftliche Zustimmung abtreten,
und jede versuchte Übertragung ist nichtig. NEC behält sich das Recht vor, die vertragliche Beziehung, die aus dieser Registrierung herrührt, oder irgendwelche damit verbundenen Rechte oder Pflichten ohne Mitteilung oder Zustimmung uneingeschränkt an einen
Dritten abzutreten. Vorbehaltlich der obigen Ausführungen sind diese Nutzungsbedingun-

gen für die Parteien verbindlich und werden zugunsten der beteiligten Parteien, ihrer
Rechtsnachfolger und der zulässigen Abtretungsempfänger wirksam.
12. Sonstige Regelungen
Wenn NEC es unterlässt, irgendein Recht oder irgendeine Bestimmung aus diesen Nutzungsbedingungen auszuüben oder geltend zu machen, so bedeutet dies keinen generellen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung. Sollte ein zuständiges Gericht irgendeine Klausel dieser Nutzungsbedingungen für undurchführbar oder unzulässig befinden, so wird diese Bestimmung in dem Maße eingeschränkt oder ausgeschlossen, wie es
zur weiteren vollen Gültigkeit der Nutzungsbedingungen zwischen den Parteien erforderlich ist.
Überschriften dienen nur zur Orientierung im Text und definieren, beschränken, deuten
oder beschreiben in keinster Weise den Umfang oder den Geltungsbereich der jeweiligen
Klausel.

