Uberall General Terms of Business (GTB) for Business Customers
Uberall Geschäftsbedingungen für Geschäftskunden

1.

Scope

uberall GmbH is a company founded under German law
with registered office on Hussitenstr. 32-33, 13355 Berlin,
Germany (“UB”). The client ("Client") is the company
listed on the attached offer and order form ("Order Form").
A description of each product listed on the Order Form is
available in the form's current version at any time, under
https://uberall.com/de/product ("Products").
These GTB apply to the use of the products and corporate
location information ("GTB"). They apply to the entire
contractual relationship between UB and Client—thus to
all services of UB and all future contracts and orders
through the Client—and exclude any of the Client's terms
of business.
The Order Form and the GTB together constitute the entire
agreement between UB and Client and are hereafter
jointly referred to as "Agreement". All appendices
thereunto form an inseparable and essential component
of this Agreement.
Provisions in the Order Form may differ from the GTB, and
in such cases have precedence over the GTB.

1.

Geltungsbereich

Die uberall GmbH ist ein Unternehmen, das nach
deutschem Recht gegründet wurde, mit Hauptsitz in der
Hussitenstr. 32-33, 13355 Berlin, Deutschland (“UB”).
Der Kunde (“Kunde”) ist das auf dem beigefügten
Angebots- und Bestellformular (“Bestellformular”)
aufgeführte Unternehmen. Eine Beschreibung jedes auf
dem auf dem Bestellformular aufgeführten Produkts ist in
seiner
aktuellen
Version
jederzeit
unter
https://uberall.com/de/product verfügbar (“Produkte”).
Diese AGB betreffen die Nutzung der Produkte und der
Unternehmensstandortdaten (“AGB”). Sie finden auf das
gesamte Vertragsverhältnis zwischen UB und Kunden,
somit auf alle Dienstleistungen von UB und alle künftigen
Aufträge und Bestellungen durch den Kunden,
Anwendung
und
schließen
jegliche
Geschäftsbedingungen des Kunden aus.
Das Bestellformular und die AGB zusammen sind die
gesamte Vereinbarung zwischen UB und dem Kunden und
werden nachfolgend gemeinsam als “Vereinbarung”
bezeichnet. Alle Anhänge dazu bilden einen untrennbaren
und wesentlichen Bestandteil dieser Vereinbarung.
Bestimmungen im Bestellformular können von den AGB
abweichen und haben in solchen Fällen gegenüber den
AGB Vorrang

2.

Service obligations of UB

2.

Leistungspflichten UB

The services to be rendered by UB are stipulated by the
Agreement in conjunction with the product description,
which can be viewed at any time on UB's internet
presence.

Die von UB zu erbringenden Leistungen ergeben sich aus
der Vereinbarung in Verbindung mit der auf der
Internetpräsenz
von
UB
jederzeit
einsehbaren
Produktbeschreibung.

A major obligation entails inserting and linking the
information Client delivers about their corporate locations
for the relevant geographical area ("Corporate Location
Data") and the number of locations in their database
("uberall Database") given in the attached Order Form. To
this end, UB will use such Corporate Location Data in
separate files, tools and other related products as well, as
long as this is necessary, advisable, or helpful, in fulfilling
their service obligation.

Eine Hauptleistungspflicht umfasst die Einfügung und
Verknüpfung vom Kunden gelieferter Informationen über
die
Unternehmensstandorte
des
Kunden
(“Unternehmensstandortdaten”) für das maßgebliche
geographische Gebiet und die im beigefügten
Bestellformular angegebene Anzahl an Standorten in
seine Datenbank (“uberall Datenbank”). Hier verwendet
UB solche Unternehmensstandortdaten auch in
getrennten
Dateien,
Werkzeugen
und
anderen
verwandten Produkten, sofern dies für die Erbringung

While rendering services, UB will distribute the Corporate
Location Data to third parties ("Directory Partner"). Client
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is aware that in exceptional cases the Directory Partner
listed in the product plan may be changed during the
contract term, if this becomes necessary due to reasons
for which UB is not responsible (e.g., the insolvency of a
Directory Partner). Client's claims against UB for damages
or reduction are excluded in this regard.
UB ensures that Client can add, alter or delete Corporate
Site Data via the API or uberall Location Control Center at
any time during the contract term.
If agreed in the Order Form, UB shall alter and add
locations to the uberall database, publish the same, and
render additional administrative services for Client. UB
shall render this service (1) after checking the data or
information provided by Client, (2) while observing their
contractual obligation to exercise diligence, and (3) in a
time period that is reasonable for both Contracting
Parties.
UB shall transmit the Corporate Location Data to all
Directory Partners listed in the product plan so that they
may provide the data to their users. Client is aware that
UB cannot guarantee the Corporate Location Data from
the uberall database can be advertised and published at
all times for all selected Directory Partners if this is
prevented by reasons beyond UB's control. These reasons
particularly include (i) space restrictions, (ii) the
incompatibility of the Corporate Location Data with the
Directory Partners' applications, (iii) the use by Directory
Partners of POI sources other than UB, (iv) the Directory
Partner's publication and update cycles, and (v) the
impossibility for UB to locate certain Client locations. In
these cases, any liability by UB is excluded unless Client
proves UB is responsible for the existing reasons. UB shall
work closely together with the Directory Partners in this
respect, while observing all contractual obligations to
exercise diligence.

3.

Obligations of Client / Cooperation

Client shall provide UB in advance with all documents,
information and materials they need to perform the

ihrer Leistungspflicht notwendig, geboten oder hilfreich
sind.
Als Teil der Leistungserbringung verteilt UB die
Unternehmensstandortdaten
an
Dritte
(“Verzeichnispartner”). Dem Kunden ist bekannt, dass
sich die im Produktplan aufgelisteten Verzeichnispartner
in Ausnahmefällen während der Vertragslaufzeit
verändert können. Schadensersatzansprüche oder
Minderungsansprüche des Kunden gegenüber UB sind
hierbei ausgeschlossen.
UB stellt sicher, dass der Kunde über die API oder das
uberall Location Control Center während der
Vertragslaufzeit jederzeit Unternehmensstandortdaten
hinzufügen, verändern oder löschen kann.
Sofern im Bestellformular vereinbart, übernimmt UB für
den Kunden sowohl die Durchführung von Änderungen
und die Hinzufügung von Standorten in der uberall
Datenbank sowie deren Veröffentlichung als auch weitere
administrative Dienstleistungen. Diese Dienstleistung hat
UB nach Prüfung der vom Kunden zur Verfügung
gestellten Daten oder Informationen unter Wahrung ihrer
vertraglichen Sorgfaltspflichten und in einer für beiden
Vertragsparteien angemessenen Frist zu erbringen.
UB hat die Unternehmensstandortdaten allen im
Produktplan aufgelisteten Verzeichnispartnern zum
Zwecke der Zurverfügungstellung dieser Daten für die
Nutzer der Verzeichnispartner, zu übermitteln. Dem
Kunden ist bekannt, dass die Anzeige und
Veröffentlichung der Unternehmensstandortdaten aus der
uberall Datenbank jederzeit bei allen ausgewählten
Verzeichnispartnern nicht gewährleistet werden kann,
sofern
Gründe
vorliegen,
die
außerhalb
der
Kontrollmöglichkeit von UB liegen. Dies ist insbesondere
(i) bei Platzbeschränkungen, (ii) der Inkompatibilität der
Unternehmensstandortdaten mit der Anwendung der
Verzeichnispartner, (iii) der Nutzung anderer Quellen für
POI als UB durch die Verzeichnispartner, (iv) der
Veröffentlichungsund
Updatezyklen
des
Verzeichnispartners, und (v) der Unmöglichkeit für UB,
bestimmte Standorte des Kunden zu verorten, der Fall. In
diesen Fällen ist eine Haftung von UB ausgeschlossen,
sofern nicht der Kunde nachweist, dass UB die
vorstehenden Gründe zu vertreten hat. UB arbeitet in
diesem Zusammenhang eng mit den Verzeichnispartnern
unter Wahrung aller vertraglichen Sorgfaltspflichten
zusammen.

3.

Pflichten des Kunden / Mitwirkung

Der Kunde stellt UB alle für die Durchführung der
vereinbarten Leistungen erforderlichen Unterlagen,
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agreed services. In so doing, Client shall ensure that the
transmitted documents, information and materials are
applicable and free of errors. Any liability on the part of UB
for processing any erroneous information, documents or
materials is excluded.
Client shall transmit the Corporate Location Data to UB
using the uberall interface (“API”) or uberall Location
Control Center. In so doing, he shall select a format that
meets UB specifications. Client is aware that individual
Directory Partners do not support certain formats, or that
some information cannot be shown completely in the form
transmitted by Client, due to the technical requirements
of individual Directory Partners. UB ensures that this
information will be processed as optimally as the
Directory Partner makes possible and will be shown or
provided to the Directory Partner in question.
All Corporate Location Data and all information and
materials provided will be checked for their lawfulness
before being transmitted. If a legal breach or violation of
common decency is present or possible, UB is authorized
to refuse to process this information or these materials.
UB shall inform Client thereof.
Client ensures to the best of his knowledge that
a.

he is authorized to enter into this Agreement,

b.

the Corporate Location Data, brands and logos
included, as well as all additionally provided
materials, information and documents, are free of any
third-party rights, encumbrances or interests, and are
suitable for integration in all the Directory Partners'
products,
the Corporate Location data contains neither viruses,
spyware nor other harmful source codes or materials,
and are free from errors or imprecise data,
he has obtained, and will maintain, all contents,
consents, approvals, permits and releases which are
necessary to fulfil the obligations under this contract,
he will not violate any third-party rights by performing
his obligations, especially intellectual property rights,
and his existing obligations or agreements do not
contradict or hinder such rights,
the Corporate Location Data is in no way illicit,
harassing, obscene or pornographic, do not glorify
violence, endanger youth or violate third-party rights,
and are not otherwise inappropriate.

c.

d.

e.

f.

If any of the above obligations are violated, Client shall
release UB and the Directory Partners from all third-party
claims based on such violation, as well as from any costs
incurred by asserting these claims (especially for legal d),

Informationen und Materialien im Voraus zur Verfügung.
Hierbei hat der Kunde sicherzustellen, dass die
übermittelten Unterlagen, Informationen und Materialien
zutreffen und frei von Fehlern sind. Eine Haftung von UB
auf Grund der Verarbeitung etwaiger fehlerhafter
Informationen,
Unterlagen
oder Materialien ist
ausgeschlossen.
Der Kunde hat die Unternehmensstandortdaten an UB
mittels der uberall Schnittstelle (“API”) oder dem uberall
Location Control Center zu übertragen. Hierbei hat er bei
der Übermittlung ein Format zu wählen, das den Vorgaben
von UB entspricht. Dem Kunden ist bekannt, dass
einzelne Verzeichnispartner Formate nicht unterstützen
bzw. auf Grund der technischen Vorgaben einzelner
Verzeichnispartner
einzelne
Informationen
nicht
vollständig in der vom Kunden übermittelten Form
darstellbar sind. UB stellt sicher, dass diese
Informationen so optimal wie möglich bearbeitet und
beim jeweiligen Verzeichnispartner dargestellt/ zur
Verfügung gestellt werden.
Alle Unternehmensstandortdaten und zur Verfügung
gestellten Informationen und Materialien werden vor der
Übermittlung auf ihre Rechtmäßigkeit überprüft. Sofern
hierbei ein Rechtsverstoß oder ein Verstoß gegen die
guten Sitten vorliegt oder möglich ist, ist UB befugt, die
Verarbeitung dieser Informationen oder Materialien
abzulehnen. UB hat den Kunden hierüber zu informieren.
Der Kunde sichert nach bestem Wissen zu, dass
a.
er befugt ist, diese Vereinbarung einzugehen,
b.
die Unternehmensstandortdaten, Marken und
Logos eingeschlossen, sowie alle weiteren zur Verfügung
gestellten Materialien, Informationen und Unterlagen frei
von Lasten, Rechten oder Interessen Dritter sind sowie
geeignet sind für die Einbindung in alle Produkte der
Verzeichnispartner,
c.
die Unternehmensstandortdaten weder Viren,
Spyware oder andere schädliche Quellcodes oder
Materialien enthalten und frei von Fehlern oder
Datenungenauigkeiten sind,
d.
er alle Inhalte, Zustimmungen, Genehmigungen,
Zulassungen und Freistellungen erhalten hat und
aufrechterhalten wird, die nötig sind, um die
Verpflichtungen dieser Vereinbarung zu erfüllen,
e.
die Ausübung seiner Verpflichtungen keine
Rechte Dritter verletzt, insbesondere Rechte aus
geistigem
Eigentum,
oder seinen bestehenden
Verpflichtungen oder Vereinbarungen widerspricht oder
diese behindert,
f.
die Unternehmensstandortdaten in keiner Weise
rechtswidrig, belästigend, obszön, pornografisch, Gewalt
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unless Client can prove that UB or the Directory Partner
was fully or partially to blame for the legal breach.

verherrlichend, jugendgefährdend oder in sonstiger Weise
unangemessen sind oder Rechte Dritter verletzen.

The Parties shall immediately inform each other if they
learn of such a claim. If Client, UB or a Directory Partner
faces such a claim, or if Client believes the Corporate
Location Data could violate third-party intellectual
property rights, Client shall immediately procure at his
expense (i) the usage rights to the Corporate Location
Data for UB, the Directory Partner and his partner
company, or (ii) delete, replace or alter the data in
question so that they no longer violate any rights.

Im Falle einer Verletzung vorstehender Pflichten hat der
Kunde UB, sowie die Verzeichnispartner, von allen
Ansprüchen Dritter, die auf dieser Pflichtverletzung
beruhen, sowie von den Kosten, die auf Grund der
Geltendmachung der Ansprüche Dritter, insbesondere
Rechtsberatungskosten, entstehen, freizustellen, sofern
der Kunde nicht nachweisen kann, dass UB oder der
Verzeichnispartner die Rechtsverletzung vollständig oder
teilweise zu vertreten hat.
Die Parteien werden sich unverzüglich unterrichten,
sobald sie von einem solchen Anspruch Kenntnis
erlangen. Wenn der Kunde, UB und/oder ein
Verzeichnispartner
einem
solchen
Anspruch
gegenübersteht, oder wenn der Kunde denkt, die
Unternehmensstandortdaten könnten Rechte Dritter aus
geistigem Eigentum verletzen, soll der Kunde sofort nach
Kenntniserlangung auf seine Kosten (i) das Nutzungsrecht
an den Unternehmensstandortdaten für UB, den
Verzeichnispartner und seine Partnerunternehmen
beschaffen, oder (ii) die betroffenen Daten löschen,
ersetzen oder verändern, so dass sie keine Rechte mehr
verletzen.

4.

Duration and termination

The Agreement will enter into force as soon as both
Parties sign the offer and Order Form (the "Contract
Inception"). The duration and termination can be seen in
the offer and Order Form and are extended by another 12
months automatically if not cancelled at the end of their
duration with a notice period of 90 days.
The right to terminate for cause remains unaffected by
this; this right exists in particular if insolvency proceedings
are initiated concerning a Contracting Party's assets, or a
motion is made to this effect, or if a Party discontinues or
threatens to discontinue their entire business or an
essential part thereof.
Termination is required in written form.

4.

Laufzeit und Beendigung

Die Vereinbarung wird wirksam mit beidseitiger
Unterzeichnung des Angebots und Bestellformulars (der
“Vertragsbeginn”). Die Laufzeit und Beendigung ergibt
sich aus dem Angebot und dem Bestellformular und
verlängert sich automatisch um weitere 12 Monate, wenn
nicht mit einer Frist von 90 Tagen zum Laufzeitende
gekündigt wird.
Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund
bleibt hiervon unberührt; ein solcher ist insbesondere
dann gegeben, wenn über das Vermögen eines
Vertragspartners das Insolvenzverfahren eröffnet wird
oder ein diesbezüglicher Antrag gestellt wird sowie wenn
eine Partei ihr gesamtes oder einen wesentlichen Teil
ihres Geschäfts einstellt oder mit Einstellung droht.
Die Kündigung erfordert die Schriftform.

5.

Fees / Payment methods

The services of UB selected under Item 2 and in the Order
Form incur a fee after the Agreement is signed. In
particular, the following fees will be due to UB:
a.

one-time fee after access has been set up (“Setup
Fee”),

5.

Gebühren / Zahlungsmodalitäten

Die unter Ziffer 2 und im Bestellformular ausgewählten
Dienstleistungen von UB sind nach Unterzeichnung der
Vereinbarung gebührenpflichtig. Es werden insbesondere
folgende Gebühren an UB fällig:
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b.

monthly basic fee (“Basic Fee(s)”) during the contract
term and the extension periods,

a.
eine einmalige Gebühr nach Einrichtung des
Zugangs (“Einrichtungsgebühr”),

c.

a fee per location (“POI”) per month (the “Location
Fee(s)”), which are always given in the Order Form.

b.
eine
monatliche
Grundgebühr
(“Grundgebühr(en)”) während der Vertragslaufzeit und
der Verlängerungszeiträume,

The Location Fees are calculated based on the number of
POIs at the end of each month. The Location Fees of each
month are offset against the respective Basic Fee. If the
Basic Fee for a particular month is completely offset by
the calculated Location Fees, Client shall pay the
remaining Location Fees. The fees cannot be refunded.
They do not include VAT or other applicable taxes. They
cannot be offset against these.
The individual fees are payable immediately after UB
issues an invoice and must be paid within 30 days. The
Basic Fees and Location Fees are calculated and invoiced
monthly unless different payment terms have been
agreed in the signed offer. Statutory regulations apply in
the event of default. Payments must be made in Euros
unless the respective invoice stipulates differently.

c.
eine Gebühr pro Standort (“POI”) pro Monat (die
“Standortgebühr(en)”), jeweils wie im Bestellformular
angegeben.

Die Standortgebühren werden auf Basis der Anzahl an
POIs am Ende jedes Monats berechnet. Die
Standortgebühren eines jeden Monats werden mit der
jeweiligen Grundgebühr verrechnet. Wenn in einem Monat
die jeweilige Grundgebühr von den verrechneten
Standortgebühren voll aufgezehrt ist, muss der Kunde die
darüberhinausgehenden Standortgebühren bezahlen. Die
Gebühren sind nicht erstattungsfähig. Sie verstehen sich
zuzüglich Umsatzsteuer und anderer anwendbarer
Steuern. Gegen sie darf nicht aufgerechnet werden.
Die einzelnen Gebühren sind nach Rechnungsstellung
durch UB sofort fällig und innerhalb von 30 Tagen zu
zahlen. Die Grund- und Standortgebühren werden
monatlich abgerechnet und in Rechnung gestellt, sofern
im unterzeichneten Angebot keine hiervon abweichenden
Zahlungsmodalitäten vereinbart werden. Im Falle des
Verzuges gelten die gesetzlichen Vorschriften. Zahlungen
sind in Euro zu leisten, es sei denn, die jeweilige
Rechnung weicht hiervon ab.

6.

License transfer/Usage rights

Under the conditions of these GTB, and for the duration of
the contract term, Client guarantees UB and their
accepting partner companies the worldwide, simple, and
transferable right to use without charge any or all of the
Client's provided brand logos, symbols and other materials
("Client Materials") which are protected by copyright or
other rights (e.g., photos, product catalogues, etc.). This
usage right includes all rights and types of use which are
necessary and helpful for UB to render their contractual
services. It particularly includes the right (i) to combine,
alter or augment the Corporate Location Data with other
data obtained by UB and their partner company; (ii) to use
the Corporate Location Data within UB, (iii) to update,
store, download, run, reproduce, digitalise, duplicate, copy,
translate or process the Corporate Location Data in the
uberall database; (iv) to sell, ship, advertise, let, sublet,
market, license, or sub-license products, either directly or
indirectly, or to use to the full extent methods, processes

6.

Lizenzübertragung / Nutzungsrechte

Unter den Bedingungen dieser AGB und für die Dauer der
Vertragslaufzeit gewährt der Kunde UB und ihren
annehmenden Partnerunternehmen unentgeltlich das
weltweite, einfache, übertragbare und kostenlose Recht,
die zur Verfügung gestellten Markenlogos, Symbole
und/oder sonstige urheberrechtlich oder anderweitig
geschützten Materialien (z.B. Fotos, Produktkataloge etc.)
des Kunden („Kundenmaterialien“) zu nutzen. Das
Nutzungsrecht umfasst alle Rechte und Nutzungsarten,
die für die Erbringung ihrer vertraglichen Leistungen für
UB notwendig und hilfreich sind. Dies umfasst
insbesondere
das
Recht,
(i)
die
Unternehmensstandortdaten mit anderen, von UB und
seinen Partnerunternehmen erhaltenen, Daten zu
verbinden, verändern und/oder anzureichern; (ii) die
Unternehmensstandortdaten innerhalb UB zu nutzen, (iii)
die Unternehmensstandortdaten in die uberall Datenbank
einzupflegen, zu speichern, zu downloaden, laufen zu
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and devices in any form, including all present or future
scientific, digital, mechanical or electronic means, which
contain the Corporate Location Data or products derived
therefrom, (v) to present, reproduce, exhibit, publish, or
exploit the Corporate Location Data or products derived
therefrom (directly or in a distribution chain) to any
Directory Partner through or for the use of any products
from Directory Partners, and (vi) to allow the Directory
Partners' users to use the Corporate Location Data
indirectly through the Directory Partner.
UB is strictly prohibited from disposing of or otherwise
selling the Client materials provided solely by Client, since
this is not covered by the transfer of rights.
It is hereby clarified that UB is allowed to commission
third parties to perform the activities named, and to grant
them the necessary sub-licenses to the rights under this
Agreement. If Client deletes, supplements, or alters
Corporate Location Data, this will in no case affect a
sub-license granted to the Directory Partners or their
users by UB, as long as the deleted, supplemented or
altered Corporate Location Data were used by the
Directory Partners, their users, or both. Client hereby
acknowledges and agrees that as soon as Corporate
Location Data from Directory Partners or their users are
utilised, UB will not be obligated to ensure that the
respective data will be deleted from any services, systems
or devices which are used under the control of the
Directory Partners, their users, or third parties, or that the
data will not be altered or used by the persons named.
This also applies mutatis mutandis if the contractual
relationship between UB and Client is terminated. To
comply with data protection legal standards, UB will
inform all directory partners in the event of a termination
of the contractual agreement with the client and/or should
the client wish to remove any personally identifying
information or other information related to data
protection.

lassen, zu vervielfältigen, zu digitalisieren, zu duplizieren,
zu kopieren, zu übersetzen und zu verarbeiten; (iv)
unmittelbar oder mittelbar Produkte abzusetzen, zu
versenden, anzupreisen, zu bewerben, zu vermieten,
unter zu vermieten, zu vermarkten, zu lizenzieren, unter
zu lizenzieren oder auf andere Art vollumfänglich in jeder
Form, einschließlich mittels sämtlicher gegenwärtiger
oder zukünftiger naturwissenschaftlicher, digitaler,
mechanischer oder elektronischer Mittel, Methoden,
Prozesse
und
Geräte
auszuwerten,
die
die
Unternehmensstandortdaten oder davon abgeleitete
Erzeugnisse
beinhalten,
(v)
die
Unternehmensstandortdaten und/oder davon abgeleitete
Erzeugnisse (direkt oder in einer Absatzkette) an jeglichen
Verzeichnispartner durch oder für die Nutzung jeglicher
Produkte von Verzeichnispartnern vorzuführen und
wiederzugeben, auszustellen, zu veröffentlichen, zu
publizieren und, auszuwerten und (vi) indirekt über die
Verzeichnispartner
die
Nutzung
der
Unternehmensstandortdaten
Nutzern
der
Verzeichnispartner zu erlauben.
Eine Veräußerung oder ein sonstiger Vertrieb der
alleinigen vom Kunden zur Verfügung gestellten
Kundenmaterialien ist von der Rechteübertragung nicht
umfasst und UB ausdrücklich untersagt.
Es wird klargestellt, dass es UB gestattet ist, Dritte mit der
Ausführung der genannten Tätigkeiten zu beauftragen und
ihnen dafür notwendige Unterlizenzen der Rechte aus
dieser Vereinbarung zu gewähren. Falls der Kunde
Unternehmensstandortdaten löscht, hinzufügt oder
verändert, wird sich das in keinem Fall auf eine von UB
den Verzeichnispartnern oder deren Nutzern gewährte
Unterlizenz auswirken, insofern als diese gelöschten,
hinzugefügten
oder
veränderten
Unternehmensstandortdaten
von
den
Verzeichnispartnern und/oder ihren Nutzern verwendet
wurden. Der Kunde erkennt hiermit an und stimmt zu,
dass,
sobald
Unternehmensstandortdaten
von
Verzeichnispartnern und/oder ihren Nutzern verwendet
wurden, UB weder verpflichtet ist, die Löschung der
jeweiligen Daten von irgendwelchen Diensten, Systemen
oder
Geräten,
die unter der Kontrolle der
Verzeichnispartner oder ihrer Nutzer oder Dritten genutzt
werden,
noch
die
Nichtveränderung
oder
Nichtverwendung der Daten durch die genannten
Personen sicherzustellen. Dies gilt auch im Falle der
Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen UB und
dem
Kunden
entsprechend.
Zur
Einhaltung
datenschutzrechtlicher Vorgaben wird UB, im Falle der
Beendigung des Vertragsverhältnisses mit dem Kunden
und/oder sollte dieser den Wunsch zur Löschung aller
datenschutzrechtlich relevanter, personenbezogener
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Daten geäußert haben, die Verzeichnispartner über
diesen Wunsch in Kenntnis setzen

7.

Maintenance of Secrecy

"Confidential Information" is defined as this Agreement as
well as any information relating to UB, Client, their
respective customers or business partners, and any secret
information revealed under circumstances which would
reasonably be considered confidential, whether the
information is relayed verbally, pictorially, in writing or
using another medium. The Parties shall not reveal any
confidential information without the other's written
consent. This includes the use of logos and names for
marketing or advertising purposes.

8.

Liability

UB is liable for contractually agreed main obligations in
accordance with statutory provisions.
If UB erroneously processes Corporate Location Data from
Client (by inclusion, linking, etc.), UB is not liable if UB
rectifies the error during a time period which is reasonable
for both Parties.
UB is not liable for damages if Client administers or uses
the provided API or uberall Location Control Centers in a
faulty or inadequate manner.
UB shall comply with all applicable statutory provisions
while rendering their services, including, but not limited
to, relevant provisions of data protection law, competition
law (including the Fair Trade Law, German Act against
Restraints of Competition, and German Telemedia Act)
and industrial property rights (including copyright and
trademark law).
Client is aware that it is impossible, even with
state-of-the-art technology, to create software which can
work without error in all applications and combinations.
In the event of a technical performance failure, UB shall
attempt to rectify the disruption with normal commercial
prudence. Any liability from UB is hereby excluded unless
the technical malfunction is disproportionately long, and
UB has not attempted to rectify the malfunction with
normal commercial prudence.
Liability for consequential damages, atypical or indirect
damages, downtime, or loss of prospective profits,
revenues, data, business, reputation or prospective
transactions is excluded.

7.

Geheimhaltung

“Vertrauliche Informationen” sind diese Vereinbarung
und jegliche Informationen in Bezug auf UB und/oder den
Kunden, ihre jeweiligen Abnehmer oder Geschäftspartner
und jegliche geheime Information, die unter Umständen
enthüllt wurde, die man nach vernünftigem Maßstab für
vertraulich halten würde, ob die Information nun
mündlich, bildlich, schriftlich oder auf einem anderen
Medium aufgezeichnet ist. Die Parteien werden keine
vertraulichen
Informationen
ohne
schriftliche
Zustimmung der anderen Partei enthüllen. Das schließt
die Verwendung von Logos und Namen für Marketing oder
Werbezwecke mit ein.

8.

Haftung

UB haftet für die vertraglich vereinbart zu erbringenden
Hauptleistungspflichten
nach
den
gesetzlichen
Vorschriften. Im Falle der fehlerhaften Verarbeitung
(Einbindung,
Verbindung,
etc.)
von
Unternehmensstandortdaten des Kunden durch UB,
haftet UB nicht, sofern der Fehler in einem für beiden
Parteien angemessenen Zeitraum durch UB behoben
wird.
UB haftet nicht für Schäden aufgrund einer fehler- oder
mangelhaften Verwaltung oder Nutzung der zur Verfügung
gestellten API oder des uberall Location Control Centers
durch den Kunden.
UB verpflichtet sich im Rahmen ihrer Leistungserbringung
alle anwendbaren Rechtsvorschriften einzuhalten,
einschließlich, ohne hierauf beschränkt zu sein, solche
des Datenschutzrechtes, Wettbewerbsrechtes (u.a. UWG,
GWB, TMG), Gewerblichen Rechtsschutzes (u.a. Urheber
– und Markenrecht).
Dem Kunden ist bekannt, dass es nach dem heutigen
Stand der Technik nicht möglich ist, Software so zu
erstellen, dass sie in allen Anwendungen und
Kombinationen fehlerfrei arbeitet.
Im Falle eines technischen Leistungsausfalles wirkt UB
mit der Sorgfalt eines ordentlichen Kaufmanns auf die
Behebung der Störung ein. Eine Haftung von UB ist hierbei
ausgeschlossen, es sei denn, die technische Störung ist
unangemessen lang und UB hat nicht mit der Sorgfalt
eines ordentlichen Kaufmanns auf die Behebung der
Störung hingewirkt.
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Moreover, UB shall be liable for damages only if these
were caused by gross negligence or wilful intent from UB
or one of their vicarious agents. If UB's liability is excluded
or limited, this also applies to the personal liability of UB's
employees, staff, co-workers, representatives and
vicarious agents.

9.

No transfer

Client hereby agrees that upon prior written notification
UB can fully or partially transfer, re-establish, forward or
otherwise dispose of their rights and obligations under
this Agreement, and release themselves from same, to
any partner company of UB, any company which UB takes
over completely or essentially, or any legal successor if UB
is merged or acquired, provided that UBs legal successor
ensures Client in writing that they are obligated by the
provisions under this Agreement. The term "Partner
Company" here means any company which controls
another company or is jointly controlled by it. The terms
"control" and "controlled" mean the legal, usufructuary or
equitable ownership, whether direct or indirect, of more
than 50% of the entire voting rights in the company.
Client shall not sell, assign or transfer any of his rights
guaranteed herein without UB's consent.

Eine Haftung für Folgeschäden, atypische oder indirekte
Schäden, für entgangenen oder erwarteten Gewinn oder
Umsatz, Nutzungsausfall, Datenverlust, Geschäftsverlust,
Ansehensverlust
oder
entgangene
Geschäftsgelegenheiten ist ausgeschlossen.
Darüber hinaus haftet UB ausschließlich für Schäden,
wenn diese auf grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz von UB
oder eines ihrer Erfüllungsgehilfen beruhen. Soweit die
Haftung von UB ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt
dies auch für die persönliche Haftung der Angestellten,
Arbeitnehmer,
Mitarbeiter,
Vertreter
und
Erfüllungsgehilfen von UB.

9.

Keine Übertragung

Der Kunde stimmt hiermit zu, dass UB nach vorheriger
schriftlicher
Ankündigung
seine
Rechte
und
Verpflichtungen nach dieser Vereinbarung ganz oder
teilweise übertragen, neu begründen, weiterleiten oder
auf andere Weise verfügen und sich davon lösen kann,
und zwar an jedes Partnerunternehmen von UB oder
jedes Unternehmen, das UB ganz oder im Wesentlichen
ganz übernimmt, oder an jeden Rechtsnachfolger in einer
Verschmelzung oder einem Kauf von UB, vorausgesetzt,
UBs Rechtsnachfolger versichert schriftlich gegenüber
dem Kunden, nach den Bestimmungen dieser
Vereinbarung verpflichtet zu sein. Der Begriff
“Partnerunternehmen” meint hierin jedes Unternehmen,
das ein anderes Unternehmen kontrolliert oder davon
gemeinsam kontrolliert wird. Die Begriffe “Kontrolle” und
“kontrolliert” bedeuten die rechtliche, nießbraucherische
oder billige Eigentümerschaft, ob direkt oder indirekt, von
mehr als 50% der gesammelten Stimmrechte in dem
Unternehmen.
Der Kunde darf keine seiner hierin gewährten Rechte
ohne die Zustimmung von UB verkaufen, abtreten oder
übertragen

10. Applicable law and competent court
This Agreement is subject to the law of the Federal
Republic of Germany, notwithstanding the "conflict of
laws" principles and excluding the UN Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG). The
place of performance for the contractual services to be
rendered by UB is UB's registered office. The courts of
Berlin, Germany, will be responsible for all legal disputes
arising from this Agreement.

10.

Anwendbares Recht und zuständiges Gericht

Diese Vereinbarung unterliegt dem Recht der
Bundesrepublik Deutschland, ungeachtet der Grundsätze
der
Gesetzeskollision,
unter
Ausschluss
des
UN-Kaufrechts. Erfüllungsort der von UB zu erbringenden,
vertraglichen Leistungen ist der Sitz von UB. Für alle
Rechtsstreitigkeiten nach dieser Vereinbarung sind die
Gerichte in Berlin, Deutschland, zuständig.
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11. Miscellaneous
This Agreement constitutes the entire agreement between
the Parties regarding its subject and replaces all former
agreements, whether verbal or written, relating to that
subject. Evidence to the contrary is excluded.
UB reserves the right to amend these General Terms of
Business at any time if adhering to a reasonable notice
period of at least four weeks. If Client makes no objection
within four weeks after notification or publication, the
amended business conditions are deemed accepted. The
notification of the amendment will contain separate
reference to the significance of this four-week notice
period. If Client objects to the amended business
conditions in a timely manner, UB is entitled, under
consideration of Client's justified interests, to terminate
any contract with the Client existing at the time at which
the amendment enters into force; otherwise, the
contractual relationship based on the previous GTB
remains in existence.
Amendments to this Agreement are required in written
form. This also applies to amendments of this
requirement for written form.

11.

Verschiedenes

Die Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung
zwischen
den
Parteien
betreffend
den
Vertragsgegenstand dar und sie ersetzt alle früheren
Vereinbarungen, ob mündlich oder schriftlich, in Bezug
auf den Vertragsgegenstand. Der Gegenbeweis wird
hiermit ausgeschlossen.
UB
behält
sich
vor,
diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen jederzeit unter Wahrung einer
angemessenen Ankündigungsfrist von mindestens vier
Wochen zu ändern. Widerspricht der Kunde nicht
innerhalb von vier Wochen nach Bekanntgabe oder
Veröffentlichung,
so
gelten
die
abgeänderten
Geschäftsbedingungen als angenommen. In der
Ankündigung der Änderung wird gesondert auf die
Bedeutung der vierwöchigen Frist hingewiesen. Bei einem
fristgemäßen Widerspruch des Kunden gegen die
geänderten Geschäftsbedingungen ist UB unter Wahrung
der berechtigten Interessen des Kunden berechtigt, einen
etwaigen mit dem Kunden bestehenden Vertrag zu dem
Zeitpunkt zu kündigen, zu dem die Änderung in Kraft tritt
oder das Vertragsverhältnis auf Grundlage der vorherigen
AGB bleibt bestehen.
Änderung dieser Vereinbarung bedürfen der Schriftform.
Dies
gilt
auch
für
die
Änderung
dieses
Schriftformerfordernisses.

Status as of July 2019

Stand: Juli 2019
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