
ci solution Cloud - Signaturen und Regeln für Office 365 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) 

 

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen (nachfolgend "Bedingungen") regeln die Nutzung 

der gehosteten E-Mail-Signatur- und Regeln-Dienste (nachfolgend „Dienste“ oder „Diensten“) 

der ci solution GmbH bzw. einem autorisierten Systemhaus und die damit verbundene 

Nutzung der von der ci solution GmbH angebotenen Technologie (nachfolgend "wir", "unser", 

"unser" oder "uns"). 

 

DURCH DIE VERWENDUNG UNSERER DIENSTE ODER SOFTWARE, DIREKT DURCH 

AUSFÜHRUNG ODER DURCH EINEN UNSERER DIENSTE SOWIE DURCH 

BESTÄTIGUNG VON "ICH AKZEPTIERE“ BEI DER ANMELDUNG ERKENNEN SIE 

UNSERE BEDINGUNGEN VOLLUMFÄNGLICH AN. 

WENN SIE DIESE BEDINGUNGEN ALS UNTERNEHMEN, ANDERE 

RECHTSGESELLSCHAFT ODER AUCH PRIVAT PERSON AKZEPTIEREN, BESTÄTIGEN 

SIE GLEICHZEITIG, DASS SIE (nachfolgend „Sie“, „Ihre“ oder „Ihres“) DAZU BERECHTIGT 

SIND. 

WENN SIE DIESE RECHTE NICHT HABEN ODER, WENN SIE MIT DIESEN 

BEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, MÜSSEN SIE DIESE BEDINGUNGEN 

NICHT ANNEHMEN UND KÖNNEN/DÜRFEN DIE DIENSTE NICHT VERWENDEN. 

 

1. ANMELDUNG UND VERWENDUNG DER DIENSTE 

i. Durch die Teilnahme an unserem Diensten haben Sie ein nicht ausschließliches, nicht 

übertragbares Recht, die Services ausschließlich für Ihre internen Geschäftsabläufe während 

Ihres Abonnementzeitraums zu nutzen. 

ii. Es ist Ihnen untersagt, den Zugang zu den Diensten zugänglich zu machen. 

Allerdings können Sie den Zugang zu den Diensten und die Nutzung der Dienste für andere 

Unternehmen in Ihrer Gruppe, Ihre ernannten Reseller oder Marketing-Unternehmen 

(nachfolgend „berufenen“) zur Verfügung stellen unter der Voraussetzung, dass 

(a) die Verwendung diesen Bedingungen entspricht 

(b) Sie die Vertragspartei bei uns in Bezug auf die Zahlung aller Gebühren bleiben 

(c) Sie die volle Verantwortung übernehmen für all jene, denen Sie Zugang zu den 

Diensten gewähren und der damit verbundenen Einhaltung dieser Bedingungen. 

iii. Sie erklären sich damit einverstanden, dass weder Sie noch Ihre berufenen irgendwelche 

Maßnahmen ergreifen, die Dienste zu stören oder die Nutzung anderer Dienste durch den 

Benutzer zu stören. 

2. ABONNEMENT DAUER, GEBÜHREN, ZAHLUNG UND VERLÄNGERUNG 

i. Sie können die Laufzeit mit einer Frist von 14 Tagen zum nächsten Abrechnungszeitraum 

kündigen. Wenn Sie kündigen und damit die Nutzung der Dienste beenden möchten, senden 

Sie uns dies schriftlich an info@ci-solution.com. 

Bitte geben Sie dazu die Kundenreferenz mit an die Sie in Ihrem Organisations-Profil finden. 

 

mailto:info@ci-solution.com


Beachten Sie, dass wir mit Ende der Testphase oder auch bei Laufzeitende durch 

Kündigung KEINE E-Mails mehr verarbeiten. 

Innerhalb unseres Portals sind In-App Käufe für Erweiterungen möglich. Sofern diese durch 

Sie aktiviert werden, werden die kosten ab der nächsten Abrechnung auf der Rechnung zu 

finden sein. Bis zur nächsten Abrechnungsperiode (monatlich) ist die Erweiterung als 

Testphase zu sehen, also kostenfrei. 

 

ii. Durch die Teilnahme an den Diensten erklären Sie sich damit einverstanden, die 

Abonnementgebühren zuzüglich etwaiger Steuern und Abgaben zu zahlen. 

iii. Wir bieten Ihnen einen 14-tägigen kostenlosen Testzeitraum unserer Leistungen an. Um 

spezifische Details oder Berechtigungen für eine kostenlose Testversion zu sehen, besuchen 

Sie unsere Website oder kommunizieren Sie mit uns. 

Wir können verlangen, dass Sie eine Zahlungsmethode auch für die kostenlose Testversion 

registrieren und benennen. 

iv. Unsere Standard-Abonnementgebühr ist monatlich oder jährlich im Voraus zu zahlen, 

basierend auf der tatsächlichen Anzahl der Nutzer der Services im Vormonat.  

Während Ihres 14-tägigen Testzeitraums werden wir Daten von Ihnen in Bezug auf die 

Anzahl der Nutzer und ihre E-Mail-Konto-Details sammeln. 

Wenn Sie die Dienste am Ende des freien Testzeitraums fortsetzen, gilt Ihr Abonnement als 

begonnen und wir werden Ihnen am folgenden Tag im Voraus für einen Monat berechnen. 

Wir werden jeden Monat die Anzahl der Nutzer in Ihrem Office 365 Abonnement überprüfen 

und Sie bezahlen im Voraus die nächsten monatlichen Gebühren auf der Grundlage dieser 

Anzahl von Benutzern. Wenn Sie uns Notiz geben, die Dienste nicht zu beenden, wird Ihre 

monatliche Abonnementgebühr während der Kündigungsfrist auf der Grundlage der 

durchschnittlichen Anzahl der Nutzer während der zwölf Monate vor Ihrer Kündigungsfrist 

berechnet. 

v. Wir können die jährliche Vergütung für größere Kunden auf Einzelfallbasis vereinbaren. 

3. ZAHLUNG 

i. Während des Registrierungsprozesses werden wir Sie bitten, eine der von uns 

akzeptierten Zahlungsmethoden für Ihre Abonnementgebühren zu wählen, die entweder 

Kredit- oder Debitkarte oder Lastschrift oder ein Kreditkonto für größere Kunden sind. 

ii. Sie berechtigen uns, Ihre Zahlungsmethode automatisch für die Abonnementgebühren zu 

berechnen, bis Ihr Abonnement endet. 

iii. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Ihr Abonnement zu kündigen, gibt es keine 

Rückerstattungen oder Gutschriften für Teilabonnements. Wenn Sie Ihre Zahlungsmethode 

oder Details wie Ihre Kreditkartengültigkeit oder Ihr Ablaufdatum ändern möchten, können 

Sie Ihre Kontoinformationen über unser Portal auf unserer Website abrufen und bearbeiten. 

iv. Wir verwenden einen Drittanbieter, um die Kreditkartenabwicklung zu verwalten, und 

dieser Vermittler ist berechtigt, Ihre Zahlungsinformationen zu speichern, zu behalten oder 

zu verwenden, um Ihre Kreditkarteninformationen für uns zu verarbeiten. 

v. Alle Zahlungen erfolgen innerhalb von 14 Tagen nach dem Monatsende 

("Fälligkeitsdatum"). 



vi. Sie sind verantwortlich für die Zahlung von Steuern, Verbrauchssteuern oder Tarife 

(zusammen "Pflichten"), die für den Erhalt der Dienstleistung gelten. Alle Zahlungen hieraus 

erfolgen ohne Abzug für Steuern jeglicher Art. 

vii. Die verspäteten Zahlungen unterliegen Gebühren in Höhe von 1% pro Monat bzw. dem 

gesetzlich zulässigen Höchstsatz. 

Wenn Sie innerhalb von 14 Tagen nach dem Fälligkeitsdatum keine Abonnementgebühren 

bezahlen, haben wir das Recht, die Leistung des Dienstes auszusetzen und alle zur 

Verfügung stehenden Abhilfemaßnahmen zu beantragen, und Sie erklären sich 

einverstanden, hierbei angemessene Kosten einschließlich gesetzlicher und sonstiger 

Gebühren zu erstatten die hierbei anfallen. 

Die Leistungen werden nach unserem Ermessen wiederhergestellt, nachdem alle laufenden 

Beträge, fälligen Beträge, Gebühren und Aufwendungen gezahlt wurden. 

4. KÜNDIGUNG 

i. Diese Vereinbarung bleibt für die Dauer der Nutzung der Dienste durch eine Test- und 

Abonnementperiode in Kraft. 

ii. Wir können diese Vereinbarung kündigen, wenn Sie gegen diese Bedingungen verstoßen 

oder wenn Sie z.B. Insolvent werden. 

5. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE 

i. Sie erkennen an, dass wir alle Eigentumsrechte an den Dienstleistungen besitzen. 

ii. Sie erklären sich damit einverstanden, keine Urheberrechts- oder Eigentumsvermerke in 

den Diensten zu entfernen. 

Bestimmte Marken, Wörter und Logos, die auf den Diensten angezeigt werden, die mit 

einem "TM" ® oder einer anderen ähnlichen Bezeichnung bezeichnet werden können, stellen 

Marken, Handelsnamen oder Dienstleistungsmarken dar, die zu uns oder unseren 

Lieferanten gehören. 

Sie sind nicht berechtigt, solche Marken zu verwenden. Der Besitz aller dieser Marken bleibt 

bei uns oder unseren Lieferanten. 

6. VERTRAULICHKEIT 

i. Wir können Ihnen Informationen über die Leistungen mitteilen, die als "vertraulich" 

gekennzeichnet sind oder sich auf die Technologie beziehen, die wir zur Bereitstellung der 

Dienste (die "vertraulichen Informationen") verwenden. 

ii. Sie erklären sich damit einverstanden, unsere vertraulichen Informationen nicht für andere 

Zwecke als die Nutzung der Dienste in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zu 

verwenden. 

Sie erklären sich damit einverstanden, die vertraulichen Informationen nicht an Dritte 

weiterzugeben, und Sie beschränken ihre Offenlegung an Ihre Mitarbeiter, die die 

Informationen zur Durchführung ihrer Arbeitsverhältnisse benötigen. 

7. VERWENDUNG IHRER DATEN 

i. Wir können aggregierte Informationen verwenden, um allgemeine Gebrauchsmuster und 

Merkmale zu messen und können solche aggregierten Informationen über ihre Kunden in 

Werbematerialien oder Berichten an Dritte enthalten. Diese aggregierten Informationen 

werden nicht auf Namen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen oder andere persönlich 



identifizierbare Informationen verweisen und sind nicht auf eine bestimmte Partei zurück 

verfolgbar. 

ii. Soweit Daten, die wir über Ihre Nutzer halten, personenbezogene Daten sind, die durch 

die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) geregelt sind, werden wir diese Daten in 

Übereinstimmung mit diesem Gesetz verarbeiten. Mit Verwendung unserer Dienste willigen 

Sie ein. Die Daten liegen für Sie transparent im Portal vor. 

8. Verfügbarkeit UND GARANTIE 

i. Die Verfügbarkeit der Dienste hängt von der Verfügbarkeit von Microsoft Azure Services 

und Rechenzentren sowie den angebotenen Service Levels für diese Dienste ab. Wenn die 

Microsoft Azure-Dienste bzw. Rechenzentren, die für die Dienste relevant sind, nicht 

verfügbar sind können unsere Dienste dadurch nicht verfügbar sein. 

ii. Wir werden bestmögliche Technik und Sorgfalt bei der Bereitstellung der Dienste nutzen. 

iii. Wenn die Dienste in irgendeiner Weise nicht verfügbar oder fehlerhaft sind, werden wir 

auf unsere Kosten angemessene Anstrengungen unternehmen, um diese Unverfügbarkeit 

oder Mängel unverzüglich zu korrigieren. 

Diese Korrektur ist Ihr alleiniger und ausschließlicher Rechtsbehelf für eine Verletzung der in 

Ziffer 8 (ii) genannten Verpflichtung. 

iv. Ungeachtet des Vorstehenden: 

a) Garantieren wir nicht, dass die Nutzung der Dienste ununterbrochen oder fehlerfrei ist 

und 

b) Wir nicht verantwortlich sind für Verzögerungen, Lieferausfälle oder sonstige Verluste 

oder Schäden, die sich aus der Übermittlung von Daten über Kommunikationsnetze 

und -einrichtungen einschließlich des Internets ergeben, und Sie erkennen an, dass 

die Dienste Einschränkungen, Verzögerungen und sonstigen Problemen unterliegen 

können, bei der Nutzung solcher Kommunikationseinrichtungen. 

v. Alle Garantien oder Bedingungen jeglicher Art, weder ausdrücklich noch stillschweigend, 

einschließlich, aber nicht beschränkt auf die implizierten Garantien oder Bedingungen von 

zufriedenstellender Qualität, sind die Eignung für einen bestimmten Zweck ausgeschlossen. 

vi. Sie können während des Testzeitraumes auf die Dienste zugreifen und sich von dessen 

Funktionalität und Nutzen vor dem Kauf überzeugen. 

Dieser Testzeitraum ist die Garantie, dass die Funktionen der Dienste zu Ihrer Zufriedenheit 

ausgeführt werden; Daher erkennen Sie an und stimmen zu, dass es keine Rückerstattung 

nach dem Kauf der Dienstleistungen gibt. 

vii. Wir können neue Versionen der Services ("Upgrades / Patches") erstellen, die Fehler 

beheben und Funktionalitäten erweitern. Wir haben hierbei keine Verpflichtung, Sie über 

solche Upgrades / Patches zu informieren. 

9. UNSERE HAFTUNG 

i. Wir haften weder für Sie noch für irgendeine andere Partei für irgendwelche Verluste oder 

Schäden, die durch was auch immer oder wie auch immer entstehen, die direkt oder indirekt 

im Zusammenhang mit den Dienstleistungen entstehen, es sei denn, dass diese Haftung 

nach dem anwendbaren Recht nicht rechtmäßig ausgeschlossen werden darf. 

ii. Wir haften nicht für indirekte, zufällige oder Folgeschäden, die für die von uns 

verursachten Leistungen entstehen, einschließlich, ohne Einschränkung, für: 



(a) Verlust von Gewinnen, erwartete Einsparungen, Geschäftsmöglichkeiten oder 

Firmenwerte und 

(b) Datenverlust oder Gebrauch. 

iii. Unsere gesamtschuldnerische Haftung gegenüber Ihnen, ob im Vertrag, unerlaubter 

Handlung oder anderweitig, beschränkt sich auf die von Ihnen für die Leistungen in den 

letzten 12 Monaten gezahlten Gesamtbetragsgebühren. 

iv. Die zur Verfügung gestellten Haftungsausschlusstexte dienen als Beispiel und wir 

garantieren nicht für die Rechtmäßigkeit oder Genauigkeit dieser Beispiele. 

v. Wir haften nicht für irgendeine Verzögerung oder Nichterfüllung unserer Verpflichtungen 

aus diesen Bedingungen, die sich aus irgendwelchen Gründen außerhalb unserer Kontrolle 

ergeben, einschließlich eine der folgenden: Höhere Gewalt, Regierungsakt, Krieg, Feuer, 

Überschwemmung, Explosion oder zivilen Aufruhr. 

10. ALLGEMEINES 

i. Sollte eine Bestimmung als rechtswidrig oder nicht durchsetzbar erachtet werden, so wird die 
Fortsetzung der Vollmacht und die Wirkung der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. An die 
Stelle einer unwirksamen Klausel sollen die gesetzlichen Bestimmungen treten. Für den Fall einer 
regelungsbedürftigen Lücke sollen die Vertragsparteien eine Regelung finden, die dem wirtschaftlichen 
Sinn und Zweck des gesamten Vertrages am nächsten kommt. 
 

ii. Alle Mitteilungen unter diesen Bedingungen bedürfen der Schriftform und sind an die 

jüngste, an die andere Partei gemeldete Adresse zu richten. Die Bekanntmachung gilt als 

ordnungsgemäß: 

a) bei Lieferung, wenn von Hand oder Einschreiben versandt oder 

b) am fünften Werktag nach dem Postversand 

Sie erhalten in jedem Fall eine Bestätigung an die hinterlegte E-Mail-Adresse. 

iii. Diese Bedingungen enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in 

Bezug auf die Dienste und ersetzen alle vorherigen Vereinbarungen zwischen Ihnen und uns 

in Bezug auf diesen Gegenstand. 

iv. Die Parteien erklären sich damit einverstanden das Gerichtsstand für alle sich aus diesem 

Vertrag ergebenden Streitigkeiten Würzburg ist. Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. 

Es gelten ausschließlich die Bestimmungen dieses Vertrages. 

Etwaige Geschäftsbedingungen des Anwenders werden nicht Vertragsbestandteil. 

Aktualisiert 22.05.2018 


