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Verpflichtung:
Diese Bedingungen wurden durch die Unterzeichnung der DOCCLE-Charta verschärft, in der sich
DOCCLE verpflichtet, seine Aufmerksamkeit auf die Nutzer zu richten und sie vor jeglicher
Verwendung von Daten zu schützen, der Nutzer nicht ausdrücklich zugestimmt haben.
Die Charta kann hier heruntergeladen werden.

DIESE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN GELTEN FÜR IHRE NUTZUNG VON DOCCLE
1. Annahme der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den „Service“ (wie unten definiert).
Der „Service“ ist für Nutzer zugänglich, die diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen akzeptiert
haben.
Mit der Registrierung für den „Service“ oder durch die Nutzung des „Service“ bestätigt der Nutzer,
dass er an diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer jeweils gültigen Fassung gebunden ist
und dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen erhalten, gelesen und verstanden hat und
deren Inhalt akzeptiert hat. Der Nutzer unterliegt diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen, wenn
er den „Service“ nutzt. Der Nutzer muss diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen lesen und
akzeptieren, indem er das richtige Kästchen markiert, bevor er den „Service“ zum ersten Mal nutzt.
Der Nutzer kann beim Kundendienst ein kostenloses Exemplar der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen in Papierform anfordern.
Wenn der Nutzer mit einer Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht
einverstanden ist, darf er den „Service“ nicht nutzen und sich keinen Zugang zu diesem verschaffen.
Mit der Auswahl von Englisch zur Konfiguration und Registrierung des „Service“ stimmt der Nutzer
zu, dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in englischer Sprache erhält und dass DOCCLE
die gesamte Kommunikation in Bezug auf den „Service“ in englischer Sprache versendet.
Der „Service“ wird von Doccle CVBA erbracht, einer elektronischen Kommunikationsplattform für
digitale Archivierung und Dokumentverwaltung innerhalb einer Genossenschaftsstruktur, deren Sitz
sich im Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postfach 65, 1020 Brüssel, befindet und die bei der
Zentrale Unternehmensdatenbank unter der Nummer 0846.382.408 (Register der juristischen
Personen in Brüssel) („DOCCLE“) registriert ist.

2. Beschreibung des „Service“
DOCCLE bietet den folgenden „Service“ an:

-

eine digitale Plattform, auf der Sie als Nutzer Ihren persönlichen „Content“ speichern und für
kompatible Dienste auf Ihren kompatiblen mobilen Geräten und Computern zugänglich
machen können („DOCCLE-Plattform“);

Der „Service“ ist in der folgenden ausführlichen Liste definiert:
-

die Möglichkeit, sich mit Partnern zu verbinden
die Möglichkeit, sich mit Nutzer-/Passwort-Kombination, eID oder ITSME
anzumelden
die Möglichkeit, neue Dokumente von Partnern zu erhalten
die Möglichkeit, ein Dokument anzuzeigen
die Möglichkeit, diese Dokumente später zu bearbeiten
die Möglichkeit, diese Dokumente zu zahlen
die Möglichkeit, Dokumente zu unterzeichnen
die Möglichkeit, ein Dokument als gelesen und genehmigt zu kennzeichnen
die Möglichkeit, das Dokument basierend auf Labels in einem Archiv zu
organisieren
die Möglichkeit, das Dokument mit den Sicherheitsstufen vertraulich und streng
vertraulich zu organisieren
die Möglichkeit, auf das Dokumentenarchiv zuzugreifen
die Möglichkeit, im Rahmen der von DOCCLE festgelegten Größen- und
Inhaltsbeschränkungen mindestens 40 Dokumente hochzuladen.
die Möglichkeit zum Suchen und Versenden von Dokumenten
die Möglichkeit zum Herunterladen und Speichern von Dokumenten
die Möglichkeit, auf den von DOCCLE angebotenen Plattformen und Geräten
Dokumente auf einem mobilen Gerät anzuzeigen
die Möglichkeit, Partnerverbindungen mit anderen Nutzern zu teilen
die Möglichkeit, Erinnerungen und Benachrichtigungen über Termine in Ihrer
Verwaltung zu erhalten
die Möglichkeit der Konfiguration von Nutzerverwaltung und E-MailEinstellungen
die Möglichkeit, DOCCLE mit Ebox zu verbinden (von der Regierung
bereitgestellt)
die Möglichkeit, SEPA-Bankeinzüge zu aktivieren/verwalten und zu kündigen

DOCCLE stellt dem Nutzer keine Zahlungsdienste im Sinne von Artikel I.9 des
„Gesetzbuchs des Wirtschaftsrechts“ zur Verfügung.
3. „Content“
3.1. „Content“ bezeichnet alle Informationen, die durch die Nutzung des Service in dem von
DOCCLE festgelegten Format erzeugt oder gespeichert werden, wie z. B. Dateien,
Dokumente, Verwaltungsdaten, Geräteeigenschaften, Software, Musik, grafische Versionen,
Fotos, Bilder, Audio, Filmaufnahmen und Nachrichten.
3.2. Jeglicher „Content“ unterliegt der vollen Verantwortung der Person, von der diese Inhalte
stammen, unabhängig davon, ob es sich um öffentlich zugängliche oder privat an den
„Service“ gesendete Inhalte handelt.
Dies bedeutet, dass Sie und nicht DOCCLE die alleinige Verantwortung für den „Content“
tragen, den Sie hochladen, herunterladen, posten, per E-Mail versenden, verschicken,
archivieren oder dem „Service“ über Ihre Nutzung zur Verfügung stellen. DOCCLE überprüft
nicht den „Content“, der über den „Service“ veröffentlicht wird, und DOCCLE garantiert auch

nicht die Genauigkeit, Integrität oder Qualität dieses „Content“. Sie verstehen und erklären
sich damit einverstanden, dass Ihre Nutzung des „Service“ und dieses „Content“ auf Ihr
eigenes Risiko erfolgt.
Die „Partner“ von DOCCLE sind für den „Content“ verantwortlich, den sie hochladen, posten,
per E-Mail versenden, verschicken, archivieren oder auf andere Weise über den „Service“ zur
Verfügung stellen.
3.3. DOCCLE behält sich das Recht vor, Beschränkungen in Bezug auf den „Content“ aufzuerlegen,
z. B. die Anzahl und/oder Größe der Fotos, die während eines bestimmten Zeitraums
hochgeladen werden können, um unbeabsichtigte oder übermäßige Nutzung des „Service“
einzuschränken.
3.4. DOCCLE wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen und bei der Erbringung des
„Service“ die erforderliche Sorgfalt walten lassen. Außer im Falle eines vorsätzlichen oder
schwerwiegenden Fehlers kann DOCCLE nicht für die Beschädigung, den Verlust oder die
Entfernung des „Content“ haftbar gemacht werden.
3.5. Nutzer können den von ihnen geteilten „Content“ jederzeit wie folgt auf ihre eigene
Plattform herunterladen: 1) indem sie Dokumente an ihre Mailbox schicken, 2) indem sie ein
Dokument herunterladen, 3) indem sie Gruppen von Dokumenten auswählen und
herunterladen, 4) indem sie Dokumente mit „Cloud Storage“ teilen. Dadurch wird
sichergestellt, dass Ihr „Content“ jederzeit verfügbar ist.
4. Zugang zum „Service“
4.1. Der „Service“ steht Personen ab 16 Jahren zur Verfügung.
4.2. Nutzer müssen einen „Account“ erstellen.
Um den „Service“ nutzen zu können, müssen Sie Ihre E-Mail-Adresse und Ihr Passwort
eingeben, um Ihren „Account“ zu authentifizieren („Service Registration Data“). Sie erklären
sich damit einverstanden, bei der Registrierung und Nutzung des „Service“ genaue und
vollständige Informationen zur Verfügung zu stellen und Ihre „Service Registration Data“ zu
aktualisieren, um diese korrekt und umfassend zu halten. Wenn Sie keine genauen, aktuellen
und vollständigen „Service Registration Data“ angeben, kann dies dazu führen, dass Ihr
„Account“ gesperrt und/oder gekündigt wird. Sie erklären sich damit einverstanden, dass
DOCCLE die „Service Registration Data“ ablegen und verwenden kann, um den Vertrag
auszuführen.
Sie dürfen Ihre „Account“-Informationen nicht an Dritte weitergeben. Sie sind ausschließlich
verantwortlich für die Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres „Accounts“ und für
alle Aktivitäten, die auf ihrem oder über Ihren „Account“ stattfinden, und Sie stimmen zu,
dass Sie DOCCLE unverzüglich über jede Verletzung der Sicherheit Ihres „Accounts“
informieren werden.
DOCCLE behält sich das Recht vor, die Anzahl der „Accounts“, die von einem Gerät erstellt
werden können, sowie die Anzahl der Geräte, die mit einem „Account“ verknüpft werden
können, zu begrenzen.
Sie stimmen zu, dass Ihr „Account“ nicht übertragen werden kann.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Rechte an Ihrem „Account“ oder „Content“
über Ihren „Account“ mit Ihrem Ableben erlöschen.
5. Nutzung des „Service“

5.1. DOCCLE gewährt Nutzern ein zeitlich begrenztes, nicht ausschließliches, persönliches und
nicht übertragbares Recht zur Nutzung des „Service“. DOCCLE haftet nicht für Schäden, die
durch unberechtigte Nutzung Ihres „Accounts“ entstehen, falls Sie diese Regeln nicht
eingehalten haben. Sie sind für die Nutzung oder den Missbrauch der Rechte dieses Nutzers
durch Dritte verantwortlich.
5.2. Sie sind nicht berechtigt, den „Service“ oder Teile davon in irgendeiner Weise weiterzugeben,
zu kommerzialisieren, öffentlich zu machen oder öffentlich zugänglich zu machen.
5.3. Der „Service“ oder bestimmte Funktionen oder Teile davon sind möglicherweise nicht in
allen Sprachen oder in allen Ländern verfügbar und DOCCLE verpflichtet sich in keiner Weise,
dass der „Service“ oder bestimmte Funktionen oder Teile davon geeignet oder verfügbar
sind, an einem bestimmten Ort verwendet zu werden. Soweit Sie sich für den Zugang zum
„Service“ und dessen Nutzung entscheiden, tun Sie dies auf eigene Initiative und Sie sind für
die Einhaltung der geltenden Gesetze verantwortlich.
5.4. Für die Nutzung des „Service“ sind kompatible Geräte, Internet-Zugang und bestimmte
Software (die zahlungspflichtig sein kann) erforderlich. Es können regelmäßige
Aktualisierungen erforderlich sein, und die Anwendung dieser Faktoren kann die Nutzung des
„Service“ beeinflussen. Es wird dringend eine schnelle Internetverbindung empfohlen, um
eine solche Nutzung zu ermöglichen und zu erleichtern. Es wird die neueste Version der
erforderlichen Software empfohlen, um Zugang zum „Service“ zu erhalten, und dies kann für
bestimmte Transaktionen oder Einrichtungen erforderlich sein. Sie stimmen zu, dass es in
Ihrer Verantwortung liegt, diese Anforderungen zu erfüllen, die regelmäßig geändert werden
können. Sie müssen die Nutzung des Geräts einstellen, sobald Sie feststellen oder
vernünftigerweise feststellen sollten, dass das von Ihnen verwendete Gerät/Software nicht
geeignet ist, mit dem „Service“ verbunden zu werden, nicht ordnungsgemäß funktioniert
oder dieses die Nutzung oder den Betrieb des „Service“ oder des Netzwerks behindert oder
stört.
5.5. DOCCLE hat das Recht, den „Service“ (oder Teile davon) vorübergehend oder dauerhaft zu
ändern oder zu beenden. In diesem Fall sendet DOCCLE eine E-Mail an die mit Ihrem
„Account“ verknüpfte E-Mail-Adresse, um Sie darüber zu informieren. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, Ihre E-Mail-Adresse auf solche Änderungen zu überprüfen.
5.6. Sie stimmen zu, dass Sie den „Service“ nur für diejenigen Zwecke nutzen werden, die
aufgrund dieses Vertrages und der geltenden Gesetze und Vorschriften oder allgemein
anerkannter Praxis zulässig sind. DOCCLE kann dem Nutzer z. B. aus Betriebs-, Qualitäts- und
Sicherheitsgründen Anweisungen zur Nutzung des „Service“ erteilen. Der Nutzer verpflichtet
sich, diese Anweisungen zu befolgen.
5.7. Sie stimmen zu, dass Sie den „Service“ NICHT für folgende Zwecke nutzen werden:
a) „Content“ hochzuladen, herunterzuladen, zu posten, zu e-mailen, zu versenden, zu
archivieren oder auf andere Weise zugänglich zu machen, der illegal, einschüchternd,
bedrohlich, schädlich, rechtswidrig, diffamierend, demütigend, beleidigend, gewalttätig,
obszön oder vulgär ist, oder der eine Verletzung der Privatsphäre anderer darstellt, oder
der hasserfüllt, rassistisch, ethnisch beleidigend oder anderweitig beleidigend ist;
b) vorzugeben, eine Person oder juristische Person zu sein, die Sie nicht sind. DOCCLE
behält sich das Recht vor, eine E-Mail-Adresse abzulehnen oder zu sperren, wenn diese
als falsche Darstellung Ihrer Identität angesehen werden kann oder bedeutet, dass der
Name oder die Identität einer anderen Person missbraucht wird;
c) Aktivitäten einzurichten, die eine Verletzung des Urheberrechts oder anderer geistiger
Eigentumsrechte darstellen (einschließlich des Hochladens von „Content“, zu dessen
Hochladen Sie nicht berechtigt sind);
d) Materialien hochzuladen, zu posten, zu e-mailen, zu versenden, zu archivieren oder auf
andere Weise verfügbar zu machen, die Viren oder andere Computercodes, Dateien oder

Programme enthalten, die dazu bestimmt sind, den normalen Betrieb des „Service“ (oder
eines Teils davon) oder anderer Computersoftware zu beschädigen, zu behindern oder
einzuschränken;
e) den „Service“, Server oder Netzwerke, die mit dem „Service“ verbunden sind, oder
Richtlinien, Anforderungen oder Vorschriften von Netzwerken, die mit dem „Service“
verbunden sind, zu behindern oder zu unterbrechen (einschließlich unbefugten Zugriffs,
unbefugter Nutzung oder Einsicht in Daten oder Datenverkehr des „Service“);
f) illegale Aktivitäten zu planen oder zu entwickeln;
g) persönliche Daten anderer Nutzer des „Service“ zu sammeln und zu speichern, um sie im
Zusammenhang mit einer der oben genannten verbotenen Aktivitäten zu verwenden.
5.8. Wenn Ihre (absichtliche oder unabsichtliche) Nutzung des „Service“ den „Service“ oder
andere Systeme gefährdet, hat DOCCLE das Recht, alle angemessenen Maßnahmen zur
Sicherung des „Service“ und der Systeme von DOCCLE zu ergreifen, einschließlich einer
möglichen Aussetzung Ihres Zugriffs auf den „Service“. Wenn Sie die in diesen
Nutzungsbedingungen genannten Verpflichtungen ernsthaft und/oder wiederholt verletzen,
kann DOCCLE die Bereitstellung des „Service“ durch eine einfache schriftliche Mitteilung
aussetzen, bis Sie alle Verpflichtungen erfüllen. DOCCLE kann auch die Bereitstellung des
„Service“ automatisch, auf gesetzlicher Grundlage und ohne vorherige Inverzugsetzung, ohne
Benachrichtigung oder Entschädigung beenden.
5.9. Es sind individuelle Software oder andere Lizenzvereinbarungen oder Bedingungen
erforderlich, um spezielle Komponenten oder Einrichtungen des „Service“ zu nutzen, die von
DOCCLE und/oder seinen Lizenzgebern bereitgestellt werden. Die Nutzung dieser speziellen
Komponenten oder Einrichtungen des „Service“ unterliegt der Bedingung, dass Sie mit
diesem separaten Vertrag einverstanden sind.
6. Wie der „Service“ funktioniert
6.1. DOCCLE garantiert, bei der Bereitstellung des „Service“ für den Nutzer nach bestem Wissen
und Gewissen zu handeln. DOCCLE kann jedoch nicht garantieren, dass der Service
dauerhaft, ununterbrochen und fehlerfrei funktioniert. Es kann sein, dass der
„Service“ langsamer arbeitet, nicht verfügbar ist oder von Zeit zu Zeit aufgrund
verschiedener Faktoren wie Standort, Geschwindigkeit der Internetverbindung, technische
Gründe, Wartung oder Updates ungenau ist.
6.2. DOCCLE wird alle angemessenen Maßnahmen ergreifen, um sicherzustellen, dass der
„Service“ frei von Verlust, Korruption, Angriffen, Viren, Interferenzen, Hacking oder anderen
Sicherheitsverletzungen ist.
6.3. DOCCLE behält sich das Recht vor, den „Service“ (oder Teile davon) für einen angemessenen
Zeitraum jederzeit und von Zeit zu Zeit zu unterbrechen, zu reduzieren, zu ändern oder
einzustellen.
In diesem Fall sendet DOCCLE eine E-Mail an die mit Ihrem „Account“ verknüpfte E-MailAdresse, um Sie darüber zu informieren. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre E-Mail-Adresse
auf solche Änderungen zu überprüfen.
6.4. Der Nutzer ist persönlich für die Geräte und die Software verantwortlich, die zur Verbindung
mit dem „Service“ erforderlich sind, sowie für die Konfiguration dieser Geräte und Software.
Die Konfigurationseinstellung der Geräte und/oder der Software erfolgt stets auf Gefahr des
Nutzers.
7. Haftung
7.1. DOCCLE haftet nicht für:

(i)
(ii)

(iii)

(iv)

(v)
(vi)

(vii)
(viii)

Nichtausführung oder fehlerhafte Ausführung von Zahlungsvorgängen durch den
vom Nutzer gewählten Zahlungsanbieter;
jegliche Beschädigung oder Veränderung der Ausrüstung des Nutzers,
einschließlich (jedoch nicht beschränkt auf) eines tragbaren Geräts oder
Mobiltelefons, im Zusammenhang mit der Installation, dem Upgrade, der
Aktualisierung oder der Nutzung des „Service“;
jegliche vorübergehende Nichtverfügbarkeit, Aussetzung, Unterbrechung oder
Verzögerung aller oder bestimmter „Services“ aufgrund angekündigter
Wartungsarbeiten, Mängel oder höherer Gewalt oder aufgrund von Ereignissen,
die außerhalb der Kontrolle von DOCCLE liegen;
jegliche Schäden infolge von Schwierigkeiten oder Unmöglichkeit der Nutzung des
„Service“ oder des Zugangs zum Inhalt des „Service“ oder infolge eines anderen
Fehlers im Telekommunikationssystem, der zur Folge hat, dass der „Service“ nicht
verfügbar ist;
jegliche Beschädigung, Verlust oder Entfernung des „Content“;
jegliche Schäden aufgrund der Tatsache, dass Websites oder Informationen
Dritter nicht verfügbar sind oder aufgrund von Fehlern, Unvollständigkeiten oder
Ungenauigkeiten der von Dritten bereitgestellten Informationen, noch können
solche externen Informationen zu einer Verpflichtung seitens DOCCLE führen;
jegliche Schäden, die sich auf die (Fehl-)Funktion des Mobilgeräts des Nutzers
oder auf Telekommunikationsdienste, Software oder Hardware Dritter beziehen;
Schäden jeglicher Art, die sich aus der rechtswidrigen Nutzung des Nutzer„Accounts“ oder des „Service“ ergeben (einschließlich Korruption, Angriffe, Viren,
Störungen, Hacking oder andere Sicherheitsverletzungen).

7.2. Die Bestimmungen dieses Artikels 7 schränken die Haftung von DOCCLE für eigene
vorsätzliche Fehler, grobe Fahrlässigkeit oder Betrug nicht ein.
7.3. DOCCLE haftet nicht für höhere Gewalt.
7.4. Die Haftung von DOCCLE und den mit DOCCLE verbundenen Unternehmen beschränkt sich in
jedem Fall auf die Beseitigung des vorhersehbaren, direkten und persönlichen Schadens, den
der Nutzer erlitten hat, unter Ausschluss, jedoch nicht beschränkt auf indirekte oder
immaterielle Schäden, wie z. B. Geschäfts-, Einkommens- oder Gewinnverlust, Verlust oder
Beschädigung von Daten und Zusatzkosten, unabhängig davon, ob es sich um vertragliche,
außervertragliche, vorhersehbare, bekannte oder sonstige Schäden handelt.
7.5. Der Nutzer stellt DOCCLE und die mit DOCCLE verbundenen Unternehmen von allen
Schäden, Verlusten, Kosten, Ansprüchen oder Aufwendungen frei, die durch
unsachgemäße Nutzung des „Service“ durch den Nutzer oder Dritte und/oder durch
Missachtung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder Rechte Dritter entstehen.
Beanstandungen können bei DOCCLE eingereicht werden. Dies kann über den Kundendienst
von DOCCLE unter der folgenden Adresse oder über community@doccle.be erfolgen.
Doccle CVBA, Customer Service
Buro & Design Center, Heizel Esplanade, Postfach 65
1020 Brüssel

8. Kosten

8.1. Die Nutzung des „Service“ ist für alle Dokumente, die von Ihren verbundenen Partnern für
Sie hochgeladen werden, kostenlos.
8.2. Der Nutzer trägt persönlich die Kosten für den Erwerb, die Installation und den Betrieb
seines (mobilen) Geräts, auf dem der „Service“ angeboten wird. Der Nutzer trägt immer die
Kosten, die ihm der Netzbetreiber für den Zugang zum Internet über sein (mobiles) Gerät zur
Nutzung des „Service“ berechnet.
9. Rechte geistigen Eigentums
9.1. DOCCLE, das DOCCLE-Logo und andere DOCCLE-Marken, Dienstleistungsmarken, Bilder
und Logos, die im Zusammenhang mit dem „Service“ verwendet werden, sind Marken und
eingetragene Marken von DOCCLE UP nv, Unternehmensnummer 0846.506.033, die
ihrerseits DOCCLE eine Lizenz erteilt hat. Andere Marken, Dienstleistungsmarken, Bilder
und Logos, die im Zusammenhang mit dem „Service“ verwendet werden, können Marken
ihrer jeweiligen Inhaber sein. Ihnen werden keine Rechte oder Lizenzen an den oben
genannten Marken eingeräumt, und Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass
Sie keine Eigentumskennzeichnungen (einschließlich Kennzeichnungen über Marken und
Urheberrechte), die dem „Service“ hinzugefügt sind oder darin enthalten sind, entfernen,
missbrauchen oder verändern werden.
9.2. Sie erkennen an und stimmen zu, dass DOCCLE und/oder seine Lizenzgeber Eigentümer
aller Rechte, Titel und Interessen an und in Bezug auf den Service sind, einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf grafische Versionen, Benutzeroberflächen, Skripte und
Software, die zur Implementierung des „Service“ und der Software verwendet werden, die
Ihnen als Teil und/oder in Verbindung mit dem „Service“ geliefert wurde (die „Software“),
einschließlich aller darin enthaltenen Rechte geistigen Eigentums, unabhängig davon, ob
diese registriert sind oder nicht, und unabhängig davon, wo in der Welt diese existieren.
Darüber hinaus erklären Sie sich damit einverstanden, dass der „Service“ (einschließlich
der Software oder eines Teils davon) dem Unternehmen gehört und vertrauliche
Informationen enthält, die durch die geltenden Gesetze über geistiges Eigentum und
andere Gesetze, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf das Urheberrecht, geschützt
sind. Sie stimmen zu, dass Sie solche geschützten Informationen oder Materialien in keiner
Weise für andere Zwecke als die Nutzung des „Service“ in Übereinstimmung mit diesem
Vertrag verwenden dürfen. Es ist verboten, Teile des „Service“, unabhängig von der Form
und den Ressourcen, zu duplizieren, es sei denn, die Bestimmungen erlauben dies
ausdrücklich.
9.3. DOCCLE erteilt eine persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare, beschränkte
Lizenz zur Nutzung der Software, wie die, die DOCCLE Ihnen als Teil des „Service“ und in
Übereinstimmung mit diesem Vertrag liefert. Dies erfolgt unter der Bedingung, dass Sie
nicht versuchen, den Quellcode zu kopieren, zu verändern, zu vermieten, zu verleihen, zu
verteilen, ein abgeleitetes Werk daraus zu erstellen, Re-Engineering zu betreiben, zu
dekompilieren oder auf andere Weise aufzudecken (sofern das Gesetz dies nicht
ausdrücklich erlaubt oder verlangt), zu verkaufen, zu vermieten, unterzulizenzieren,
abzutreten, ein Sicherungsrecht zu gewähren oder auf andere Weise Rechte an der
Software zu übertragen (oder dies anderen zu erlauben). Sie dürfen den „Service“ nicht auf
unbefugte Weise nutzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Überschreitung oder
Überlastung der Netzwerkkapazität. Außer für die Zwecke der Nutzung des „Service“, die
in diesen Nutzungsbedingungen erlaubt sind, ist die Nutzung der Software oder von Teilen
des „Service“ strengstens untersagt und stellt eine Verletzung der Rechte am geistigen
Eigentum anderer dar.
9.4. Sie müssen DOCCLE über security@doccle.be kontaktieren, wenn Sie der Meinung sind,
dass durch die Nutzung des „Service“ eine Verletzung des Urheberrechts am „Content“
vorliegt.

9.5. DOCCLE kann „Accounts“ von Nutzern sperren und/oder kündigen, bei denen der Anschein
vorliegt, dass diese wiederholt Verstöße begehen.
10. Widerrufsrecht und Kündigung des „Service“
10.1.
Der Vertrag gilt unbefristet.
10.2.
Sie können die Nutzung des „Service“ jederzeit mit einer Frist von einem Monat
kündigen. Wenn Sie DOCCLE nicht mehr nutzen möchten, müssen Sie sich mit DOCCLE per
E-Mail unter community@doccle.be in Verbindung setzen. Die Kündigung entbindet Sie
nicht von Ihrer Verpflichtung, noch Kosten oder Verbindlichkeiten zu tragen.
10.3.
DOCCLE kann die Nutzung des „Service“ jederzeit mit einer Frist von einem Monat
kündigen.
10.4.
Unter bestimmten Umständen kann DOCCLE den Service jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung oder Entschädigung kündigen oder aussetzen. Dies kann aufgrund
von Gründen erfolgen wie: (a) Verstößen gegen diesen Vertrag oder andere Richtlinien
oder Leitlinien, auf die in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen Bezug genommen
wird und/oder die auf den „Service“ anwendbar sind; (b) einer Anfrage und/oder
Bestellung durch eine rechtliche oder gerichtliche Institution; (c) wenn die Bereitstellung
des „Service“ für Sie illegal ist oder werden kann; (d) unvorhergesehenen technischen
Problemen oder Sicherheitsproblemen; (e) wenn Sie an betrügerischen oder illegalen
Aktivitäten teilnehmen.
10.5.
Darüber hinaus kann DOCCLE Ihren „Account“ nach vorheriger Benachrichtigung per
E-Mail an die mit Ihrem „Account“ verknüpfte Adresse kündigen, (a) wenn Ihr „Account“
ein (1) Jahr lang nicht aktiviert wurde oder (b) wenn der „Service“ oder ein Teil davon
vollständig beendet oder wesentlich geändert wird.
10.6.
Nachdem Ihr „Account“ gekündigt wurde, haben Sie keinen Zugriff mehr auf den
„Service“ oder Teile davon, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Ihren „Account“
und Ihren „Content“. Darüber hinaus wird DOCCLE die Informationen und Daten
fristgerecht entfernen, die in Ihrem/n „Account(s)“ gespeichert sind oder Teil davon sind.
Einzelne Teile des „Service“, die Sie aufgrund gesonderter Software-Lizenzverträge genutzt
haben, werden ebenfalls gemäß den Lizenzverträgen gekündigt.
10.7.
Innerhalb einer Frist von vierzehn Kalendertagen nach der Registrierung bei DOCCLE
hat der Nutzer das Recht, kostenlos und ohne Angabe von Gründen von diesem Vertrag
zurückzutreten. Zahlungen, die bereits vor dem Rücktritt vom Vertrag im Rahmen des
„Service“ geleistet wurden, können nicht zurückgefordert werden. Der Nutzer kann jede
eindeutige Erklärung verwenden, mit der er angibt, dass er vom Vertrag zurücktritt, um
sein Widerrufsrecht auszuüben. Die Erklärung ist per E-Mail an community@doccle.be
zu senden.
11. Privatsphäre und Datenschutz
11.1.
Durch die Nutzung des „Service“ erteilen Sie Ihre Einwilligung und stimmen der
Erhebung, Nutzung und Verarbeitung bestimmter Informationen über Sie und Ihre
Nutzung des „Service“ zu. Dies erfolgt in Bezug auf
• die Ausführung des Vertrages;
• Nutzerverwaltung;
• informativer Zwecke (insbesondere, um den Nutzer regelmäßig über neue Funktionalitäten
und aktuelle Veranstaltungen von DOCCLE und mit DOCCLE verbundenen Unternehmen
informieren zu können);
• Verbesserung der „Service“-Erbringung;
• rechtmäßige Zwecke/Verpflichtungen.
11.2.
Die oben genannten Daten des Nutzers können zu den gleichen Zwecken an mit
DOCCLE verbundene Unternehmen (d. h. Partner, mit denen der Nutzer verbunden ist)

übermittelt werden. Wenn der Nutzer keine Informationen von DOCCLE oder den mit
DOCCLE verbundenen Unternehmen erhalten möchte, muss er dies an
community@doccle.be übermitteln.
11.3.
DOCCLE kann proaktiv Verbindungen zu neuen Partnern vorschlagen, um den
„Service“ zu optimieren und zu personalisieren. DOCCLE kann Ihre DOCCLE-Daten oder
Daten von unseren Partnern verwenden, um neue Verbindungen vorzuschlagen. Als
Nutzer von DOCCLE können Sie diese Funktion über den Profilbildschirm,
Nutzereinstellungen, deaktivieren. Mögliche Daten in diesem Zusammenhang sind E-MailAdresse, Postanschrift, Telefonnummer(n) und Bankkonto.
11.4.
Darüber hinaus geben Sie Ihr Einverständnis und stimmen zu, dass DOCCLE im
Interesse des „Service“ und der Einrichtungen des „Service“, die Ihnen zur Verfügung
gestellt werden, Informationen über Ihren „Account“ und die unter diesem „Account“
registrierten Geräte oder Computer sammeln, verwenden, verarbeiten und aufbewahren
darf. Die Informationen, die DOCCLE bei der Nutzung des „Service“ sammelt, können auch
technische oder diagnostische Informationen über Ihre Nutzung sein, die DOCCLE nutzen
kann, um die Produkte und Dienstleistungen von DOCCLE zu unterstützen und weiter zu
verbessern.
11.5.
Sie haben das Recht auf Auskunft über die von DOCCLE verarbeiteten
personenbezogenen Daten. Wenn diese falsch, unvollständig oder nicht mehr relevant
sind, können Sie eine Korrektur oder Entfernung anfordern. Wenn Sie von diesem Recht
Gebrauch machen möchten, steht Ihnen nach der Anmeldung bei DOCCLE ein Formular zur
Verfügung. DOCCLE beantwortet Ihre Frage in Übereinstimmung mit den gesetzlichen
Bestimmungen.
11.6.
Es kann notwendig sein, bestimmte Programme und Anwendungen zu installieren (z.
B. Cookies auf Ihrem Endgerät, um den Betrieb von DOCCLE zu erleichtern). Sie
akzeptieren, dass solche Programme und Anwendungen auf Ihrem Endgerät installiert
werden. DOCCLE verwendet in den DOCCLE-Cookies keine personenbezogenen Daten.
Unsere „Cookie“-Richtlinie kann unter https://doccle.be/de/sicher-online-aufdoccle/cookies eingesehen werden
11.7.
Unsere aktuellen Informationen zum Thema Datenschutz finden Sie unter
https://doccle.be/de/sicher-online-auf-doccle
.

12. Sonstige Regelungen
12.1.
DOCCLE kann auf ausdrücklichen Wunsch des Nutzers jederzeit neue „Services“
hinzufügen und aktivieren und dafür eine Gebühr verlangen. DOCCLE kann den
kostenlosen Service, wie in Paragraph 5 beschrieben, nicht zu einem kostenpflichtigen
Service machen.
12.2.
DOCCLE kann die technischen Spezifikationen oder Eigenschaften des „Service“ für
technische, betriebliche, rechtliche oder wirtschaftliche Zwecke anpassen. Wenn eine
solche Änderung die Nutzung des Service wesentlich beeinflusst, können Sie die Nutzung
des „Service“ jederzeit kündigen. Es wird davon ausgegangen, dass Sie die Änderungen
und Ergänzungen akzeptiert haben, wenn Sie den Service weiterhin nutzen.
12.3.
Sollten eine oder mehrere dieser Bedingungen unwirksam oder nichtig sein oder
werden, so berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen, und die
unwirksame oder nichtige Bestimmung wird durch eine Bestimmung ersetzt, die dem Sinn
und Zweck der unwirksamen oder nichtigen Bestimmung möglichst nahe kommt.
12.4.
Nichts in diesem Vertrag ist als Übertragung von Interessen, Titeln oder Lizenzen an
Sie auszulegen.

12.5.
Bestimmter „Content“, bestimmte Komponenten oder Einrichtungen des „Service“
können Materialien von Dritten und/oder Hyperlinks zu anderen Websites, Ressourcen
oder anderem „Content“ enthalten. In Anbetracht der Tatsache, dass DOCCLE keine
Kontrolle über solche Websites und/oder Materialien Dritter hat, erkennen Sie an und
stimmen zu, dass DOCCLE nicht für die Verfügbarkeit solcher Websites oder Ressourcen
verantwortlich ist, die Richtigkeit solcher Websites oder Ressourcen nicht bestätigt oder
garantiert und niemals für „Content“, Werbung, Produkte oder Materialien haftet oder
verantwortlich ist, die auf oder über solche Websites oder Ressourcen erhältlich sind. Des
Weiteren erkennen Sie an und erklären sich damit einverstanden, dass DOCCLE in keiner
Weise für Schäden oder vermeintliche Schäden verantwortlich oder haftbar ist, die Ihnen
direkt oder indirekt durch die Nutzung solcher Websites entstehen.
12.6.
DOCCLE behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu
ändern. Der Nutzer wird über diese geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen per EMail an die E-Mail-Adresse Ihres „Accounts“, per Post oder durch die Tatsache, dass sie auf
unserer Website und/oder im „Service“ eingestellt sind, informiert.
12.7.
DOCCLE kann Ihnen entweder per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres „Accounts“, per
Post oder durch Veröffentlichung auf unserer Website und/oder auf dem „Service“ eine
Mitteilung in Bezug auf den „Service“ zukommen lassen, einschließlich Änderungen dieser
Bedingungen.
12.8.
Wenn DOCCLE ein Recht oder eine Bestimmung dieses Vertrages nicht ausübt oder
aufrecht erhält, kann dies nicht als Erklärung eines Verzichts auf ein solches Recht oder
eine solche Bestimmung oder auf andere Rechte oder Bestimmungen ausgelegt werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Dritte keine Rechte aus diesem Vertrag
ableiten können, es sei denn, es gibt eine gegenteilige Bestimmung in diesem Vertrag.
12.9.
Der Nutzer darf seine Rechte und Pflichten aus diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen nicht auf Dritte übertragen. DOCCLE behält sich das Recht vor,
Rechte und Pflichten aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf Dritte zu
übertragen.
12.10. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen bilden zusammen mit den Dokumenten,
auf die sie sich beziehen, den vollständigen und verbindlichen Vertrag zwischen dem
Nutzer und DOCCLE über den „Service“.
12.11. Dieser Vertrag unterliegt belgischem Recht.
12.12. Alle Streitigkeiten über das Inkrafttreten, die Auslegung oder die Ausführung dieses
Vertrages fallen unter die ausschließliche Zuständigkeit der Gerichte in Brüssel.

