General Terms and Conditions of IntegrityNext
The following General Terms and Conditions govern the legal relationship between the user
("User") and Integrity Next GmbH ("IntegrityNext") for the use of the website and the platform
(hereinafter "IntegrityNext Platform"). Only the provisions in normal print are part of the General
Terms and Conditions; sections in italics and the bold printed headings are for explanatory and
illustrative purposes only and have no regulatory content of their own.

The following General Terms and Conditions are the basis of every contract you enter into with
us for the use of the IntegrityNext Platform. The explanations and headings are provided for
better understanding. You will notice that our General Terms and Conditions are fair and
balanced for you and us.
How is a contract with IntegrityNext concluded?
A contract between IntegrityNext and the User for the use of the IntegrityNext Platform to
monitor suppliers for sustainability and compliance is entered into by the user creating a user
profile ("IntegrityNext Account") and clicking the "Register" button. Simultaneously, a service is
activated for the user to answer a list of questions regarding compliance with international
sustainability standards ("Supplier Account").

Explanation: If you as a supplier are invited by your business partner to use the IntegrityNext
Platform, you shall create an account to upload the necessary data (e.g. certificates) and
manage your profile.
Do suppliers have to pay for the use of the IntegrityNext Platform?
The use of the IntegrityNext Platform with the IntegrityNext Account including the Supplier
Account is free of charge.

Explanation for suppliers: If you are invited to participate on the IntegrityNext Platform as a
supplier of a company and you therefore create a Supplier Account, this is free of charge.
Explanation for customers: If you invite your own suppliers to the IntegrityNext Platform in order
to monitor their sustainability and compliance, you will need an additional paid service.
Do customers have to pay for the use of the IntegrityNext Platform?
The IntegrityNext Account can be extended with additional paid services ("Professional
Account", "Enterprise Account" or "Corporate Account" as well as other components (e.g. SAP
Ariba Connector)); this also applies to extension of a preexisting usage contract.
By clicking the "Order Now" button, which completes the booking process for the Professional
Account, the User submits an offer to amend the usage contract subject to the applicable price
conditions, available at https://www. integritynext.com/pricing.html. IntegrityNext accepts this
offer by providing the Professional Account. IntegrityNext is not obliged to conclude a contract.
The conclusion of the contract for an extension of the usage contract by an Enterprise Account,
Corporate Account or other components is done via remote communication with IntegrityNext.

Explanation: The Professional Account can be booked directly online. All additional paid
services can be booked by offer and order. The additional paid services allow you to monitor
your suppliers for sustainability and compliance and integrate the results via interfaces, e.g. into
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your ERP, risk management and purchasing systems. Current prices and contact information
can be found at https://www.integritynext.com/pricing.html.
Can I as a supplier add other users?
The User of an IntegrityNext Account including the Supplier Account may invite an unlimited
number of other individuals to use the account free of charge.

Explanation: If you want to work as a team on the IntegrityNext platform, you can add
additional people, e.g. to answer the questionnaire. Please note that for security reasons each
User needs a separate account.
Can I as a customer add other users (e.g. colleagues)?
A Professional Account, Enterprise Account or Corporate Account entitles a natural person as
actual User ("Named User") to use the respective account. If additional natural persons shall use
the respective account, a Named User may add further Named Users who work on the same
account using their own access. A Named User is not permitted to pass on his individual access
data (username, password) to third parties. The contract about the chargeable adding of
additional Named Users is concluded via remote communication with IntegrityNext.

Explanation: To work as a team on the IntegrityNext Platform, you may add other individuals
as Users. Please note that each individual needs a separate account. Please also note that
additional Named Users exceeding the basic quota of a Professional Account or Enterprise
Account will be charged. In the case of a Corporate Account, there are no costs for additional
Named Users.
When do I have to pay invoices of IntegrityNext?
Claims by IntegriyNext for the use of additional paid services must be settled within 30 days of
the invoice date. Invoices are issued annually at the beginning of the contract period.

Explanation: Invoices are issued at the beginning of the contract period and are payable within
30 days.
What is the duration of the contract for suppliers?
The contract with IntegrityNext for the free IntegrityNext Account including the free Supplier
Account is entered into for an indefinite period.

Explanation: The IntegrityNext Platform is available to suppliers permanently and free of
charge.
What is the duration of the contract for customers?
The contract period for the additional paid services is one year beginning with the date of
contract conclusion ("Contract Year"). If the contract is not terminated, it will be extended by
another Contract Year at the end of the current Contract Year subject to the then applicable
price conditions available at https://www.integritynext.com/pricing.html. The contract for the
free IntegrityNext Account is entered into for an indefinite period of time.
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Explanation: You do not need to do anything else to keep your contract with IntegrityNext. The
contract is automatically renewed for another year. For the new contract year, the conditions
valid at the time of renewal apply.
How can I cancel my contract with IntegrityNext?
The User may cancel the free part of the contract (IntegrityNext Account including the Supplier
Account) at any time in text form by email to termination@integritynext.com. The User agrees
that the user data will not be deleted after termination of the contract; this does not apply to
any personal data in the meaning of the General Data Protection Regulation (GDPR). A
complete erasure will only take place at the explicit request of the User, which may be
addressed to termination@integritynext.com. Both parties to the contract may terminate the
contract regarding the additional paid services with a notice period of 3 months to the end of
the respective Contractual Year in text form; the User shall terminate the contract by email to
termination@integritynext.com. The right to extraordinarily terminate the contract remains
unaffected.

Explanation: You may terminate the free account at any time if you no longer wish to use the
services of IntegrityNext. You may cancel additional paid services at the end of the Contract
Year with a notice period of 3 months. For example, if you signed a contract with IntegrityNext
on May 1st of one year, you would have to cancel by January 31st of the following year at the
latest. The termination may be done by email.
May I try out the IntegrityNext Platform as a customer for free?
The usage contract may be supplemented by a free, time-limited service ("Free-Trial Account").
By clicking the "Test for free" button which completes the booking process of the Free-Trial
Account, the User makes an offer to amend the usage contract subject to the applicable
conditions, which may be viewed at https://www.integritynext.com/pricing.html. IntegrityNext
accepts this offer by providing the Free-Trial Account. IntegrityNext is not obliged to conclude
a contract. After expiration of the time limit, the User's access to the Free-Trial Account ends.

Explanation: IntegrityNext offers the possibility experience the services of the IntegrityNext
Platform for customers with a Free-Trial Account. This is free of charge and ends automatically
after 14 days without the need to cancel.
How does the IntegrityNext Platform work?
The IntegrityNext Platform is an online or SaaS service that enables a natural or legal person or
any other entity with legal capacity, in the exercise of their commercial or self-employed
professional activity, to determine by answering a questionnaire designed by IntegrityNext in
accordance with international standards whether they comply with said international
sustainability standards ("Compliance"). Furthermore, the User of an additional paid service or
Free-Trial Account can draw conclusions about the Compliance of third parties by inviting third
parties to participate in the IntegrityNext Platform and answer the questionnaire. In addition,
IntegrityNext monitors news and social media articles from the internet regarding the Users
which are related to the Compliance of the third party (e.g. supplier) ("News") (Compliance and
News together "Results"). IntegrityNext does not verify the accuracy of the information a User
enters into the IntegrityNext Platform or the results based on it. IntegrityNext assumes no
responsibility for the accuracy of the information provided by Users of the IntegrityNext
Platform or for the Results, the Social Media Profile and the Compliance Profile.
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Explanation: If this is too much "legal" talk" - IntegrityNext monitors your suppliers for
compliance with international sustainability standards by means of social media monitoring
and supplier self-assessments.
What do I have to consider when filling out the questionnaire?
The user declares to answer the questionnaire carefully and to the best of his knowledge and
assures not to give false information when answering.

Explanation: It is in the user's own interest to answer the questionnaire truthfully. It is not
excluded that, for example, a customer may claim damages from a supplier who provides false
information.
Who can see the data about my company?
The Results, the Social Media Profile and the Compliance Profile are only disclosed to Users of
the IntegrityNext Platform with a Professional Account, Enterprise Account, Corporate Account
or Free-Trial Account who have confirmed via the IntegrityNext Platform that they have a
business relationship with the other User (e.g. supplier) or intend to enter into such a
relationship. The other User will be informed by IntegrityNext when a User accesses the Results,
Social Media Profile or Compliance Profile for the first time.
If the User is not in a business relationship with the other User or does not intend to enter into
such a relationship, the other User may object the further disclosure of the user data to
IntegrityNext.
Third parties can only read the Compliance Profile if a User proactively shares the link to his
own Compliance Profile provided by the IntegrityNext Platform with third parties.

Explanation: Only Users of the Professional Account, Enterprise Account, Corporate Account or
Free-Trial Account can see the data on their suppliers. Otherwise the data will not be shared
with third parties, unless a supplier actively shares the specific link to its own Compliance Profile
with third parties. This may, for example, be the case if a supplier wants to advertise its good
performance on its own website.
How can I keep the data regarding my company up to date?
The user data may be edited by the User at any time. Likewise, the questionnaire can be
reviewed and re-answered by the User at any time, which may change the Results and the
Compliance Profile.

Explanation: If information regarding your company changes, you may update it at any time on
the IntegrityNext Platform. You may also update your answers to the questionnaire at any time.
This keeps your company's Compliance Profile up to date.
Will my data be treated confidentially?
IntegrityNext undertakes to treat all commercial, technical or other company-related
information that is disclosed or made available to IntegrityNext through the business
relationship and that is not intended for publication through the use of the IntegrityNext
Platform as confidential, to use it exclusively for the purposes of the business relationship and
to pass it on only to employees who are obliged to maintain confidentiality.
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IntegrityNext undertakes not to disclose Confidential Information to third parties or make it
available in any other form, unless expressly provided otherwise, or unless this is required due
to the use and functioning of the IntegrityNext Platform, and to take all reasonable precautions
to avoid access by third parties.
Confidentiality applies to all information that the User discloses or makes available to
IntegrityNext, which is expressly designated as confidential or which, due to its content, could
be identified by a reasonable third party as business secrets ("Confidential Information"). The
obligation of confidentiality does not apply or no longer applies to information that can be
proven to (i) be or become publicly available without IntegrityNext being responsible for this,
(ii) already existed at IntegrityNext at the time it was obtained or was subsequently developed
by IntegrityNext independently, (iii) was obtained from third parties without breach of a
confidentiality obligation, provided that the third party by providing the information does not
breach any confidentiality obligation to the knowledge of IntegrityNext, or (iv) has been
developed independently by IntegrityNext without recourse to Confidential Information, or (v)
the User has consented to the disclosure in text form or due to the functioning of the
IntegrityNext Platform. IntegrityNext bears the burden of proof for the existence of any of the
above exceptions.
The User retains ownership and all other rights to the Confidential Information, whether or not
it is protectable. At the request of the User, IntegrityNext must return the received Confidential
Information as completely as possible, unless it is part of the IntegrityNext Account including
the Supplier Account. Instead of returning information, IntegrityNext may destroy or delete the
Confidential Information. In this case the destruction or deletion must be confirmed in writing
upon request. This obligation is excluded with respect to Confidential Information (i) stored in
routine backups, (ii) that must be retained by law, regulation, court order, judgment and/or order
of a governmental authority, or (iii) copies of Confidential Information retained by IntegrityNext
for evidentiary purposes. The confidentiality obligations under this Agreement shall remain
unaffected.

Explanation: IntegrityNext will keep confidential any business secrets you may entrust to
IntegrityNext when using the IntegrityNext Platform. Therefore, IntegrityNext proactively
subjects itself to a confidentiality obligation. Hence, it is not necessary to conclude a separate
confidentiality agreement. No other user of the IntegrityNext Platform will not disclose the
suppliers of your company to any other User outside your company.
How can I proactively share my Compliance Profile with other customers?
IntegrityNext creates short reports ("Compliance Profiles") from the current Results. The User
has the right to use the current Compliance Profile outside the IntegrityNext Platform for
business purposes and to publish it to third parties. The publication of the Compliance Profile
must be made exclusively in the form and presentation specified by IntegrityNext and may not
be altered by the user.

Explanation: The Compliance Profile can be brought to the attention of your customers. You
may also integrate the Compliance Profile e.g. on the website of your company.
Does IntegrityNext make business decisions for me?
The User is solely responsible for his business decisions, including those based on the use of the
IntegrityNext Platform or the Results, the Compliance Profile or the Social Media Profile of the
User itself or a third party.

Explanation: Of course, we do not at any time dictate how a company should act. It is up to
each User to decide whether to base a decision on the IntegrityNext Platform. Since you are
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free to make your own business decisions, IntegrityNext assumes no liability if these decisions
prove to be disadvantageous. Just as IntegrityNext does not participate in any business success
you may achieve using the IntegrityNext Platform.
Is the IntegrityNext Platform always available (24/7)?
IntegrityNext may change, suspend or terminate the IntegrityNext Platform if and to the extent
that the contractually agreed service is still available to the User. IntegrityNext strives to make
the IntegrityNext Platform available to the User as uninterrupted as possible; however, from a
technical point of view, a continuous 100% uninterrupted availability of the IntegrityNext
Platform cannot be guaranteed. In particular, maintenance, security or capacity issues, as well
as events beyond IntegrityNext's control (e.g. disruptions to public communication networks,
power failures, etc.) may lead to disruptions or temporary suspension of the IntegrityNext
Platform.

Explanation: In 2019 we have achieved an availability rate of 99.995%. As a result, the
IntegrityNext Platform was only unavailable for a few minutes throughout 2019, despite
multiple updates each month.
What is the liability of IntegrityNext?
IntegrityNext is liable without limitation in cases of intent or gross negligence, for injury to life,
limb or health, according to the provisions of the Product Liability Act of the Federal Republic
of Germany (Produkthaftungsgesetz) and to the extent of a guarantee given by IntegrityNext.
In the case of a slightly negligent breach of an obligation that is essential for achieving the
purpose of the contract (cardinal obligation), the liability of IntegrityNext is limited in amount
to the damage that is foreseeable and typical for the type of business in question. A further
liability of IntegrityNext does not exist. This limitation of liability also applies to the personal
liability of IntegrityNext's employees, representatives, organs and agents. IntegrityNext is only
liable for the loss of data up to the amount that would have been incurred if the data had been
properly and regularly backed up for recovery. Any further liability of IntegrityNext is excluded.

Explanation: An exclusion of liability is common in business transactions. We have taken care
to find a balanced and fair regulation for the liability of IntegrityNext.
Does IntegrityNext use subcontractors?
IntegrityNext has the right to use subcontractors or vicarious agents at any time to fulfil its
contractual obligations towards the User without the User's consent.

Explanation: IntegrityNext cannot provide all services (e.g. web hosting) itself. IntegrityNext will
– in its own interest – select subcontractors very carefully and monitor their reliability, because
after all, IntegrityNext is liable for any fault of the subcontractors towards the User as if it were
its own fault.
What happens in case of force majeure?
In cases of force majeure, IntegrityNext is released from the obligation to provide services for
the duration and to the extent of the event. Force majeure is any event beyond IntegrityNext's
control that prevents IntegrityNext from fulfilling its obligations in whole or in part, including
fire damage, floods, strikes and lawful lockouts, as well as operational disruptions or
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governmental orders that are not the fault of IntegrityNext. Supply difficulties and other service
disruptions on the part of IntegrityNext's suppliers are only considered force majeure if the
supplier is prevented from providing the service for which he is responsible by an event
according to sentence 2. IntegrityNext will immediately notify the User of the occurrence as well
as the cessation of the force majeure and will make every effort to remedy the force majeure
and limit its effects as far as possible. The right of each party to extraordinarily terminate the
contract in the event of prolonged force majeure remains unaffected.

Explanation: In 2019 we had an availability of the IntegrityNext Platform of approximately
99.995%. However, if, for example, an earthquake or fire destroys the IT infrastructure of
Amazon Web Services, we will not be able to provide the services. We are therefore released
from our service obligations for the duration of force majeure.
What happens if I do not follow the rules of the platform?
IntegrityNext reserves the right to investigate any suspicion of misuse or material breach of
contract, to take appropriate measures and, if necessary, to block the User's access to the
content if there is a justified suspicion and/or to terminate the contractual relationship without
notice in the event of particularly serious breaches. The User has to inform IntegrityNext
immediately of any indications of misuse of the IntegrityNext Platform.

Explanation: If IntegrityNext detects that a User provides incorrect information or uses the
services for anti-competitive purposes, IntegrityNext will immediately block this User to protect
honest Users and terminate the contractual relationship. If you notice any misuse of the
IntegrityNext Platform, you must inform us immediately - also in your own interest and in the
interest of every other User.
What rights do I get regarding the software or the platform?
IntegrityNext reserves all intellectual property rights to the IntegrityNext Platform, in particular
with regard to the questionnaire, the algorithms for social media monitoring, the methodology,
the calculation model, the underlying process, the structure and design of the IntegrityNext
Platform, the software used on the IntegrityNext Platform as well as the Results, the
Compliance Profile and the Social Media Profile, unless otherwise expressly stated in these
General Terms and Conditions. IntegrityNext does not grant the User any proprietary rights to
the software used on the IntegrityNext Platform, in particular to its source code. The User is not
entitled to copy, edit (including redesigning the software, converting it to other programming
languages and for other operating systems), transfer it to other forms of presentation and
otherwise change, continue and supplement the software used on the IntegrityNext Platform,
distribute it in unchanged or modified form, reproduce it publicly or transfer the rights of use
granted under this usage agreement, whether for payment or free of charge. All rights of use
and marketing are the exclusive property of IntegrityNext. The User is only entitled to decompile
and duplicate the software used on the IntegrityNext Platform if this is required by law.

Explanation: You as a User receive the right to use the IntegrityNext Platform as a service. We
have invested a great deal of development effort in the IntegrityNext Platform, so that our
developments remain our intellectual property and we do not transfer this intellectual property
based on a usage contract.
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Why do IntegrityNext's General Terms and Conditions apply exclusively?
These General Terms and Conditions apply exclusively. Deviating, conflicting or supplementary
terms and conditions of the User will only become part of the contract if and to the extent that
IntegrityNext has expressly agreed to their validity.

Explanation: IntegrityNext has tailored these General Terms and Conditions to the
IntegrityNext Platform and found a fair solution for both parties. IntegrityNext does not have
the resources to check for each individual customer whether his terms and conditions are also
suitable for the services of IntegrityNext. Also, a customer's terms and conditions may not be
tailored to the very specific requirements of the IntegrityNext platform, so unfortunately, they
often contain inappropriate provisions.
Is there anything else (miscellaneous)?
The User is only entitled to a right of set-off if his counterclaims are legally binding or
undisputed by IntegrityNext. The law of the Federal Republic of Germany applies exclusively,
with the express exclusion of the UN Convention on Contracts for the International Sale of
Goods. The exclusive venue for all disputes arising in connection with the IntegrityNext
Platform and these General Terms and Conditions shall be the courts in Munich, Bavaria,
Germany. The General Terms and Conditions in German language are exclusively applicable to
the contract of use. Translations of these General Terms and Conditions are for illustration
purposes only. Should single provisions of this contract be or become invalid or void in whole
or in part, this shall not affect the validity of the rest of the contract. The parties undertake to
replace the invalid or void provision by a valid provision which comes closest to the intended
economic purpose. The same applies in the event of a regulatory gap in the contract. Changes
and amendments to this contract must be made in writing. This also applies to the amendment
or cancellation of this clause.

Explanation: We are pleased that you use or wish to use the IntegrityNext Platform. The venue
for disputes is Munich, Germany. Should you ever be dissatisfied with our services or have
suggestions for improvement, please feel free to contact us at any time. A high level of
customer satisfaction is a matter of the heart for the entire IntegrityNext team, including
management and founders!

Thank you very much for your trust and for using IntegrityNext!
Martin Berr-Sorokin
(CEO IntegrityNext)
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Allgemeine Geschäftsbedingungen von IntegrityNext
Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die rechtliche Beziehung
zwischen dem Anwender („Nutzer“) und der Integrity Next GmbH („IntegrityNext“) zur Nutzung
der Website und der Plattform (nachfolgend „IntegrityNext Plattform“ genannt). Bestandteil
der Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind allein die Regelungen in normaler Druckschrift;
kursiv gedruckte Abschnitte sowie die fett gedruckten Überschriften dienen allein der
Erläuterung und Veranschaulichung und haben keinen eigenen Regelungsgehalt.

Die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen liegen jedem Vertrag zu Grunde, den
Sie mit uns über die Nutzung der IntegrityNext Plattform schließen. Die Erläuterungen und
Überschriften dienen zum besseren Verständnis. Sie werden merken, dass unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen für Sie und uns fair und ausgewogen gestaltet haben.
Wie kommt ein Vertrag mit IntegrityNext zu Stande?
Ein Nutzungsvertrag über die Nutzung der IntegrityNext Plattform zur Überwachung von
Lieferanten auf Nachhaltigkeit und Compliance zwischen IntegrityNext und dem Nutzer kommt
durch das Anlegen eines Nutzerprofils („IntegrityNext Account“) und die Betätigung der
„Registrieren“-Schaltfläche durch den Nutzer zu Stande. Gleichzeitig wird für den Nutzer ein
Dienst zur Beantwortung eines Fragenkataloges bzgl. der Übereinstimmung mit internationalen
Nachhaltigkeitsstandards freigeschaltet („Supplier Account“).

Erläuterung: Wenn Sie als Lieferant zur Nutzung der IntegrityNext Plattform von Ihrem
Geschäftspartner eingeladen werden, legen Sie einen Account an mit dem Sie die notwendigen
Daten (z. B. Zertifikate) hochladen und Ihr Profil verwalten.
Was kostet die Nutzung der IntegrityNext Plattform für Lieferanten?
Die Nutzung der IntegrityNext Plattform mit dem IntegrityNext Account und dem Supplier
Account ist unentgeltlich.

Erläuterung für Lieferanten: Werden Sie als Zulieferer eines Unternehmens zur Teilnahme auf
der IntegrityNext Plattform eingeladen und legen Sie hierzu einen Supplier Account an, so ist
dies für Sie kostenlos.
Erläuterung für Kunden: Laden Sie Ihre eigenen Lieferanten auf die IntegrityNext Plattform ein,
um diese hinsichtlich Nachhaltigkeit und Compliance zu überwachen, so benötigen Sie einen
entsprechenden zusätzlichen kostenpflichtigen Dienst.
Was kostet die Nutzung der IntegrityNext Plattform für Kunden?
Der IntegrityNext Account kann um zusätzliche kostenpflichtige Dienste („Professional
Account“, „Enterprise Account“ oder „Corporate Account“ sowie um weitere Komponenten (z. B.
SAP Ariba Connector)) ergänzt werden; dies gilt auch für Ergänzungen eines bestehenden
Nutzungsvertrages.
Durch die Betätigung der „Jetzt bestellen“-Schaltfläche, die den Buchungsvorgang für den
Professional Account abschließt, gibt der Nutzer ein Angebot zur Vertragsänderung des
Nutzungsvertrages, zu den jeweils geltenden Preisbedingungen, einsehbar unter https://www.
integritynext.com/pricing.html, ab. IntegrityNext nimmt dieses Angebot durch Bereitstellung
des Professional Accounts an. IntegrityNext ist nicht zum Vertragsschluss verpflichtet.
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Der Vertragsschluss für eine Erweiterung des Nutzungsvertrages um einen Enterprise Account,
Corporate Account oder weitere Komponenten erfolgt im Wege der Fernkommunikation mit
IntegrityNext.

Erläuterung: Der Professional Account kann direkt online gebucht werden. Alle zusätzlichen
kostenpflichtigen Dienste durch Angebot und Beauftragung gebucht werden. Diese zusätzlichen kostenpflichtigen Dienste ermöglichen Ihnen Ihre Lieferanten auf Nachhaltigkeit und
Compliance zu überwachen und die Ergebnisse über Schnittstellen z. B. in Ihre ERP, Risikomanagement und Einkaufssysteme zu integrieren. Aktuelle Preise und Kontaktinformationen
finden Sie unter https://www.integritynext.com/pricing.html.
Kann ich als Lieferant weitere Nutzer anlegen?
Der Nutzer eines IntegrityNext Account mit dem Supplier Account kann unbegrenzt und kostenfrei weitere natürliche Personen zur Nutzung dieses Accounts einladen.

Erläuterung: Wenn Sie als Team auf der IntegrityNext Plattform arbeiten möchten, können Sie
weitere Personen z. B. zur Beantwortung des Fragenkataloges hinzufügen. Bitte beachten Sie,
dass aus Sicherheitsgründen jeder Nutzer einen eigenen Zugang benötigt.
Kann ich als Kunde weitere Nutzer (z. B. Kollegen) anlegen?
Ein Professional Account, Enterprise Account oder Corporate Account berechtigt jeweils eine
natürliche Person als tatsächlichen Nutzer („Named User“) den jeweiligen Account zu nutzen.
Sollen weitere natürliche Personen den jeweiligen Account nutzen, kann ein Named User weitere
Named User hinzufügen, welche über einen eigenen Zugang auf dem selben Account arbeiten.
Es ist einem Named User nicht gestattet, die jeweiligen individuellen Zugangsdaten (Nutzername, Passwort) an Dritte weiterzugeben. Der Vertragsschluss zur kostenpflichtigen Berechtigung zusätzliche Named User hinzuzufügen erfolgt auf dem Wege der Fernkommunikation mit
IntegrityNext.

Erläuterung: Um auf der IntegrityNext Plattform als Team zu arbeiten, können Sie weitere
Personen hinzufügen. Bitte beachten Sie, dass jeder Nutzer einen eigenen Zugang benötigt.
Bitte beachten Sie außerdem, dass zusätzliche Named User, die das Basiskontingent eines
Professional Account oder Enterprise Account übersteigen, kostenpflichtig sind. Bei einem
Corporate Account entstehen durch zusätzliche Named Usern keine Kosten.
Wann muss die Rechnung von IntegrityNext bezahlt werden?
Forderungen von IntegriyNext aufgrund der Nutzung zusätzlicher kostenpflichtiger Dienste sind
spätestens binnen 30 Tage ab Rechnungsstellung zu bezahlen. Die Rechnungsstellung erfolgt
jährlich jeweils zu Beginn der Vertragslaufzeit.

Erläuterung: Die Rechnungsstellung erfolgt zu Beginn der Vertragslaufzeit, die Rechnung ist
innerhalb von 30 Tagen zu zahlen.
Wie lange läuft der Vertrag für Lieferanten?
Der Vertrag mit IntegrityNext über den kostenlosen IntegrityNext Account mit dem kostenlosen
Supplier Account wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
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Erläuterung: Lieferanten steht die IntegrityNext Plattform dauerhaft und kostenlos zur
Verfügung.
Wie lange läuft der Vertrag für Kunden?
Die Vertragslaufzeit der zusätzlichen kostenpflichtigen Dienste beträgt ein Jahr ab Vertragsschluss („Vertragsjahr“). Erfolgt keine Kündigung, verlängert sich der Vertrag mit Ablauf des
aktuellen Vertragsjahres um ein weiteres Vertragsjahr zu den dann jeweils geltenden Preisbedingungen einsehbar unter https://www.integritynext.com/pricing.html. Der Vertrag über den
kostenlosen IntegrityNext Account wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.

Erläuterung: Für eine Vertragsverlängerung mit IntegrityNext müssen Sie nichts weiter
unternehmen. Der Vertrag verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr. Für das neue
Vertragsjahr gelten die im Zeitpunkt der Verlängerung aktuellen Konditionen.
Wie kann ich den Vertrag mit IntegrityNext kündigen?
Der Nutzer kann den unentgeltlichen Teil des Vertrages (IntegrityNext Account mit dem
Supplier Account) jederzeit in Textform durch Email an termination@integritynext.com
kündigen. Der Nutzer stimmt zu, dass nach Beendigung des Vertrages eine Löschung der
Nutzerdaten nicht stattfindet; dies gilt nicht für etwaige personenbezogene Daten im Sinne der
sog. Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Eine vollständige Löschung erfolgt nur auf
expliziten Wunsch des Nutzers, der an termination@integritynext.com zu richten ist. Beide
Vertragsparteien können den Vertrag hinsichtlich der zusätzlichen kostenpflichtigen Dienste
ordentlich mit einer Frist von 3 Monaten zum Ende des jeweiligen Vertragsjahres in Textform
kündigen; der Nutzer hat die Kündigung an termination@integritynext.com zu richten. Das
Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.

Erläuterung: Sie können den kostenlosen Account jederzeit kündigen, wenn Sie die Leistungen
von IntegrityNext nicht mehr in Anspruch nehmen möchten. Sie können zusätzliche kostenpflichtige Dienste zum Ende des Vertragsjahres, mit einer Frist von 3 Monaten, kündigen. Wenn
Sie z. B. zum 01. Mai eines Jahres einen Vertrag mit IntegrityNext geschlossen haben, müssten
Sie spätestens zum 31. Januar kündigen. Die Kündigung kann z. B. als Email erfolgen.
Kann ich die IntegrityNext Plattform als Kunde kostenlos ausprobieren?
Der Nutzungsvertrag kann durch einen kostenfreien, zeitlich begrenzten Dienst („Free-Trial
Account“) ergänzt werden. Durch die Betätigung der „Kostenlos testen“-Schaltfläche durch den
Nutzer, der den Buchungsvorgang des Free-Trial Account abschließt, gibt der Nutzer ein
Angebot zur Vertragsänderung des Nutzungsvertrages zu den jeweils geltenden Testbedingungen, einsehbar unter https://www.integritynext.com/pricing.html, ab. IntegrityNext
nimmt dieses Angebot durch Bereitstellung des Free-Trial Account an. IntegrityNext ist nicht
zum Vertragsschluss verpflichtet. Nach Ablauf der zeitlichen Einschränkung endet der Zugang
des Nutzers zum Free-Trial Account.

Erläuterung: IntegrityNext bietet die Möglichkeit, dass Sie mit einem Free-Trial Account die
Leistungen der IntegrityNext Plattform für Kunden kennen lernen. Dieser ist kostenlos und
endet automatisch nach 14 Tagen, ohne dass Sie hierfür kündigen müssen.
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Wie funktioniert die IntegrityNext Plattform?
Die IntegrityNext Plattform ist ein Online- bzw. SaaS-Dienst, der es einer natürlichen oder
juristischen Person oder einer rechtsfähigen Personengesellschaft, die in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt, ermöglicht, durch die Beantwortung eines durch IntegrityNext anhand internationaler Standards entworfenen Fragenkataloges zu ermitteln, ob Nutzer mit einer Vielzahl von internationalen Nachhaltigkeitsstandards übereinstimmen („Compliance“). Des Weiteren kann der Nutzer eines zusätzlichen
kostenpflichtigen Dienstes oder Free-Trial Account durch die Beantwortung des
Fragenkataloges durch Dritte, welche der Nutzer individuell zur Teilnahme auf der IntegrityNext
Plattform einladen kann, Rückschlüsse auf die Compliance dieser Dritten ziehen. Daneben
ermittelt IntegrityNext für diese Nutzer aus dem Internet Nachrichten und Social-MediaBeiträge, die mit der Compliance des Dritten (z. B. Lieferant) im Zusammenhang stehen („News“)
(Compliance und News zusammen „Results“). Eine Überprüfung der Richtigkeit der
Nutzerangaben und der darauf basierenden Results durch IntegrityNext erfolgt nicht. IntegrityNext übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der Angaben von Nutzern der IntegrityNext
Plattform sowie für die Results, das Social-Media-Profile und das Compliance-Profile.

Erläuterung: Falls Ihnen dies zu „juristisch“ ist – IntegrityNext überwacht Ihre Lieferanten mittels
Social-Media-Monitoring und Lieferantenselbstauskünften auf Übereinstimmung mit internationalen Nachhaltigkeitsstandards.
Was muss ich beim Ausfüllen des Fragenkataloges beachten?
Der Nutzer erklärt, den Fragenkatalog sorgsam und nach bestem Wissen zu beantworten und
versichert, bei der Beantwortung keine falschen Angaben zu machen.

Erläuterung: Es ist im eigenen Interesse des Nutzers den Fragenkatalog wahrheitsgemäß zu
beantworten. Es ist nicht ausgeschlossen, dass bspw. ein Kunde einen Lieferanten, der falsche
Angaben macht, auf Schadenersatz in Anspruch nimmt.
Wer kann die Daten zu meinem Unternehmen sehen?
Die Results, das Social-Media-Profile und das Compliance-Profile werden ausschließlich
Nutzern der IntegrityNext Plattform mit einem Professional Account, Enterprise Account,
Corporate Account oder Free-Trail Account angezeigt, die auf der IntegrityNext Plattform
bestätigt haben, dass sie mit dem anderen Nutzer (z. B. Lieferant) in einer Geschäftsbeziehung
stehen oder beabsichtigten, in eine solche treten zu wollen. Der andere Nutzer wird von
IntegrityNext informiert, wenn ein Nutzer die Results, das Social-Media-Profile oder das
Compliance-Profile erstmalig abruft.
Steht der Nutzer nicht in einer Geschäftsverbindung mit dem anderen Nutzer oder beabsichtigt
nicht, in eine solche treten zu wollen, kann der andere Nutzer gegenüber IntegrityNext der
weiteren Einsichtnahme widersprechen.
Dritte können das Compliance-Profile nur lesen, wenn ein Nutzer proaktiv den von der
IntegrityNext Plattform bereitgestellten Link auf das eigene Compliance-Profile mit Dritten
teilt.

Erläuterung: Nur Nutzer des Professional Account, Enterprise Account, Corporate Account oder
Free-Trail Account können die Daten zu ihren Lieferanten einsehen. Ansonsten werden die
Daten nicht mit Dritten geteilt, außer ein Lieferant teilt mit Dritten aktiv seinen speziellen Link
auf das eigene Compliance-Profile. Dies kann z. B. gewünscht sein, wenn ein Lieferant sein
gutes Ergebnis auf seiner eigenen Website darstellen möchte.
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Wie kann ich die Daten zu meinem Unternehmen aktuell halten?
Die Nutzerdaten können durch den Nutzer jederzeit bearbeitet werden. Ebenso kann der
Fragenkatalog durch den Nutzer jederzeit neu beantwortet werden, was Auswirkungen auf die
Results und das Compliance-Profile haben kann.

Erläuterung: Ändern sich Daten für Ihr Unternehmen, können Sie diese auf der IntegrityNext
Plattform jederzeit aktualisieren. Sie können auch Ihre Antworten in den Fragebögen jederzeit
aktualisieren. So bleibt das Compliance-Profile Ihres Unternehmens immer auf dem neuesten
Stand.
Werden meine Daten vertraulich behandelt?
IntegrityNext verpflichtet sich, alle geheimhaltungsbedürftigen kaufmännischen, technischen
oder sonstige unternehmensbezogene Informationen, die IntegrityNext durch die Geschäftsbeziehung offengelegt oder zugänglich gemacht werden und die nicht durch die Nutzung der
IntegrityNext Plattform zur Veröffentlichung bestimmt sind, vertraulich zu behandeln und diese
ausschließlich für die Zwecke der Geschäftsbeziehung zu verwenden sowie nur an diejenigen
Mitarbeiter weiterzugeben, die zur Einhaltung der Vertraulichkeit verpflichtet sind.
IntegrityNext verpflichtet sich, Vertrauliche Informationen, soweit nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, oder dies durch die Nutzung und Funktionsweise der IntegrityNext
Plattform bedingt ist, an Dritte weder weiterzugeben noch in anderer Form zugänglich zu
machen sowie alle angemessenen Vorkehrungen zu treffen, um einen Zugriff Dritter zu
vermeiden.
Der Geheimhaltung unterliegen sämtliche Informationen, die der Nutzer IntegrityNext offenlegt
oder zugänglich macht, die ausdrücklich als vertraulich bezeichnet sind oder auf Grund ihres
Inhaltes für einen verständigen Dritten als Betriebs- oder Geschäftsgeheimnisse erkennbar sind
(„Vertrauliche Informationen“). Die Pflicht zur Geheimhaltung gilt nicht bzw. nicht mehr für
Informationen, die nachweislich (i) öffentlich zugänglich sind oder werden, ohne dass dies von
IntegrityNext zu vertreten ist, (ii) bei IntegrityNext zum Zeitpunkt der Erlangung bereits
vorhanden waren oder danach von diesem unabhängig von der Übermittlung durch
IntegrityNext erarbeitet wurden, (iii) ohne Verletzung einer Geheimhaltungspflicht von Dritten
erlangt wurden, vorausgesetzt, der Dritte verletzt nach Kenntnis von IntegrityNext durch die
Übergabe der Informationen keine Geheimhaltungspflicht, oder (iv) von IntegrityNext
unabhängig und ohne Rückgriff auf Vertrauliche Informationen entwickelt worden sind, oder (v)
der Nutzer hat der Weitergabe in Textform oder aufgrund der Funktionsweise der IntegrityNext
Plattform zugestimmt. Die Darlegungslast für das Vorliegen einer der vorstehenden
Ausnahmen trägt IntegrityNext.
Der Nutzer behält das Eigentum und alle sonstigen Rechte an den Vertraulichen Informationen,
gleichgültig ob schutzfähig oder nicht. Auf Verlangen des Nutzers hat IntegrityNext die
erhaltenen verkörperten Vertraulichen Informationen, soweit diese nicht Teil des IntegrityNext
Account mit dem Supplier Account sind, möglichst vollständig zurückzugeben. IntegrityNext
kann stattdessen die Vertraulichen Informationen zerstören bzw. löschen. In diesem Fall ist die
Zerstörung bzw. die Löschung auf Verlangen schriftlich zu bestätigen. Diese Pflicht ist
ausgeschlossen in Bezug auf Vertrauliche Informationen, (i) gespeichert in routinemäßigen
Backups, (ii) die gemäß Gesetz, Verordnung, Urteil bzw. Beschluss eines Gerichts und/oder
Anordnung einer Behörde verwahrt werden müssen oder (iii) Vervielfältigungen von Vertraulichen Informationen, die IntegrityNext zu Nachweiszwecken verwahrt. Die Geheimhaltungspflichten aus dieser Vereinbarung bleiben unberührt.

Erläuterung: Die Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die Sie gegebenenfalls IntegrityNext bei
der Nutzung der IntegrityNext Plattform anvertrauen, werden bei IntegrityNext vertraulich
behandelt. Daher unterwirft sich IntegrityNext proaktiv einer Geheimhaltungsverpflichtung und
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es ist es nicht erforderlich eine separate Vertraulichkeitsvereinbarung zu schließen. Insbesondere wird kein anderer Nutzer der IntegrityNext Plattform sehen, welche Lieferanten Ihr
Unternehmen hat.
Wie kann ich mein Compliance-Profile proaktiv mit anderen Kunden teilen?
IntegrityNext erstellt aus den aktuellen Results Kurzberichte („Compliance-Profile“). Dem
Nutzer steht das Recht zu, das jeweils aktuelle Compliance-Profile auch außerhalb der
IntegrityNext Plattform für Geschäftszwecke zu verwenden und gegenüber Dritten zu
veröffentlichen. Die Veröffentlichung des Compliance-Profile hat ausschließlich in der von
IntegrityNext vorgegebenen Form und Darstellung zu erfolgen und darf vom Nutzer nicht
geändert werden.

Erläuterung: Das Compliance-Profile können Sie Ihren Kunden zur Kenntnis bringen. Auch
können Sie das Compliance-Profile z. B. auf der Internetseite Ihres Unternehmens einbinden.
Nimmt mir IntegrityNext Geschäftsentscheidungen ab?
Der Nutzer ist für seine Geschäftsentscheidungen, auch solcher, die auf der Nutzung der
IntegrityNext Plattform oder den Results, dem Compliance-Profile oder dem Social-MediaProfile des Nutzers selbst oder eines Dritten beruhen, ausschließlich alleine verantwortlich.

Erläuterung: Selbstverständlich geben wir zu keiner Zeit vor, wie ein Unternehmen handeln soll.
Jedem Nutzer steht es frei, ob er eine Entscheidung auf die IntegrityNext Plattform stützten
möchte. Da Sie in Ihren unternehmerischen Entscheidungen frei sind, übernimmt IntegrityNext
keine Haftung, wenn diese sich als nachteilig erweisen. Genauso wenig wie IntegrityNext an
einem geschäftlichen Erfolg beteiligt wird, den Sie aufgrund der Nutzung von IntegrityNext
erzielen.
Steht die IntegrityNext Plattform immer (24/7) zur Verfügung?
IntegrityNext kann die IntegrityNext Plattform ändern, aussetzen oder beenden, sofern und
soweit die vertraglich vereinbarte Leistung dem Nutzer weiterhin zur Verfügung steht.
IntegrityNext bemüht sich, die IntegrityNext Plattform möglichst unterbrechungsfrei dem
Nutzer zur Verfügung zu stellen; eine durchgehend ununterbrochene Verfügbarkeit der
IntegrityNext Plattform kann jedoch aus technischer Sicht nicht zu 100% gewährleistet werden.
Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im
Machtbereich von IntegrityNext stehen (wie z. B. Störungen von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle, etc.), können zu Störungen oder zur vorübergehenden Einstellung der
IntegrityNext Plattform führen.

Erläuterung: Im Jahr 2019 haben wir eine Verfügbarkeitsrate von 99,995% erreicht. Somit war
die IntegrityNext Plattform im gesamten Jahr 2019 – trotz mehrfacher Updates jeden Monat –
nur für wenige Minuten nicht erreichbar.
Wann und wofür haftet IntegrityNext?
IntegrityNext haftet unbeschränkt bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, für die Verletzung
von Leben, Leib oder Gesundheit, nach den Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes sowie
im Umfang einer von IntegrityNext übernommenen Garantie. Bei leicht fahrlässiger Verletzung
einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist (Kardinalpflicht), ist die
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Haftung von IntegrityNext der Höhe nach begrenzt auf den Schaden, der nach der Art des
fraglichen Geschäfts vorhersehbar und typisch ist. Eine weitergehende Haftung von IntegrityNext besteht nicht. Diese Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung der
Mitarbeiter, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen von IntegrityNext. IntegrityNext haftet für
den Verlust von Daten nur bis zu dem Betrag, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger
Sicherung der Daten zu deren Wiederherstellung angefallen wäre. Eine weitere Haftung von
IntegrityNext ist dem Grunde nach ausgeschlossen.

Erläuterung: Ein Haftungsausschluss ist im Geschäftsverkehr üblich. Wir haben darauf geachtet
eine ausgeglichene und faire Regelung für die Haftung von IntegrityNext zu finden.
Setzt IntegrityNext Subunternehmer ein?
IntegrityNext ist jederzeit berechtigt, zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen gegenüber
dem Nutzer Subunternehmer bzw. Erfüllungsgehilfen einzusetzen, ohne dass es einer Zustimmung des Nutzers bedarf.

Erläuterung: IntegrityNext kann nicht alle Leistungen (z. B. Webhosting) selbst erbringen.
IntegrityNext wird die Subunternehmer – schon aus eigenem Interesse – sehr sorgsam
auswählen und auf deren Zuverlässigkeit hin überwachen, denn schließlich haftet IntegrityNext
für ein Verschulden der Subunternehmer gegenüber dem Nutzer wie für eigenes Verschulden.
Was geschieht bei höherer Gewalt?
In Fällen höherer Gewalt ist IntegrityNext für die Dauer und im Umfang der Auswirkung von der
Verpflichtung zur Erbringung der Leistungen befreit. Höhere Gewalt ist jedes außerhalb des
Einflussbereichs von IntegrityNext liegende Ereignis, durch das IntegrityNext ganz oder
teilweise an der Erfüllung seiner Verpflichtungen gehindert wird, einschließlich Feuerschäden,
Überschwemmungen, Streiks und rechtmäßiger Aussperrungen sowie nicht von IntegrityNext
verschuldeter Betriebsstörungen oder behördlicher Verfügungen. Versorgungsschwierigkeiten
und andere Leistungsstörungen auf Seiten der Lieferanten von IntegrityNext gelten nur dann
als höhere Gewalt, wenn der Vorlieferant seinerseits durch ein Ereignis gem. Satz 2 an der
Erbringung der ihm obliegenden Leistung gehindert ist. IntegrityNext wird dem Nutzer
unverzüglich den Eintritt sowie den Wegfall der höheren Gewalt anzeigen und sich nach besten
Kräften bemühen, die höhere Gewalt zu beheben und in ihren Auswirkungen soweit wie möglich
zu beschränken. Das Recht jeder Vertragspartei, im Falle länger andauernder höherer Gewalt
den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, bleibt unberührt.

Erläuterung: Im Jahr 2019 konnten wir eine Verfügbarkeit der IntegrityNext Plattform von rund
99,995% erzielen. Wenn nun jedoch z. B. ein Erdbeben oder ein Feuer die IT-Infrastruktur von
Amazon Web Services zerstört, können wir die Leistungen nicht erbringen. Daher sind wir für
den Zeitraum der höheren Gewalt von unseren Leistungspflichten befreit.
Was geschieht, wenn ich mich nicht an die Regeln der Plattform halte?
IntegrityNext behält sich vor, bei Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung oder wesentlicher
Vertragsverletzungen diesen Vorgängen nachzugehen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen
und bei einem begründeten Verdacht gegebenenfalls den Zugang des Nutzers zu den Inhalten
zu sperren und/oder gegebenenfalls bei besonders schwerwiegenden Verstößen auch das
Vertragsverhältnis fristlos zu kündigen. Hinweise auf eine missbräuchliche Nutzung der
IntegrityNext Plattform hat der Nutzer IntegrityNext unverzüglich mitzuteilen.
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Erläuterung: Stellt IntegrityNext z. B. fest, dass ein Nutzer unrichtige Angaben macht oder die
Leistungen für wettbewerbswidrige Zwecke nutzt, wird IntegrityNext diesen Nutzer zum Schutz
der ehrlichen Nutzer sofort sperren und das Vertragsverhältnis kündigen. Stellen Sie eine
missbräuchliche Nutzung der IntegrityNext Plattform fest, müssen Sie uns dies – auch in Ihrem
eigenen Interesse und im Interesse jedes anderen Nutzers – unverzüglich mitteilen.
Welche Rechte erhalte ich an der Software bzw. an der Plattform?
IntegrityNext behält sich – soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas Gegenteiliges bestimmt ist – sämtliche Schutzrechte an der IntegrityNext
Plattform, insbesondere hinsichtlich des Fragenkataloges, der Algorithmen zum Social-MediaMonitoring, der Methodik, des Kalkulationsmodelles, des zu Grunde liegenden Prozesses, der
Struktur und des Aufbaus der IntegrityNext Plattform, der auf der IntegrityNext Plattform
eingesetzten Software sowie an den Results, dem Compliance-Profile und dem Social-MediaProfile vor. IntegrityNext räumt dem Nutzer keine Eigentumsrechte an der auf der IntegrityNext
Plattform eingesetzten Software, insbesondere deren Quellcode, ein. Der Nutzer ist nicht
berechtigt, die auf der IntegrityNext Plattform eingesetzte Software zu vervielfältigen, zu
bearbeiten (auch die Software umzugestalten, in andere Programmiersprachen und für andere
Betriebssysteme zu konvertieren), in andere Darstellungsformen zu übertragen und auf
sonstige Art und Weise zu verändern, fortzusetzen und zu ergänzen, in unveränderter und
veränderter Form zu verbreiten, öffentlich wiederzugeben oder die im Rahmen dieses
Nutzungsvertrages eingeräumten Nutzungsrechte entgeltlich oder unentgeltlich zu übertragen.
Jegliche Verwertungs- und Vermarktungsrechte liegen ausschließlich bei IntegrityNext. Der
Nutzer ist ausschließlich dann berechtigt, die auf der IntegrityNext Plattform eingesetzte
Software zu dekompilieren und zu vervielfältigen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben ist.

Erläuterung: Sie als Nutzer erhalten das Recht die IntegrityNext Plattform als Dienstleistung zu
nutzen. Wir haben in die IntegrityNext Plattform viel Entwicklungsaufwand investiert, sodass
unsere Entwicklungen unser geistiges Eigentum bleiben und wir dieses im Rahmen eines
Nutzungsvertrages nicht übertragen.
Warum gelten ausschließlich die AGB von IntegrityNext?
Es gelten ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Nutzers werden nur dann
und insoweit Vertragsbestandteil, als IntegrityNext deren Geltung ausdrücklich zugestimmt
hat.

Erläuterung: IntegrityNext hat diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf die IntegrityNext
Plattform maßgeschneidert und dabei eine für beide Seiten faire Lösung gefunden. IntegrityNext hat nicht die Möglichkeiten, für jeden einzelnen Kunden zu prüfen, ob dessen Allgemeine
Geschäftsbedingungen ebenfalls für die Leistungen von IntegrityNext passend sind. Auch
können die AGB eines Kunden nicht auf die sehr speziellen Anforderungen der IntegrityNext
Plattform abgestimmt sein, sodass diese leider oft unpassende Regelungen enthalten.
Was gibt es an weiteren allgemeinen Bestimmungen?
Ein Recht zur Aufrechnung steht dem Nutzer nur zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig
festgestellt oder von IntegrityNext unbestritten sind. Es gilt ausschließlich das Recht der
Bundesrepublik Deutschland unter ausdrücklichem Ausschluss des UN-Kaufrechts. Der
ausschließliche Gerichtstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit der IntegrityNext
Plattform und diesen allgemeinen Vertragsbestimmungen liegt bei den ordentlichen Gerichten
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in München, Bayern, Deutschland. Für den Nutzungsvertrag sind ausschließlich diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in deutscher Sprache maßgeblich. Übersetzungen dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen dienen lediglich der Veranschaulichung. Sollten einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein oder werden,
so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die Parteien
verpflichten sich, die unwirksame oder nichtige Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung
zu ersetzen, die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt. Dasselbe gilt im
Fall einer Lücke des Vertrages. Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der
Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung oder Aufhebung dieser Klausel.

Erläuterung: Wir freuen uns, dass Sie die IntegrityNext Plattform nutzen oder nutzen möchten.
Gerichtsstand für Streitigkeiten ist München, Deutschland. Sollten Sie einmal mit unseren
Leistungen nicht zufrieden sein oder Verbesserungsvorschläge haben, können Sie sich gerne
jederzeit an uns wenden. Eine hohe Kundenzufriedenheit ist dem gesamten IntegrityNext Team
mit Management und Gründerteam eine Herzensangelegenheit!

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen und die Nutzung von IntegrityNext!
Martin Berr-Sorokin
(CEO IntegrityNext)
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