
 

MUNTERS EUROPE AB – NUTZUNGSBEDINGUNGEN – REMOTE 
TECHNICAL SUPPORT SERVICE 

Bitte lesen Sie sich diese Nutzungsbedingungen (die „Bedingungen“) und alle weiteren hier 
aufgeführten Bedingungen sorgfältig durch.  

Mit dem Zugriff auf den Remote Technical Support Service der Munters Europe AB („Munters“) 
(wie nachstehend definiert), bestätigen Sie im Namen der juristischen Person, die Sie vertreten (der 
„Kunde“), dass Sie diese Bedingungen in vollem Umfang verstanden haben und stimmen zu, rechtlich 
daran gebunden zu sein. 

1. GELTUNGSBEREICH 

1.1 Der Kunde betreibt eine von einem Unternehmen des Munters-Konzerns bereitgestellte 
Maschinenlösung (die „Maschinenlösung“). Gemäß diesen Bedingungen bietet Munters 
einen Remote Technical Support Service, z. B. eine Live-Videositzung mit einem Munters-
Techniker und dem Kunden, in welcher der Kunde Unterstützung in mündlicher Form 
erhält und gleichzeitig selbst Wartungs- und/oder Korrekturarbeiten an der 
Maschinenlösung vornimmt (der „Service“). Zur Vermeidung von Missverständnissen: 
Der Service umfasst keine Funktionen für einen Fernzugriff auf die Maschinenlösung oder 
deren Steuerung durch Munters. Das trifft auch auf die sonstige physische oder digitale 
Umgebung des Kunden zu.  

1.2 Der Service wird über eine Drittanbieter-Anwendung zur Verfügung gestellt. Sie enthält 
bestimmte Funktionen, die während der Live-Videositzung genutzt werden können, wie 
etwa die Möglichkeit für einen der Teilnehmer, technische Zeichnungen hochzuladen oder 
diese zur gemeinsamen Verwendung zu erstellen usw. Sowohl Munters als auch der Kunde 
erkennen an und stimmen zu, dass die mündliche Unterstützung des Kunden den 
wesentlichen Aspekt des Service darstellt und Munters nicht dazu verpflichtet ist, neben 
der mündlichen Unterstützung im Rahmen des Service andere Dienstleistungen zu 
erbringen. Es wird ferner vereinbart, dass sämtliche Zeichnungen, Anmerkungen, 
Rückmeldungen oder sonstigen bereitgestellten Informationen, unbeschadet davon, ob 
diese ausdrücklich für den Kunden freigegeben wurden oder nicht, die über die mündliche 
Beratung durch den Munters-Techniker hinausgehen, als interne Arbeitsnotizen und nicht 
als Bestandteil des Service gelten.  

1.3 Der Service ist ausschließlich zur gewerblichen Nutzung bestimmt, die private Nutzung ist 
ausgeschlossen. Daher sind diese Bedingungen nur auf gewerbliche juristische Personen 
anwendbar.  

1.4 Der Service wird ausschließlich durch diese Bedingungen (einschließlich aller weiteren 
hier aufgeführten Bedingungen) geregelt und ist unabhängig von sonstigen Vereinbarungen 
zwischen Munters bzw. einem Unternehmen des Munters-Konzerns und dem Kunden in 
Bezug auf Vor-Ort- oder anderweitige Dienstleistungen. Davon abweichende oder 
ergänzende Geschäftsbedingungen oder Bestimmungen des Kunden sind zwischen den 
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Parteien in Bezug auf die Bereitstellung und Nutzung des Service in keinem Fall 
anwendbar. 

2. VERPFLICHTUNGEN DES KUNDEN 

2.1 Der Kunde erkennt an, dass (i) die entsprechende Fachkompetenz zur Durchführung von 
Wartungsarbeiten und/oder Korrekturmaßnahmen an der Maschinenlösung und für die 
bestimmungsgemäße Nutzung des Service vorhanden sein muss; (ii) der Munters-
Techniker, der im Rahmen des Service die mündliche Beratung durchführt, nicht mit den 
spezifischen Gegebenheiten der technischen Ausstattung oder Umgebung des Kunden 
vertraut ist, und dass der Kunde daher die mündliche Beratung anhand seiner Kenntnisse 
dieser Gegebenheiten einschätzen muss; und (iii) die mündliche Beratung im Rahmen des 
Service ausschließlich als Unterstützung bei der Lösung des vorliegenden Problems dient 
und keine allgemeine Beratung darstellt.  

2.2 Der Zugang zum Service erfolgt über eine Internetverbindung. Daher muss der Kunde, 
abgesehen von der Erfüllung grundlegender Funktionsanforderungen für den Zugang zu 
und die Nutzung von web-basierten Inhalten, Zugang zum World Wide Web haben oder 
erlangen, entweder direkt oder mittels Geräten, die den Zugang zu web-basierten Inhalten 
wie beispielsweise zum Service ermöglichen. Zur Vermeidung von Missverständnissen: 
Der Kunde ist für seine eigene Internetverbindung mit ausreichender Bandbreite 
verantwortlich sowie für das Vorhandensein entsprechender Hardware, die ihm die 
Nutzung des Service ermöglicht. Der Service kann zusätzlich angemessene 
Beschränkungen und Anforderungen mit sich bringen.  

2.3 Da der Service über eine Drittanbieter-Anwendung zur Verfügung gestellt wird, muss der 
Kunde für die Nutzung des Service ggf. bestimmte Standard-Softwareprogramme und/oder 
den temporären Download von Software-Elementen akzeptieren und installieren. Bei der 
Installation oder dem Herunterladen oder anderweitiger Nutzung einer solchen Software 
kann der Kunde dazu aufgefordert werden, sich zur Einhaltung von 
Endnutzerlizenzverträgen und/oder ähnlichen Bedingungen von entsprechenden dritten 
Rechteinhabern zu verpflichten. Es ist Munters technisch nicht möglich, den Service 
bereitzustellen, wenn der Kunde die Bedingungen entsprechender dritter Rechteinhaber 
nicht akzeptiert oder das Herunterladen relevanter Software-Elemente ablehnt oder 
verweigert.  

3. PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Der Service ist eine kostenpflichtige Dienstleistung. Die jeweiligen Preise und 
Zahlungsbedingungen werden gesondert zwischen Munters und dem Kunden vereinbart.  

4. DATEN 

Der Kunde erkennt an und akzeptiert, dass Munters sämtliche Daten oder Informationen 
(ausgenommen personenbezogene Daten), die während der Erbringung des Service 
mitgeteilt wurden oder zu denen Munters anderweitigen Zugang infolge des Service erhält, 
nutzen, ändern, verarbeiten, speichern, übermitteln und verwerten darf, soweit dies nach 
geltendem Recht zulässig ist. Das Recht von Munters zur Verwertung dieser Daten oder 
Informationen bleibt nach Ablauf dieser Bedingungen auf unbestimmte Zeit bestehen. 
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5. PERSONENBEZOGENE DATEN 

Informationen zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch Munters in Verbindung 
mit der Nutzung des Service entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung für den Remote 
Technical Support Service.  

6. HAFTUNG UND SCHADENERSATZ 

6.1 Der Service wird wie besehen und ausschließlich auf Kundenrisiko bereitgestellt. Unter 
Berücksichtigung der Art der Bereitstellung des Service und vorsätzliches Verschulden 
durch Munters ausgenommen, erklärt der Kunde hiermit seinen Verzicht auf und die 
Freistellung von sämtlichen seiner Ansprüche, die er gegenüber Munters und dessen 
Mitarbeitern, Handelsvertretern, verbundenen Unternehmen, Verantwortlichen und 
Führungskräften hat oder jemals haben wird, aus oder im Zusammenhang mit allen 
möglichen Schäden oder Verlusten, die mittelbar oder unmittelbar durch den Service 
entstehen.  

6.2 Der Kunde stimmt zu, Munters und dessen Verantwortliche, Führungskräfte, 
Handelsvertreter, verbundene Unternehmen und Mitarbeiter schad- und klaglos zu halten 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter, Forderungen, Verbindlichkeiten, Kosten oder 
Aufwendungen, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die sich aus oder im 
Zusammenhang mit dem Service ergeben oder aus allen möglichen Schäden oder 
Verlusten, die mittelbar oder unmittelbar durch den Service entstehen.  

7. HÖHERE GEWALT  

Munters kann nicht für Umstände haftbar gemacht werden, die außerhalb seiner 
Einflussnahmemöglichkeiten liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
Arbeitskonflikte (Streiks und Aussperrungen) oder andere Arbeitsunruhen, oder Störungen 
durch Feuer, Überschwemmung, Krieg, Epidemien, Embargos, Blockaden, 
Ausschreitungen, Staatseingriffe, Unterbrechungen, Ausfall oder Funktionsstörungen von 
Versorgungseinrichtungen, Kommunikationsnetzen, Hardware- oder Softwarediensten, 
Angriffe, die Dienstleistungsverhinderungen oder fehlerhafte oder verzögerte Leistungen 
seiner Subunternehmer bewirken, wenn diese durch die vorstehende Umstände verursacht 
werden, sofern sich diese Umstände auf den Service auswirken. 
 

8. GELTENDES RECHT UND STREITBEILEGUNG 

Diese Bedingungen und alle außervertraglichen Pflichten in Verbindung mit diesen 
Bedingungen unterliegen dem materiellen Recht in Schweden. Jegliche Streitfälle, 
Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit 
diesen Bedingungen ergeben, sind durch ein Schiedsverfahren vor dem 
Schiedsgerichtsinstitut der Stockholmer Handelskammer (SCC) beizulegen. Es gelten die 
Regeln für ein beschleunigtes Schiedsverfahren des Schiedsgerichtsinstituts der SCC. Sitz 
des Schiedsgerichts ist Stockholm, Schweden. Die Sprache im Schiedsverfahren ist 
Englisch. Die Parteien behandeln sämtliche Informationen in Bezug auf das 
Schiedsverfahren, einschließlich des Schiedsspruches, als streng vertraulich.  
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