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Beta-Teilnahmevereinbarung 
 

1. Umfang dieser Vereinbarung 

SPLYZER GmbH ist Entwickler und Eigentümer des Software Produktes SPLYZER, einer Online-

Beschaffungsplattform, welche in der vorliegenden Vorabversion, auch Beta-Version genannt, 

inklusive allen zugehörigen Informationen urheberrechtlich geschützt ist. Der Gegenstand dieses 

Vertrages ist die Bereitstellung und Nutzung von SPLYZER, für die Test-Laufzeit an Sie als Beta-Nutzer 

bzw. Nutzer (entweder eine natürliche oder eine juristische Person). SPLYZER GmbH behält sich alle 

nicht ausdrücklich gewährten Rechte vor 

 

2. Geheimhaltungsklausel 

Der Beta-Nutzer verpflichtet sich alle während des Tests gefundene Probleme vertraulich zu 

behandeln und nur mit der SPLYZER GmbH zu teilen. 

 

3. Verwertung und Schutzrechte 

Der Beta-Nutzer verpflichtet sich die entgegengenommenen Informationen ohne ausdrückliche 

schriftliche Einwilligung nicht selbst zu verwerten. Der Eigentümer erteilt diese Einwilligung i.d.R. für 

alle Nutzer zum Zeitpunkt der Marktverfügbarkeit des Endprodukts. Sämtliche Rechte verbleiben 

beim Eigentümer, insbesondere das Recht, Patente anzumelden, sowie mit weiteren Parteien 

Gespräche zu Forschungs- oder Verwertungszwecken aufzunehmen. 

 

4. Geheimhaltungsumfang 

Die Verpflichtung zur Geheimhaltung gilt nicht für Entwicklungen, die bereits zum Stand der Technik 

zählen und damit nicht mehr schutzfähig sind, sowie für Informationen, die zum Zeitpunkt der 

Vereinbarung bereits nachweislich allgemein bekannt waren. 

 

5. Haftungsausschluss 

Die Beta-Version der SPLYZER-Plattform wird innerhalb der Beta Version und vor der offiziellen 

Freigabe noch letzten Tests unterzogen. Die Plattform, ihre Software und alle Inhalte die sich auf ihr 

befinden, werden auf einer 'wie besehen' und 'wie verfügbar' bereitgestellt. SPLYZER GmbH gibt 



SPLYZER GmbH www.splyzer.com 2/3 

keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend, für die Eignung oder Nutzbarkeit der 

Website, ihrer Software oder ihres Inhalts. SPLYZER GmbH haftet nicht für Verluste, unabhängig 

davon, ob diese Verluste direkt, indirekte, besondere oder Folgeschäden, die einer Partei infolge der 

der Nutzung der SPLYZER-Plattform, ihrer Software oder ihres Inhalts erlitten hat. Jedes 

Herunterladen oder Hochladen von Material auf die Website erfolgt auf Risiko des Nutzers. Der 

Nutzer ist allein verantwortlich für jegliche Schäden an Computersystemen oder Datenverlusten, die 

aus solchen Aktivitäten resultieren. 

 

6. Laufzeit und Kündigung der Vereinbarung 

Die Geheimhaltungspflicht besteht über die Beendigung des Betatests hinaus für ein Jahr bzw. bis zur 

Markteinführung des entsprechenden Produktes. Sofern nicht anderweitig in dieser Vereinbarung 

festgelegt endet die Nutzungsvereinbarung des Nutzers, in Bezug auf die Beta-Software, mit dem 

früheren der beiden folgenden Ereignisse: (a) der ersten kommerziellen Freigabe einer allgemein 

verfügbaren Version von SPLYZER durch SPLYZER GmbH oder (b) dem automatischen Ablauf der 

Beta-Software basierend auf dem Systemdatum. 

Jede Partei kann diese Vereinbarung jederzeit aus einem beliebigen Grund oder ohne Grund 

kündigen, indem sie die andere Partei vorab schriftlich darüber informiert. 

SPLYZER GmbH kündigt diesen Vertrag und alle Rechte des Beta Nutzers, in Bezug auf die Beta-

Software unverzüglich und ohne Einhaltung einer Frist, im Falle einer unzulässigen Offenlegung der 

Beta-Software von SPLYZER GmbH. 

Nach Ablauf oder Beendigung dieses Vertrages enden die dem Beta Nutzer im Rahmen dieses 

Vertrages gewährten Rechte sofort, und der Nutzer wird die Nutzung der Beta-Software, der 

Dokumentation und aller anderen materiellen Gegenstände, die sich im Besitz oder unter der 

Kontrolle des Nutzers befinden und die vertrauliche Informationen enthalten, unverzüglich einstellen 

und an SPLYZER GmbH zurückgeben (oder auf Verlangen von SPLYZER GmbH vernichten) 

 

7. Pflichten des Beta Nutzers 

Der Beta-Nutzer testet das Produkt und gibt Rückmeldung zu den Ergebnissen, wie mangelnde 

Funktionalität oder Fehler, an den Eigentümer. Der Beta-Nutzer ist sich bewusst, dass 

Rückmeldungen aus dem Betatest zu Änderungen im Endprodukt führen können. 

Der Beta-Nutzer versteht, dass eine prompte und genaue Berichterstattung der Zweck der Beta-Tests 

ist und verpflichtet sich nach besten Kräften zu bemühen, häufige Berichte über alle Aspekte des 

Produkts, sowohl positive als auch negative, zu liefern. Zudem erkennt der Nutzer an, dass alle 

Verbesserungen, Modifikationen und Änderungen die sich aus oder in Verbindung mit dem Beitrag 

des Beta-Nutzers zu dem Software Produkt SPLYZER ergeben, das ausschließliche Eigentum der 

SPLYZER GmbH bleibt oder wird. 

 

8. Gebühren und Kosten 

Für die Nutzung des Beta-Produkts fällt pro verifiziertem Nutzer ein monatliches Entgelt von 9,99 € 
an. Preisänderungen über die Beta-Phase hinaus behält sich die SPLYZER GmbH vor. Alle Kosten 
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seitens des Nutzers die in Verbindung mit der Beta Phase entstehen, wie der Durchführung aller Test- 

und Evaluierungsaktivitäten, können nicht gegenüber der SPLYZER GmbH geltend gemacht werden. 

 

9. Zukünftige Produkte 

Sie erkennen an, dass SPLYZER GmbH keine ausdrückliche oder stillschweigende Verpflichtung hat, 

eine kommerzielle Version von SPLYZER anzukündigen oder in Zukunft zur Verfügung zu stellen. 

Sollte eine kommerzielle Version zur Verfügung gestellt werden, kann sie Merkmale oder Funktionen 

aufweisen, die sich von denen der Beta Version von SPLYZER unterscheiden. 

 

10. Modifikation 

Ein Verzicht oder eine Änderung dieser Vereinbarung ist nur dann gültig, wenn sie von jeder Partei 

schriftlich unterzeichnet wurde. 

 

11. Salvatorische Klausel 

Falls einzelne Bestimmungen dieser Beta-Teilnahmevereinbarung unwirksam sein sollten, oder 

Lücken enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. 
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