
 

Nutzungsbedingungen  
Die Einräumung der kostenfreien Nutzung der WOLF Profi-Plattform ist abhängig von der Einhaltung 
der in diesen Nutzungsbedingungen geregelten Voraussetzungen durch den Nutzer. Die 
Nichteinhaltung nachfolgender Voraussetzungen hat den automatischen Wegfall der 
Nutzungsberechtigung zur Folge.  
 
1. Nutzungsrecht  
1.1 Jedem Fachpartner der WOLF GmbH, definiert als („NUTZER“), wird das einfache, nicht 
ausschließliche, nicht übertragbare, auf die Dauer der Kundenbeziehung bzw. des 
Arbeitsverhältnisses zur WOLF GmbH begrenzte, kostenlose Recht eingeräumt, die WOLF Profi-
Plattform („PLATTFORM“) sowie die hierin verwalteten Inhalte und Tools zu Firmenzwecken zu 
nutzen.  
1.2 Der NUTZER ist verpflichtet, bei der Nutzung alle einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen sowie 
etwaige Rechte Dritter zu berücksichtigen und die PLATTFORM und ihre INHALTE nur unter 
Beachtung aller Rechte der WOLF GmbH und Dritter (z. B. Urheber-, Marken-, Patent-, 
Geschmacksmuster- oder Gebrauchsmusterrecht) zu nutzen. Der NUTZER darf die INHALTE 
insbesondere nur zum eigenen Gebrauch abrufen, speichern und nutzen. Dem NUTZER ist es 
untersagt, den INHALT zu ändern, diesen für Dritte zu vervielfältigen, zugänglich zu machen, 
weiterzuleiten, zu verkaufen oder in anderer Form kommerziell zu nutzen.  
1.3 Die PLATTFORM darf ausschließlich vom NUTZER verwendet werden.  
 
2. Zugang zur PLATTFORM  
2.1 Der Zugang des NUTZERS zu der PLATTFORM erfolgt passwortgeschützt unter Verwendung der 
dem NUTZER von der WOLF GmbH zugeteilten Zugangsdaten. Zugangsdaten und Passwörter dürfen 
nicht an Dritte weitergegeben oder auf diese übertragen werden. Der NUTZER ist verpflichtet, die 
Zugangsdaten und die Passwörter geheim zu halten sowie die unberechtigte Nutzung durch Dritte zu 
verhindern.  
2.2 Der NUTZER wird die WOLF GmbH bei Kenntnis eines Missbrauchs von Zugangsdaten oder 
Passwörtern oder des Zugangs mittels IP-Check unverzüglich unterrichten. Die WOLF GmbH ist bei 
Missbrauch berechtigt, den Zugang des NUTZERS oder allgemein zu der PLATTFORM so lange zu 
sperren, bis die Umstände des Missbrauchs aufgeklärt sind und der Missbrauch beseitigt ist.  
2.3 Funktionalität und Einwilligung des NUTZERS. Dem NUTZER ist bewusst und er erteilt mit Nutzung 
der PLATTFORM, der Wolf GmbH hiermit seine ausdrückliche Einwilligung, dass die PLATTFORM zum 
Informationsaustausch zwischen WOLF GmbH und dem NUTZER genutzt wird. Der NUTZER hat bei 
der Nutzung von Tools und Software alle vom Anbieter hierzu gegebenen Hinweise  und 
Sicherheitsmaßnahmen zu beachten. Die Nutzung der PLATTFORM setzt eine Registrierung voraus. 
Der NUTZER ist verpflichtet, die bei der Anmeldung abgefragten Daten richtig und vollständig 
mitzuteilen. Die Registrierung erfolgt unter pro.wolf.eu. Zur Registrierung sind Name, Anschrift und 
E-Mail- Adresse einzugeben und ein Benutzername sowie ein Passwort festzulegen. Es wird eine E-
Mail an die angegebene E-Mail- Adresse mit einem Bestätigungslink verschickt. Nach Aktivierung des 
Bestätigungslinks ist die Registrierung abgeschlossen.  
 
3. Änderungsbefugnis und Verfügbarkeit der PLATTFORM  
3.1 Der Nutzer erkennt an, dass eine uneingeschränkte Verfügbarkeit der PLATTFORM technisch 
nicht zu realisieren ist. Die WOLF GmbH bemüht sich, die PLATTFORM möglichst konstant verfügbar 
zu halten. Insbesondere Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht 
im Einflussbereich der WOLF GmbH stehen, können zu kurzzeitigen Einschränkungen führen.  
3.2 Die WOLF GmbH kann die INHALTE der PLATTFORM jederzeit verändern, bearbeiten oder 
löschen. Der NUTZER hat keinen Anspruch auf die Zurverfügungstellung bestimmter INHALTE. Die 
WOLF GmbH behält sich das Recht vor, die PLATTFORM ohne Angabe von Gründen jederzeit zu 
schließen, insbesondere für die Vornahme von Wartungsarbeiten oder zur Durchführung technischer 
Änderungen.  



 

3.3 Die WOLF GmbH ist berechtigt, bei Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen oder bei Beendigung 
der Geschäftsbeziehung bzw. des Arbeitsverhältnisses zur WOLF GmbH, den Account der 
PLATTFORM zu löschen.  
 
4. Technische Voraussetzungen für die Nutzung  
Der NUTZER ist dafür verantwortlich, dass in seinem Bereich die technischen Voraussetzungen für 
den Zugang zur PLATTFORM geschaffen und aufrechterhalten werden, insbesondere hinsichtlich der 
eingesetzten Hardware und Betriebssystemsoftware, der Verbindung zum Internet und der aktuellen 
Browsersoftware. Sollten sich infolge von technischen Änderungen oder Softwareupdates die 
Anforderungen an die technischen Voraussetzungen für die Nutzung der PLATTFORM ändern, wird 
die WOLF GmbH den NUTZER hierüber vor Durchführung der Änderung/des Updates informieren.  
 
5. Pflichten des NUTZERS  
5.1 Sicherheitsmaßnahmen. Der NUTZER ist selbst verantwortlich für hinreichende 
Sicherheitsmaßnahmen, die seinen Internetzugang und sein Endgerät (Smartphone, Tablet, PC etc.) 
sowie seine Zugangsdaten für die PLATTFORM vor Missbrauch schützen, sowie für Folgen bzw. 
Folgeschäden, die sich aus der Nichteinhaltung hinreichender Sicherheitsmaßnahmen ergeben 
können. Der NUTZER trifft die notwendigen Sicherheitsvorkehrungen, die für eine sichere Nutzung 
der PLATTFORM erforderlich sind, um die Nutzung durch Unbefugte zu verhindern selbst. Hierzu 
gehört z.B. der sichere Umgang mit Nutzungs- und Zugangsberechtigungen sowie etwaige 
Identifikations- und Authentifikationsmaßnahmen im Rahmen der Nutzung der PLATTFORM.  
 
6. Haftung / Gewährleistungsausschluss der WOLF GmbH  
6.1 Die WOLF GMBH haftet uneingeschränkt bei der schuldhaften Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie bei 
sonstigen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzungen. Für leichte oder normale 
Fahrlässigkeit und hierdurch verursachte Sach- oder Vermögensschäden haftet die WOLF GmbH nur 
bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren Erfüllung der NUTZER in besonderem Maße 
vertrauen darf (sog. Kardinalpflichten), jedoch begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist ohne Rücksicht auf 
die Rechtsnatur des geltend gemachten Anspruchs ausgeschlossen.  
6.2 Die abrufbaren Informationen, Tools und Konfiguratoren der PLATTFORM sind auf aktuellen 
Erkenntnissen basierende und nach in der Praxis bewährten Verfahren systematisch entwickelte 
Hilfen für die Fachpartner. Sie sollen diese bei der Entscheidungsfindung in spezifischen Situationen 
unterstützen und ihnen Handlungsoptionen aufzeigen. Dem NUTZER ist bewusst, dass diese 
Berechnungen nicht rechtlich bindend sind und weder haftungsbegründende noch 
haftungsbefreiende Wirkung entfalten. Hinsichtlich der verfügbaren INHALTE der PLATTFORM wird 
jedwede Gewährleistung der WOLF GmbH ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere, aber nicht 
beschränkt auf für eine marktübliche Qualität sowie Zweckeignung der Inhalte der PLATTFORM.  
6.3 Die WOLF GMBH haftet ferner (I) nicht für die Sicherheit und den Bestand der 
Datenkommunikation, welche über Kommunikationsnetze Dritter geführt werden, sowie (II) nicht für 
Störungen in der Datenübermittlung, welche durch technische Fehler oder Konfigurationsprobleme 
auf Seiten des NUTZERS entstehen.  
6.4 Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und sonstigen Erfüllungs- und/oder Verrichtungsgehilfen der 
WOLF GmbH.  
 
7. Datenschutz  
7.1. Der NUTZER wird darauf hingewiesen, dass die WOLF GmbH berechtigt ist, personenbezogene 
Bestands- und Nutzungsdaten in maschinenlesbarer Form im Rahmen der Zweckbestimmung des 
Vertragsverhältnisses zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen. Dies gilt insbesondere für Daten zur 
Nachvollziehbarkeit des Nutzungsverhaltens des NUTZERS. Alle personenbezogenen Daten werden 



 

vertraulich behandelt. Des weiteren gelten die allgemeinen WOLF Datenschutzbestimmungen: 
https://www.wolf.eu/datenschutz/  
 
8. Schlussbestimmungen  
8.1. Schlussbestimmungen. Die etwaige Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser 

Nutzungsvereinbarung beeinträchtigt nicht die Gültigkeit des übrigen Vertragsinhaltes. Ergeben sich 

in der praktischen Anwendung dieses Vertrages nicht vorhergesehene Lücken oder wird die 

Unwirksamkeit einer Regelung rechtskräftig oder von beiden Parteien übereinstimmend festgestellt, 

so verpflichten sich diese, diese Lücke oder unwirksame Regelung in sachlicher, am Zweck des 

Vertrages orientierter angemessener Weise auszufüllen bzw. zu ersetzen. Auf das Vertragsverhältnis 

findet deutsches materielles Recht unter Ausschluss des UN- Kaufrechts Anwendung. 


