
Nutzungsbedingungen 

 

Diese Website ist Gegenstand der nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die im Verhältnis zwischen 
Nutzer/Auftraggeber (AG) und Dienstanbieter MeßTechnikNord GmbH (MTN) mit dem Aufruf dieser 
Website verbindlich vereinbart sind. Soweit spezielle Bedingungen für einzelne Nutzungen dieser 
Website von den nachfolgenden Nutzungsbedingungen abweichen, wird in der Website an 
entsprechender Stelle ausdrücklich darauf hingewiesen. Es gelten im Übrigen die Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der MTN vom 30.01.2020, einsehbar unter 
https://www.messtechniknord.de/de/downloads.html?file=files/mtn_upload/pdf/agb/AGB_MessTechni
kNord_GmbH.pdf&cid=111141.  

 

Diese Website beinhaltet Daten und Informationen aller Art, die marken- und/oder urheberrechtlich 
zugunsten des Diensteanbieters oder im Einzelfall auch zugunsten Dritter geschützt sind. Es ist daher 
nicht gestattet, die Website im ganzen oder einzelne Teile davon herunterzuladen, zu vervielfältigen 
und zu verbreiten. Gestattet ist vor allem die technisch bedingte Vervielfältigung zum Zwecke des 
Browsing, soweit diese Handlung keinen wirtschaftlichen Zwecken dient, sowie die dauerhafte 
Vervielfältigung für den eigenen Gebrauch. 

 

1. MeßTechnikNord GmbH | Wedel | Jena 

 

Die MTN betreibt akkreditierte und branchenübergreifend arbeitende Labore für EMV, Kalibrierung, 
Umweltsimulation und elektrische Sicherheit. 

 

1.1     Dienstleistung Kalibrierung im Zusammenhang mit diesem Onlinedienst 

 

Kernaufgabe ist die Kalibrierung von Messgeräten aller Art. Die erbrachte Leistung wird in Form eines 
Berichtes (Kalibrierschein) ausgewiesen. Der Bericht enthält Informationen zu den gemessenen 
Werten mit Abweichungen zu den idealen Werten, sowie eine Aussage über die Qualität der 
Messwerte (Messunsicherheit). Ebenfalls wird auf dem Deckblatt das kalibrierte Gerät sowie der 
Eigentümer dokumentiert. Dies ist der erforderliche Mindestumfang einer Kalibrierung. 

 

Ferner kann der Bericht weitere Informationen, wie zum Beispiel eine Aussage über die Einhaltung 
von Spezifikationsgrenzen (Konformität) enthalten. 

 

1.2    Weitergabe an Dritte 

 

Können Kalibrierungen nicht durch die MTN durchgeführt werden, so kann diese Leistung fremd 
vergeben werden, die erforderlichen Daten werden anschließend in einer Datenbank gespeichert und 
dem Kunden zur Verfügung gestellt. 

 

1.3   Datenbank 

 

Folgende Daten werden in der Datenbank erfasst: 

- Kundendaten (beauftragte Firmenadresse sowie einer dieser Adresse zugeordneten 
Ansprechperson) 

- Geräte Daten (Hersteller, Typ, Bezeichnung, Seriennummer, weitere intensive Nummern, 
Kalibrierungsfristen) 

- Kalibrierereignisse (Kalibrierdatum, Ablaufdatum, Kalibrierort, Sachbearbeiter der 
MeßTechnikNord, Umweltdaten, Auftragsnummer des Kunden sowie die MeßTechnikNord 
Auftragsnummer) 

- Einsatzort (Anwender, E-Mail, Telefon, Abteilung, Kostenstelle, Ort, Gebäude, Raum, Platz) 

- Reparaturen (Reparaturnummer, Techniker, Auftragsnummer, Reparaturaktion, 
Reparaturstatus) 

 



1.4   Kundenportal 

 

Im Kundenportal kann der AG seine oben aufgeführten Daten verfolgen und ändern sowie eigene 
Geräte anlegen. Der Kunde erhält einen administrativen Zugang welcher das Anlegen -, Löschen von 
Benutzern ermöglicht. Ferner kann der Kunde Berechtigungen für den jeweiligen Benutzer vergeben 
(nur lesen, lesen und schreiben, Beschränkung der Rechte auf bestimmte Abteilungen) 
 
2.  Nutzung der Dienste 

 

Dem AG wird hiermit ein beschränktes, nicht exklusives und nicht übertragbares Nutzungs- und 
Zugangsrecht für bestimmte Bereiche, gemäß den vertraglichen Grundlagen, zugewiesen. Dem AG 
ist gestattet die mit einer solchen genehmigten Nutzung von MTN verbundenen Dienste zu nutzen. 
Der AG verpflichtet sich, den Betreiber umgehend über jede unzulässige Nutzung einer Registrierung 
oder eines Passworts zu informieren. Der AG erkennt an und akzeptiert ausdrücklich, dass die 
Nutzung auf seine alleinige Verantwortung hin erfolgt. Der AG ist dafür verantwortlich, alle 
Vorkehrungen zu treffen, die erforderlich sind, dass die von ihm erfassten personenbezogenen Daten, 
welche im Rahmen der Abwicklung der Geschäftsbeziehungen benötigt werden, rechtmäßig und auf 
jedwede erforderliche Weise erhoben, verarbeitet, genutzt und, soweit eine gesetzliche 
Archivierungspflicht besteht, auch langfristig abgespeichert werden dürfen. Der AG ist dafür 
verantwortlich, seine Daten, insbesondere Username und Passwort, vertraulich zu behandeln und 
nicht an Dritte weiterzugeben. 

 

2.1  Nutzungsverbote; Erlöschen der Nutzungsrechte 

 

Der AG unterlässt es bzw. gestattet es nicht:  

 sich Zugang zu Daten, die nicht für den AG bestimmt sind, zu verschaffen oder dies zu 
versuchen, sowie sich in ein Konto oder MTN Bereiche einzuloggen, zu deren Zugriff der AG nicht 
berechtigt ist;  

 Daten oder Informationen zu übermitteln oder zu ändern, zu deren Übermittlung oder 
Änderung der AG nicht berechtigt ist;  

 durch die Nutzung von MTN oder den Zugriff darauf gegen geltende lokale, regionale, 
Landes-, Bundes- oder internationale Gesetze, Vorschriften oder Gepflogenheiten zu verstoßen, 
insbesondere gegen geltende Eichgesetze und -bestimmungen;  

 Informationen, auf die durch MTN zugegriffen wurde, zu nicht geschäftlichen oder anderen 
als den nach diesen Nutzungsbedingungen ordnungsgemäß Zwecken zu verwenden. 

 

Ungeachtet der in diesen Nutzungsbedingungen oder an anderer Stelle festgelegten Vereinbarungen, 
behält sich die MTN das Recht vor, die Nutzung oder den Zugang zu MTN, nach alleinigem 
Ermessen von MTN an einer unzulässigen Nutzung oder einem unzulässigen Zugriff beteiligt ist oder 
sein könnte, zusätzlich zu allen anderen Rechten oder Abhilfemaßnahmen, über die die MTN unter 
Umständen verfügt, zu beenden, einzuschränken oder zu verweigern. Der AG erkennt an und erklärt 
sich damit einverstanden, dass die Nutzung und der Zugang zu MTN eine browserbasierte 
Technologie beinhaltet, zu der die Übertragung von Informationen über das Internet gehört. Die MTN 
hat keine Kontrolle über unerlaubte Zugriffe oder irgendwelche Vorkommnisse auf Servern, 
Übertragungsmedien oder Ausrüstung, die sich nicht im Einflussbereich der MTN befinden. 

 

3.  Datenschutz 

 

Die Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten und der oben genannten Daten 
unterliegt unserer Datenschutzerklärung, deren aktuelle Version unter der Rubrik 
„Datenschutzerklärung“ auf der Webseite einsehbar ist. 

 

3.1   Vertrauliche Informationen 

 

Sowohl die MTN als auch der AG erkennen an und vereinbaren, dass jede der Parteien womöglich 
Kenntnis von vertraulichen oder geheimen Informationen der anderen Partei haben wird, 
insbesondere die als vertraulich gekennzeichnet sind oder von denen man vernünftigerweise 



annehmen kann, dass sie vertraulich sind („Vertrauliche Informationen“). Die Parteien vereinbaren, 
dass sie weder direkt noch indirekt irgendwelche vertraulichen Informationen der anderen Partei 
gegenüber einem Dritten offenlegen, sowie keinerlei vertrauliche Informationen der anderen Partei zu 
einem anderen Zweck nutzen als zur Erfüllung dieser Nutzungsbedingungen, es sei denn, die 
Genehmigung der anderen Partei liegt im Voraus schriftlich vor. 

Ungeachtet etwaiger gegenteiliger Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen umfasst der 
Begriff „Vertrauliche Informationen“ keine Informationen die:  

▪ allgemein bekannt sind oder werden, ohne dass eine Offenlegung, die gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstößt, vorliegt;  

▪ sich bereits vor der Offenlegung durch die andere Partei rechtmäßig im Besitz einer der Parteien 
befinden;  

▪ eine Partei in gutem Glauben und ohne Einschränkungen von einem Dritten empfängt, der das 
Recht hat, eine solche Offenlegung vorzunehmen, und der nicht gegenüber der anderen Partei 
zur Verschwiegenheit verpflichtet ist;  

▪ die eine Partei unabhängig und ohne Bezugnahme auf die vertraulichen Informationen der 
anderen Partei entwickelt.  Die Parteien können vertrauliche Informationen der jeweils anderen 
Partei offenlegen, wenn die Offenlegung gesetzlich erforderlich ist oder auf einem 
Gerichtsbeschluss beruht, jedoch nur, wenn die andere Partei vorab schriftlich benachrichtigt 
wird, um ihr angemessen Gelegenheit zu geben, eine Schutzanordnung oder ein anderes Mittel, 
das die  Offenlegung einschränkt, zu erwirken. Die Parteien arbeiten bei der Erlangung 
solcher Schutzmaßnahmen in angemessenem Umfang und auf Kosten der Partei, die den Schutz 
anstrebt, zusammen. 

 

Die Parteien erkennen an, dass die unzulässige Offenlegung oder Nutzung vertraulicher 
Informationen zu irreparablen Schäden führen und ein Schadensersatz nicht unmittelbar zur 
Verfügung stehen kann, sodass das Erwirken einer gerichtlichen Verfügung zusätzlich zu anderen 
Abhilfemaßnahmen, die nach Gesetz oder Billigkeitsrecht zur Verfügung stehen mögen, eine 
angemessene Maßnahme darstellen kann. Die Parteien setzen die jeweils andere Partei unmittelbar 
darüber in Kenntnis, sollte sie Grund zur Annahme haben, dass eine Offenlegung oder unzulässige 
Nutzung der vertraulichen Informationen der anderen Partei, die gegen diese Nutzungsbedingungen 
verstößt, vorliegt oder droht. 

 

4.   Eigentumsrechte 

 

Alle Rechte, Ansprüche und Interessen an oder aus der Datenbank und den Komponenten, am 
gesamten Know-how, allen Ideen und Entwicklungen, die daraus hervorgehen, verbleiben MTN; 
durch diese Nutzungsbedingungen werden dem AG keinerlei darin ausdrücklich oder implizit 
enthaltene Ansprüche, Rechte, Rechte an geistigem Eigentum oder andere Rechte übertragen. Das 
durch diese Nutzungsbedingungen gewährte Nutzungs- und Zugangsrecht beschränkt sich 
ausschließlich auf den Remotezugang zu der Datenbank über das World Wide Web und enthält nicht 
die Übertragung oder Weitergabe von Software oder Quellcodes an den AG. Dem AG ist es nicht 
gestattet, MTN bzw. Dienste sowie die gesamte/n dazugehörige/n Software, Quellcodes und 
Komponenten zu kopieren, zu übermitteln, weiterzugeben, zu verkaufen, zu vermieten, zu verleasen, 
zu übertragen, zu vervielfältigen, zu ändern, anzupassen, weiterzuentwickeln, zu übersetzen, 
zurückzuentwickeln, zu disassemblieren, zu dekompilieren, zu versuchen, den Quellcode zu ermitteln 
oder davon abgeleitete Werke oder Konkurrenzprodukte zu entwickeln. 

 

5. Browser 

 

Der AG ist verpflichtet über einen unterstützen Browser zuzugreifen. Aktuell wird der Browser Google 
Chrome unterstützt. MTN kann seine minimalen Browser-Anforderungen jederzeit erneuern. MTN und 
die dazugehörige Internetseite verwendet Cookies. Cookies sind kleine Textinformationen, die über 
den Browser des Nutzers im Endgerät als Datei gespeichert werden. Cookies erlauben 
Nutzerinteraktionen und ermöglichen weitere Funktionen beim Besuch der Internetseiten.  

 
Es ist gestattet, einen Link auf diese Website zu setzen, soweit er allein der Querreferenzdient. Der 
Diensteanbieter behält sich das Recht vor, die Gestattung zu widerrufen. Das Framen dieser Website 
ist nicht gestattet. 
 



6.  Haftungsbeschränkung 
 
MTN übernimmt die Haftung für die Inhalte seiner Website gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. 
Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit der auf der Website befindlichen Information wird 
nicht übernommen. Verweise und Links auf Websites Dritter bedeuten nicht, dass sich der 
Diensteanbieter die hinter dem Verweis oder Link liegenden Inhalte zu eigen macht. Die Inhalte 
begründen keine Verantwortung des Diensteanbieters für die dort bereit gehaltenen Daten und 
Informationen. Der Diensteanbieter hat keinen Einfluss auf die hinter dem Link liegenden Inhalte. Für 
rechtswidrige, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und für Schäden, die aufgrund der Nutzung von 
einem hinter dem Link liegenden Inhalt verursacht worden sind, haftet der Diensteanbieter daher 
nicht. Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene Gefahr des Nutzers. Der Diensteanbieter haftet vor 
allem nicht für den technisch bedingten Ausfall des Internets bzw. des Zugangs zum Internet. 
 
Außer bei Verstößen gegen die Abschnitte Datenschutz, Vertrauliche Informationen oder   
Eigentumsrechte oder bei Ansprüchen, für die in diesen Nutzungsbedingungen oder in einem Anhang 
ausdrücklich die Haftung übernommen wird, haftet MTN, deren verbundene Unternehmen, 
Lieferanten oder Lizenzgeber keinesfalls für Kosten für die Beschaffung von Ersatzdiensten oder für 
mittelbare Schäden, insbesondere Schäden aus entgangenen Gewinnen, Datenverlusten, 
Datennutzung oder entgangenen Geschäften, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben. 
 
In jedem Fall ist die Gesamthaftung für Schäden aus oder in Verbindung mit diesen 
Nutzungsbedingungen oder den Leistungen oder der Dokumentation auf max. 100.000 Euro 
beschränkt, unabhängig davon, ob sich der Haftungsgrund aus den Nutzungsbedingungen, 
unerlaubter Handlung oder Fahrlässigkeit ergibt. Die Gesamthaftung des Nutzers für Schäden aus 
oder in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen, ist auf max. 100.000 Euro beschränkt. Die 
Beschränkung der Haftung der Parteien gilt nicht für Angelegenheiten, die unter die nutzungsgemäße 
Entschädigung fallen oder sich aus der groben Fahrlässigkeit oder dem vorsätzlichen Fehlverhalten 
einer Partei ergeben. Die Parteien kommen darin überein, dass es sich hierbei um eine vernünftige 
Haftungsverteilung handelt und dass diese nicht ungültig wird, wenn ein Rechtsbehelf seinen 
wesentlichen Zweck verfehlt. 
 

 

7.  Gerichtsstand 

 

Gerichtsstand ist, wenn der Vertragspartner Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist, am Sitz des Diensteanbieters. Es gilt deutsches 
Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

8.  Sondervereinbarungen 

 

MTN behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu modifizieren und sie 
der technischen sowie rechtlichen Entwicklung anzupassen. Der Nutzer wird auf die Veränderung 
gesondert hingewiesen. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser 
Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. 


