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DATENSCHUTZHINWEISE DER LLOCAL UG (HAFTUNGSBESCHRÄNKT)
Wir nehmen den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Daher wird LLocal UG Ihre Daten nur im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses nutzen und insbesondere die

datenschutzrechtlichen Vorschri�en beachten. LLocal UG wird seine Mitarbeiter und Subunternehmer auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichten.
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1. DATENÜBERMITTLUNG
Wir weisen darauf hin, dass die Vertragsabwicklung, insbesondere die Übertragung von Inhalten, Datenverarbeitung und Service unverschlüsselt über Internet erfolgen können.

LLocal UG ist berech�gt, zur Vertragsabwicklung Subunternehmer einzuschalten und die von Ihnen eingestellten Inhalte und alle im Rahmen dieses Vertrages erhobenen

personenbezogenen Daten an diese Subunternehmer zu übertragen bzw. diesen zugänglich zu machen. LLocal UG ist insbesondere berech�gt, Ihre personenbezogenen Daten zur

Zahlungsabwicklung und auch bereits für eine Bonitätsprüfung an den entsprechenden Dienstleister weiterzugeben.
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2. GEODATEN
LLocal UG wird bes�mmte vom Au�raggeber gelieferte Informa�onen über die Unternehmensstandorte des Au�raggeber (“Unternehmensstandortdaten”) für das maßgebliche

geographische Gebiet in eine dafür vorgesehene Datenbank (“Datenbank”) einfügen oder verknüpfen. LLocal UG darf solche Unternehmensstandortdaten auch in getrennten

Dateien, Werkzeugen und anderen verwandten Produkten verwenden, die in Verbindung mit LLocal UG´s Marke�ng und Vertrieb der Datenbank genutzt werden und ähnlichen

Geschä�szwecken dienen. LLocal UG wird die Unternehmensstandortdaten an Werbepartner und sons�ge Dri�e (z.B. Google, Foursquare, TomTom etc.) (“Verzeichnispartner”)

verteilen. Während der Vertragslaufzeit darf der Au�raggeber jederzeit Unternehmensstandortdaten hinzufügen, verändern oder löschen. Dies erfolgt nur über LLocal UG. LLocal UG

bemüht sich in wirtscha�lich vernün�igem Maße darum, die Unternehmensstandortdaten allen ausgewählten Verzeichnispartnern zur Verfügung zu stellen. Diese Verzeichnispartner

werden sich in wirtscha�lich vernün�igem Maße darum bemühen, die Unternehmensstandortdaten ihren Nutzern zur Verfügung zu stellen.

Der Au�raggeber ist sich bewusst, dass es keine Garan�e gibt, dass solche Verzeichnispartner die Unternehmensstandortdaten aus der Datenbank zu jeder Zeit anzeigen oder

veröffentlichen werden -  unter anderem wegen

·         Platzbeschränkungen,

·         der Inkompa�bilität der Unternehmensstandortdaten mit der Anwendung der Verzeichnispartner,

·         der Nutzung anderer Quellen durch die Verzeichnispartner,

·         der Veröffentlichungs- und Updatezyklen des Verzeichnispartners, und

·         der Unmöglichkeit für LLocal UG, bes�mmte Standorte des Au�raggeber zu verorten.

3. LIZENZIERUNG
Unter den Bedingungen der AGB für Mitglieder (h�ps://llocal.de/s/terms/general-terms), der AGB für Verbraucher (h�ps://llocal.de/s/terms/general-terms-enduser) und der AGB für

den Verkauf (h�ps://llocal.de/s/terms/general-terms-selling) für die Dauer der Vertragslaufzeit gewährt der Au�raggeber LLocal UG und den annehmenden Partnerunternehmen das

weltweite, nicht-exklusive, unterlizensierbare, übertragbare und kostenlose Recht,

·         die Unternehmensstandortdaten mit anderen, von LLocal UG und seinen Partnerunternehmen/Verzeichnispartnern erhaltenen, Daten zu verbinden, zu verändern und/oder

anzureichern;

·         die Unternehmensstandortdaten innerhalb von LLocal UG zu nutzen,

·         die Unternehmensstandortdaten in die Datenbank einzupflegen, zu speichern, zu downloaden, zu vervielfäl�gen, zu digitalisieren, zu duplizieren, zu kopieren, zu übersetzen

und zu verarbeiten;

·         unmi�elbar oder mi�elbar Produkte zu verkaufen, abzusetzen, zu versenden, anzupreisen, zu bewerben, zu vermieten, unterzuvermieten, zu vermarkten, zu lizensieren,

unterzulizensieren oder auf andere Art vollumfänglich in jeder Form, einschließlich mi�els sämtlicher gegenwär�ger oder zukün�iger naturwissenscha�licher, digitaler,

mechanischer oder elektronischer Mi�el, Methoden, Prozesse und Geräte auszuwerten, die die Unternehmensstandortdaten oder davon abgeleitete Erzeugnisse beinhalten,

·         die Unternehmensstandortdaten und/oder davon abgeleitete Erzeugnisse (direkt oder in einer Absatzke�e) an jeglichen Verzeichnispartner durch oder für die Nutzung

jeglicher Produkte von Verzeichnispartnern vorzuführen und wiederzugeben, auszustellen, zu veröffentlichen, zu publizieren und, auszuwerten und

·         indirekt über die Verzeichnispartner die Nutzung der Unternehmensstandortdaten Nutzern der Verzeichnispartner zu erlauben.

Es ist LLocal UG gesta�et, Dri�e mit der Ausführung der genannten Tä�gkeiten zu beau�ragen und ihnen dafür Unterlizenzen der Rechte aus dieser Vereinbarung zu gewähren. Falls

der Au�raggeber Unternehmensstandortdaten löscht, hinzufügt oder verändert, wird sich das in keinem Fall auf eine von LLocal UG den Verzeichnispartnern oder deren Nutzern

gewährte Unterlizenz auswirken, insofern als diese gelöschten, hinzugefügten oder veränderten Unternehmensstandortdaten von den Verzeichnispartnern und/oder ihren Nutzern

verwendet wurden. Der Au�raggeber erkennt hiermit an und s�mmt zu, dass, sobald Unternehmensstandortdaten von Verzeichnispartnern und/oder ihren Nutzern verwendet

wurden, LLocal UG weder verpflichtet ist, die Löschung der jeweiligen Daten von irgendwelchen Diensten, Systemen oder Geräten, die unter der Kontrolle der Verzeichnispartner oder

ihrer Nutzer oder Dri�en genutzt werden, noch die Nichtveränderung oder Nichtverwendung der Daten durch die genannten Personen sicherzustellen

4. NUTZUNG DER LOGOS, MARKEN, DESIGNS UND SONSTIGEN URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZTEN MATERIALIEN DES
AUFTRAGGEBERS
Falls LLcoal UG und der Au�raggeber sich einigen, Markenlogos, Symbole und/oder sons�ge urheberrechtlich geschützte Materialien (z.B. Fotos, Produktkataloge etc.) des

Au�raggebers

(„Au�raggebermaterialien“) in die Datenbank aufzunehmen, soll der Au�raggeber die Materialien in einem Format an LLocal UG übersenden, das den im jeweiligen Produkt

beschriebenen und jeweils aktuellen Anforderungen entspricht. LLocal UG ha�et weder dafür, dass Verzeichnispartner immer das Material anzeigen oder veröffentlichen werden,

noch dass die von Verzeichnispartnern dargestellten Au�raggebermaterialien den Au�raggebervorgaben entsprechen. Der Au�raggeber gewährt LLocal UG das weltweite, nicht-

exklusive, unterlizensierbare, kostenfreie, zeitlich unbeschränkte Recht, die Au�raggebermaterialien als Teil der Unternehmensstandortdaten und wie im vorherigen Satz vorgesehen

zu nutzen. Während der Vertragslaufzeit darf LLocal UG Au�raggebermaterialien in seinem internen Verkaufsmaterial verwenden. Wenn LLocal UG die Au�raggebermaterialien für

externe Marke�ngveranstaltungen nutzen will, benö�gt LLocal UG die vorherige Zus�mmung des Au�raggeber.
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5. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Falls LLocal UG nicht wie hierin vorgesehen Unternehmensstandortdaten des Au�raggeber in die Datenbank einfügt oder verbindet oder dabei ein Fehler au�ri�, soll die Ha�ung von

LLocal UG, seinen Erfüllungsgehilfen und Vertretern nach freiem Ermessen von LLocal UG darauf beschränkt sein, innerhalb von sechs (6) Monaten nach schri�licher Mi�eilung

seitens des Au�raggebers die betroffenen Daten in die Datenbank einzufügen oder zu korrigieren. Wenn LLocal UG für mehr als 20% der gesamten Standorte des Au�raggebers die

Unternehmensstandortdaten nicht in die Datenbank in der genannten Frist einfügt, wird diese Vereinbarung um die Dauer dieser Verzögerung verlängert. Außer wenn der

Au�raggeber gegen Zusicherungen und Garan�en verstößt, soll keine Partei für Folgeschäden, Vertragsstrafen, atypische oder indirekte Schäden, für entgangenen oder erwarteten

Gewinn oder Umsatz, Nutzungsausfall, Datenverlust, Geschä�sverlust, Ansehensverlust oder entgangene Geschä�sgelegenheiten, Kosten für Ersatzgüter, oder

Betriebsunterbrechungen ha�en. Außer wenn der Au�raggeber gegen Zusicherungen und Garan�en verstößt, darf in keinem Fall der insgesamt zu ersetzende Schaden einer Partei

nach dieser Vereinbarung den Betrag übersteigen, der in einem Zeitraum von 12 Monaten vor dem Schadensereignis an LLocal UG gezahlt werden musste. Diese

Ha�ungsbeschränkungen finden keine Anwendung bei vorsätzlicher Herbeiführung von Schäden bzw. bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.

6. ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN
Der Au�raggeber sichert zu und garan�ert, dass

·         er befugt ist, die Vereinbarung zum Vertragsschluss einzugehen,

·         die Unternehmensstandortdaten hiernach, Marken und Logos eingeschlossen, ihm rechtmäßig gehören oder übertragen wurden, um LLocal UG die obigen Lizenzen zu

gewähren, frei von Lasten, Rechten oder Interessen Dri�er und geeignet für die Einbindung in alle Produkte der Verzeichnispartner,

·         die Unternehmensstandortdaten nach geltenden Gesetzen und Bes�mmungen (inklusive Datenschutzbes�mmungen) gesammelt, verarbeitet, weitergeleitet und verarbeitet

werden und wurden,

·         nach bestem Wissen frei von Fehlern oder Datenungenauigkeiten sind,

·         er alle Inhalte, Zus�mmungen, Genehmigungen, Zulassungen und Freistellungen erhalten hat und aufrecht erhalten wird, die nö�g sind, um die Verpflichtungen dieser

Vereinbarung zu erfüllen,

·         die Ausübung seiner Verpflichtungen keine Rechte Dri�e verletzt, insbesondere Rechte aus geis�gem Eigentum, oder seinen bestehenden Verpflichtungen oder

Vereinbarungen widerspricht oder diese behindert,

·         die Unternehmensstandortdaten in keiner Weise rechtswidrig, beläs�gend, obszön, pornografisch, Gewalt verherrlichend, jugendgefährdend oder in sons�ger Weise

unangemessen sind oder Rechte Dri�er verletzen.

7. ENTSCHÄDIGUNG
Der Au�raggeber soll LLocal UG, ihre Angestellten, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und Partnerunternehmen entschädigen, verteidigen und schadlos halten von jeglichen Kosten,

Verbindlichkeiten, Schäden, Verlusten und Ausgaben, insbesondere angemessene Rechtsanwaltskosten, die herrühren aus Ansprüchen Dri�er gegen den Au�raggeber, LLocal UG

oder den Verzeichnispartnern

·         wegen Verletzungen und falschen Verwendungen der Rechte aus geis�gem Eigentum dieser Dri�er durch die Unternehmensstandortdaten, und

·         die auf einer Verletzung von Datenschutzbes�mmungen, Vertraulichkeit oder Zusicherungen und Garan�en durch den Au�raggeber beruhen, oder die auf eine

Ungenauigkeit oder Unvollständigkeit der Unternehmensstandortdaten zurückzuführen sind. Die Parteien werden sich unverzüglich unterrichten, sobald sie von einem

solchen Anspruch Kenntnis erlangen. Wenn der Au�raggeber, LLocal UG und/oder ein Verzeichnispartner einem solchen Anspruch gegenüber steht, oder wenn der

Au�raggeber denkt, die Unternehmensstandortdaten könnten Rechte Dri�er aus geis�gem Eigentum verletzen, soll der Au�raggeber sofort nach Kenntniserlangung auf

seine Kosten und nach freiem Ermessen von LLocal UG und des betroffenen Verzeichnispartners entweder (i) das Nutzungsrecht an den Unternehmensstandortdaten für den

Verzeichnispartner und seine Partnerunternehmen beschaffen, oder (ii) die betroffenen Daten ersetzen oder verändern, so dass sie keine Rechte mehr verletzen.

Weitere Informationen

Preisliste
Kompatibilität
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Kontakt

Falls Sie Ihre Produkte, Veranstaltungen, Geschäfte hier zeigen

wollen, schreiben Sie uns doch bitte.

LLocal übernimmt für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr. 

Bitte registrieren Sie sich, falls Sie weitere Geschäfte, Produkte und/oder Events eintragen wollen.

HIER...

 Nach Oben
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