Allgemeine Bedingungen für die Nutzung des
Hauskonfigurators der WeberHaus GmbH & Co. KG
1. Geltungsbereich
Eine Nutzung des WeberHaus Hauskonfigurators und der Internetseiten, die von der WeberHaus
GmbH&Co.KG unter www.weberhaus.de angeboten werden (nachfolgend: „WeberHaus Hauskonfigurator“), ist ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen zulässig. Mit der Aufnahme der Nutzung des WeberHaus Hauskonfigurators wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen in ihrer
jeweiligen Fassung akzeptiert.
2. Anmeldung, Passwort
(1) Die Nutzung des WeberHaus Hauskonfigurators ist für Bauinteressenten von WeberHaus
möglich. Die Nutzung sämtlicher Funktionen des WeberHaus Hauskonfigurators ist
allerdings nur registrierten Nutzern möglich. So setzt insbesondere die Speicherung von
Entwürfen und die Nutzung weiterer Add-ons des WeberHaus Hauskonfigurators eine Registrierung voraus. Die Nutzung ist für registrierte Nutzer passwortgeschützt.
(2) WeberHaus kann jederzeit die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten
widerrufen, ohne dass es der Angabe von Gründen bedarf, insbesondere wenn ein Nutzer:
− zur Registrierung nicht seinen vollständigen Namen angibt und sonstige falsche Anga		 ben macht,
− gegen diese Bedingungen oder gegen die dem Nutzer obliegenden Sorgfaltspflichten
		 im Umgang mit den Zugangsdaten verstoßen hat oder
− den WeberHaus Hauskonfigurator über einen längeren Zeitraum hinweg nicht genutzt
		hat.
(3) Im Rahmen der Registrierung ist der Nutzer verpflichtet, wahrheitsgemäße Angaben zu
machen und bei etwaigen, späteren Änderungen diese WeberHaus unverzüglich mitzuteilen. Der Nutzer wird dafür sorgen, dass ihm E-Mails zugehen, die an die von ihm angegebene E-Mail-Adresse gesendet werden.
(4) Nach erfolgter Registrierung kann der Nutzer seine Daten und die von ihm erstellten Hausund Bauplanentwürfe verwalten.
(5) Der Nutzer kann jederzeit die Löschung der Registrierung verlangen. WeberHaus wird in
diesem Fall alle gespeicherten personenbezogenen Daten des Nutzers löschen.
3. Gegenstand und Umfang der Nutzung des WeberHaus Hauskonfigurators
Der WeberHaus Hauskonfigurator ist eine Software-Lösung, die WeberHaus den Nutzern unter
Geltung dieser Nutzungsbedingungen zur Verfügung stellt. Der Nutzer hat keinen Anspruch auf
Nutzung und Verfügbarkeit des WeberHaus Hauskonfigurators. Es besteht kein Anspruch auf
generelle Verfügbarkeit. WeberHaus ist bemüht, den Nutzern eine möglichst störungsfreie
Nutzung zu ermöglichen.
4. Einräumung von Nutzungsrechten an Haus- und Bauplan-Entwürfen
(1) Hausentwürfe, die WeberHaus als Planungsvorlagen im Portal zur Verfügung stellt, unterliegen dem Urheberrecht und sind und bleiben Eigentum von WeberHaus. Diese Hausentwürfe dürfen im Rahmen der Nutzung des Hauskonfigurators bearbeitet werden; außerhalb
der Nutzung des Hauskonfigurators ist jegliche Nutzung der Hausentwürfe von WeberHaus
unzulässig. Bearbeitungen dieser Hausentwürfe dürfen vom Nutzer dazu verwendet werden,
um individuelle Haus- und Bauplan-Wünsche gegenüber WeberHaus zu kommunizieren.
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(2) Der Nutzer räumt WeberHaus an seinen mit dem WeberHaus Hauskonfigurator im Rahmen
dieser Nutzungsbedingungen geschaffenen Entwürfen vom Zeitpunkt der Entstehung von
Schutzrechten an das einfache, übertragbare, lizensierbare, zeitlich, inhaltlich und örtlich
unbeschränkte Recht zur umfassenden Auswertung ein. WeberHaus ist berechtigt, Entwürfe
zu bearbeiten und in unbearbeiteter und bearbeiteter Form ganz oder in Teilen zum Gegenstand eigener Entwurfsplanungen und Bauten nach diesen Entwürfen zu machen. Insbesondere räumt der Nutzer WeberHaus das Recht zur Vervielfältigung und Verbreitung in
allen Druckerzeugnissen, insbesondere Werbemedien in allen Auflagen und Ausgaben ein.
Die Nutzungsrechte erlauben die Aufnahme und Verwertung von Entwürfen der Nutzer
ganz oder in Teilen in eigene Haus- und Bauplan-Entwürfe von WeberHaus und den Bau
nach diesen Entwürfen. Sie umfassen neben dem Nachbau auch die Vervielfältigung, Verbreitung und Wiedergabe der Entwürfe auf körperlichen, elektronischen Speichermedien.
Ferner wird WeberHaus das Recht eingeräumt, unabhängig vom Speicherformat Entwürfe
und/oder Teile von Entwürfen in einer Datenbank zu speichern, um anderen Nutzern und
sonstigen Dritten Entwürfe mittels digitaler oder anderweitiger Speicher- bzw. Datenübertragungstechnik, mit oder ohne Zwischenspeicherung, derart zugänglich zu machen, dass
diese von einem von ihnen individuell gewählten Ort und zu einer von ihnen individuell
gewählten Zeit Zugang zu den Entwürfen haben und diese z. B. mittels PC, Smartphone
oder sonstigen Geräten speichern und/oder wiedergeben können.
(3) WeberHaus schuldet dem Nutzer für die Einräumung urheberrechtlicher Nutzungsrechte
keine weitere Verfügung. Die Vergütung ist vielmehr mit der Möglichkeit zur Nutzung des
WeberHaus Hauskonfigurators durch den Nutzer angemessen abgegolten.
(4) Sofern im Einzelfall durch Entwürfe Urheberrechte oder sonstige Schutzrechte überhaupt
berührt sind, verzichtet der Nutzer bereits jetzt auf sein Recht zur Nennung als Urheber
(§ 13 UrhG).
5. Haftung
(1) WeberHaus hat keinen Einfluss auf die Übermittlung von Daten über das Internet. WeberHaus übernimmt keine Gewähr dafür, dass der WeberHaus Hauskonfigurator jederzeit 		
erreichbar und nutzbar und ein Zugriff auf vom Nutzer erstellte Entwürfe möglich ist.
(2) WeberHaus haftet vorbehaltlich nachstehender Ausnahmen nicht, insbesondere nicht für
Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz oder Aufwendungsersatz – gleich aus welchem
Rechtsgrund – bei Verletzung von Pflichten im Rahmen der Zurverfügungstellung des
WeberHaus Hauskonfigurators. Der WeberHaus Hauskonfigurator dient nicht zur Erstellung
von ausführbaren Bauplänen und ersetzt nicht die Einschaltung von Architekten, Statikern
usw. zur Erstellung einer baureifen Entwurfsplanung und entsprechender statischer Berechnungen. Ausstattungdetails, wie z.B. Böden, Fliesen, Fenster, Möbel usw., entsprechen
nicht der tatsächlichen Ausführung durch WeberHaus. Jegliche mit dem WeberHaus Hauskonfigurator erstellten Entwürfe sind vor ihrer Umsetzung von einem Architekten und Statiker zu überprüfen.
(3) Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht:
− für eigene vorsätzliche oder grob fahrlässige Pflichtverletzungen und vorsätzliche oder
		 grob fahrlässige Pflichtverletzungen von gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen;
− für die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten; „Wesentliche Vertragspflichten“
		 sind solche, deren Erfüllung den Vertrag prägen und auf die der Nutzer vertrauen darf;
− im Falle der Verletzung von Körper, Leben und Gesundheit, auch durch gesetzliche Vertreter
		 oder Erfüllungsgehilfen;
− bei gesetzlich zwingenden Haftungstatbeständen, insbesondere dem Produkthaftungs		gesetz.
(4) Für den Fall, dass WeberHaus oder den Erfüllungsgehilfen von WeberHaus nur leichte Fahrlässigkeit zur Last fällt und kein Fall des vorstehenden Absatzes 3, dort 3. und 4. Spiegelstrich, vorliegt, haftet WeberHaus auch bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten
nur für den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden.
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(5) Die Haftungsausschlüsse bzw. -beschränkungen gemäß der vorstehenden Absätze gelten
im gleichen Umfang zugunsten der Organe, der leitenden und nicht leitenden Angestellten
und sonstigen Erfüllungsgehilfen sowie der Subunternehmer von WeberHaus.
(6) Obgleich sich WeberHaus stets bemüht, den WeberHaus Hauskonfigurator virenfrei zu
halten, garantiert WeberHaus keine Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen von Inhalten wird
der Nutzer zum eigenen Schutz, sowie zur Verhinderung von Viren auf dem Internetportal,
auf dem der WeberHaus Hauskonfigurator zur Verfügung gestellt wird, für angemessene
Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen.
6. Pflichten des Nutzers
(1) Der Nutzer verpflichtet sich, seinen Zugang gegen die unbefugte Benutzung durch Dritte zu
schützen. Der Nutzer darf das Passwort nicht weitergeben. Der Nutzer haftet für jede durch
sein Verhalten ermöglichte unbefugte Nutzung seines Registrierungszugangs, soweit ihn
ein Verschulden trifft.
(2) Die Nutzung des Login und / oder registrierten Zugangs ist ausschließlich für die Nutzung
des WeberHaus Serviceportals im Sinne einer Vertragsanbahnung zum Bau eines WeberHauses zulässig und für keine sonstigen Nutzungen gestattet.
(3) Bei einem Verstoß des Nutzers gegen die vorbezeichneten Pflichten ist WeberHaus
berechtigt, den Zugang des Nutzers unverzüglich zu sperren.
7. Datenschutz
(1) WeberHaus beachtet bei der Erhebung, Nutzung und Verarbeitung personenbezogener
Daten des Nutzers des WeberHaus Hauskonfigurators die anwendbaren datenschutzrechtlichen Bestimmungen sowie die Regularien der Datenschutzerklärung von WeberHaus, die
unter <www.weberhaus.de/datenschutz/> eingesehen werden kann.
(2) WeberHaus erhebt, verarbeitet oder nutzt personenbezogene Daten im Rahmen der Registrierung nur, wenn der Nutzer eingewilligt hat oder eine Rechtsvorschrift die Nutzung
anordnet oder erlaubt.
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