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Nutzungsbedingungen HEULE Extranet 
 
 

Geltung dieser Bedingungen 

1 HEULE betreibt ein Extranet, welches für eine definierte 
Gruppe externer Nutzer zugänglich ist und durch die hierzu 
autorisierten Unternehmen und deren Mitarbeiter benutzt 
werden darf. 

2 Die Nutzungsbedingungen gelten sowohl gegenüber dem 

teilnehmenden Unternehmen als auch gegenüber dem 
jeweils nutzenden Mitarbeiter. 

3 HEULE behält sich Änderungen vor. Die Änderungen 
treten in Kraft, sobald sich der Nutzer das erste Mal nach 
der Informationserteilung in das Extranet einloggt. 
 

Umfang, Autorisierung 

1 HEULE behält sich vor, die zur Verfügung gestellten 

Leistungen und Inhalte zu ändern, zu erweitern oder ganz 

zu entfernen. 

2 Die Autorisierung als Nutzer erfolgt auf Antrag über den 

Registrierungsprozess bei HEULE. Autorisiert werden 

können ausschliesslich Mitarbeiter unserer Vertriebs-

partner sowie Tochtergesellschaften. Die Autorisierung 

erfolgt personenbezogen, d.h. jeder Mitarbeiter bedarf 

einer eigenen Autorisierung. 

3 Die Login-Daten sind durch die Nutzer streng vertraulich 

zu halten und für Dritte unzugänglich und gegen 

unbefugten Zugriff gesichert zu verwahren. Bei Verlassen 

des Extranets soll sich der Nutzer über den Logout-Button 

abmelden. 

 
Umfang der Nutzung von Inhalten 

1 HEULE stellt innerhalb des Extranets Dokumente, 
zusammengestellte Informationen und Daten zur 
Verfügung. Soweit sich aus den Leistungsbeschreibungen 
des Extranets oder aus der Natur der zur Verfügung 
gestellten Inhalte keine weitergehende Befugnisse 
ergeben, ist die Befugnis zur Nutzung von Inhalten auf die 
einfache betriebsinterne Nutzung für das teilnehmende 
Unternehmen beschränkt. Die Bearbeitung von Inhalten 
und die Weitergabe von Inhalten an unternehmensexterne 
Dritte ist grundsätzlich nur mit schriftlicher Zustimmung von 
HEULE zulässig. Der Nutzer stellt sicher, dass die 
betriebsinternen Empfänger über die Nutzungs-
beschränkungen informiert und entsprechend verpflichtet 
sind. 

2 Der Nutzer haftet uneingeschränkt für alle Handlungen, 
die unter seinem Nutzerkonto unter Verwendung seines 
Passwortes vorgenommen werden. 
 

Informationstools 

1 Soweit HEULE im Extranet Informations- und 

Berechnungstools zur Verfügung stellt, stellen die 

erbrachten Leistungen keine Beratungsleistung durch 

HEULE gegenüber dem Nutzer dar, sondern dienen 

ausschliesslich dem Zweck, den Nutzer unverbindliche 

Informationen und/oder einen Entscheidungsvorschlag an 

die Hand zu geben. Der Nutzer bleibt selbst dafür 

verantwortlich, die Sinnhaftigkeit gemachter Vorschläge 

und die Richtigkeit der angegebenen Daten zu überprüfen, 

insbesondere wenn er wirtschaftliche Entscheidungen auf 

der Basis der bereitgestellten Informationen treffen 

möchte. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Laufzeit, Nutzungsdauer  

1 Das Nutzungsverhältnis beginnt mit der Autorisierung des 

Nutzers und der damit verbundenen Anerkennung dieser 

Nutzungsbedingungen und ist auf unbestimmte Zeit 

geschlossen. 

2 HEULE ist berechtigt jederzeit und ohne Einhaltung einer 

Frist den Zugang für das Extranet für einen Nutzer zu 

sperren. 

3 Der Nutzer kann jederzeit die Deaktivierung seines 

Benutzerkontos durch schriftliche Mitteilung an HEULE 

veranlassen. 

4 Die Berechtigung zur Nutzung erlischt automatisch, wenn 

der Nutzer das teilnehmende Unternehmen verlässt. Das 

teilnehmende Unternehmen oder der Nutzer selbst 

informieren HEULE zeitnah über einen solchen Austritt. 

 

 


