Allgemeine Geschäftsbedingungen für cci Wissensportal
1. Geltungsbereich, Begriffsbestimmung
Für die Mitgliedschaft bei cci Wissensportal gelten zwischen uns (nachfolgend auch cci Dialog GmbH)
und den registrierten Mitgliedern (nachfolgend auch Mitglied) ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der Mitgliedschaft gültigen Fassung.
Abweichende Bedingungen werden nicht anerkannt, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung
ausdrücklich schriftlich zu.
Eine Vertragsbeziehung ist ausschließlich möglich mit natürlichen oder juristischen Personen oder
rechtsfähigen Personengesellschaften, die beim Abschluss des Vertrages in Ausübung ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln
2. Über cci Wissensportal
cci Wissensportal ist eine online Wissensplattform, die als Teil des Internetauftritts der cci Dialog
GmbH registrierten Mitgliedern und im eingeschränkten Umfang auch Gästen zur Verfügung steht.
Ziel von cci Wissensportal ist das einfache, präzise und schnelle Auffinden von Informationen rund um
die Lüftung- Klima-Kältebranche (LüKK). Mit dem Jahresbeitrag erhält ein Mitglied Zugang zu
Bereichen von cci Wissensportal, die für Gäste nicht zugänglich sind.
3. Vertragsschluss, Mitgliedschaft in cci Wissensportal, Registrierung
Die Mitgliedschaft in cci Wissensportal kann online unter www.cci-dialog.de unter „Registrierung“
beantragt werden. Der Registrierung folgt eine automatische Eingangsbestätigungs-E-Mail an die
angegebene E-Mail-Adresse des Mitglieds und eine automatische Freischaltung, stellt aber keine
Annahme des Antrages dar. Der Vertrag kommt erst durch die Abgabe der Annahmeerklärung durch
die cci-Dialog GmbH zustande.
Die Rechnung wird dem Mitglied in einer separaten E-Mail übermittelt.
Das Mitglied hat die ihm übermittelten Zugangsdaten sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren.
Das Mitglied haftet für alle unter Verwendung der Zugangsdaten abgegebenen Bestellungen und
sonstigen Aktivitäten. Bei Verlust oder bei Kenntnis von einer missbräuchlichen Verwendung der
Zugangsdaten hat das Mitglied die cci Dialog GmbH umgehend davon schriftlich, vorab per E-Mail, in
Kenntnis zu setzen. Wir behalten uns in solch einem Fall vor, den Zugang zur Verhinderung von
Datenmissbrauch zu sperren. Eine Aufhebung der Sperrung erfolgt dabei nur nach gesondertem
schriftlichem Antrag. Gegebenenfalls kann eine Neuregistrierung des Mitglieds erforderlich sein.
Das Mitglied verpflichtet sich, die Angaben auf der Rechnung auf ihre Richtigkeit zu überprüfen und
Unstimmigkeiten der cci Dialog GmbH unverzüglich mitzuteilen. Dabei ist auch zu überprüfen, ob die
angegebenen Daten des Mitglieds und ggf. die Adresse des Rechnungsempfängers von der cci
Dialog GmbH richtig wiedergegeben wurde (siehe auch Abschnitt „Neuausstellen von Rechnungen“).
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Die dem Mitglied übermittelten Zugangsdaten für cci Wissensportal sind auf einen Nutzer bezogen
und somit auf die Verwendung eines im Unternehmen befindlichen Arbeitsplatzes beschränkt. Eine
Erstreckungder Zugangsdaten auf mehrere Nutzer ist nicht möglich. Die Verwendung der
Zugangsdaten durch mehrere Nutzer und/oder auf mehreren Arbeitsplätzen kann zur sofortigen
Sperrung des Zugangs durch die cci Dialog GmbH führen. Auch die zeitgleiche Nutzung des Zugangs
auf mehreren Browsern ist ausgeschlossen.
4. Laufzeit der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Tag der Rechnungsstellung und läuft ein Jahr. Die Mitgliedschaft
verlängert sich automatisch um ein weiteres Jahr, wenn sie nicht spätestens einen Monat vor Ablauf
des Verpflichtungszeitraums gekündigt wird.
5. Übertragbarkeit der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft ist ohne die Zustimmung durch die cci Dialog GmbH nicht übertragbar. Jede
Änderung des Benutzers ist unverzüglich der cci Dialog GmbH anzuzeigen.
6. Leistungsinhalte für Mitglieder
Die den Mitgliedern und eingeschränkt Gästen zur Verfügung gestellten Inhalte von cci Wissensportal
werden ständig erweitert und aktualisiert. Über neue zur Verfügung stehende Informationen können
sich Mitglieder per E-Mail informieren lassen. Ein Anspruch auf stetige Erweiterung und Aktualisierung
besteht nicht. Für die ununterbrochene Verfügbarkeit der Inhalte in cci Wissensportal kann aufgrund
der technischen Beschaffenheit des Internets und der Hardwaresysteme jedoch keine Gewähr
übernommen werden.
Mitglieder können Beiträge in cci Wissensportal kommentieren.
Beiträge erscheinen dabei unter dem Vor- und Zunamen, der bei der Registrierung durch das Mitglied
angegeben wurde.
Um die Sachlichkeit des Erfahrungsaustausches sicher zu stellen, behält sich die Redaktion von cciWissensportal vor, unangemessene Kommentare zu entfernen.
7. Zusätzliche Leistungen für Mitglieder von cci Wissensportal
Mitgliedern steht täglich der erweiterte cci Branchenticker zur Verfügung. Mitglieder von cci
Wissensportal erhalten auf Wunsch und ohne weitere Kosten zudem 14 Ausgaben pro Jahr von cci
Zeitung. Für den Versand ins Ausland wird ein Zuschlag berechnet. Die Zustellung der Zeitung endet
mit der Mitgliedschaft. Die Zustellung von cci Zeitung erfolgt ausschließlich an den Namen und die
Anschrift des Mitglieds.
Die Zusendung an einen abweichenden Empfänger ist ausgeschlossen.
Das Mitglied hat freien Eintritt zu den Regionaltreffen von cci Erleben (wenn nicht anders angegeben)
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10. Preise
Alle Preise, die auf der Webseite der cci Dialog GmbH angegeben sind, verstehen sich, - soweit nichts
anderes angegeben ist -, als Bruttopreise.
Ein angegebener ermäßigter Bezugspreis kann nur nach Vorlage entsprechender Nachweise
eingeräumt werden.
11. Deaktivierung des Zugangs/Kündigung/ Beendigung der Mitgliedschaft
Die Mitgliedschaft kann mit einer Frist von einem Monat vor Ende des vereinbarten
Verpflichtungszeitraums schriftlich per Brief, Fax oder E-Mail gekündigt werden. Eine Kündigung vor
Ablauf eines vereinbarten Verpflichtungszeitraumes ist gegen eine Bearbeitungspauschale von EUR
50,- möglich. Bei nicht fristgemäßer Kündigung verlängert sich die Mitgliedschaft automatisch um den
ursprünglich vereinbarten Verpflichtungszeitraum.
Die cci Dialog GmbH behält sich das Recht zur zeitweiligen Deaktivierung des Zugangs zu cci
Wissensportal und zur außerordentlichen Kündigung der Mitgliedschaft insbesondere für den Fall vor,
in dem das Mitglied trotz Mahnung und Fristsetzung seiner Verpflichtung zur Zahlung nicht
nachkommt und damit in Verzug gerät.
Die cci Dialog GmbH behält sich ferner die außerordentliche Kündigung der Mitgliedschaft
insbesondere für den Fall vor, in dem das Mitglied gegen Urheberrecht oder sonstige Schutzrechte
Dritter verstößt und/oder dass das Mitglied seine Zugangsdaten anderen zur Verfügung stellt.
12. Fälligkeit und Zahlung; Verzug
Sofern keine besonderen Zahlungsziele vereinbart werden, bestimmt sich die Fälligkeit der
geschuldeten Zahlungen nach dem in der Rechnung genannten Fälligkeitsdatum. Zahlungen sind
ohne Abzug auf eines der in der Rechnung genannten Konten zu leisten. Ist die Fälligkeit der Zahlung
nach dem Kalender bestimmt, so kommt das Mitglied bereits durch Versäumung des Termins in
Verzug. In diesem Fall hat das Mitglied uns Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem
jeweiligen Basiszins p.a. zu zahlen.
Die Verpflichtung des Mitglieds zur Zahlung von Verzugszinsen schließt die Geltendmachung weiterer
Verzugsschäden wie zusätzlich entstandener Mahngebühren durch uns nicht aus. Ein Recht zur
Aufrechnung steht dem Mitglied nur dann zu, wenn seine Gegenansprüche rechtskräftig gerichtlich
festgestellt oder schriftlich durch uns anerkannt wurden.
Das Neuausstellen der Rechnung auf Wunsch des Mitglieds durch beispielsweise Änderungen in der
Rechnungsadresse ist nach Erhalt der Rechnung innerhalb des angegebenen Zahlungsziels ohne
Bearbeitungsgebühr möglich. Spätere Änderungswünsche werden mit einer Bearbeitungsgebühr von
15,- EUR/geänderter Rechnung zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer berechnet.
13. Datenschutz
Die cci Dialog GmbH erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten der Mitglieder. Sie
beachtet dabei alle relevanten Vorschriften, insbesondere die des Bundesdatenschutzgesetzes, der
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Datenschutz-Grundverordnung sowie des Telemediengesetzes. Ohne Einwilligung des Mitglieds wird
die cci Dialog GmbH Bestands- und Nutzungsdaten des Mitglieds nur erheben, verarbeiten oder
nutzen, soweit dies für die Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und
Abrechnung von Telediensten/Internetdienstleitungen erforderlich ist.
Im Übrigen wird auf die weiteren Hinweise in der Datenschutzerklärung der cci Dialog GmbH
verwiesen.
14. Schutz des geistigen Eigentums der cci Dialog GmbH
Wir schützen Ihre Rechte, schützen Sie unsere: Alle Inhalte von cci Wissensportal unterliegen dem
Schutz des geistigen Eigentums. Jede Art der über die Mitgliedschaftsberechtigung hinausgehenden
Vervielfältigung, Verbreitung, öffentlichen Zugänglichmachung oder Bearbeitung, insbesondere auch
in Intranets, auf Vortragsfolien oder auf Webseiten etc., auch auszugsweise, ist nur mit gesonderter
Genehmigung der cci Dialog GmbH gestattet. Wir weisen darauf hin, dass eine unerlaubte Verwertung
urheberrechtlich geschützter Werke eine Straftat darstellen kann, die mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft wird (siehe u.a. § 106 UrhG "Unerlaubte Verwertung
urheberrechtlich geschützter Werke").
15. Systemvoraussetzungen
Funktionalitäten und die korrekte Anzeige der Inhalte von cci Wissensportal sind für die Browser
Chrome, Edge, Firefox und Safari in der jeweils aktuellen Version konzipiert. Ältere Versionen der
genannten Browser und andere Browser können Darstellungsfehler hervorrufen und sind nicht
empfohlen. Eine ordnungsgemäße Darstellung der Inhalte kann bei Nutzung älterer Versionen der
genannten Browser und anderer Browser nicht gewährleistet werden.
16. Haftungsausschluss, Gewährleistung
Die eingestellten Informationen, Beiträge und Artikel wurden uns sorgfältig geprüft. Aufgrund der stetig
fortschreitenden technischen Weiterentwicklung und Gesetzesänderungen können wir dennoch die
Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität der enthaltenen Informationen, wie beispielsweise
Abbildungen, Zusammenstellungen, Leistungsangaben, Gültigkeitsdaten, Unternehmenszahlen,
technische Angaben, Projektbeispiele oder Autorenbeiträge Dritter nicht garantieren. Insbesondere
kann darin keine verbindliche Zusicherung von Beschaffenheit oder Eignung gesehen werden.
Die im Wissensbaustein „Leitfaden für Technische Konzepte“ veröffentlichten Beispielrechnungen
ersetzen keine sachgemäße Planung und sind nicht ohne eigene Berechnungen auf konkrete Fälle
übertragbar. Auch stellt „Leitfaden für Technische Konzepte“ keine Bedienungsanleitung dar, die für
jedes beliebige eigene Projekt als 1:1 Vorlage genutzt werden kann. Jedes eigene Projekt hat andere
Voraussetzungen und Anforderungen, die durch den Fachplaner oder die ausführende Firma auf
Basis der Informationen des Leitfadens konzipiert oder beurteilt werden kann. Die endgültige und
projektbezogene Anlagenkonzeption erfolgt ausschließlich durch den Fachplaner oder die
ausführende Firma.
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Die in cci Wissensportal eingestellten Anwendungs- und Sicherheitshinweise sowie Ratschläge
basieren lediglich auf derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie erheben jedoch nicht den
Anspruch auf Vollständigkeit und ersetzen keinesfalls die jeweilig geltenden gesetzlichen oder
berufsgenossenschaftlichen Vorschriften.
Sofern Informationen, Dokumentationen oder Software unentgeltlich überlassen werden, ist eine
Haftung für Sach- und Rechtsmängel dieser Inhalte, insbesondere für deren Richtigkeit, Fehlerfreiheit,
Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder Verwendbarkeit - außer bei
Vorsatz oder Arglist - ausgeschlossen.
Wir schließen jegliche Haftung für Schäden, die direkt oder indirekt aus der Benutzung von cci
Wissensportal entstehen, aus, soweit diese nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von uns oder
unseres gesetzlichen Vertreters oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Ebenfalls davon ausgenommen sind
Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit, oder aus der Verletzung
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten), die auf einer fahrlässigen Pflichtverletzung von uns
oder einer vorsätzlichen oder fahrlässigen Pflichtverletzung unseres gesetzlichen Vertreters oder
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind dabei solche, deren Erfüllung zur
Erreichung des Ziels des Vertrages notwendig ist.
Etwaige Schadensersatzansprüche wegen Verletzung solcher wesentlicher Vertragspflichten werden
jedoch auf den vertragstypisch, vorhersehbaren unmittelbaren Schaden begrenzt.
Für die ununterbrochene Verfügbarkeit der in cci Wissensportal zur Verfügung gestellten Leistungen
kann aufgrund der technischen Beschaffenheit des Internets und der Hardwaresysteme keine Gewähr
übernommen werden.
17. Hyperlinks, Viren
Unsere Website kann Hyperlinks auf Websites Dritter enthalten. Wir übernehmen für die Inhalte dieser
Websites keine Verantwortung. Die verlinkten Informationen werden von uns weder kontrolliert, noch
sind wir für die dort bereit gehaltenen Inhalte und Informationen verantwortlich, noch machen wir uns
diese zu Eigen. Deren Nutzung erfolgt auf eigene Gefahr des Mitglieds.
Wir können weiterhin trotz stetiger Bemühungen, Viren von der Webseite fern zu halten, eine
Virenfreiheit der Website nicht garantieren. Das Mitglied wird angehalten, vor dem Herunterladen von
Inhalten entsprechend wirksame Sicherungseinrichtungen, wie beispielsweise eine Firewall und/oder
einen Virenscanner, einzurichten.
18. Schlussbestimmungen
Auf Verträge zwischen der cci Dialog GmbH und den Mitgliedern findet das Recht der Bundesrepublik
Deutschland Anwendung.
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen den Mitgliedern und der cci
Dialog GmbH ist Karlsruhe. Die Bedingungen bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner
Punkte in ihren übrigen Teilen verbindlich.
Stand: 20.02.2021
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