Nutzungsvereinbarung/ EULA
Anbieter: Revive Art UG (haftungsbeschränkt)
Marie-Curie-Ring 37 64832 Babenhausen
E-Mail: home@revive-art.com
I. Gegenstand
1. Diese Vereinbarung beschreibt die Bestimmungen und Bedingungen, mit denen Revive Art
Unternehmensgesellschaft, (im Folgenden „Anbieter“) Ihnen (im Folgenden „Nutzer“) das Recht
anbietet, die RevVis-Software (im Folgenden: Software) sowie den RevVis-Launcher (im
Folgenden: Software) gemäß der aktuellen Produktbeschreibung herunterzuladen, zu installieren
und gemäß der aktuellen Produktbeschreibung zu nutzen.
2. RevVis-Software und -Launcher ermöglichen die Visualisierung von virtuellen Objekten.
3. Ihre Nutzung der Software unterliegt zu jeder Zeit den Bestimmungen und Bedingungen dieser
Vereinbarung, unseren AGB und unserer Datenschutzerklärung.
Durch die Installation oder anderweitige Verwendung der Software geben Sie Ihr Einverständnis
zur Einhaltung der Bedingungen der Vereinbarung. Falls Sie mit den Bedingungen dieser
Vereinbarung nicht einverstanden sind, ist es Ihnen nicht gestattet, die Software oder den
Launcher zu installieren und/oder zu verwenden.
4. Änderungen dieser Nutzungsbedingungen und der Lizenzvereinbarung für Endnutzer erfolgen
durch Veröffentlichung auf der Internetseite des Anbieters oder per E-Mail. Änderungen der
Nutzungsbedingungen und der Lizenzvereinbarung werden dem Nutzer in jedem Fall beim
nächsten Einloggen nach der Änderung durch eine hervorgehobene Ankündigung bekannt
gegeben. Die abgeänderten Bedingungen treten unverzüglich in Kraft, sobald der Nutzer die
Änderungen anerkannt hat. Mit der weiteren Nutzung der Software und des Launchers erkennt
der Nutzer die geänderten Bedingungen an.
II. Art und Umfang der Leistung, Eingeschränkte Nutzungslizenz
1. Im Rahmen dieser Vereinbarung ist der Nutzer zur entgeltlosen Nutzung der Software
berechtigt. Der Launcher dient dabei als Programm zur Verwaltung der aktuellen RevVis-

Installation auf Ihrem Rechner. Nach Installation der Software kann der Nutzer in die Software
geladene 3D-Hausmodelle virtuell begehen. Er kann im Modell Dekoration und Ausstattung
hinzufügen und ändern. Zudem können bestimmte Flächen- und Mengenkalkulationen
vorgenommen werden. Der Nutzer hat die Möglichkeit, das derart von ihm bearbeitete Modell
lokal auf seinem Endgerät zu speichern. Es wird auf die aktuelle Produktbeschreibung auf unserer
Website www.revvis.org verwiesen.
2. Zugang zu einem passwortgeschützten Bereich ist nur im Zusammenhang mit einem Auftrag zur
3D-Modellerstellung mit dem Anbieter möglich.
3. Software und Launcher sind urheberrechtlich geschützt. Weder die RevVis-Software noch die
Launcher-Software werden an den Nutzer verkauft, sondern lediglich entsprechend den
Bedingungen dieser Vereinbarung an ihn lizenziert. Der Anbieter räumt dem Nutzer das einfache,
nicht-ausschließliche, persönliche, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare und widerrufliche
Recht ein, die Software herunterzuladen, auf dem hierfür verwendeten Endgerät zu installieren
und die hierfür notwendigen Vervielfältigungen der Software vorzunehmen. Eine Nutzung der
Software über die nach Maßgabe dieser Vereinbarung erlaubte Nutzung hinaus ist nicht gestattet.
Der Nutzer ist insbesondere nicht berechtigt, die Software über das gesetzlich vorgesehene Maß
hinaus ganz oder teilweise zu dekompilieren, zu ändern oder sonst zu bearbeiten. Es ist dem
Nutzer ferner untersagt die Software und/oder deren Inhalte zu veräußern, zu vermieten oder
anderweitig zu übertragen.
4. Soweit der Anbieter während der Laufzeit dieses Vertrages neue Versionen, Updates oder
Upgrades der Software bereitstellt, gilt das unter Ziffer II.3 genannte Nutzungsrecht für diese in
gleicher Weise. Der Anbieter ist zur Bereitstellung neuer Versionen, Upgrades oder Updates
jedoch nicht verpflichtet.
5. Der Anbieter behält sich das Recht vor, sein Geschäftsmodell jederzeit zu ändern und z.B. die
Nutzung der Software nur noch gegen Entgelt zu ermöglichen. Der Anbieter wird die jeweiligen
Entgelte veröffentlichen. Dem Nutzer steht es frei, sich für die dann kostenpflichtige weitere
Nutzung zu entscheiden oder die Nutzung zu beenden.
6. Für die Nutzung der Software müssen die sich aus der Produktbeschreibung ergebenden
Systemvoraussetzungen beim Nutzer erfüllt sein. Der Nutzer trägt hierfür selbst die
Verantwortung.

7. Garantien im Rechtssinne werden vom Anbieter nicht übernommen.
III. Haftung
1. Der Nutzer ist für eine regelmäßige und vollständige Sicherung seiner Daten selbst
verantwortlich. Der Anbieter haftet nicht für Schäden, die auf Ursachen beruhen, die nicht im
Verantwortungsbereich des Anbieters liegen.
2. Der Anbieter haftet bei entgeltlos erbrachten Leistungen nur für Schäden, die dem Nutzer
durch grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Anbieters oder eines Erfüllungsgehilfen
des Anbieters entstehen. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Schäden, die durch die
Verletzung von Leben, Körper und/oder Gesundheit des Nutzers entstehen oder im Falle der
Übernahme einer Garantie durch den Anbieter.
IV. Nutzerdaten und Freistellung von Ansprüchen Dritter
1. Soweit der Nutzer dem Anbieter im Rahmen der Nutzung der Software geschützte Inhalte
überlässt (z.B. Grafiken, Marken, sonstige urheberrechtlich und/oder markenrechtlich geschützte
Inhalte) bzw. solche Inhalte mittels der Software des Anbieters bearbeitet, räumt er dem Anbieter
alle hierfür erforderlichen Rechte ein. Der Nutzer versichert in diesem Zusammenhang, dass er alle
erforderlichen Rechte an überlassenen Materialien besitzt.
2. Der Nutzer ist für sämtliche von Ihm verwendeten Inhalte und verarbeiteten Daten sowie die
hierfür etwa erforderlichen Rechtspositionen allein verantwortlich. Der Anbieter prüft die vom
Nutzer mit der Software genutzten Inhalte diesbezüglich nicht.
3. Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber dem Anbieter, keine strafbaren oder sonst absolut oder
im Verhältnis zu einzelnen Dritten rechtswidrigen Inhalte und Daten und/oder Viren oder sonstige
Schadsoftware enthaltenden Programme im Zusammenhang mit der Software zu nutzen.
4. Der Nutzer verpflichtet sich, den Anbieter oder Erfüllungsgehilfen des Anbieters von allen
Ansprüchen Dritter freizuhalten, die im Zusammenhang mit Verstößen des Nutzers gegen seine
Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung, den AGB und/oder den für ihn geltenden Gesetzen
geltend gemacht werden und alle dem Anbieter entstehenden angemessenen Kosten,
einschließlich der Kosten einer erforderlichen Rechtsverteidigung, zu übernehmen. Dies gilt nicht,
wenn die Rechtsverletzung nicht vom Nutzer zu vertreten ist.

5. Darüber hinausgehende Schadensersatzansprüche des Anbieters bleiben unberührt.
V. Datenschutz, Datensicherung
1. Der Anbieter hält sich an die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Es wird auf die
Datenschutzerklärung des Anbieters (www.wix.com) verwiesen. [Link].Die Datenschutzerklärung ist
Bestandteil dieser Vereinbarung.
2. Der Anbieter sichert die Daten des Nutzers in unregelmäßigen Abständen auf einem vom
Anbieter verantworteten Backup Server. Die ordnungsgemäße und regelmäßige Sicherung seiner
Daten obliegt dem Nutzer.
VI. Beendigung der Nutzung
Der Nutzer kann den Nutzungsvertrag jederzeit beenden, indem er die Nutzung der Software
einstellt und diese löscht.
VII. Schlussbestimmungen
1. Die Vertragssprache ist Deutsch.
2. Der Anbieter behält sich vor, den Funktionsumfang seiner Angebote und deren allgemeine
Gestaltung zu ändern oder abweichende Dienste anzubieten, sofern dies für den Nutzer im
Einzelfall nicht unzumutbar ist.
3. Der Anbieter kann z. B. beim Start der Software bzw. während der Nutzung der Dienste
Werbemittel einsetzen. Diese Werbung kann aufgrund von durch den Nutzer mitgeteilten
Informationen sowie seiner Nutzung der Dienste im gesetzlich zulässigen Rahmen gezielt
gesteuert werden.
4. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UNKaufrechts. Gegenüber Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte
Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen
gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird.
5. Ist der Nutzer Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich- rechtliches
Sondervermögen mit Sitz im Hoheitsgebiet der Bundesrepublik Deutschland, ist ausschließlicher
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des Anbieters. Sofern
der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder der EU hat oder Wohnsitz oder

gewöhnlicher Aufenthalt des Nutzers im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt sind, ist
ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz des
Anbieters. Die Befugnis, auch das Gericht an einem anderen gesetzlichen Gerichtsstand
anzurufen, bleibt hiervon

unberührt.
6. Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieser Vereinbarung berührt die
Geltung der übrigen Bestimmungen nicht.

