
 

Nutzungsbedingungen Prowise 

7. Januar 2019 

 

Prowise B.V. und deren verbundene Gesellschaften mit Sitz in Budel (Niederlande) und eingetragen bei der 

niederländischen Industrie- und Handelskammer unter der Nummer 52893766 (im Folgenden: Prowise), bietet 

Ihnen verschiedene Dienste an wie z. B.: Presenter, ProConnect, Community Prowise Central und unsere Touch 

Table Tools. Soweit gesetzliche Bestimmungen dem nicht widersprechen, gelten für die Nutzung der Dienste von 

Prowise die nachfolgenden Bestimmungen. 

 

Abweichungen von oder Ergänzungen zu diesen Nutzungsbedingungen sind nur bindend, wenn diese von 

Prowise schriftlich akzeptiert wurden. 

Dienste 

1. Mit den Diensten von Prowise können Sie u. a. Unterrichtsmaterialien erstellen, ändern, herunterladen 

und austauschen. 

2. Die Dienste werden über verschiedene Kanäle angeboten. Nach dem Erstellen eines Benutzerkontos 

können Sie die Online-Dienste nutzen. Prowise Central ist für Sie auf unseren Geräten installiert und Sie 

haben die Möglichkeit, unsere Touch Table Tools herunterzuladen. 

3. In den vorliegenden Nutzungsbedingungen werden die verschiedenen Dienstleistungen mit dem 

Oberbegriff „Dienste“ bezeichnet. Davon abweichende Bestimmungen werden gesondert genannt. 

Benutzerkonto 

1. Um die verschiedenen Online-Dienste von Prowise nutzen zu können, müssen Sie sich zuerst auf der 

Website von Prowise registrieren. 

2. Nachdem Ihre Registrierung abgeschlossen ist, wird von Prowise automatisch ein Benutzerkonto erstellt 

und aktiviert. Anschließend können Sie sich dort sofort anmelden und die Online-Dienste von Prowise 

nutzen 

3. Sie müssen Ihr Konto mit einem Benutzernamen und Passwort vor dem Zugriff unbefugter Personen 

schützen. Insbesondere das Passwort müssen Sie geheim halten. Prowise darf davon ausgehen, dass alle 

Handlungen in Bezug auf Ihr Benutzerkonto nach der Anmeldung mit Ihrem Benutzernamen und 

Passwort unter Ihrer Leitung und Aufsicht geschehen. Sie sind daher verantwortlich für alle diese 

Handlungen, es sei denn, dass Ihre Anmeldedaten in die Hände unbefugter Personen gelangt sind und 

Sie Prowise darüber informiert haben, dass eine andere Person Ihre Anmeldedaten kennt. 

 

 

  

  

 

 

 



 

4. Benutzerkonten sind personengebunden und nicht übertragbar. 

5. Mit den Dienstleistungen von Prowise werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet. Weitere 

Informationen finden Sie in der Datenschutz- und Cookie-Erklärung von Prowise. 

6. Bei Benutzern unter 12 Jahren ist für die Erstellung eines Benutzerkontos die Zustimmung der Eltern / 

Erziehungsberechtigten erforderlich. Ohne diese Zustimmung ist die Nutzung der Dienste nicht erlaubt 

und behält Prowise sich das Recht vor, das Benutzerkonto zu löschen. 

Nutzungsbedingungen 

1. Es ist verboten, die Dienste von Prowise für Handlungen zu nutzen, die in Widerspruch zu nationalen 

oder internationalen geltenden Rechtsvorschriften stehen. Weiterhin ist es verboten, die Dienste von 

Prowise in einer Art und Weise zu nutzen, die Schaden oder Unannehmlichkeiten verursachen kann. Dies 

umfasst u. a., ist aber ausdrücklich nicht beschränkt auf: 

a.  Speicherung oder Verbreitung von diffamierenden, verleumderischen oder rassistischen 

Informationen mittels der Dienste von Prowise; 

b.  Versand unerwünschter Nachrichten (Spam) oder anderer Werbung; 

c.  Verwendung von Programmen, von denen vernünftigerweise erwartet werden kann, dass diese 

die Funktion der Dienste von Prowise oder Dritten beeinträchtigen; 

d.  Verletzung der Rechte an geistigem Eigentum von Prowise oder Dritten; 

e.  Veröffentlichung oder Verbreitung pornographischer Inhalte, worunter keine Inhalte mit 

funktioneller Nacktheit (z. B. zum Zwecke des Bildungsangebots) zu verstehen sind; 

f.  Verbreitung von Informationen, die den Ruf oder das Ansehen von Prowise beschädigen; 

g.  Automatisiertes Nutzen, Abrufen oder Abfragen der Dienste und/oder der Website von 

Prowise, z. B. über Skripte, Spider und/oder Bots. 

2. Wenn Prowise feststellt, dass Sie gegen die oben genannten Bestimmungen verstoßen oder wenn 

Prowise eine entsprechende Beschwerde erhält, kann Prowise selbst eingreifen, um den Verstoß zu 

beenden. Im Falle eines Verstoßes gegen die Bestimmungen gemäß Absatz 2.1 wird das Konto in jedem 

Fall gesperrt und gelöscht und erfolgt keine Rückerstattung des Abonnementbetrages. 

3. Wenn nach Auffassung von Prowise eine Belästigung, ein Schaden oder eine sonstige Gefahr in Bezug 

auf die Funktion der Rechnersysteme oder des Netzwerks von Prowise oder Dritten und/oder der 

Dienstleistungen über das Internet entsteht, insbesondere durch übermäßigen Versand von E-Mails 

oder anderen Daten, Lecks von personenbezogenen Daten oder Aktivitäten von Viren, Trojanern und 

ähnlicher Software, hat Prowise das Recht, alle Maßnahmen zu ergreifen, die sie vernünftigerweise für 

notwendig hält, um diese Gefahr abzuwenden oder zu verhindern. 

4. Prowise ist jederzeit berechtigt, festgestellte Straftaten anzuzeigen. 

5. Prowise haftet in keinem Fall für Schäden welcher Art auch immer, die Sie aufgrund der Sperrung ihrer 

Dienste oder der Löschung von Informationen aufgrund eines Verstoßes gegen diese 

Nutzungsbedingungen erleiden. 
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6. Prowise kann Sie für Schäden aufgrund der Verletzung dieser Verhaltensvorschriften in Anspruch 

nehmen. Sie halten Prowise von allen Ansprüchen Dritter im Zusammenhang mit von Ihnen 

bereitgestellten Informationen oder sonstigem von Ihnen stammendem Datenverkehr frei. 

7. Sie sind selbst verantwortlich für alle Angelegenheiten einschließlich u. a. Generierung und Austausch 

von Lehrmaterialien, die Sie online mit den Diensten von Prowise abwickeln. 

Installation und Nutzung der Touch Table Tools 

1. Touch Table Tools werden von Prowise auf ihrer Website bereitgestellt und können dort von Ihnen 

heruntergeladen werden. 

2. Für die Installation, Konfiguration und ordnungsgemäße Nutzung dieser Tools sind Sie selbst 

verantwortlich. 

3. Prowise kann nicht garantieren, dass diese Tools auf jedem Gerät fehlerfrei funktionieren, bemüht sich 

jedoch darum, auf der Website eine detaillierte Dokumentation mit Angaben zu den 

Mindestsystemanforderungen bereitzustellen. 

4. Folgende Handlungen sind nicht erlaubt: 

a.  Reverse Engineering des Quellcodes der Touch Table Tools oder Dekompilieren der Touch 

Table Tools, ausgenommen soweit dies gesetzlich zulässig ist; 

b.  Weitergabe einer Kopie der Touch Table Tools an Dritte; 

c.  Sublizenzierung oder Bereitstellung der Touch Table Tools an Dritte mittels Vermietung, 

Software-as-a-Service-Konstruktionen oder auf andere Weise; 

d.  Durchführung von Änderungen in den Touch Table Tool, ausgenommen soweit dies gesetzlich 

zulässig ist; 

e.  Entfernung oder Unlesbarmachen von Hinweisen auf den Hersteller als Inhaber der Rechte an 

(Teilen der) Touch Table Tools. 

5. Der Download und die Nutzung der Touch-Table-Tools sind kostenlos. 

Installation und Benutzung von Prowise Central 

1. Für eine optimale Funktionsweise wird Prowise Central von Prowise auf Touchscreens installiert. Für die 

Nutzung von Prowise Central gelten diese Nutzungsbedingungen. 

2. Folgende Handlungen sind nicht erlaubt: 

a.  Reverse Engineering des Quellcodes von Prowise Central oder Dekompilieren von Prowise 

Central, ausgenommen soweit dies gesetzlich zulässig ist; 

b.  Weitergabe einer Kopie von Prowise Central an Dritte; 

c.  Sublizenzierung oder Bereitstellung von Prowise Central an Dritte mittels Vermietung, 

Software-as-a-Service-Konstruktionen oder auf andere Weise; 
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d.  Durchführung von Änderungen in Prowise Central, ausgenommen soweit dies gesetzlich 

zulässig ist; 

e.  Entfernung oder Unlesbarmachen von Hinweisen auf den Hersteller als Inhaber der Rechte an 

(Teilen von) Prowise Central. 

Updates und Upgrades der Touch Table Tools und von Prowise 

Central 

1. Prowise gibt von Zeit zu Zeit Updates heraus, mit denen Fehler behoben werden oder die 

Funktionsweise der Touch Table Tools oder von Prowise Central verbessert wird. 

2. Auf der Website wird bekannt gegeben, dass Updates der Touch Table Tools und von Prowise Central 

zur Verfügung stehen. Es unterliegt Ihrer Verantwortung, regelmäßig zu prüfen, ob Updates vorhanden 

sind. 

3. Für Schäden, die daraus entstehen, dass Updates nicht installiert werden, wird keine Haftung 

übernommen. Werden Updates nicht installiert, kann dies auch zur Folge haben, dass die Dienste nicht 

gut funktionieren. 

4. Mit einem Update können Bedingungen verbunden sein, die von den Bestimmungen in diesen 

Nutzungsbedingungen abweichen. Auf diese Tatsache werden Sie immer vorab hingewiesen und Sie 

haben dann die Möglichkeit, das Update abzulehnen. Durch die Installation eines solchen Updates 

erklären Sie sich mit diesen abweichenden Bedingungen einverstanden. 

Verfügbarkeit, Wartung und Service 

1. Prowise bemüht sich nach Kräften, kann jedoch nicht garantieren, dass ihre Dienste jederzeit vollständig 

zur Verfügung stehen. 

2. Prowise hat das Recht, die von ihr angebotenen Dienste oder Teile davon zu Wartungszwecken (geplant 

oder ungeplant), für Anpassungen, Verbesserungen oder Entfernung vorübergehend abzuschalten. 

Prowise bemüht sich, eine solche Abschaltung möglichst außerhalb der Bürozeiten und Werktage 

vorzunehmen. Ebenso bemüht sich Prowise, Sie rechtzeitig über eine geplante Abschaltung zu 

informieren. 

3. Prowise haftet in keinem Fall für Ihnen entstandene Schäden im Zusammenhang mit der Abschaltung zu 

Wartungszwecken, Änderungen oder Verbesserungen ihrer Dienste. 

4. Falls eine Änderung zu einer erheblichen Änderung der Funktionalität führt, bemüht sich Prowise, Sie 

darüber zu informieren. 

5. Fragen, Störungen oder andere Benachrichtigungen müssen dem Kundenservice von Prowise über die 

Website, per E-Mail oder per Telefon gemeldet werden. 
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Geistiges Eigentum von Prowise 

1. Alle Teile der Dienste von Prowise einschließlich Software und aller Informationen und Abbildungen auf 

der Website und/oder in der Software verarbeiteter Abbildungen sind geistiges Eigentum von Prowise 

oder ihrer Lizenzgeber. Diese dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Prowise außer in 

den Fällen, in denen dies gesetzlich zulässig ist, in keiner Weise kopiert oder genutzt werden. 

2. Während der Laufzeit Ihres Abonnements sind Sie berechtigt, die Dienste von Prowise einschließlich der 

dazugehörigen Ihnen von Prowise angebotenen Inhalte sowie die mithilfe der Dienste generierten 

Informationen (wie z. B. Lehrmaterial) für informative Zwecke und Bildungszwecke zu nutzen. Nach 

Beendigung Ihres Abonnements ist es nicht mehr möglich, auf die von Ihnen generierten Inhalte 

zuzugreifen, sofern Sie diese nicht exportiert haben. Diese Informationen dürfen von Ihnen nur unter 

Beachtung der auf diesen Informationen ruhenden Rechte von Prowise genutzt werden. Die von Ihnen 

generierten Informationen stehen jedoch weiterhin anderen Nutzern der Dienste zur Verfügung, an die 

Sie die Informationen bereits weitergegeben haben. 

3. Für Prowise Central erhalten Sie eine unbefristete, nicht exklusive Lizenz für nicht kommerzielle 

Nutzung unter Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen. 

4. Prowise Central und die Touch Table Tools sind mit einem Kopierschutz gesichert. 

Ihr geistiges Eigentum 

1. Es ist möglich, die von Ihnen generierten Informationen während der Laufzeit Ihres Abonnements zu 

exportieren. 

2. Alle Rechte an Informationen, die spezifisch von Ihnen erstellt wurden (wie bestimmte Texte oder 

Bilder), und die Sie über die Dienste von Prowise austauschen oder speichern, sind und bleiben Ihr 

Eigentum (oder Eigentum Ihrer Lieferanten). 

3. Prowise hat ein begrenztes Nutzungsrecht, diese Informationen für ihre Dienste zu einzusetzen. 

4. Sie können dieses Nutzungsrecht widerrufen, indem Sie die betreffenden Informationen löschen 

und/oder den Vertrag kündigen, mit Ausnahme der Informationen, die ausdrücklich von Ihnen 

weitergegeben wurden. 

5. Wenn Sie Informationen an Prowise senden wie z. B. Rückmeldungen über einen Fehler oder einen 

Verbesserungsvorschlag, erteilen Sie Prowise ein unbegrenztes Nutzungsrecht, diese Informationen für 

ihre Dienste zu nutzen. 

6. Über die Dienste von Prowise können Sie im Internet Inhalte wie z. B. Bilder suchen, um diese zu nutzen 

Achten Sie darauf, dass Sie berechtigt sind, diese Inhalte zu nutzen. Sie halten Prowise von allen 

Ansprüchen Dritter frei, die eine Folge der Verletzung der Rechte dieser Dritten sind. 
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Abonnement  

1. Das kostenlose Abonnement für Prowise Presenter wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen. 

2. Sie können das Abonnement jederzeit kündigen, indem Sie eine E-Mail an presenter@prowise.com 

senden. 

Haftung 

1. Dieser Artikel gilt ausschließlich für Nutzer, die nicht als Verbraucher zu betrachten sind. 

2. Prowise haftet gegenüber einem Auftraggeber nur im Falle eines zurechenbaren Versäumnisses bei der 

Erfüllung des Vertrages und ausschließlich für Schadenersatz statt der Leistung, das heißt Erstattung 

des Wertes der nicht erbrachten Leistung. 

3. Jegliche Haftung von Prowise für andere Formen von Schaden ist ausgeschlossen. 

4. Der Höchstbetrag, der im Falle einer Haftung kraft der vorigen Artikel gezahlt werden kann, entspricht 

dem Betrag, der in den zwölf Monaten vor dem Monat, in dem das schadenverursachende Ereignis 

eingetreten ist, in Rechnung gestellt wurde; als Höchstgrenze gilt dabei der von unserem Versicherer in 

der betreffenden Angelegenheit gezahlte Betrag. Dieser Höchstbetrag gilt nicht, falls und sofern der 

Schaden auf Vorsatz oder bewusste Fahrlässigkeit seitens Prowise zurückzuführen ist. 

5. Die Haftung von Prowise aufgrund zurechenbarer Leistungsstörung bei der Erfüllung des Vertrages 

entsteht nur, wenn Sie Prowise direkt und ordnungsgemäß schriftlich in Verzug gesetzt und ihr dabei 

eine angemessene Frist eingeräumt haben, um die Leistungsstörung zu beheben, Prowise es jedoch 

auch nach dieser Frist auf zurechenbare Weise versäumt, ihre Verpflichtungen zu erfüllen. Die 

Inverzugsetzung hat eine möglichst detaillierte Beschreibung des Leistungsversäumnisses zu enthalten, 

sodass Prowise in der Lage ist, adäquat zu reagieren. Durch Ablauf von vierundzwanzig Monaten nach 

der Entstehung der Schadenersatzforderung wird Ihre Forderung gegenüber Prowise hinfällig. 

6. Im Falle höherer Gewalt, wobei unter diesen Begriff auf jeden Fall Störungen oder Ausfälle des 

Internetverkehrs und der Telekommunikationsinfrastruktur, Stromstörungen, Unruhen im Inland, 

Mobilisierung, Krieg, Stockungen im Transportsektor, Streik, Ausschluss, Betriebsstörungen, Stagnation 

bei der Zulieferung, Brand, Überschwemmungen sowie Behinderungen bei der Ein- und Ausfuhr fallen, 

sowie in dem Falle, dass Prowise aufgrund des Verhaltens ihrer eigenen Zulieferer, gleich aus welchem 

Grund, nicht in der Lage ist zu liefern, wodurch die Erfüllung des Vertrags nach billigem Ermessen von 

Prowise nicht verlangt werden kann, wird die Erfüllung des Vertrags aufgeschoben oder wird der 

Vertrag beendet, wenn die höhere Gewalt über neunzig Tage lang angedauert hat, alles ohne jegliche 

Verpflichtung zur Leistung von Schadenersatz. 
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Laufzeit und Kündigung 

1. Durch die Nutzung der Dienste schließen Sie einen Vertrag mit Prowise. 

2. Der Vertrag, den Sie durch die Nutzung unserer Dienste mit uns schließen, gilt für unbefristete Zeit, 

vorbehaltlich einer anderslautenden Bestimmung an anderer Stelle in diesen Nutzungsbedingungen. 

Änderung der Bedingungen 

1. Prowise kann diese Bedingungen, soweit dies gesetzlich zulässig ist, ändern. 

2. Prowise teilt Änderungen oder Ergänzungen spätestens dreißig Tage vor dem Inkrafttreten über ihre 

Website oder nach der Anmeldung mit, so dass Sie davon Kenntnis nehmen können. 

3. Wenn Sie eine Änderung oder Ergänzung nicht akzeptieren möchten, können Sie den Vertrag zum 

Zeitpunkt des Inkrafttretens kündigen. Die weitere Nutzung der Dienste von Prowise nach dem 

Zeitpunkt des Inkrafttretens gilt als Annahme der geänderten oder ergänzten Bestimmungen. 

Sonstige Bestimmungen 

1. Auf diese Nutzungsbedingungen findet niederländisches Recht Anwendung. 

2. Sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes vorschreibt, werden alle Streitigkeiten im 

Zusammenhang mit Prowise dem zuständigen niederländischen Gericht des Gerichtsbezirks vorgelegt, 

in dem Prowise ihren Sitz hat. 

3. Prowise ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag sowie die von ihr verarbeiteten 

personenbezogenen Daten an einen Dritten zu übertragen, der Prowise oder ihre diesbezügliche 

Geschäftstätigkeit von ihr übernimmt. 

4. Wenn sich eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als nichtig herausstellt, bleibt die Gültigkeit 

der Nutzungsbedingungen insgesamt davon unberührt. Die Parteien legen in diesem Fall als Ersatz 

(eine) neue Bestimmung(en) fest, wobei so weit wie rechtlich möglich die Zielsetzung der 

ursprünglichen Bestimmung erhalten bleibt. 
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