AGB/Nutzungsbedingungen für die Buchung der Flatrate
für die Vortragsdatenbank informyou
§ 1 Vertragsgegenstand
1.	Die Euroforum Deutschland GmbH, Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf
(nachfolgend „Euroforum“), betreibt eine Vortragsdatenbank im Internet, in der
Vortragsmaterialien (z.B. Folienpräsentationen, Redemanuskripte, Handouts)
zu verschiedenen Themen bereitgehalten werden (nachfolgend „informyou“).
Euroforum kann Umfang, Struktur und Inhalte von informyou von Zeit zu Zeit
nach eigenem Ermessen unter Berücksichtigung der Bedürfnisse und Interessen der Kunden anpassen.
2.	Für die Nutzung der Flatrate für informyou gelten ausschließlich diese Nutzungsbedingungen. Bedingungen der Kunden werden nicht Vertragsinhalt, es
sei denn, Euroforum erkennt solche Bedingungen schriftlich an.
§ 2 Anmeldung, Vertragsschluss
1.	Bestellung über ein Buchungsformular
	a)	Der Vertrag beginnt mit der Unterzeichnung des Buchungsformulars durch
den Kunden.
	b)	Euroforum wird unverzüglich nach Eingang des Buchungsformulars den
Zugang des Kunden freischalten und ihm per E-Mail die Zugangsdaten
zusenden.
2.	Anmeldung im Internet
	a)	Die Nutzung von informyou setzt eine Registrierung voraus. Die Registrierung ist ein Angebot an Euroforum zum Abschluss eines Vertrages über
die Nutzung von informyou („Nutzungsvertrag“) gemäß diesen Nutzungsbedingungen. Es steht Euroforum frei, dieses Angebot anzunehmen oder
abzulehnen.
	b)	Euroforum wird den Eingang der Registrierung durch eine E-Mail bestätigen („Registrierungsbestätigung“). Diese Registrierungsbestätigung
erfolgt automatisch und bedeutet keine Annahme des Angebots des
Kunden durch Euroforum. Der Nutzungsvertrag kommt dadurch zustande,
dass Euroforum den Zugang des Kunden zu informyou freischaltet und
der Kunde seine Registrierung durch Betätigung des ihm von Euroforum
übermittelten Bestätigungslinks bestätigt.
3.	Die von Euroforum im Buchungsformular oder bei der Registrierung abgefragten Daten („Anmeldedaten“) sind vollständig und richtig anzugeben. Der
Kunde ist verpflichtet, Euroforum etwaige Änderungen in Bezug auf die Anmeldedaten unverzüglich und schriftlich mitzuteilen. Euroforum verwendet die in
den Anmeldedaten hinterlegten Kontaktdaten des Kunden für alle Erklärungen
gegenüber dem Kunden im Zusammenhang mit der Nutzung von informyou.
4.	Der Kunde hat sein Passwort vertraulich zu behandeln und gegen unbefugten
Zugriff zu sichern. Dies gilt auch gegenüber Familienmitgliedern. Juristische
Personen und Personengesellschaften dürfen das Passwort nur nutzungsberechtigten Personen (vgl. § 3 Abs. 2) bekannt geben.
5.	Hat der Kunde den Verdacht, dass sein Passwort einem Dritten bekannt geworden ist oder dass ein Dritter unbefugt den Zugang des Kunden zu inform
you nutzt, so ist der Kunde verpflichtet, Euroforum hierüber unverzüglich
schriftlich zu informieren.
6.	Hat Euroforum konkrete Anhaltspunkte dafür, dass ein Dritter den Zugang des
Kunden unbefugt nutzt, so ist Euroforum berechtigt, den Zugang bis zur Klärung der Angelegenheit zu sperren.
7.	Die Anmeldung ist nur juristischen Personen, Personengesellschaften und
unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen gestattet. Minderjährige
dürfen sich nicht anmelden.
§ 3 Leistungen von Euroforum
1.	Euroforum stellt die Inhalte von informyou im pdf-Format zur Verfügung. Der
Kunde kann die Inhalte auf seinem Arbeitsplatzrechner anzeigen, herunterladen, auf seinem Arbeitsplatzrechner speichern und ausdrucken. Das Kopieren
einzelner Textelemente und die Bereithaltung von Inhalten in einem Netzwerk
(z.B. einem Unternehmensnetzwerk) sind ausgeschlossen. Euroforum kann
dies durch entsprechende technische Schutzvorrichtungen sicherstellen.
2.	Der Kunde muss im Buchungsformular und bei der Registrierung auf der
Internetseite von informyou eine natürliche Person als nutzungsberechtigt
angeben. Es darf nur die Person die Datenbank nutzen, die in dem Buchungsformular bzw. auf der Internetseite als nutzungsberechtigte Person von informyou angegeben ist. Der Kunde kann die nutzungsberechtigte Person auf der
Internetseite jederzeit ändern. Die Angabe mehrerer nutzungsberechtigter Personen durch den Kunden bedarf einer gesonderten schriftlichen Vereinbarung.
3.	Die Datenbank informyou und ihre Inhalte sind urheberrechtlich geschützt.
Mit Abschluss des Nutzungsvertrages räumt Euroforum dem Kunden das
nicht-ausschließliche Recht ein, die Datenbank informyou und deren Inhalte
in der in Abs. 1 und 2 beschriebenen Art und Weise für eigene Zwecke zu
nutzen. Jede darüber hinausgehende Nutzung, insbesondere das Kopieren
von Dateien, die Weitergabe von Inhalten an Dritte und die Bearbeitung sind
unzulässig. Urheberrechtshinweise, insbesondere Hinweise auf Verfasser, und
Markenbezeichnungen dürfen nicht verändert oder beseitigt werden. Für die
Bereitstellung von Inhalten innerhalb geschlossener Benutzergruppen (z.B.
einem Unternehmensnetzwerk oder einem Intranet) ist ein gesonderter Nutzungsvertrag erforderlich.
4.	Euroforum gewährleistet eine Verfügbarkeit von informyou von 95 % im Monatsmittel. Nichtverfügbarkeit ist anzunehmen, wenn informyou aufgrund von
Umständen, die im Verantwortungsbereich von Euroforum liegen, vollständig
nicht zur Verfügung steht. Nichtverfügbarkeit ist nicht anzunehmen, wenn informyou aufgrund von höherer Gewalt, Fehlbedienung oder vertragswidriger
Nutzungshandlungen des Kunden sowie geplanter Wartungszeiten (Abs. 5)
nicht erreichbar ist.
5.	Euroforum darf informyou zum Zwecke der Wartung vorübergehend abschalten („geplante Wartungszeiten“). Euroforum wird dem Kunden geplante Wartungszeiten mindestens 3 Tage im Voraus über die Internetseite www.informyou.de ankündigen. Insgesamt darf die Dauer geplanter Wartungszeiten 6
Tage im Jahr nicht überschreiten.
6.	Die technischen Voraussetzungen für die Nutzung von informyou sind unter
www.inform-you.de in der Rubrik „Nutzungshinweise“ beschrieben. Es ist Aufgabe des Kunden, sicherzustellen, dass er die technischen Voraussetzungen
erfüllt.
§ 4 Vergütung
1.	Euroforum stellt die vereinbarte Vergütung jeweils für 12 Monate im Voraus in
Rechnung.
2.	Bei Bestellung über ein Buchungsformular ist der Rechnungsbetrag bei Erhalt
der Rechnung in voller Höhe fällig. Bei Anmeldung im Internet erfolgt die Zahlung der vereinbarten Vergütung über Kreditkarte. Der Rechnungsbetrag ist
sofort fällig. Euroforum kann mit Kunden, die schon Vertragspartner sind, auch
andere Zahlungswege vereinbaren (z. B. Überweisung).
3.	Zahlt der Kunde die Vergütung nicht innerhalb von 4 Wochen ab Fälligkeit,
so ist Euroforum nach vorheriger Mahnung und Androhung der Sperrung berechtigt, den Zugang des Kunden bis zum vollständigen Ausgleich aller Rechnungen zu sperren. Sonstige Ansprüche von Euroforum wegen Zahlungsver-

zugs des Kunden bleiben unberührt.
4.	Der Kunde kann nur mit rechtskräftig festgestellten oder von Euroforum schriftlich anerkannten Ansprüchen aufrechnen. Zur Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist der Kunde nur insoweit befugt, als sein Gegenanspruch auf
demselben Vertragsverhältnis beruht.
5.	
Kommt der Kunde mit der Zahlung der Vergütung in Verzug, so kann
Euroforum bei Verträgen mit Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von fünf
Prozentpunkten über dem Basiszinssatz (§ 247 BGB), bei Verträgen, an denen
ein Verbraucher nicht beteiligt ist, acht Prozentpunkte über dem Basiszinssatz
verlangen. Das Recht von Euroforum, einen höheren Verzugsschaden nachzuweisen, bleibt unberührt.
6.	Euroforum kann die Vergütung nach Maßgabe des § 11 ändern.
7.	Endet der Nutzungsvertrag aus einem vom Kunden zu vertretenden wichtigen
Grund, so behält Euroforum den Anspruch auf die volle Vergütung bis zum
nächstmöglichen Kündigungstermin gemäß § 6. Dies gilt auch für den Zeitraum
einer vom Kunden zu vertretenden Sperre des Zugangs zu informyou.
8.	Endet der Nutzungsvertrag aus einem von Euroforum zu vertretenden wichtigen Grund, so wird Euroforum dem Kunden die bereits vorausbezahlte Vergütung zeitanteilig zurückerstatten.
§ 5 Weitere Pflichten des Kunden
1.	Euroforum stellt dem Kunden auf der Internetseite www.inform-you.de in der
Rubrik „Nutzungshinweise“ eine Benutzungsanweisung oder Bedienungsanleitung zur Verfügung. Der Kunde ist verpflichtet, die dort gegebenen Hinweise zu
beachten.
2.	Der Kunde darf keine Software oder andere technische Einrichtungen verwenden, die das Funktionieren von informyou ändern, erweitern oder gefährden.
3.	Der Kunde darf die Inhalte und Darstellungen der Internetseite www.informyou.
de nicht verändern oder überschreiben.
§ 6 Laufzeit und Kündigung
1.	Der Nutzungsvertrag hat eine Laufzeit von zwölf vollen Kalendermonaten beginnend mit dem 1. des auf den Vertragsschluss folgenden Kalendermonats.
Er verlängert sich um jeweils zwölf weitere Kalendermonate, wenn er nicht von
einem Vertragspartner unter Beachtung einer Frist von sechs Wochen zum
Ende der jeweiligen Laufzeit gekündigt wird.
2.	Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund besteht für Euroforum insbesondere dann, wenn
der Kunde sich in Zahlungsverzug befindet oder nicht unerheblich gegen diese
Nutzungsbedingungen verstößt, insbesondere informyou oder die dort verfügbaren Inhalte entgegen den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
nutzt. Die Insolvenz des Kunden ist stets ein Grund für Euroforum, den Vertrag
aus wichtigem Grund fristlos oder mit angemessener Frist zu kündigen.
3.	Kündigungserklärungen sind nur wirksam, wenn sie schriftlich (§ 12 Abs. 1)
erfolgen.
§ 7 Gewährleistung
1.	Die Inhalte von informyou wurden von externen Autoren und Referenten erstellt. Sie spiegeln auch Ansichten und Meinungen der jeweiligen Verfasser
wider. Die Inhalte sind auf dem Stand ihrer jeweiligen Veröffentlichung. Euroforum unternimmt keine fortlaufende Aktualisierung. Euroforum bemüht sich um
eine laufende Qualitätssicherung und um die Richtigkeit und Vollständigkeit
der in der Datenbank bereitgehaltenen Informationen zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in der Datenbank. Euroforum überprüft die Inhalte der Datenbank
nicht auf ihre wissenschaftliche und inhaltliche Richtigkeit und übernimmt insoweit keine Gewährleistung.
2.	Euroforum übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die Inhalte von informyou den spezifischen Bedürfnissen des Kunden entsprechen oder für bestimmte Zwecke genutzt werden können.
3.	Sollten Inhalte defekt (z.B. nicht lesbar) sein („Fehler“), liefert Euroforum dem
Kunden fehlerbefreite Inhalte nach. Soweit die Ersatzlieferung fehlschlägt, hat
der Kunde das Recht, die Vergütung (§ 4) herabzusetzen. Ist der Fehler für
den Kunden ein wichtiger Grund, so kann der Kunde, wenn die Ersatzlieferung
fehlschlägt, den Nutzungsvertrag außerordentlich kündigen. Schadensersatz
leistet Euroforum nur nach Maßgabe des § 8.
§ 8 Schadens- und Aufwendungsersatz
1.	Euroforum leistet Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen,
gleich aus welchem Rechtsgrund, nur nach folgenden Regeln:
	a)	Bei vorsätzlichem oder grob fahrlässigem Verhalten von Euroforum, seiner gesetzlichen Vertreter, Erfüllungsgehilfen oder leitenden Angestellten
oder im Falle einer durch die Geschäftsleitung von Euroforum ausgesprochenen Garantie wird in voller Höhe gehaftet.
	b)	Bei einfacher fahrlässiger Verletzung von Verpflichtungen, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen, auf deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und
vertrauen darf und deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks
gefährdet (Kardinalpflichten) haftet Euroforum in Höhe des typischen und
bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schadens.
	c)	Im Übrigen ist die Haftung von Euroforum für einfach fahrlässiges Verhalten ausgeschlossen.
2.	Bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit und bei Ansprüchen aus
dem Produkthaftungsgesetz gelten ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen.
3.	Ansprüche auf Schadensersatz und Ersatz vergeblicher Aufwendungen verjähren innerhalb eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn. In Fällen
von Abs. 1 a) oder Abs. 2 gelten nur die gesetzlichen Verjährungsfristen.
§ 9 Antikorruptions-Bestimmungen
1. Anti-Korruption und Bestechung /Definitionen
	1.1	Der Besteller und Euroforum erklären, dass sie jeglicher Form von Bestechung
und Korruption entgegenwirken und die dahingehenden gesetzlichen Bestimmungen einhalten werden. „Bestechung und Korruption“ bedeutet der Missbrauch anvertrauter Befugnisse zum persönlichen Vorteil, so unter anderem
das Anbieten, Versprechen, Gewähren, Annehmen oder Erbitten eines persönlichen Vorteils als Gegenleistung für eine gesetzeswidrige oder ethisch nicht
vertretbare Handlung, die Verletzung einer Treuepflicht oder eine andere unzulässige Handlung oder die Belohnung einer Person, einer Gesellschaft oder
einer Amtsstelle für eine solche Handlung, insbesondere strafbare Handlungen im Sinne der §§ 298, 299, 333, 334 Strafgesetzbuch (StGB). Persönliche
Vorteile schließen alle Arten Geschenke, Darlehen, Honorare, Belohnungen
oder anderen Anreize (Steuern, Dienstleistungen, Spenden, etc.) ein.
	1.2	Die unter vorgenannter Ziff. 1.1 aufgeführte Verpflichtung gilt auch für alle Mitarbeiter des Bestellers oder von Euroforum, also insbesondere für Vorstandsmitglieder, Geschäftsführer, leitende Angestellte, Mitarbeiter oder alle anderen
im Namen eines Unternehmens handelnden Personen.
2. Regelungen/Schadensersatz und Rücktritt

2.1 Der Besteller erklärt, versichert und verspricht:
a. dass weder er selbst noch seine Mitarbeiter
	i.	bei der Annahme und Erfüllung der Pflichten gemäß dieser Vereinbarung in
Verletzung der unter Ziff.1 aufgeführten Verpflichtung zum Unterlassen von
Bestechung oder Korruption handeln werden bzw. gehandelt haben und
	ii.	keine zur Einhaltung der unter Ziff.1 aufgeführten Verpflichtung zum Unterlassen von Bestechung oder Korruption erforderlichen Handlungen unterlassen haben;
	b. Euroforum unverzüglich über alle Verletzungen dieser Klausel zu informieren,
von denen sie Kenntnis erhalten;
	c. über eigene Richtlinien und Verfahren zur Gewährleistung der Einhaltung der
unter Ziff.1 aufgeführten Verpflichtung zum Unterlassen von Bestechung oder
Korruption zu verfügen und diese für die Laufzeit der Vereinbarung aufrechtzuerhalten und gegebenenfalls durchzusetzen.
2.2 Ein schuldhafter Verstoß gegen die Verpflichtungen aus vorstehenden Ziff.1
und 2.1 durch den Besteller berechtigt - sofern er nicht geringfügig ist - Euroforum
dazu, bestehende Vereinbarungen oder Verträge unbeschadet sonstiger Rechte
wie z.B. Kündigungs- und Rücktrittsrechte mit sofortiger Wirkung fristlos zu kündigen oder von ihnen zurückzutreten. Die Geltendmachung etwaiger weiterer Schäden bleibt Euroforum vorbehalten.
§ 10 Datenschutz
Euroforum verwendet die im Rahmen der Bestellung und Nutzung des Angebotes
erhobenen Daten in den geltenden rechtlichen Grenzen zum Zweck der Durchführung ihrer Leistungen und um den Kunden postalisch Informationen über weitere
Angebote von Euroforum sowie ihren Partner- oder Konzernunternehmen zukommen zu lassen. Wenn der Kunde bereits Kunde von Euroforum ist, informiert Euroforum den Kunden außerdem in den geltenden rechtlichen Grenzen per E-Mail
über ihre Angebote, die den vorher von dem Kunden genutzten Leistungen ähnlich
sind. Soweit im Rahmen der Verwendung der Daten eine Übermittlung in Länder
ohne angemessenes Datenschutzniveau erfolgt, schafft Euroforum ausreichende
Garantien zum Schutz der Daten. Außerdem verwendet Euroforum die Daten des
Kunden, soweit er Euroforum hierfür eine Einwilligung erteilt hat. Der Kunde kann
der Nutzung seiner Daten für Zwecke der Werbung oder der Ansprache per E-Mail
jederzeit gegenüber der Euroforum Deutschland GmbH, Postfach 11 12 34, 40512
Düsseldorf widersprechen. Alle Anliegen richten Sie bitte schriftlich an die folgende
Anschrift, z.H. der Rechtsabteilung:
Handelsblatt GmbH, - Der Datenschutzbeauftragte/Rechtsabteilung Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf
§ 11 Übertragung auf Dritte
Euroforum darf die Rechte und Pflichten aus dem Nutzungsvertrag ohne Zustimmung des Kunden auf einen Dritten übertragen. Euroforum wird eine solche
Übertragung vier Wochen im Voraus schriftlich ankündigen. Ist der Kunde mit einer
Übertragung nicht einverstanden, so kann er den Nutzungsvertrag ohne Einhaltung
einer Frist kündigen. Euroforum wird den Kunden in der Ankündigung auf die Frist
und die Rechtsfolgen ihrer Versäumung hinweisen. Im Falle der Kündigung wird
Euroforum dem Kunden die von ihm bereits vorausbezahlte Vergütung zeitanteilig
zurückerstatten.
§ 12 Änderungen von Vertragsbedingungen
Euroforum ist berechtigt, die Bedingungen des Nutzungsvertrages und die Vergütung zu ändern. Euroforum wird dem Kunden die Änderungen schriftlich ankündigen. Die Änderungen gelten als vereinbart, wenn der Kunde nicht innerhalb von
zwei Wochen nach Zugang der Ankündigung der Änderung schriftlich widerspricht.
Euroforum wird den Kunden in der Ankündigung auf diese Frist und auf die Rechtsfolgen ihrer Versäumung gesondert hinweisen.
§ 13 Schluss
1.	Erklärungen, die nach diesen Nutzungsbedingungen schriftlich erfolgen müssen, können auch per E-Mail oder Telefax abgegeben werden. Erklärungen des
Kunden sind an folgende Adresse zu richten:
Euroforum Deutschland GmbH
Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf
E-Mail: informyou@euroforum.de, Telefax: +49 (0)211.88743-4000
2.	Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UNKaufrechts.
3.	Erfüllungsort und Gerichtsstand ist für alle Streitigkeiten aus und im Zusammenhang mit dem Nutzungsvertrag bei Verträgen mit Kaufleuten der Sitz von
Euroforum.
Widerrufsbelehrung
Sofern Sie als Verbraucher im Sinne der gesetzlichen Bestimmungen
handeln, haben Sie nach den gesetzlichen Bestimmungen das folgende
Widerrufsrecht. Auf andere Personen als Verbraucher findet das Widerrufsrecht keine Anwendung.
Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von zwei Wochen ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) widerrufen. Die Frist
beginnt nach Erhalt dieser Belehrung in Textform jedoch nicht vor Vertragsschluss und auch nicht vor Erfüllung unserer Informationspflichten gemäß
§ 312c Abs. 2 BGB in Verbindung mit § 1 Abs. 1, 2 und 4 BGB-InfoV“ sowie
unserer Pflichten gemäß § 312e Abs. 1 Satz 1 BGB in Verbindung mit § 3
BGB-InfoV. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. Der Widerruf ist zu richten an:
Euroforum Deutschland GmbH
Toulouser Allee 27, 40211 Düsseldorf
E-Mail: informyou@euroforum.de, Telefax: +49 (0)211.88743-4000
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen
Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben. Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder
teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren,
müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz leisten. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen innerhalb von 30 Tagen erfüllt werden. Die
Frist beginnt für Sie mit der Absendung Ihrer Widerrufserklärung, für uns
mit deren Empfang.
Besondere Hinweise
Bei einer Dienstleistung erlischt Ihr Widerrufsrecht vorzeitig, wenn Ihr Vertragspartner mit der Ausführung der Dienstleistung mit Ihrer ausdrücklichen
Zustimmung vor Ende der Widerrufsfrist begonnen hat oder Sie diese
selbst veranlasst haben.
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