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Nutzungsbedingungen d.velop Service Portal
Die Dienste werden Ihnen von der d.velop AG, Schildarpstraße 6-8, 48712 Gescher, Deutschland, zur
Verfügung gestellt. Sie unterliegen den folgenden Nutzungsbedingungen. Auf die Erbringung der Dienste
insgesamt oder einzelner Dienste besteht kein Anspruch. Bevor Sie die Dienste nutzen, sollten Sie diese
Nutzungsbedingungen sorgfältig lesen. Die Nutzung der Dienste setzt voraus, dass Sie diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben.
d.velop behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu aktualisieren. Wenn Sie mit den geänderten Bedingungen nicht einverstanden sind, müssen Sie
die Nutzung der Dienste einstellen. d.velop behält sich zudem vor, Sie in diesem Fall von der Nutzung
einzelner oder aller Dienste auszuschließen.

Beschreibung unserer Dienste
Über ihre Portale und Websites verschafft die d.velop AG Ihnen Zugang zu einer Vielzahl von Ressourcen
einschließlich Downloadbereichen und Produktinformationen („Dienste“). Diese Dienste, einschließlich
Updates, Verbesserungen, neuer Features und/oder das Hinzukommen neuer Webpages sind Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen.

Beschränkung auf persönliche, nicht kommerzielle Nutzung
Soweit nicht anderweitig geregelt, werden die Dienste ausschließlich zur persönlichen und nichtkommerziellen Nutzung angeboten. Es ist Ihnen nicht gestattet, Informationen, Software, Produkte oder
Dienste, die Sie unter Zugriff auf d.velop Dienste erhalten haben, zu ändern, kopieren, verteilen, übertragen, vervielfältigen, veröffentlichen, lizenzieren, verkaufen oder Dritten zur Verfügung zu stellen.

Datenschutzhinweis
Die von Ihnen angegebenen, personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Erfüllung des Geschäftszwecks der d.velop AG genutzt. Diese Daten werden benötigt, damit wir Ihnen die hier angebotenen Internetdienste zur Verfügung stellen können. Ihre personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und ausschließlich innerhalb der d.velop AG verwendet.
Für die d.velop AG sind der Schutz der Persönlichkeitsrechte und der Datenschutz von größter Bedeutung. Diesen Schutzbedarf begegnet die d.velop AG mit einem unternehmensweiten Datenschutzmanagement, welches den gesetzlichen Anforderungen aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gerecht
wird.
Das Datenschutzmanagement, als Katalog von technischen und organisatorischen Maßnahmen, stellt
sicher, dass personenbezogenen Daten (§ 3 Satz 1 BDSG) und besondere Arten personenbezogener Daten (§ 3 Satz 9 BDSG) gemäß den gesetzlichen Bestimmungen erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Das Datenschutzmanagement der d.velop AG orientiert sich an dem IT Grundschutzhandbuch
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(GSHB) des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und an den Empfehlungen der
Gesellschaft für Datenschutz und Datensicherung e.V. (GDD).
Die d.velop AG hat gemäß § 4f BDSG einen betrieblichen Datenschutzbeauftragten schriftlich bestellt,
welcher die Einhaltung des Datenschutzrechts überwacht und das unternehmensweite Datenschutzmanagement fortlaufend auf den aktuellsten Stand hält (§ 4g BDSG).

Hinweis bezüglich der auf dieser Website abrufbaren Software
Jegliche Software, die durch Dienste zum Download bereitgestellt wird, ist das urheberrechtlich geschützte Werk der d.velop AG und/oder ihrer Partner und Lieferanten. Die Nutzung der Software unterliegt – sofern vorhanden - den Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags, der der Software beiliegt
oder in ihr enthalten ist. Endbenutzer/innen sind nur berechtigt, eine Software, zu der ein Lizenzvertrag
gehört, zu installieren, sofern sie zuvor den Bestimmungen des Lizenzvertrages zugestimmt haben.
Die Software wird ausschließlich Endbenutzer/innen im Sinne des Lizenzvertrages zum Download und
zur weiteren Verwendung zur Verfügung gestellt. Die Reproduktion oder der Weitervertrieb der Software
außerhalb der Bestimmungen des Lizenzvertrages ist ausdrücklich gesetzlich verboten und kann schwere
zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zuwiderhandlungen werden im
größtmöglichen Umfang verfolgt.

Links auf Seiten Dritter
Die auf den Websites von d.velop enthaltenen Links ermöglichen es Ihnen, die Website von d.velop zu
verlassen und zu anderen Websites zu springen. Diese anderen Websites werden nicht von d.velop kontrolliert. d.velop ist für Inhalte, Links, Änderungen oder Updates fremder Websites nicht verantwortlich
oder haftbar. d.velop stellt Ihnen die Links auf andere Websites nur zur Vereinfachung zur Verfügung
und macht sich deren Inhalte durch diese Verknüpfung nicht zu Eigen.

Verhaltenspflichten
Ihre Nutzung der Dienste ist unter der Bedingung gestattet, dass Sie die Dienste nicht für Zwecke verwenden, die rechtswidrig sind oder gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen.
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ecspand Forumregeln
Vielen Dank für Ihr Interesse und die Teilnahme an ecspand Forum.
Im ecspand Forum können Sie Fragen stellen und beantworten sowie sich mit anderen Benutzern zu
bestimmten Themen austauschen und mit ihnen diskutieren. Dieses Forum soll eine Online-Plattform
basierend auf dem Community-Prinzip „IT-Professionals helfen IT-Professionals“ darstellen. Es geht dabei in erster Linie um einen Informationsaustausch über Produktinformationen, Erfahrungen aus Projekten und innovative Ideen zur Produktreihe ecspand.
Wir bitten um Verständnis, dass im Rahmen dieses Forums kein technischer Support geleistet werden
kann oder sonstige garantierte Angebote seitens der d.velop international GmbH zugesichert werden
können. Die Mitarbeiter vom ecspand Support bieten allerdings bei diskutierten Themen aktiv Hilfestellung. Für technischen Support, sowie Kunden-/Projektspezifische Fragestellungen, nehmen Sie bitte Kontakt mit dem ecspand Support über das Ticketsystem (helpdesk.d-velop.de/ticket), per E-Mail (support@ecspand.de) oder per Hotline (+49 89 672086-2555) auf. Die Mitarbeiter der d.velop international
GmbH verstehen sich als Teil der Community und werden aktuelle Informationen auf diesem Wege zur
Verfügung stellen und diskutieren.
Als Teilnehmer leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Aufklärung und Lösung von Fragestellungen zu
ecspand von der d.velop international GmbH und helfen damit anderen Nutzern.
Mit der Registrierung im ecspand Forum erkennen Sie als Nutzer die unter dem Punkt „Forenregeln“ die
dort genannten Regeln und verpflichten sich zu deren Einhaltung.

1. Verhalten im Forum
Dieses Forum dient dazu, konstruktive Fragen und Kommentare zu ecspand zu diskutieren. Jedwede
Beleidigungen anderer Nutzer in diesem Forum sind zu unterlassen. Sollten dennoch Beleidigungen auftreten, kann jeder Nutzer über die Funktion „Als Missbrauch melden“ darauf aufmerksam machen. Jeder
Nutzer verpflichtet sich, die Persönlichkeitsrechte des anderen zu wahren und keine beleidigenden, obszönen, vulgären, verleumdenden, Gewalt verherrlichenden, fremdfeindlichen oder aus anderen Gründen
strafbare Inhalte in diesem Forum zu veröffentlichen.
Wählen Sie Ihren Umgangston so, dass sich andere Nutzer nicht verletzt fühlen. Freundlichkeit und Höflichkeit sind Voraussetzung in diesem Forum. Kritik ist in diesem Forum ausdrücklich erwünscht, solange
sie konstruktiv und in einem vernünftigen Rahmen angebracht wird. In jedem Forum, welches einen
freundschaftlichen Stil hat, kann es einmal zu Auseinandersetzungen, zu kleineren und zu größeren
Schwierigkeiten kommen, was sich nun mal nicht verhindern lässt. Wir möchten jedoch, dass solche
Streitigkeiten nicht öffentlich ausgetragen werden. Von Beleidigungen jedweder Art gegenüber anderen
Benutzern ist abzusehen – selbst dann, wenn sie provoziert werden!

2. Suchen von Beiträgen
Wenn Sie eine Frage haben, könnte es sein, dass diese ggf. bereits von einem anderen Teilnehmer gestellt oder vielleicht sogar schon beantwortet wurde. Antworten auf die häufigsten Fragen finden Sie in
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der „Beliebte Threads“-Liste rechts auf dem Bildschirm. Sie können Diskussionsgruppen auch anhand
spezifischer Schlüsselwörter nach einem Beitrag durchsuchen.

3. Auswahl des richtigen Unterforums
Achten Sie darauf, dass Sie für Ihre Beiträge das richtige Unterforum wählen. Wenn Sie nicht sicher
sind, welches Unterforum Sie für Ihre Fragen auswählen sollen, verwenden Sie die Suchfunktion. Sie
erhalten eine Liste mit Beiträgen, welche die Schlüsselwörter enthalten. Schreiben Sie Ihren Beitrag
nicht in einen bestehenden Thread eines anderen Users, wenn Ihr Beitrag nicht zum Thema passt bzw.
nur Ähnlichkeiten aufweist. Eröffnen Sie in diesem Fall einen neuen Thread. Bitte schreiben Sie Ihren
Beitrag nur in ein Unterforum, auch wenn er thematisch in mehrere Foren passt. Die Moderatoren dieses
Forums behalten sich vor, Beiträge nachträglich zu verschieben oder doppelte Beiträge zu löschen, wenn
dadurch der Verlauf der Diskussion nicht verändert wird.

4. Beiträge verfassen
Helfen Sie anderen Benutzern, sich besser zurecht zu finden, indem Sie aussagekräftige Titel für Ihre
Beiträge verwenden. Fassen Sie sich in Ihrem Beitrag kurz und prägnant, so dass das Problem schnell
identifiziert werden kann.
Verwenden Sie keine permanente Großschreibung oder Ausrufezeichen, um Ihrem Beitrag Wichtigkeit zu
verleihen: Dies wird im Internet im Allgemeinen als BRÜLLEN verstanden.
Die Beiträge in diesem Forum werden auf Deutsch verfasst. Beachten Sie beim Verfassen Ihrer Beiträge
auf eine korrekte Rechtschreibung. Falsch geschriebene Wörter können von anderen Benutzern nicht
über die Suchfunktion gefunden werden und ggf. zu Missverständnissen führen. Achten Sie auch gerade
bei längeren Texten auf die Übersichtlichkeit Ihres Beitrages und auf Regeln, wie Interpunktion, Großund Kleinschreibung, Schreibweise am Satzbeginn und das Zeichen am Satzende, etc. Dies trägt zur
Verständlichkeit Ihres Beitrages bei.

5. Zeitverzögerungen bei Antworten
Dank der zahlreichen Mitglieder und der hohen Beteiligung von ecsperten an diesem Forum ist die Antwortrate hoch. Haben Sie jedoch Verständnis dafür, dass es manchmal etwas dauern kann, bis Sie eine
Antwort erhalten.

6. Lösungsbeiträge als „Beste Antwort“ markieren
Bitte markieren Sie den Beitrag, der zur Lösung geführt hat, als "Beste Antwort". Durch Bewerten eines
Beitrags als "Beste Antwort" können andere Teilnehmer die Lösung schneller finden. Außerdem können
Sie dem Benutzer, der die Antwort eingereicht hat, für seinen Beitrag danken und zur Steigerung der
Antwortqualität in der Diskussionsgruppe beitragen.
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7. Verbote innerhalb des Forums
Generell verboten sind Beiträge mit diskriminierendem, rassistischem, pornografischem oder anderweitig
rechtswidrigem Inhalt, oder auch Links zu Webseiten mit solchen Inhalten (hierzu zählen auch Kommentare in den Signaturen). Beiträge mit solchen Inhalten werden ohne Kommentar umgehend gelöscht.
Darüber hinaus behält sich die d.velop international GmbH rechtliche Schritte gegen den Verfasser vor.
Die d.velop international GmbH ist zur Kontrolle der Rechtmäßigkeit der Inhalte berechtigt, aber nicht
verpflichtet und behält sich im Falle des schuldhaften Verstoßes der Inhalte des Verfassers gegen
Rechtsvorschriften oder gegen diese Regeln vor, die rechtsverletzenden Inhalte und/oder Nachrichten
auf Kosten des Verfassers zu löschen. Der Verfasser hat die Inhalte, Banner, Logos etc. und die über
einen Hyperlink damit verbundenen Angebote auf ihre Rechtmäßigkeit zu überprüfen und übernimmt
dafür die alleinige Verantwortung, insbesondere in zivil-, wettbewerbs-, marken-, urheber- und presserechtlicher Hinsicht.

8. Unterlassung kommerzieller Werbung
Kommerzielle Werbung für Produkte oder Dienstleistungen anderer Unternehmen jeglicher Art ist zu
unterlassen. Hierunter fallen auch Links oder Hinweise zu (Online-)Auktionen! Benutzer die gegen diese
Regel verstoßen, werden gesperrt. Ausgenommen hiervon sind Antworten auf direkte Fragen in einem
Thema.

9. Gestaltung von Signaturen
Für die Gestaltung der Signaturen gelten ebenfalls diese Forenregeln.

10. Vorbehalt der Moderatoren und Administratoren
Die Moderatoren und Administratoren dieses Forums behalten sich das Recht nach eigenem Ermessen
und ohne vorherige Zustimmung des Verfassers vor, Beiträge oder Signaturen zu editieren oder zu löschen, sofern gegen die Forenregeln verstoßen wird oder ein wichtiger Grund für einen solchen Eingriff
vorliegt.
Je nach Schwere eines Verstoßes werden die Administratoren und Moderatoren Verwarnungen aussprechen, das entsprechende Benutzerprofil bei Wiederholung sperren oder sofort löschen. Seitens des Nutzers besteht kein Anspruch auf die Nutzung des ecspand-Forums.

11. Haftungsausschluss
Inhalte von Mitarbeitern der d.velop international GmbH oder von durch d.velop international GmbH
beauftragte Dritte sind ebenso wie Inhalte jedweder Dritter wie folgt zu verstehen:
Alle Postings / Einträge werden zur Verfügung gestellt wie sie sind, ohne jede Gewährleistung und ohne,
dass daraus Rechte resultieren. Diese Einträge repräsentieren nicht die Gedanken, Absichten, Pläne oder
Strategien von der d.velop international GmbH. Da Web-Einträge lediglich Momentaufnahmen von zum
Zeitpunkt des Erscheinens aktuellen Themen sein sollen und keine permanente Referenz, sollten Sie
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berücksichtigen, dass ältere bzw. veraltete Einträge keine aktuellen Gedanken und Meinungen widerspiegeln. Für die Verfügbarkeit des Portals sowie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Inhalte/Einträge wird keine Gewähr übernommen.
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