www.Nachlasspfleger-Portal.de

Nutzungsbedingungen
Nutzungsrecht und Anmeldung
Mit der Anmeldung räumen wir Ihnen ein widerrufliches, nicht übertragbares und nicht exklusives Nutzungsrecht
an der Software von www.Nachlasspfleger-Portal.de ein.
www.Nachlasspfleger-Portal.de ist ausschließlich für die Benutzung durch sachkundige Nachlasspfleger
gedacht, soll den Nachlasspfleger unterstützen, kann ihn aber nicht ersetzen. Daher behalten wir uns vor, Ihren
Zugang vom Nachweis Ihrer Nachlasspfleger-Eigenschaft abhängig zu machen.
Mit dem Betrieb von www.Nachlasspfleger-Portal.de erbringen wir keinesfalls irgendeine Form von
Rechtsberatung. Dies gilt auch für die Berechnung von Erbquoten, die lediglich eine schematische Anwendung
des Rechts darstellt, hier des deutschen Erbrechts nach BGB.
Preise
Die Anmeldung an www.Nachlasspfleger-Portal.de ist kostenlos und unverbindlich.
Mit der Anmeldung erhalten Sie zunächst einen Basis-Zugang, bei dem kein Grundpreis anfällt. Ein Entgelt
berechnen wir nur für Nachlasssachen, bei denen Sie Premium-Funktionen (z.B. umfangreichen Stammbäumen
oder Nachlassverzeichnisse) nutzen und nur nachdem Sie dies in jedem Einzelfall bestätigen.
Für Premium-Zugänge, die wir nur auf Ihren ausdrücklichen Wunsch einrichten, fallen monatliche Pauschalpreise
an. Diese werden quartalsweise in Rechnng gestellt.
Einzelheiten zum Leistungsumfang der verschiedenen Zugänge und den Preisen sehen Sie in unserem
Preisverzeichnis.
Zahlungsbedingungen und Rechnungsstellung
30 Tage ohne Abzug von Skonto.
Rechnungen versenden wir als PDF-Dokument per E-Mail. Auf ausdrücklichen Wunsch können Sie auch
Rechnungen per Briefpost erhalten.
Haftung
Sollte eine Fehlfunktionen der Software dazu führen, dass diese für die Bearbeitung einer Nachlasssache
unbrauchbar ist, erstatten wir das für diese Nachlasssache gezahlte Nutzungsentgelt in voller Höhe. Fehlerhafte,
unvollständige oder unplausible Eingaben des Benutzers sind dabei keine Fehlfunktion der Software.
Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.
Die Nutzung von www.Nachlasspfleger-Portal.de entbindet Sie nicht von Ihren Sorgfaltspflichten als
Nachlasspfleger. Insbesondere bleiben Sie verantwortlich für den Inhalt von Schriftstücken, die Sie mit Hilfe von
www.Nachlasspfleger-Portal.de erstellen und versenden.
Sie bleiben auch veantwortlich für die Einhaltung von Fristen. Wir können nicht garantieren, dass E-Mails und
Fax-Schreiben, die Sie über www.Nachlasspfleger-Portal.de verschicken, sofort, am selben Tag oder überhaupt
beim Empfänger eintreffen.
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Portal.de entstehen, übernehmen wir nicht.
Verfügbarkeit
Wir bemühen uns, die Verfügbarkeit von www.Nachlasspfleger-Portal.de täglich 24 Stunden sicherzustellen,
übernehmen dafür aber keine Haftung. Notwendige Wartungsarbeiten führen wir - soweit möglich - nachts oder
am Wochenende aus und kündigen diese möglichst frühzeitig an.
Datenschutz
Wir sind uns bewusst, dass wir schutzwürdige persönliche Daten sowohl unserer Kunden als auch von Dritten
verarbeiten.
Die Daten werden bei einem namhaften deutschen Provider gehostet, mit Server-Standort in Deutschland. Die
Datenübertragung zum Server erfolgt verschlüsselt mit https:
Im Umgang mit den Zugangsdaten für www.Nachlasspfleger-Portal.de wenden Sie bitte die allgemein übliche
Sorgfalt an.
Schutz Ihrer persönlichen Daten
www.Nachlasspfleger-Portal.de wird nicht zur anonymen Nutzung angeboten. Daher erheben wir bei der
Anmeldung an www.Nachlasspfleger-Portal.de persönlichen Daten von Ihnen, wie Name, Anschrift, E-MailAdresse, Fax- und Telefonnummer.
Sie bestätigen mit Ihrer Anmeldung, dass Sie Ihren tatsächlichen Namen und Ihre korrekte Postanschrift
angegeben haben.
Wir verwenden Ihre Postanschrift und E-Mail-Adresse nur für den Betrieb von www.Nachlasspfleger-Portal.de,
insbesondere zum Versand von Rechnungen und Einladungen.
In keinem Fall geben wir Ihre persönlichen Daten zu Werbezwecken weiter. Subunternehmern übermitteln wir
Daten nur insoweit, wie es für den Betrieb von www.Nachlasspfleger-Portal.de erforderlich ist.
Mit Hochladen eines Fotos stimmen Sie zu, dass dieses auf www.Nachlasspfleger-Portal.de verbreitet werden
darf. Sie können das Foto jederzeit löschen, dann unterbleibt eine weitere Verbreitung.
Durch Veröffentlichung einer Web-Visitenkarte in www.Nachlasspfleger-Portal.de stimmen Sie zu, dass Dritte
diese Angaben einsehen können. Auch eine veröffentlichte Web-Visitenkarte können Sie jederzeit löschen.
Wenn Sie einen Beitrag in unserem Forum posten, stimmen Sie zu, dass jeder Nutzer von www.NachlasspflegerPortal.de diesen einsehen kann, auch den von Ihnen gewählten Nickname, der eventuell Rückschlüsse auf Ihre
Identität zulässt.
Sie tragen die Verantwortung für ihre Foren-Beiträge. Beiträge, die rechtswidrig oder anstößig sind, werden wir
ohne Weiteres entfernen.
Log-Dateien
Wir erfassen Daten über Ihre Interaktion mit www.Nachlasspfleger-Portal.de. Diese Daten werten wir nur aus,
soweit es für den Betrieb von www.Nachlasspfleger-Portal.de erforderlich ist.
In Log-Dateien werden folgende Daten erfasst:
Datum und Uhrzeit
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abgerufene URL
IP-Adresse des Nutzers
Verweis, über den der Nutzer auf die Seite gelangt ist
Browsertyp und -version sowie Betriebssystem
übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Diese Dateien werden nur statistisch und zur Analyse von technischen Problemen ausgewertet. Eine Verknüpfung
mit anderen Daten oder eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Auftragsdatenverarbeitung
Im Rahmen von Nachlasspflegschaften werden zwangsläufig personenbezogene Daten von Beteiligten erhoben,
die wir selbstverständlich streng vertraulich behandeln.
Daten, die Sie im Rahmen Ihrer Nachlasspfleger-Tätigkeit erfassen, verarbeiten wir in Ihrem Auftrag
ausschließlich nach Ihren Weisungen. Eine anderweitige Nutzung dieser Daten durch uns erfolgt in keinem Fall.
Mit der Nutzung von www.Nachlasspfleger-Portal.de schließen Sie mit uns eine Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung ab, die den Schutz der in Ihrem Auftrag verarbeiteten Daten regelt.
Mit unserem Hoster Strato AG haben wir eine Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen, die Sie
hier einsehen können.
Änderung dieser Bedingungen
Änderungen an Leistungsumfang und Preisen behalten wir uns vor, wobei wir zusichern, dass Nachlasssachen, die
Sie zum Zeitpunkt einer Änderung bereits angelegt hatten, zu den bestehenden Konditionen abgerechnet
werden.
Sollten wir den Betrieb von www.Nachlasspfleger-Portal.de einstellen, werden wir dies mit angemessener Frist
vorher ankündigen und die von Ihnen erfassten Daten in geeigneter maschinenlesbarer Form zur Verfügung
stellen.
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