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Die HUBGRADETM-Plattform, auf die unter der folgenden URL https://hubgrade.veoliawatertechnologies.com zugegriffen
werden kann (im Folgenden die „HUBGRADETM-Plattform), wird von Veolia Water S.T.I. („société par actions simplifiée à
associé unique“) veröffentlicht, die im Handels- und Gesellschaftsregister („registre du commerce et des sociétés“) von
Créteil, Frankreich, unter der Nummer 353 385 719 eingetragen ist und nach französischem Recht rechtsgültig besteht, mit
Sitz in Immeuble l’Aquarène, 1 place Montgolfier, 94410 Saint-Maurice, Frankreich, Telefon: +33 (0)1 45 11 55 55 (im
Folgenden „VWSTI“, „wir“ oder „uns“).

Für die Veröffentlichung der HUBGRADETM-Plattform ist Herr Christian Pitavy, Chief Digital Officer von Veolia Water
Technologies, verantwortlich.

Das Hosting der HUBGRADETM-Plattform wird von VWSTI in Zusammenarbeit mit einigen Drittunternehmen
durchgeführt, mit denen VWSTI oder mit ihr verbundene Unternehmen vertragliche Vereinbarungen getroffen haben.

Über ihre verschiedenen Module ermöglicht die HUBGRADETM-Plattform jedem Nutzer, sich mit ihr zu verbinden,
Informationen zu Verwaltung oder Betrieb ihrer Wasseraufbereitungsanlagen einzusehen und auszutauschen, wie dies im
Vertrag (wie nachstehend festgelegt) gilt und näher beschrieben wird.

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen der HUBGRADETM-Plattform (im Folgenden „Nutzungsbedingungen“) regeln die
Beziehung zwischen VWSTI und Ihnen, sowohl als Nutzer (wie nachstehend definiert) der HUBGRADETM-Plattform als
auch als autorisierter Vertreter des Kunden.

Durch den Zugriff auf die oder die Nutzung der HUBGRADE™-Plattform akzeptieren Sie in Ihrem Namen und im Namen
des von Ihnen hierbei vertretenen Kunden (wie nachstehend definiert) diese Nutzungsbedingungen ohne jeden Vorbehalt
zusammen mit denen von Drittunternehmen (wie vorstehend benannt). Sie erkennen an und stimmen zu, dass, sofern Sie
diese Nutzungsbedingungen nicht einhalten, Sie nicht autorisiert sind, auf die HUBGRADE™-Plattform zuzugreifen oder in
beliebiger Weise zu nutzen. Wenn Sie weitere Informationen benötigen, bitten wir Sie, sich an den Kunden oder den
VWT-Geschäftsbereich zu wenden (wie nachstehend definiert). Wir empfehlen Ihnen, eine Version dieser
Nutzungsbedingungen zum späteren Nachschlagen auszudrucken.

1. Begriffsbestimmungen

Sämtliche Begriffe oder Ausdrücke, die mit Großbuchstaben beginnen und hier nicht definiert sind, haben die gleiche
Bedeutung wie in der Vereinbarung, sofern im Folgenden nicht anderweitig bestimmt:

1.1. Konto: bezeichnet in Bezug auf den Kunden ein beliebiges Konto eines beliebigen Nutzers auf der
HUBGRADE™-Plattform; dabei ist zu beachten, dass die einem beliebigen Konto gewährten Rechte sich je nach den
vom Kunden gemäß Vereinbarung abonnierten Modulen unterscheiden können.

1.2. Verbundene Unternehmen: bezeichnet beliebige juristische Personen, Partnerschaften, Joint Ventures,
Beteiligungsgesellschaften oder sonstigen Arten von Unternehmen, darunter insbesondere alle Tochtergesellschaften,
die entweder unmittelbar oder mittelbar eine Partei kontrollieren bzw. sich unter der Kontrolle einer Partei oder ihrer
letztendlichen Muttergesellschaft befinden. Kontrolle bezeichnet die Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit eines anderen
per Eigentümerschaft, Vertrag oder anderweitig unmittelbar oder mittelbar zu leiten.

1.3. HUBGRADE™ Assist: bezeichnet ein Modul (das von Zeit zu Zeit weiterentwickelt werden kann), das dem Kunden
maßgeschneiderten, umfassenden und datengestützten technischen Support mittels Analyse seiner spezifischen
Bedürfnisse und Erschließung von Potenzial zur Erzielung zusätzlicher Einnahmen bereitstellen soll. Dieses Modul
umfasst sowohl die Interaktion zwischen Menschen als auch zwischen Mensch und Maschine. Der Kernmodus bietet
Zugriff auf folgende Leistungen: Rationalisierung und Interpretation der generierten Alarme und Benachrichtigungen,
Formulierung intelligenterer KPI, Änderung und Neuformulierung der ursprünglich festgelegten KPI zur Anpassung an
die sich verändernde Realität von Anlagenalterung und -betrieb; Empfehlungen für den künftigen Betrieb auf
Grundlage generierter automatischer Berichte und der Nutzung der technischen Fachkenntnisse von Veolia zur
Verbesserung der betrieblichen Exzellenz durch Digitalisierung, wobei der Extended-Modus auch Folgendes bieten
kann: E-Learning, Augmented Reality und/oder Expertenforen (Zugang zu Fachkenntnissen außerhalb der
Geschäftszeiten).

1.4. HUBGRADE™ Performance Insight: bezeichnet ein Modul (das von Zeit zu Zeit weiterentwickelt werden kann) in
Form einer Online-Webanwendung, mit der wichtige erweiterte Leistungskennzahlen, verwertbare Erkenntnisse zur
vorbeugenden und regelmäßigen Wartung sowie Indikatoren bereitgestellt werden, die ein Benchmarking per
Ausrüstung, Standort und/oder Branche ermöglichen. Dazu kann es, je nach Fall, für die Prüfung von Trends sowie
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Empfehlungen für Prozessverbesserungen verwendet werden. Es kann auch über diesen Link aufgerufen werden:
https://performance.hubgrade.veoliawatertechnologies.com

1.5. HUBGRADE™ Performance/Plant Lab: bezeichnet eine besondere Funktion, die über das Modul HUBGRADE™
Performance/Plant Lab bereitgestellt wird. In der Vereinbarung ist festgelegt, ob das Abonnement nur das
HUBGRADE™ Performance/Plant Lab oder weitere Funktionen aus dem Modul HUBGRADE™ Performance/Plant
enthält. HUBGRADE™ Performance/Plant Lab erlaubt dem/den Kunden und/oder Nutzer(n), seine/ihre eigenen
Algorithmen für ähnliche Aufgaben zu entwickeln, zu testen und zu vervollständigen, wie sie hierin für das Modul
HUBGRADE™ Performance/Plant beschrieben ist. Kundenalgorithmen können dazu verwendet werden, sonstige über
das Modul HUBGRADE™ Performance/Plant bereitgestellte Funktionen im in der Vereinbarung festgelegten Umfang
zu ergänzen oder zu ersetzen.

1.6. HUBGRADE™ Essential: bezeichnet ein Modul (das von Zeit zu Zeit weiterentwickelt werden kann) der
HUBGRADE™-Plattform, das ein Kundenportal zur Remote-Überwachung angeschlossener Ausrüstungen darstellt,
das Zugriff auf erfasste historische Ausrüstungsdaten bietet und Vergleichsanalysen von Parametern, eine
Alarmmanagement-Funktion für Ausrüstungsereignisse, die Pflege des standort- und ausrüstungsspezifischen
Dokumentenmanagements, Team-Management, die Bereitstellung von Funktionen für die Service-Verwaltung vor Ort
sowie den Zugriff auf Wartungsberichte und Verkaufsinformationen ermöglicht.

1.7. HUBGRADE™ Performance/Plant: bezeichnet ein Modul (das von Zeit zu Zeit weiterentwickelt werden kann), das
aus einer Suite intelligenter Softwarelösungen zur Echtzeit-Leistungsoptimierung von Wasseraufbereitungsanlagen und
-einrichtungen (unter anderem Abwasser, Schlamm, Biogas, Produktrückgewinnung) besteht. Das Modul
Performance/Plant empfängt Daten von den Systemen und Ausrüstungen des Kunden und stellt ihm im Gegenzug
erweiterte Datenanalysen und -interpretationen für die kontinuierliche Optimierung und Stabilisierung des Betriebs
seiner gesamten Wasser- und Abwasserinfrastruktur (Anlagen und Netzwerke) zur Verfügung. Dazu überlagert das
Performance/Plant-Modul SPS- und SCADA(Supervisory Control And Data Acquisition)-Systeme des Kunden, die
Echtzeitdaten an das Plant-Modul senden, das diese wiederum für Folgendes verwendet:
(i) Berechnung optimierter Sollwerte, die das Modul Performance/Plant zwecks Anlagensteuerung an SPS- und
SCADA-Systeme übermittelt und anschließend die Anlage in Übereinstimmung mit den neuen Sollwerten steuert; und
(ii) Bereitstellung von Daten für die Betreiberorganisation, die zur Entscheidungsfindung in Bezug auf Maßnahmen
sowie deren Anwendung genutzt werden.

1.8. Kunde: bezeichnet die juristische Person (wie im Angebot benannt), die (i) die Vereinbarung mit VWT geschlossen hat
und (ii) Sie autorisiert hat, auf Ihr(e) Nutzerkonto/-konten zuzugreifen und diese(s) zu nutzen.

1.9. Kundeninhalte: bezeichnet sämtliche von einem Kunden auf der HUBGRADE™-Plattform veröffentlichten Inhalte,
einschließlich der erforderlichen Daten aus dem Steuersystem, PLC- und/oder SCADA-System eines solchen Kunden,
die von der HUBGRADE™-Plattform empfangen, verarbeitet, übertragen, zurückgesendet und/oder angezeigt werden.

1.10. Login-Daten: bezeichnet den Benutzernamen nebst Passwort, die von einem Nutzer für den Zugriff auf die und die
Nutzung der HUBGRADE™-Plattform eingegeben werden.

1.11. Modul: bezeichnet (i) ein beliebiges Modul der HUBGRADE™-Plattform, das Nutzern eine Anwendung wie
Essential, Performance/Insight, Assist oder Performance/Plant zugänglich macht, und/oder (ii) den
Fernsteuerungsservice, mit dem VWT den/die Service(s) gemäß dieser Vereinbarung erbringt.

1.12. Service(s): bezeichnet beliebige Leistungen, die vom Kunden im Rahmen des Angebots abonniert und vom
VWT-Geschäftsbereich über ein oder mehrere Module der HUBGRADE™-Plattform gemäß den allgemeinen
Geschäftsbedingungen dieser Vereinbarung erbracht werden.

1.13. Nutzer: bezeichnet eine beliebige natürliche Person, die Mitarbeiter oder Vertreter des Kunden ist und von ihm für den
Zugriff und die Nutzung der HUBGRADE™-Plattform autorisiert wurde.

1.14. Nutzerinhalte: bezeichnet beliebige und sämtliche Inhalte, die Sie auf der HUBGRADE™-Plattform in beliebiger
Weise posten oder veröffentlichen, sowie sonstige Inhalte, die Sie VWSTI oder dem VWT-Geschäftsbereich zur
Verfügung stellen, einschließlich, ohne Einschränkung, beliebiger und sämtlicher Kommentare, die Sie innerhalb des
dafür vorgesehenen Raums zu diesem Zweck veröffentlichen.

1.15. VWT-Geschäftsbereich: bezeichnet die juristische Person der VWT-Gruppe, mit der der Kunde eine oder mehrere
Vereinbarungen geschlossen hat.
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1.16. Vereinbarung mit dem VWT-Geschäftsbereich oder die Vereinbarung: bezeichnet die Vereinbarung, die zwischen
dem VWT-Geschäftsbereich und dem Kunden zur Erbringung der Services geschlossen wurde.

1.17. VWT-Inhalte: bezeichnet beliebige Inhalte, auf die über die HUBGRADE™-Plattform zugegriffen werden kann, wie
beispielsweise, jedoch ohne Einschränkung, Texte, Grafiken, Logos, Bilder, Videos, Markenzeichen, Namen, Designs,
Software und Datenbanken, die nicht vom Nutzer oder Kunden stammen.

1.18. Inhalte Dritter: bezeichnet beliebige und sämtliche Inhalte von Dritten, die über die HUBGRADE™-Plattform
bereitgestellt wurden, wie zum Beispiel Google Maps. Beliebige Inhalte Dritter dürfen ausschließlich in Verbindung
mit der HUBGRADE™-Plattform genutzt werden, wobei es keinem Nutzer erlaubt ist, an diesen Inhalten Dritter
unabhängige Rechte beliebiger Art zu halten. VWT haftet weder für Fehler noch für mangelnde Konformität von
Inhalte n Dritter, sichert aber zu, dass sie von den Nutzern rechtmäßig und ohne zusätzliche Kosten in Verbindung mit
der HUBGRADE™-Plattform genutzt werden können.

1.19. VWT-Gruppe: bezeichnet die Gruppe von Unternehmen, die sich unmittelbar oder mittelbar unter der Kontrolle von
Veolia Water Technologies befinden, einem französischen Unternehmen (société par actions simplifiée
unipersonnelle ), das ordnungsgemäß im Handels- und Gesellschaftsregister („Registre du commerce et des sociétés“)
von Créteil, Frankreich, unter der Nummer 414 986 216 eingetragen und eine wirksam bestehende Organisation gemäß
den Gesetzen Frankreichs ist und seinen Firmensitz in Immeuble l’Aquarène, 1 place Montgolfier, 94417
Saint-Maurice, Frankreich, hat. Kontrolle bezeichnet die Fähigkeit, die Geschäftstätigkeit eines anderen per
Eigentümerschaft, Vertrag oder anderweitig unmittelbar oder mittelbar zu leiten.

2. Zugang zur HUBGRADE™-Plattform

2.1. Kontoaktivierung

2.1.1. Um den Zugang zu und die Nutzung der HUBGRADE™-Plattform zu ermöglichen, müssen Sie Ihr Konto wie folgt
aktivieren:
● Sie erhalten eine E-Mail mit einem Benutzernamen sowie einem temporären Link zum Zurücksetzen des

Passworts, um Ihr Konto auf der HUBGRADE™-Plattform zu aktivieren;
● Sie müssen die temporäre URL aufrufen, die in der E-Mail mit dem Benutzernamen und dem Link zum

Zurücksetzen des Passworts enthalten ist;
● Ihr Zugang erfolgt entsprechend den vom Kunden tatsächlich abonnierten Modulen.

2.1.2. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, dass die Login-Daten natürlichen Personen zugewiesen werden, die
autorisiert sind, auf die über die HUBGRADE™-Plattform bereitgestellten Informationen zuzugreifen.

2.1.3. Sie stimmen als Nutzer zu, das Konto nur dann zu aktivieren, wenn der Kunde Sie dazu autorisiert hat.

2.1.4. Login-Daten sind persönlich und vertraulich. Sie erklären sich damit einverstanden, diese Informationen nicht an
Dritte weiterzugeben und die jeweils geltenden Passwort-Sicherheitsrichtlinien einzuhalten. Sie sind für die
Handlungen, die mit Ihren Login-Daten vorgenommen werden, verantwortlich und erkennen ausdrücklich an, dass
Sie für jegliche Handlungen auf der HUBGRADE™-Plattform, die unter Nutzung Ihrer Login-Daten erfolgen,
haften. Sie verpflichten sich, bei Verlust, betrügerischem Missbrauch oder einer Verwendung Ihrer Login-Daten, die
eine vollständige oder teilweise Verletzung dieser Nutzungsbedingungen darstellt, dies VWT unverzüglich per
E-Mail an hubgrade.vwt@veolia.com zu melden und neue Login-Daten anzufordern. Wir haften nicht für die
Nichterfüllung dieser Klausel Ihrerseits oder für jegliche Verzögerungen bei der Deaktivierung Ihres Kontos nach
entsprechender Mitteilung durch Sie an uns.

2.1.5. Ungeachtet der vorstehenden Ausführungen erkennen Sie an und stimmen zu, dass (i) im Falle von gemeldeten
Problemen mit Ihrem Konto vorgeschlagen werden kann, dass sich VWT mit dem Konto verbindet, sich als Sie als
Nutzer ausgibt und Informationen sammelt, um das Problem zu beheben; (ii) von Ihnen verlangt wird, diese
Handlung über die Plattform zu gestatten und denen, die mit der Problembehebung mit der richtigen
Autorisierungsstufe befasst sind, Zugang zu gewähren; (iii) eine solche Autorisierung automatisch nach 30 Tagen
ungültig wird und Sie sie jederzeit widerrufen können; und (iv) Beginn und Ende des sich als Ihre Person Ausgebens
über eine separate Aufzeichnung nachvollzogen werden kann.

2.2. Kontoschließung

Sofern in der Vereinbarung nicht anderweitig angegeben, steht es dem Kunden frei, vorbehaltlich dieser
Nutzungsbedingungen jederzeit beliebige Konten zu schließen. Es liegt in der Verantwortung des Kunden, Nutzer zu
entfernen, die keinen weiteren Zugang zur HUBGRADE™-Plattform benötigen. In einem solchen Fall liegt nach
Ablauf oder Kündigung aus einem beliebigen Grund der Vereinbarung die vollständige Verantwortung für
Nutzerinhalte, einschließlich der Verantwortung für Veröffentlichung und Redaktion, für einen unbegrenzten Zeitraum
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beim Kunden. Vorbehaltlich der Reversibilitätsbestimmungen der Vereinbarung (sofern vorhanden) werden mit
Kündigung und/oder Ablauf der Vereinbarung sämtliche Konten geschlossen und sämtliche damit in Verbindung
stehenden personenbezogenen Daten innerhalb von 30 Tagen nach Kündigung oder Ablauf gelöscht.

3. Nutzung der HUBGRADE™-Plattform

3.1. Nutzung der HUBGRADE™-Plattform: Da VWT die HUBGRADE™-Plattform nutzt, um dem Kunden die Services zu
erbringen, müssen Sie in der Nutzung entsprechend den Bestimmungen der Vereinbarung geschult werden.

3.2. Einige der Module der HUBGRADE™-Plattform ermöglichen Ihnen ggf. (i) bestimmte Daten und Warnmeldungen zu
den Wasseraufbereitungseinrichtungen oder -anlagen des Kunden abzurufen, die über die dort installierten Sensoren
erfasst, hochgeladen und verarbeitet werden, und (ii) Informationen und Dokumente in Bezug auf aktuelle
Vereinbarungen mit dem VWT-Geschäftsbereich (Rechnungen, Verträge usw.) und damit zusammenhängende
Wartungsarbeiten (Vor-Ort-Wartungsprotokolle, Eingriffsberichte usw.) einzusehen.

3.3. Einige Module der HUBGRADE™-Plattform ermöglichen Ihnen ggf. die Verwaltung geplanter Wartungen der
Wasseraufbereitungseinrichtungen des Kunden über einen entsprechenden Wartungsplan sowie deren gemeinsame
Planung mit dem zuständigen VWT-Geschäftsbereich. Es ist ebenfalls möglich, über die dafür bereitgestellten
Textfelder Anmerkungen für den VWT-Geschäftsbereich einzugeben. Diese Anmerkungen fallen ebenfalls unter den
Begriff der Nutzerinhalte.

3.4. Einige Module der HUBGRADE™-Plattform sind ggf. mit Fremdsoftware verknüpft, insbesondere mit der Anwendung
Google Maps, und ermöglichen die Lokalisierung von Ausrüstungen der Wasseraufbereitungseinrichtung. Indem Sie
dieses Modul nutzen, akzeptieren Sie ausdrücklich die Geschäftsbedingungen der jeweiligen Fremdsoftware.

3.5. Hiermit versichern und garantieren Sie uns, die HUBGRADE™-Plattform einschließlich ihrer Module niemals zu
missbrauchen oder rechtswidrig oder unrechtmäßig zu verwenden und insbesondere die HUBGRADE™-Plattform
und/oder die Services nicht in einer Art und Weise zu nutzen, die unsachgemäß, unangemessen, betrügerisch oder
unrechtmäßig ist oder die in beliebiger Weise die Rechte von VWT, deren verbundenen Unternehmen oder Dritten
verletzt.

3.6. Wir behalten uns das Recht vor, bei einer Verletzung oder Nichtbeachtung dieser Nutzungsbedingungen Ihrerseits Ihr
Konto ohne Vorankündigung und ohne Recht auf Schadensersatz Ihnen oder dem Kunden gegenüber vorübergehend
oder dauerhaft zu schließen. In einem solchen Fall sind wir weiterhin dazu berechtigt, beliebige oder sämtliche Konten
des Kunden zu sperren oder zu kündigen.

4. Modifikationen und Wartung

4.1. Wir behalten uns das Recht auf die Definition von Intervallen für planmäßige Wartungsarbeiten vor, die für die
HUBGRADE™-Plattform ggf. notwendig sind. Der Betriebsstatus solcher Aktivitäten kann über die oben genannte
Website (siehe https://www.veoliawatertechnologies.com/en/hubgrade-status) nachverfolgt werden.

4.2. Wir behalten uns ebenfalls das Recht auf eine dringend erforderliche Wartungsaktivität der HUBGRADE™-Plattform
vor, die wir möglicherweise kurzfristig ausführen müssen, um das Risiko eines Verlusts oder einer Beschädigung von
Daten oder der HUBGRADE™-Plattform als Ganzes zu verhindern. Sollte die HUBGRADE™-Plattform ganz oder
teilweise ausfallen, werden wir, soweit zumutbar, eine Benachrichtigung über das Ereignis versenden. Der
Betriebsstatus kann über die oben erwähnte Website (siehe Artikel 4.1) nachverfolgt werden.

4.3. Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir uns in Bezug auf Artikel 4.1. bis 4.3. das Recht vorbehalten, die
HUBGRADE™-Plattform entweder ganz oder teilweise nach eigenem Ermessen und jederzeit zu ändern, zu
unterbrechen oder einzustellen. Sie verzichten hiermit auf das Recht auf Vergütung oder Schadensersatz in Verbindung
mit oder aufgrund einer solchen Änderung, Unterbrechung oder Einstellung der HUBGRADE™-Plattform.

4.4. Sie, sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden, erkennen an und stimmen zu, dass, sofern es erkennbar im
Interesse der Erbringung der Services ist, des Betriebs der HUBGRADE™-Plattform oder der Einhaltung von
Gesetzen und Vorschriften, wir uns das Recht vorbehalten, diese Nutzungsbedingungen ohne Vorankündigung einseitig
zu ändern, und Sie aufgefordert werden, diese geänderten Nutzungsbedingungen zu akzeptieren.

5. Nutzerpflichten – Haftung – Garantiebeschränkung

5.1. Sie, sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden, und wir, einschließlich des VWT-Geschäftsbereichs,
vereinbaren, dass beliebige Informationen und beliebiges Material, die/das auf der HUBGRADE™-Plattform
zugänglich sind/ist und/oder hierüber verbreitet werden/wird, vertrauliche Informationen (im Folgenden „vertrauliche
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Informationen“) darstellen, es sei denn, diese Informationen (a) sind bereits öffentlich bekannt, (b) wurden von einer
der Parteien in gutem Glauben von einem Dritten empfangen, der diesbezüglich keiner Verpflichtung zur
Geheimhaltung unterliegt, (c) waren einer der Parteien vor dem Eintritt in diese Nutzungsbedingungen bekannt und
unterlagen keiner Geheimhaltungspflicht und/oder (d) sind aus rechtlichen Gründen oder auf Anforderung einer
Verwaltungs- oder Justizbehörde offenzulegen. Sie und wir vereinbaren hiermit, dass die im Rahmen dieser
Vereinbarung übermittelten vertraulichen Informationen nur gemäß dem Grundsatz „Kenntnis erforderlich“ und in
Übereinstimmung mit der Vereinbarung und den Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verwendet und nicht
autorisierten Dritten nicht offengelegt werden dürfen. Insbesondere stimmen Sie zu, solche vertraulichen
Informationen nur in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und zum Zwecke Ihrer Pflichten sowohl als Nutzer als
auch als autorisierter Vertreter des Kunden zu nutzen.

5.2. Sie stimmen zu, sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden, die HUBGRADE™-Plattform einschließlich ihrer
Module und der hierauf angebotenen Services in strenger Einhaltung beliebiger und sämtlicher geltender Gesetze und
Vorschriften und dieser Nutzungsbestimmungen zu nutzen, und stimmen zu:
● nicht unehrlich oder unprofessionell zu handeln, einschließlich durch Posten oder Veröffentlichen jeglicher

unangemessener, unzutreffender oder anstößiger Nutzerinhalte auf der HUBGRADE™-Plattform;
● keine Nutzerinhalte zu übertragen oder deren Übertragung zu ermöglichen, die ungesetzlich, schädlich, bedrohend,

beleidigend, belästigend, verworren, verunglimpfend, vulgär, obszön, verleumderisch, das Recht einer anderen
Person auf Privatsphäre oder Öffentlichkeit angreifend, hasserfüllt, rassistisch, ethnisch oder in sonstiger Weise
anstößig sind;

● keine Inhalte, die nicht für einen vorgesehenen Bereich beabsichtigt oder falsch sind, zu veröffentlichen;
● kein falsches Nutzerkonto für sich selbst oder eine sonstige Person zu erzeugen oder erzeugen zu lassen;
● keine Falschdarstellungen in Bezug auf beliebige erforderliche Informationen im Zusammenhang mit Ihren

Login-Daten abzugeben, einschließlich in Bezug auf den Kunden;
● das Konto einer anderen Person nicht zu nutzen oder zu nutzen zu versuchen;

nicht in rechtswidriger, verleumderischer, beleidigender, obszöner, diskriminierender oder in sonstiger Weise
anstößig zu handeln;

● keine Informationen offenzulegen, zu deren Offenlegung Sie nicht berechtigt sind, wie vertrauliche Informationen
(einschließlich solcher des Kunden);

● nicht gegen geistige Eigentumsrechte Dritter, einschließlich Patenten, Markenzeichen, Geschäftsgeheimnissen,
Urheberrechten oder sonstigen Eigentumsrechten, zu verstoßen, diese zu verletzen und/oder sich diese
widerrechtlich anzueignen;

● nicht gegen unser geistiges Eigentum oder sonstige Rechte der geistigen Eigentumsrechte unserer verbundenen
Unternehmen, einschließlich, ohne Einschränkung, der Nutzung der Begriffe „HUBGRADE“, „VEOLIA“ oder
unserer Logos in beliebigen Markenzeichen, Firmierung, E-Mail oder URL, zu verstoßen, diese zu verletzen
und/oder sich diese widerrechtlich anzueignen;

● keine Beiträge auf der HUBGRADE™-Plattform zu posten oder zu veröffentlichen, die Softwareviren, Würmer
oder sonstigen Schadcode enthalten;

● keine Kennzeichnungen zu manipulieren, um den Ursprung von Nachrichten oder Beiträgen, die über die Services
übermittelt werden, zu verschleiern;

● keine Konten zu erzeugen oder Nutzerinhalte bereitzustellen, die Begleitdienste oder Prostitution bewerben.
● keine Schneeballsysteme, Betrügereien oder ähnliche Tätigkeiten zu schaffen oder zu betreiben;
● keine Informationen, Inhalte oder Daten Dritter, die auf den Services verfügbar sind, zu kopieren oder zu nutzen

(es sei denn, Sie wurden ausdrücklich durch die Vereinbarung oder schriftlich durch den VWT-Geschäftsbereich
oder VWSTI dazu autorisiert);

● keine Informationen, Inhalte oder Daten auf der HUBGRADE™-Plattform in Verbindung mit einem Wettbewerber
zu kopieren oder zu nutzen (wie vom VWT-Geschäftsbereich festgelegt);

● Weiterentwicklungen der HUBGRADE™-Plattform, der Services oder einer zugehörigen Technologie zu
kopieren, abzuändern oder zu erzeugen (es sei denn, Sie wurden ausdrücklich vom VWT-Geschäftsbereich oder
VWSTI dazu autorisiert);

● kein Reverse Engineering, Dekompilieren, Zerlegen, Entschlüsseln zu betreiben oder in sonstiger Weise zu
versuchen, den Quellcode der HUBGRADE™-Plattform einschließlich ihrer Module oder der Fernsteuerung
abzuleiten;

● die HUBGRADE™-Plattform und/oder VWT-Inhalte zu zerlegen, zu dekompilieren oder Reverse Engineering zu
betreiben, mit Ausnahme innerhalb der Grenzen des französischen Gesetzes über das geistige Eigentum. Falls Sie
Informationen zur Herstellung der Kompatibilität der HUBGRADE™-Plattform und/oder VWT-Inhalte mit
anderen Softwareprogrammen erhalten möchten, die von Ihnen unabhängig zum Zweck der Verwendung mit der
HUBGRADE™-Plattform entwickelt oder angeschafft wurden, verpflichten Sie sich, im Voraus (i) jedwede
notwendigen Informationen für eine solche Kompatibilität per Einschreiben mit Rückschein anzufordern und (ii)
dem VWT-Geschäftsbereich und VWSTI eine detaillierte Beschreibung der zu diesem Zweck zu nutzenden
Softwarefunktionen oder Softwarepakete zu übermitteln. Wenn Sie binnen dreißig (30) Tagen ab der Übermittlung
Ihrer Anfrage keine Antwort erhalten haben, können Sie mit der Dekompilierung im Rahmen der Beschränkungen
des Französischen Gesetzes über das geistige Eigentum beginnen. Sie werden den VWT-Geschäftsbereich
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rechtzeitig über den Abschluss dieser Aktivitäten informieren und dem VWT-Geschäftsbereich und VWSTI
gestatten, bei diesen Aktivitäten anwesend zu sein. Darüber hinaus müssen Sie die schriftliche Genehmigung des
VWT-Geschäftsbereichs oder von VWSTI einholen, wenn Sie Dritte hinzuziehen möchten;

● Zugang zu den Services oder beliebigen Information oder Daten darüber nicht zu vermieten, zu verpachten, zu
verleihen, zu tauschen, zu verkaufen/wiederzuverkaufen;

● eine beliebige Funktion der HUBGRADE™-Plattform oder der Services nicht ohne Zustimmung des
VWT-Geschäftsbereichs oder VWSTIs zu verkaufen, zu fördern oder in sonstiger Weise zu verwerten;

● Urheberrechts-, Markenzeichen- oder sonstige Eigentumsrechtsvermerke, die in oder an unseren Services enthalten
sind, nicht zu entfernen;

● in unseren Services enthaltene Werbung nicht zu entfernen, zu verdecken oder unkenntlich zu machen;
● vom VWT-Geschäftsbereich und/oder VWSTI erhaltene Informationen nicht ohne Zustimmung des

VWT-Geschäftsbereichs und/oder von VWSTI zu sammeln, zu nutzen, zu kopieren oder zu übertragen;
● Informationen Dritter nicht ohne deren ausdrückliche Zustimmung gemeinschaftlich zu nutzen oder offenzulegen;
● keine manuelle oder automatisierte Software, Geräte, Skriptroboter, sonstige Mittel oder Verfahren zu nutzen, um

auf die Services oder damit verbundenen Daten oder Informationen zuzugreifen, sie zu „scrapen“, zu „crawlen“
oder zu „spidern“;

● keine Bots oder sonstigen automatisierten Verfahren zu nutzen, um auf die Services zuzugreifen, Kontakte
hinzuzufügen oder herunterzuladen, Mitteilungen zu versenden oder umzuleiten;

● Verfügbarkeit, Leistung oder Funktionalität der Services nicht zu Wettbewerbszwecken zu überwachen;
● kein „Framing“ oder „Mirroring“ zu betreiben oder in sonstiger Weise das Vorhandensein oder die Funktionen der

HUBGRADE™-Plattform, der Module oder der Services zu simulieren;
● nicht auf die HUBGRADE™-Plattform oder die Services zuzugreifen, außer über die ausdrücklich von VWT zur

Verfügung gestellten Schnittstellen;
● Sicherheitsfunktionen der HUBGRADE™-Plattform oder der Services nicht zu überbrücken;
● den Betrieb der HUBGRADE™-Plattform oder der Services nicht zu stören oder übermäßig zu belasten (z. B.

Spam, Denial-of-Service-Angriffe, Viren, Spielealgorithmen); und/oder
● die Kommentar- und Diskussionssysteme nicht in einer Art und Weise zu nutzen, die die Verfügbarkeit der

Ressourcen für andere Nutzer in negativer Weise beeinträchtigt (z. B. übermäßiges Schreien (ausschließliches
Verwenden von Großbuchstaben), Fluten (ständiges Posten sich wiederholender Texte);

● andere Nutzer auf der HUBGRADE™-Plattform nicht zu belästigen, zu stalken oder zu bedrohen;
● nicht an Handlungen innerhalb der HUBGRADE™-Plattform teilzunehmen, die nach alleiniger Beurteilung durch

VWSTI oder dem VWT-Geschäftsbereich undokumentierte Aspekte der HUBGRADE™-Plattform ausnutzen oder
missbrauchen, um einen unfairen Vorteil gegenüber anderen Nutzern der HUBGRADE™-Plattform zu erhalten;

● nicht auf Bereiche innerhalb der HUBGRADE™-Plattform, die Nutzern nicht zugänglich gemacht wurden,
zuzugreifen oder zu versuchen darauf zuzugreifen;

● disziplinarische Maßnahme gegen Ihr Konto nicht zu umgehen oder zu versuchen zu umgehen, einschließlich der
Registrierung oder Nutzung eines neuen Kontos auf der HUBGRADE™-Plattform nach einer Sperrung oder
einem Ausschluss.

5.3. Sie stimmen zu, dass Sie verantwortlich sind für jegliche Folgen, die für uns oder unsere verbundenen Unternehmen
unmittelbar oder mittelbar als Ergebnis oder in Verbindung mit einem Verstoß gegen Ihre Pflichten entstehen, die
HUBGRADE™-Plattform und die Dienste in Übereinstimmung mit sowohl diesen Nutzungsbedingungen als auch
sämtlichen geltenden Gesetzen und Vorschriften zu nutzen; daher stimmen Sie zu, uns und unsere verbundenen
Unternehmen freizustellen von sämtlichen Verlusten, Haftungen, Schäden, Ansprüchen sowie sämtlichen damit
verbundenen Kosten und Aufwendungen (einschließlich sämtlicher Anwaltskosten und Kosten für Ermittlungen,
Rechtsstreitigkeiten, Vergleiche, Urteile, Berufungen, Zinsen und Strafen), die uns als Folge oder in Verbindung mit
einem Anspruch oder einem Verfahren gleich welcher Art, der/das sich daraus ergibt oder damit in Verbindung steht,
entstehen.

Sie stimmen zu, sämtliche Ressourcen, die erforderlich sind, um rechtzeitig und sicher auf die HUBGRADE™-Plattform
zuzugreifen, einzuführen oder vom Kunden zu verlangen einzuführen (einschließlich einer Internetverbindung) und
stimmen zu, als Vertreter des Kunden zu gewährleisten, dass sämtliche natürlichen Personen, die auf die
HUBGRADE™-Plattform zugreifen, diese Nutzungsbedingungen einhalten.

5.4. Die HUBGRADE™-Plattform einschließlich ihrer Module ist ein Werkzeug- und Support-System, das gedacht ist,
insbesondere (jedoch ohne Einschränkung) Sie, sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden, bei der
Überwachung, Steuerung und Optimierung des Betriebs Ihrer Wasseraufbereitungseinrichtung zu unterstützen. Wir
empfehlen und verlangen, dass jeder Kunde zu jeder Zeit angemessene interne Kontrollen (technischer und
organisatorischer Art) einrichtet, um Risiken und Folgen von Fehlern oder Ausfällen der von VWT bereitgestellten
HUBGRADE™-Plattform und der Services zu minimieren. Als Bestandteil Ihrer Verantwortung gegenüber dem
Kunden, den Sie hierbei vertreten, haben Sie zu gewährleisten, dass die Wasseraufbereitungseinrichtungen des Kunden
sowie jegliche darin eingebetteten Ausrüstungen mit ausreichenden Sicherheitsmaßnahmen ausgestattet sind, um sie
gegen Überlastungen oder eine unsachgemäße Verwendung zu schützen.
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5.5. Wir unternehmen zumutbare Bemühungen und Schritte, um den Zugang zur HUBGRADE™-Plattform bereitzustellen
und jegliche uns zur Kenntnis gebrachten Fehlfunktionen zu beheben. Wir können jedoch nicht garantieren, dass ein
solcher Zugang unterbrechungsfrei und fehlerfrei erfolgt. Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir die
HUBGRADE™-Plattform ohne Vorankündigung vorübergehend aussetzen dürfen, insbesondere aufgrund technischer
Probleme, unabhängig von deren Ursache oder Ursprung, ohne dass dies eine Haftung des VWT-Geschäftsbereichs
oder von VWSTI nach sich zieht.

5.6. Sie erkennen an und stimmen zu, dass wir, einschließlich des VWT-Geschäftsbereichs, Ihnen und/oder dem von Ihnen
vertretenen Kunden gegenüber nicht für Unannehmlichkeiten, Verluste oder Schäden haften, die in der Natur der
Nutzung des Internets liegen, einschließlich Unterbrechung der Services, Eindringen von außen oder IT-Viren, und
dass wir keinen unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb der HUBGRADE™-Plattform gewährleisten.
Insbesondere lehnen wir jegliche Haftung für folgende Ereignisse, ohne Anspruch auf Vollständigkeit der Auflistung,
ab:
● eine jegliche fehlerhafte Übertragung und/oder ein fehlerhafter Empfang von Daten und/oder Informationen

über das Internet;
● jegliche Defekte oder ein Versagen der Empfangsgeräte oder Kommunikationsleitungen;
● jegliche Handlung, die Sie im Zusammenhang mit dem Empfang oder Nichtempfang von Daten und/oder

Informationen über die HUBGRADE™-Plattform vornehmen oder versäumen vorzunehmen;
● die Richtigkeit, Vollständigkeit und/oder Zuverlässigkeit von Daten und/oder Informationen auf der

HUBGRADE™-Plattform;
● jeglicher Ausfall oder Defekt des Internets, der einen ordnungsgemäßen Betrieb der

HUBGRADE™-Plattform und/oder der Services verhindert.

5.7. DIE HUBGRADE™-PLATTFORM UND SÄMTLICHE INHALTE ODER DATEN, AUF DIE DARÜBER
ZUGEGRIFFEN WERDEN KANN, WERDEN VON VWT „WIE GESEHEN“ OHNE JEGLICHE ART DER
GEWÄHRLEISTUNG ZUR VERFÜGUNG GESTELLT. IM GRÖẞTMÖGLICHEN DURCH GELTENDES RECHT
ZULÄSSIGEN UMFANG SCHLIEẞEN WIR, EINSCHLIEẞLICH DES VWT-GESCHÄFTSBEREICHS, JEGLICHE
ZUSICHERUNG EINER GEWÄHRLEISTUNG IN BEZUG AUF DIE HUBGRADE™-PLATTFORM UND DIE
INHALTE ODER DATEN, AUF DIE DARÜBER ZUGEGRIFFEN WERDEN KANN, UND/ODER VON NUTZERN
AUF DER HUBGRADE™-PLATTFORM VORGENOMMENEN HANDLUNGEN SOWIE DIE LEISTUNG
ZUGEHÖRIGER SERVICES AUS. UNBESCHADET DER ALLGEMEINGÜLTIGKEIT DES VORSTEHENDEN
GEBEN WIR, EINSCHLIEẞLICH DES VWT-GESCHÄFTSBEREICHS, KEINERLEI ZUSICHERUNGEN ODER
GEWÄHRLEISTUNGEN DAHINGEHEND, DASS: (I) DIE HUBGRADE™-PLATTFORM MIT IHREM GERÄT/IHRER
SOFTWARE KOMPATIBEL IST; (II) DIE HUBGRADE™-PLATTFORM VERFÜGBAR IST BZW.
UNTERBRECHUNGS- ODER FEHLERFREI FUNKTIONIERT; (III) DIE NUTZUNG DER
HUBGRADE™-PLATTFORM, EINSCHLIEẞLICH DER SUCHE NACH/DES DOWNLOADS VON JEGLICHEN
INFORMATIONEN FREI VON VIREN, TROJANERN, WÜRMERN ODER ANDEREN ZERSTÖRERISCHEN,
EINDRINGENDEN ODER UNTERBRECHENDEN KOMPONENTEN IST; (IV) DIE DATENÜBERTRAGUNG VON
UND ZU DER HUBGRADE™-PLATTFORM SICHER IST; (V) DIE NUTZUNG DER HUBGRADE™-PLATTFORM
KEINE RECHTE (EINSCHLIEẞLICH DER RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM) IRGENDWELCHER PERSONEN
VERLETZT; ODER (VI) DIE NUTZUNG DER HUBGRADE™-PLATTFORM KEINE SCHÄDEN AN IHREN
GERÄTEN, COMPUTERSYSTEMEN, SOFTWAREPROGRAMMEN ODER ELEKTRONISCHEN DATEIEN
VERURSACHT. SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN, DASS WIR, EINSCHLIEẞLICH DES
VWT-GESCHÄFTSBEREICHS, DIESE VEREINBARUNG MIT IHNEN GESCHLOSSEN HABEN UND IHNEN DIE
HUBGRADE™-PLATTFORM IM VERTRAUEN AUF DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND -AUSSCHLÜSSE
IN DIESEM DOKUMENT ZUR VERFÜGUNG STELLEN UND DIESE EINE WESENTLICHE VORAUSSETZUNG
FÜR DIE VEREINBARUNG ZWISCHEN IHNEN, EINSCHLIEẞLICH DES KUNDEN, DEN SIE VERTRETEN, UND
UNS DARSTELLEN. SIE ERKENNEN AUSDRÜCKLICH AN, DASS DIE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNGEN UND
-AUSSCHLÜSSE IN DIESEM DOKUMENT DIE BEENDIGUNG DER VEREINBARUNG ÜBERDAUERN. IM
GRÖẞTMÖGLICHEN DURCH GELTENDES RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG KANN DIE GESAMTHAFTUNG
VON VWSTI UND DEM VWT-GESCHÄFTSBEREICH GEGENÜBER IHNEN UND/ODER DEM KUNDEN, DEN SIE
VERTRETEN, FÜR JEGLICHE SICH AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN
ERGEBENDEN SCHÄDEN IN KEINEM FALL DEN TATSÄCHLICHEN BETRAG ALLER VON BESAGTEM
KUNDEN BEZAHLTEN GEBÜHREN UND ENTGELTE FÜR DIE SERVICEBEREITSTELLUNG WÄHREND DER
SECHS (6) MONATE VOR DEM SCHADENSEINTRITT BZW. DIE SUMME VON FÜNFTAUSEND EURO (5.000,00
EUR) ÜBERSTEIGEN, JE NACHDEM, WELCHER BETRAG NIEDRIGER IST.

5.8. VORBEHALTLICH DER HIERIN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN HAFTEN SIE UND WIR EINANDER
NICHT FÜR INDIREKTE VERLUSTE ODER FOLGESCHÄDEN, DIE EINER DEM ANDEREN IM RAHMEN
DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN VERURSACHT.
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6. Geistiges Eigentum

6.1. VWT-Inhalte

6.1.1. Sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden erkennen Sie an und stimmen zu, dass die
HUBGRADE™-Plattform sowie sämtliche VWT-Inhalte, auf die über die HUBGRADE™-Plattform zugegriffen werden
kann (einschließlich Architektur, Karten, Grafiken, Fotografien, Illustrationen, Software, Quellcode, verwendete
Algorithmen und Patente zu technischen Lösung usw., die Bestandteil der Services sind oder in der Erbringung der Services
verwendet werden), durch geistige Eigentumsrechte oder durch sonstige rechtlich anerkannte Rechte geschützt sind und
Eigentum von VWT sind oder für VWT lizenziert oder unterlizenziert sind.

6.1.2. Sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden werden Sie hiermit in Kenntnis gesetzt, dass „HUBGRADE™“
ein eingetragenes Markenzeichen von VWT und/oder dessen verbundenen Unternehmen und Bestandteil der
„VWT-Inhalte“ ist.

6.1.3. Sofern nicht anderweitig in der Vereinbarung angegeben und vorbehaltlich Ihrer Akzeptanz und der Einhaltung der
Nutzungsbedingungen gewähren wir Ihnen hiermit als Nutzer für die Dauer der Gültigkeit Ihres Kontos gemäß
Vereinbarung eine weltweite, persönliche, nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz, auf die
HUBGRADE™-Plattform zuzugreifen und sie sowie beliebige VWT-Inhalte streng zu den Zwecken und den
Bedingungen, wie sie hierin dargelegt wurden, zu nutzen.

6.1.4. Die Nutzung, der Download oder die Vervielfältigung aller oder eines Teils der VWT-Inhalte ist nur zu den hierin
festgelegten üblichen Geschäftszwecken zulässig. Jegliche Vervielfältigung oder Anzeige zu anderen Zwecken
erfordert die vorherige Zustimmung von VWSTI oder des VWT-Geschäftsbereichs. Insbesondere stimmen Sie
sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden zu, sämtliche Pflichten aus Artikel 5.2. streng einzuhalten.

6.1.5. Sollten Sie versäumen, beliebige Bestimmungen hieraus einzuhalten, wird die dem Kunden für Sie gewährte Lizenz
zur Nutzung der HUBGRADE™-Plattform unverzüglich ohne vorherige Ankündigung aufgehoben.

6.2. Nutzerinhalte - Kundeninhalte

6.2.1. Sie, einschließlich des von Ihnen vertretenen Kunden, erklären sich damit einverstanden, gegenüber uns,
einschließlich des VWT-Geschäftsbereichs, für alle Nutzer- und/oder Kundeninhalte (einschließlich jeglicher damit
verbundener oder damit zusammenhängender Veröffentlichung oder redaktioneller Verantwortung) verantwortlich zu
sein, die vom Benutzer auf der HUBGRADE™-Plattform in irgendeiner Weise veröffentlicht, gepostet und/oder
übermittelt werden. VWSTI agiert für das Posten und/oder Veröffentlichen von Nutzer- und/oder Kundeninhalten
auf der HUBGRADE™-Plattform lediglich als Vermittler und kann weder (i) als Herausgeber oder Redakteur dieser
Nutzer- und/oder Kundeninhalte angesehen werden noch (ii) eine Haftung gegenüber einem oder mehreren Nutzern,
dem Kunden und/oder Dritten übernehmen, die sich aus diesen Nutzer- und/oder Kundeninhalten ergeben oder mit
diesen in Zusammenhang stehen, auch nicht für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit.

6.2.2. Sie stimmen zu, sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden, keine Nutzer- und/oder Kundeninhalte zu
veröffentlichen, die:

● geltende Gesetze und Vorschriften verletzen;
● falsch, täuschend oder irreführend sind und/oder;
● höchstwahrscheinlich unsere Rechte oder Interessen und die unserer verbundenen Unternehmen oder von Dritten

beeinträchtigen, einschließlich u. a. insbesondere jeglicher Inhalte, die tatsächlich oder wahrscheinlich derart
gestaltet sind, dass sie die Rechte Dritter an geistigem Eigentum verletzen;

● nach alleinigem und absolutem Ermessen von VWSTI VWSTI oder ein verbundenes Unternehmen und/oder den
oder das Ansehen von VWSTI oder einem verbundenen Unternehmen in der Gemeinschaft herabsetzen,
beschmutzen oder missbilligen;

● nach alleinigem und absolutem Ermessen von VWSTI als diffamierend, geschäftsschädigend, pornographisch oder
obszön betrachtet werden;

● nach alleinigem und absolutem Ermessen von VWSTI, ohne Einschränkung, Folgendes enthalten, abbilden,
integrieren, erörtern oder involvieren: Nacktheit; Alkohol-, Drogen- oder Tabakkonsum; explizite oder grafische
sexuelle Aktivitäten oder sexuelle Anspielungen; rüde, vulgäre oder beleidigende Sprache bzw. Symbole;
abwertende Charakterisierungen jeglicher ethnischer, rassischer, sexueller, religiöser oder anderer Gruppen;
Inhalte, mit denen illegales, unangebrachtes oder risikoreiches Verhalten geduldet, befürwortet oder erörtert wird;
persönliche Informationen Einzelner, einschließlich Namen, Telefonnummern und Adressen (physisch oder
elektronisch); kommerzielle Botschaften, Vergleiche oder Aufforderungen zum Kauf von Produkten oder
Dienstleistungen, die nicht von VWT stammen; identifizierbare Produkte, Warenzeichen, Marken und/oder Logos
Dritter, die nicht von HUBGRADE, Veolia, Veolia Water Technologies und/oder VWSTI stammen;
Verhaltensweisen oder sonstige Aktivitäten, die gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen verstoßen; und/oder
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sonstige Inhalte, die nach alleinigem Ermessen von VWSTI als unangemessen, ungeeignet oder beleidigend
angesehen werden oder werden könnten;

● Verweise oder Abbilder jeglicher identifizierbaren Drittparteien enthalten, es sei denn, es wurde von solchen
Personen ein entsprechendes Einverständnis eingeholt; und/oder

● Viren, Trojaner, Zeitbomben oder sonstigen Computercode, Dateien oder Programme enthalten, die die
Funktionalität von Computer-Hardware oder -Software oder Telekommunikationsausrüstungen unterbrechen,
zerstören oder einschränken sollen.

6.2.3. In Übereinstimmung mit unserer Funktion als Hosting-Anbieter entfernen wir jegliche unerlaubten Nutzer- und/oder
Kundeninhalte, über die wir direkt oder über andere VWT-Geschäftsbereiche Kenntnis erhalten. Insofern ist jeder
Nutzer verpflichtet, Nutzer- und/oder Kundeninhalte, die unangemessen erscheinen, schriftlich an folgende Adresse
zu melden: hubgrade.vwt@veolia.com

6.2.4. Sie, sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden, stimmen hiermit zu, VWSTI eine weltweite, kostenlose,
nicht exklusive Lizenz für Ihre Nutzerinhalte und die Kundeninhalte zu gewähren, die es VWSTI einschließlich
deren verbundenen Unternehmen erlaubt, solche Nutzerinhalte ganz oder teilweise in sämtlichen Medien und mit
beliebigen Mitteln an sämtliche Dritte und zu sämtlichen Zwecken (gewerblich oder in sonstiger Weise) zu nutzen,
zu vervielfältigen, anzuzeigen, zu ändern, zu bearbeiten, zu übersetzen und offenzulegen, vorausgesetzt, es geschieht
auf anonyme Weise und dient der Verbesserung, Erweiterung, Bereicherung, dem Betrieb und der Förderung und
oder/Bereitstellung der HUBGRADE™-Plattform (einschließlich ihrer Module) und/oder der zugehörigen Services.
Eine solche Lizenz wird für die Laufzeit dieser Vereinbarung und für einen weiteren Zeitraum von zehn (10) Jahren
nach deren Ablauf oder Kündigung oder für die Dauer des Schutzes der damit verbundenen geistigen
Eigentumsrechte gewährt, je nachdem, was zuletzt eintritt.

6.2.5. Sämtliche geistigen Eigentumsrechte für die Entwicklung, die Sie oder der Kunde im
HUBGRADE™-Performance/Plant Lab erbracht haben, gehören Ihnen und/oder dem Kunden. Falls Sie und/oder der
Kunde die Urheberrechte oder Verwertungsrechte für beliebige von Ihnen und/oder dem Kunden im HUBGRADE™
Performance/Plant Lab entwickelte Funktionen veräußern möchten, muss VWSTI zuvor ein Angebot zum Kauf
dieser Rechte zu marktüblichen Bedingungen unterbreitet werden.

6.2.6. Sie stimmen hiermit zu, die HUBGRADE™-Plattform weder zu unterbrechen oder durch übermäßige Belastung zu
beeinträchtigen noch den Versuch eines unerlaubten Zugriffs auf Teile davon zu unternehmen oder den Zugriff
darauf bzw. ihre Verwendung durch die Nutzer zu behindern.  

6.2.7. IM GRÖSSTMÖGLICHEN NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIGEN UMFANG STIMMEN SIE ALS
NUTZER UND VERTRETER DES KUNDEN HIERMIT ZU, UNS UND ALLE MIT UNS VERBUNDENEN
UNTERNEHMEN VON ALLEN VERLUSTEN, HAFTUNGEN, SCHÄDEN, ANSPRÜCHEN,
EINSCHLIESSLICH ALLER DAMIT VERBUNDENEN KOSTEN UND AUSGABEN (EINSCHLIESSLICH
ALLER RECHTSANWALTSKOSTEN UND KOSTEN FÜR ERMITTLUNGEN, RECHTSSTREITIGKEITEN,
VERGLEICHE, URTEILE, RECHTSMITTEL, ZINSEN UND STRAFEN) FREIZUSTELLEN, DIE UNS IM
ZUSAMMENHANG MIT JEGLICHEN ANSPRÜCHEN ENTSTEHEN, DIE SICH AUS, IN VERBINDUNG MIT
ODER IN BEZUG AUF NUTZER- UND/ODER KUNDENINHALTE ERGEBEN.

6.3. Hypertext-Links

6.3.1. Die HUBGRADE™-Plattform kann Hypertext-Links zur Weiterleitung an von Dritten betriebenen Websites enthalten.
Diese Links werden lediglich zu Informationszwecken bereitgestellt. Wir veröffentlichen solche Quellen und die
Inhalte solcher Websites und ihre Verknüpfungen zu anderen Websites nicht und haben auch keine Kontrolle darüber
und schließen jegliche Haftung in Zusammenhang mit solchen Websites sowie für angebliche Schäden und Verluste
aus, die sich aus oder in Verbindung mit der Nutzung der Informationen, Services oder Daten solcher Websites
ergeben.

6.3.2. Die Bereitstellung von Hypertext-Links zu diesen Websites bedeutet nicht, dass wir deren Inhalte genehmigen oder
unterstützen. Ihnen wird sowohl als Nutzer als auch als Vertreter des Kunden empfohlen, die für die Websites Dritter
geltenden Geschäftsbedingungen zu prüfen.

7. Verschiedenes

7.1. Diese Nutzungsbedingen bilden zusammen mit der Vereinbarung die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen,
einschließlich des Kunden, den Sie hiermit vertreten, und einschließlich des VWT-Geschäftsbereichs hinsichtlich des

9

mailto:hubgrade.vwt@veolia.com


HUBGRADETM

NUTZUNGSBEDINGUNGEN
(Letzte Überarbeitung am 20. Januar 2023)

Zugangs zu und der Nutzung der HUBGRADE™-Plattform und heben etwaige vorherige Vereinbarungen oder
Einigungen mit gleichem Gegenstand auf und ersetzen diese.

7.2. Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen aufgrund von geltenden Vorschriften oder
Richtlinien oder des Beschlusses eines Gerichts der zuständigen Gerichtsbarkeit für ungültig oder nicht durchsetzbar
befunden oder als solches angesehen wird/werden, ist/sind Sie unbeschadet der Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit der
verbleibenden Bestimmungen zu streichen.

7.3. Unterlässt es eine Partei, ihre Rechte in Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen zu einem beliebigen Zeitpunkt
wahrzunehmen, so stellt dies keine dauerhafte Verzichtserklärung auf eine Bestimmung oder das Recht dar, sie zu
einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen bzw. Rechtsbehelfe für eine solche Verletzung in Anspruch zu nehmen.

7.4. Wir sind berechtigt, diese Nutzungsbedingungen sowie sämtliche damit verbundenen Rechte und Pflichten an beliebige
Dritte zu übertragen, insbesondere im Falle einer Veräußerung eines Geschäftsbereichs, einer Fusion zwecks Gründung
eines neuen Unternehmens, einer Verschmelzung durch Übernahme, einer Ausgliederung oder einer uns betreffenden
Änderung der Kontrolle.

8. Geltendes Recht und Gerichtsbarkeit

8.1. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen im durch geltendes Recht zulässigen Umfang den Gesetzen Frankreichs,
ungeachtet der Bestimmungen zur Gesetzeskollision.

8.2. Im maximal durch geltendes Recht zulässigen Umfang werden Sie, einschließlich des Kunden, den Sie hierbei vertreten,
und wir, einschließlich des VWT-Geschäftsbereichs, sich bemühen, sämtliche Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit
diesen Nutzungsbedingungen unverzüglich aufzulösen (jedoch unbeschadet sämtlicher dringend notwendiger
Maßnahmen oder Verfahren). Wird eine solche Streitigkeit nicht binnen fünfzehn (15) Tagen gütlich beigelegt, ist die
gewissenhaftere Partei berechtigt, sie den zuständigen Gerichten von PARIS, FRANKREICH, vorzulegen.
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