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Allgemeine Vertrags- und 

Nutzungsbedingungen für die Teilnahme als 

Lieferant an Produkten und Dienstleistungen 

der Tacto Technology GmbH 

 

____________ 

 

 

Diese Nutzungsbedingungen regeln die Bedingungen Ihrer ("Sie" oder "Ihr") Teilnahme 

als Lieferant an der Tacto Software. Verweise auf "Sie" oder "Ihr" in diesen 

Nutzungsbedingungen beziehen sich auf den Nutzer des Lieferanten oder den 

Lieferanten selbst. 

 

1. Tacto bietet seinen Kunden ("Kunden") ein Tool für die Lieferantenverwaltung und 

damit verbundene Inhalte an, die von Tacto entwickelt, betrieben und gewartet werden 

und über https://www.tacto.ai oder eine andere von Tacto von Zeit zu Zeit festgelegte 

Website oder IP-Adresse zugänglich gemacht werden, sowie ergänzende Online-

Produkte, einschließlich solcher, die per E-Mail angeboten werden.  

Wenn Sie den Service im Namen eines Unternehmens oder einer juristischen Person 

nutzen, sichern Sie Tacto zu, dass (a) Sie befugt sind, dieses Unternehmen oder diese 

juristische Person an diese Nutzungsbedingungen zu binden und im Namen dieses 

Unternehmens oder dieser juristischen Person zu handeln, und (b) das Unternehmen 

diese Nutzungsbedingungen akzeptiert. Sie stimmen ausdrücklich zu und erkennen an, 

dass Sie diesen Nutzungsbedingungen unterliegen, an sie gebunden sind und sie 

einhalten werden. Durch die Nutzung des Dienstes erklären Sie sich mit diesen 

Nutzungsbedingungen einverstanden; wenn Sie nicht einverstanden sind, dürfen Sie 

den Dienst nicht nutzen. 
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2. Sie versichern und garantieren Folgendes: (i) Sie halten alle Gesetze und Vorschriften 

ein, die für Ihre Teilnahme am Netzwerk und an der Dienstleistung gelten; (ii) Sie 

besitzen alle Rechte, Befugnisse und Vollmachten, um diese Nutzungsbedingungen 

einzugehen; und (iii) die Informationen, die Sie Tacto zur Verfügung stellen oder in die 

Dienstleistung hochladen, sind korrekt und Sie sind für die Richtigkeit Ihrer 

Informationen verantwortlich. Sie erkennen an, dass Tacto und der Kunde berechtigt 

sind, sich auf die Richtigkeit Ihrer Informationen zu verlassen, die Sie Tacto zur 

Verfügung stellen und/oder in den Service hochladen.  

 

3. Jede Partei ist weiterhin Eigentümerin aller Rechte, Titel und Interessen an ihrem 

geistigen Eigentum und den Materialien, die mit diesen Nutzungsbedingungen 

verbunden sind. Sie gewähren Tacto eine begrenzte, nicht unterlizenzierbare, nicht-

exklusive Lizenz zur Nutzung Ihrer Informationen und des damit verbundenen geistigen 

Eigentums, das Tacto benötigt, um Ihre Nutzung des Tacto Produkts beziehungsweise 

der Tacto Dienstleistungen zu ermöglichen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass 

Tacto quantitative Daten, die aus Ihrer Nutzung des Service abgeleitet werden, für 

Branchenanalysen, Benchmarking, Analysen, Marketing und andere Geschäftszwecke 

erheben, verwenden und offenlegen darf. Alle gesammelten, verwendeten und 

weitergegebenen Daten werden nur in zusammengefasster und aggregierter Form 

dargestellt und lassen keine Rückschritte auf Sie als Person oder Ihr Unternehmen zu.  

 

4. Es ist Ihnen nicht gestattet, Material einzureichen, hochzuladen, per E-Mail zu 

versenden, zu posten oder an den Dienst zu übertragen, zu verteilen oder anderweitig 

über den Dienst zu veröffentlichen, das: (i) den normalen Fluss des Dialogs und/oder 

des Austauschs innerhalb des Dienstes stört oder die Nutzung des Dienstes durch 

andere Nutzer einschränkt oder verhindert; (ii) illegal, bedrohlich, beleidigend, 

verleumderisch, obszön, vulgär, beleidigend, belästigend, hasserfüllt, sexuell oder 

unanständig ist; (iii) ein Verhalten darstellt oder zu einem Verhalten ermutigt, das eine 

Straftat darstellt, möglicherweise zu einer zivilrechtlichen Haftung führt oder 

anderweitig gegen die lokalen, staatlichen oder nationalen Gesetze eines Landes 

verstößt; (iv) die Rechte Dritter verletzt oder plagiiert; (v) einen Virus, Wurm, Trojaner 

oder andere schädliche Komponenten enthält; (vi) Aufforderungen oder Werbung 

jeglicher Art enthält; oder (vii) falsche oder irreführende Herkunftsangaben oder 

Tatsachenbehauptungen darstellt oder enthält.  
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5. Der Service enthält Informationen über Tacto, seine Kunden und andere 

Drittparteien. Obwohl diese Informationen zum Zeitpunkt der Erstellung als korrekt 

angesehen wurden, lehnt Tacto jegliche Haftung für ihre Richtigkeit sowie jegliche 

Verpflichtung zur Aktualisierung dieser Informationen oder anderer Inhalte ab. Tacto 

übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch stillschweigend, in Bezug auf den 

Inhalt, die Informationen oder die Dienstleistungen, die durch den Service oder in 

Verbindung mit dem Service bereitgestellt werden. Tacto übernimmt keine Garantie für 

die Genauigkeit, Richtigkeit oder Vollständigkeit von Informationen im Service und ist 

nicht verantwortlich für: (i) jegliche Fehler oder Auslassungen, die sich aus der Nutzung 

dieser Informationen ergeben; (ii) jegliche Ausfälle, Verzögerungen oder 

Unterbrechungen bei der Bereitstellung von Inhalten oder Dienstleistungen, die über 

den Service bereitgestellt werden; und (iii) jegliches diffamierende, verleumderische 

oder rechtswidrige Material, das über den Service bereitgestellt wird. Sie erkennen an, 

dass der Verlass auf solche Meinungen, Ratschläge, Erklärungen, Memoranden oder 

Informationen auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Tacto hat das Recht, aber nicht die Pflicht, 

Fehler oder Auslassungen in Teilen der Dienstleistung zu korrigieren.  

 

6. Tacto ist nicht an geschäftlichen Beziehungen und Transaktionen zwischen den 

Parteien, die den Service nutzen, beteiligt. Der Service ist lediglich ein Treffpunkt, und 

die Hauptaufgabe von Tacto besteht darin, Kunden mit Anbietern zu verbinden, und 

zwar unter Verwendung von Informationen, die von Kunden, Ihnen und anderen 

Lieferanten zur Verfügung gestellt werden. Tacto hat keine Kontrolle über die von 

Kunden, Ihnen und anderen Lieferanten zur Verfügung gestellten Informationen oder 

das Verhalten von Kunden, Ihnen und anderen Lieferanten und übernimmt keine 

Verantwortung dafür. Sie stimmen zu und erkennen an, dass Tacto keine Kontrolle über 

die Entscheidung des Kunden hat, eine geschäftliche Beziehung mit Ihnen einzugehen 

oder eine Transaktion mit Ihnen über den Service durchzuführen. Sie erkennen an, dass 

Tacto keine dahingehenden Haftungsansprüche gegenüber Tacto bestehen.  

 

7. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Nutzung des Dienstes und die 

Teilnahme am Netzwerk auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Die Dienstleistung wird ohne 

Mängelgewähr und ohne jegliche Garantie angeboten. In keinem Fall haftet Tacto für 

direkte, indirekte, zufällige, besondere Schäden oder Folgeschäden, die sich aus dem 

Service ergeben oder in irgendeiner Weise damit verbunden sind, oder für 
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Informationen, Produkte und Dienstleistungen, die über den Service erhalten wurden, 

oder die sich anderweitig aus der Nutzung desselben ergeben. 

 

8. Diese Nutzungsbedingungen enthalten die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen 

und Tacto in Bezug auf das Netzwerk und den Service. Diese Nutzungsbedingungen 

ersetzen alle früheren oder gleichzeitigen Mitteilungen und Angebote, ob elektronisch, 

mündlich oder schriftlich, zwischen Ihnen und Tacto in Bezug auf das Netzwerk und den 

Service. 

 

 

Stand: 01.07.2022 


