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A. Allgemeiner Teil 

 

A. General terms and conditions 

1. Vorrang der deutschen Regelungen, 
Anwendungsbereich, Abwehrklausel 

 1. Priority of the German provisions, 
scope of application, defense clause 

1.1 Bei Widersprüchen gehen die deutschen 

Bestimmungen den Bestimmungen der eng-

lischen Version vor. 

 1.1 In the event of contradictions, the German 

provisions shall take precedence over the 

provisions of the English version. 

1.2 Diese Bedingungen gelten nur gegenüber 

Unternehmern (§ 14 BGB), juristischen Per-

sonen des öffentlichen Rechts und öffentlich-

rechtlichen Sondervermögen. 

 1.2 These terms and conditions shall only apply 

to entrepreneurs (§ 14 BGB, German Com-

mercial Code), legal entities under public law 

and special funds under public law. 

1.3 Für sämtliche – auch zukünftige – Lieferun-

gen und Leistungen von DriveLock gelten 

ausschließlich diese Bedingungen, ohne dass 

DriveLock in jedem Einzelfall auf sie hinwei-

sen müsste. Abweichende, entgegenste-

hende oder zusätzliche Bedingungen des 

Kunden werden nur insoweit Vertragsbe-

standteil, wie DriveLock ihnen ausdrücklich 

in Textform zugestimmt hat. 

 1.3 These terms and conditions shall apply ex-

clusively to all – including future – deliveries 

and services by DriveLock, without 

DriveLock having to refer to them in each in-

dividual case. Deviating, conflicting or addi-

tional terms and conditions of the Customer 

shall only become part of the contract to the 

extent that DriveLock has expressly agreed 

to them in writing. 

2. Vertragsschluss  2. Conclusion of contract 

2.1 Die Angebote von DriveLock sind stets frei-

bleibend. Bestellungen, Ergänzungen und 

Änderungen einer Bestellung des Kunden 

sind erst mit Bestätigung in Textform von 

DriveLock angenommen. Die Ausführung 

der Lieferung oder Leistung, der Zugang ei-

nes Lieferscheins oder einer Rechnung beim 

Kunden gelten als Bestätigung. 

 2.1 DriveLock's offers shall not be binding. Or-

ders, additions and changes to an order of 

the Customer are only accepted by 

DriveLock with confirmation in text form. 

The execution of the delivery or service, the 

receipt of a delivery note or an invoice by the 

Customer shall be deemed confirmation. 

2.2 Dem Kunden obliegt die eigenverantwortli-

che Überprüfung seiner Bestellung sowie 

sämtlicher Vertragsunterlagen auf Vollstän-

digkeit, Richtigkeit und Eignung für den von 

ihm vorgesehenen Verwendungszweck. Die 

Software von DriveLock ist Standardsoft-

ware und auf die durchschnittlichen Bedürf-

nisse der Kunden von DriveLock ausgerich-

 2.2 The Customer is responsible for checking its 

order and all contractual documents for 

completeness, correctness and suitability for 

the intended purpose. DriveLock's software 

is standard software and geared to the av-

erage needs of Drivelock's Customers. It 

cannot meet every individual need. The Cus-

tomer has to ensure that the software in the 
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tet. Sie kann nicht jedem individuellen Be-

dürfnis Rechnung tragen. Der Kunde muss 

selbst sicherstellen, dass die Software in 

dem von ihm gewünschten Leistungsumfang 

seinen Anforderungen genügt. DriveLock 

prüft oder berät nur, wenn dies ausdrücklich 

vereinbart ist. 

desired scope of service meets the Custom-

er's requirements. DriveLock only checks or 

consults if this has been expressly agreed. 

3. Nutzungsbedingungen für Software  3. Terms of use for software 

3.1 Der Funktionsumfang der Software ergibt 

sich abschließend aus der jeweiligen Leis-

tungsbeschreibung und/oder Benutzerdoku-

mentation. Der Kunde erhält die Software 

auf Wunsch zudem vorab für einen Testlauf, 

um sich mit ihren Funktionen vertraut zu 

machen. 

 3.1 The scope of functions of the Software is 

conclusively set forth in the respective ser-

vice description and/or user documentation. 

Upon request, the Customer shall also re-

ceive the Software in advance for a test run 

in order to familiarize itself with its func-

tions. 

3.2 Der Kunde erhält die Software ausschließlich 

in maschinenlesbarer Form (Objektcode) 

und keinen Quellcode. 

 3.2 The Customer receives the Software exclu-

sively in machine-readable form (object 

code) and no source code. 

3.3 Die Software darf nur für die in Textform 

festgelegte Anzahl von Rechnern, Servern, 

Nutzern, Modulen, Datenbanken oder sons-

tigen Gegenstände genutzt werden; gleiches 

gilt für die Nutzung in Netzwerken, auch 

wenn hierfür eine Vervielfältigung nicht er-

folgt. 

 3.3 The Software may only be used for the num-

ber of computers, servers, users, modules, 

databases or other objects determined in 

text form; the same applies to use in net-

works, even if no duplication is made for this 

purpose. 

3.4 Soweit die Software Drittsoftware beinhal-

tet, für die DriveLock nur ein abgeleitetes 

Nutzungsrecht zusteht, darf der Kunde diese 

Drittsoftware nur mit der Software verwen-

den. Sofern der Dritte Ansprüche gegen Dri-

veLock wegen der Verletzung der Nutzungs-

bedingungen durch den Kunden geltend 

macht, stellt der Kunde DriveLock frei. 

 3.4 Insofar as the Software contains third-party 

software for which DriveLock is only entitled 

to a derived right of use, the Customer may 

only use this third-party software with the 

Software. If the third party asserts claims 

against DriveLock due to the Customer's vi-

olation of the terms of use, the Customer in-

demnifies DriveLock. 

3.5 Der Kunde ist vollumfänglich verantwortlich 

für die Einhaltung der Nutzungsregelungen 

durch seine Mitarbeiter. Besteht der Ver-

dacht einer unberechtigten Nutzung der 

Software durch Mitarbeiter oder Dritte, wird 

 3.5 The Customer is fully responsible for its em-

ployees' compliance with the usage regula-

tions. If there is any suspicion of unauthor-

ized use of the Software by employees or 

third parties, the Customer will inform 

DriveLock immediately and cooperate to the 
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der Kunde DriveLock unverzüglich informie-

ren und nach besten Kräften an der Aufklä-

rung mitwirken. Der Kunde wird DriveLock 

unverzüglich informieren, wenn und soweit 

sich die Nutzeranzahl erhöht. 

best of its ability in clarifying the matter. The 

Customer will inform DriveLock immediately 

if and insofar as the number of users in-

creases. 

3.6 Es obliegt dem Kunden, die technischen Vo-

raussetzungen zur Empfangnahme der Soft-

ware am Übergabepunkt und ihrer Nutzung 

zu schaffen. Die technischen Voraussetzun-

gen ergeben sich aus der Leistungsbeschrei-

bung, der Benutzerdokumentation und den 

Systemanforderungen.   

 3.6 It is the Customer's responsibility to create 

the technical requirements for receiving the 

software at the transfer point and for using 

it. The technical requirements result from 

the service description, the user documen-

tation and the system requirements. 

3.7 Urhebervermerke, Seriennummern sowie 

sonstige der Softwareidentifikation dienende 

Merkmale von DriveLock oder von Dritten 

dürfen vom Kunden nicht unkenntlich ge-

macht, verändert oder entfernt werden. 

 3.7 Copyright notices, serial numbers, and other 

features of DriveLock or third parties that 

identify the software may not be obscured, 

altered, or removed by the Customer. 

3.8 Der Kunde führt Buch über von ihm ver-

tragsgemäß hergestellte Kopien der Soft-

ware oder einzelner Bestandteile und deren 

jeweiligen Verbleib und erteilt DriveLock auf 

Anfrage hierüber ebenso Auskunft und Ein-

sicht wie über seine Nutzung der Software. 

 3.8 The Customer keeps records of copies of the 

Software or single components made by the 

Customer in accordance with the contract 

and their respective whereabouts and, upon 

request, provides DriveLock with infor-

mation and insight about this as well as 

about its use of the Software. 

3.9 Der Kunde wird die Software und sonstigen 

eventuell überlassene Gegenstände sorgfäl-

tig verwahren, um Missbrauch auszuschlie-

ßen. 

 3.9 The Customer will carefully store the Soft-

ware and other possibly provided objects in 

order to exclude misuse. 

3.10 Dem Kunden ist nicht gestattet, die Software 

ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu 

verbreiten, an Dritte zu vermieten, der Öf-

fentlichkeit zugänglich zu machen, zu unter-

lizenzieren und zu ändern, zu übersetzen, zu 

bearbeiten oder sonst wie umzuarbeiten. 

Dritte sind auch Zweigniederlassungen, mit 

dem Kunden verbundene Unternehmen, Ge-

sellschafter oder räumlich oder organisato-

risch getrennte Einrichtungen desselben 

Trägers; der Kunde kann bei DriveLock be-

sondere Angebote für solche Konstellationen 

 3.10 The Customer is not permitted to duplicate, 

distribute, lease to third parties, make avail-

able to the public, sublicense and modify, 

translate, edit or otherwise rework the Soft-

ware in whole or in part. Third parties are 

also branch offices, companies affiliated with 

the Customer, shareholders or spatially or 

organizationally separate facilities of the 

same entity; the Customer can request spe-

cial offers for such constellations from 

DriveLock. The Customer's right to use the 
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anfragen. Das Recht des Kunden zur zeitlich 

begrenzten, weder unmittelbar noch mittel-

bar Erwerbszwecken dienenden Gebrauchs-

überlassung der Software (Verleihen) bleibt 

unberührt. 

Software for a limited period of time for pur-

poses that are neither directly nor indirectly 

profit-making (lending) remains unaffected. 

3.11 Die Rechte des Kunden nach den zwingen-

den Vorschriften der §§ 69d, 69e UrhG (ins-

besondere das Recht zur Anfertigung einer 

einzigen Sicherungskopie) bleiben unbe-

rührt. 

 3.11 The rights of the Customer under the man-

datory provisions of §§ 69d, 69e UrhG [Ur-

heberrechtsgesetz, German Act on Copy-

right and Related Rights] (in particular the 

right to make a single backup copy) remain 

unaffected. 

4. Preise, Zahlung  4. Prices, payment 

4.1 Es gelten die im jeweiligen Vertrag bzw. der 

Auftragsbestätigung angegebenen Preise, 

sonst die bei Vertragsschluss gültigen Lis-

tenpreise von DriveLock, jeweils zzgl. der 

gesetzlichen Umsatzsteuer und, soweit nicht 

abweichend vereinbart, zzgl. Verpackungs-, 

Transport- und sonstigen Nebenkosten. 

 4.1 The prices stated in the respective contract 

or order confirmation shall apply, otherwise 

the list prices of DriveLock valid at the time 

of conclusion of the contract shall apply, in 

each case plus the statutory value added tax 

and, unless otherwise agreed, plus packag-

ing, transport and other ancillary costs. 

4.2 Die Forderungen von DriveLock sind sofort 

fällig und zahlbar ohne Abzug in Euro. 

 4.2 DriveLock's claims are due immediately and 

payable without any deduction in Euro. 

4.3 Bei Zahlungsverzug hat DriveLock die ge-

setzlichen Ansprüche und Rechte. 

 4.3 In the event of default in payment, 

DriveLock shall have the legal claims and 

rights. 

4.4 Dem Kunden steht das Recht zur Aufrech-

nung nur zu, soweit sein Gegenanspruch 

rechtskräftig festgestellt oder unbestritten 

ist. Dieses Aufrechnungsverbot gilt nicht für 

einen Gegenanspruch wegen eines Mangels, 

der auf demselben Vertragsverhältnis wie 

die Forderung von DriveLock beruht. Zur 

Ausübung eines Zurückbehaltungsrechts ist 

der Kunde nur insoweit befugt, als sein Ge-

genanspruch auf demselben Vertragsver-

hältnis beruht. 

 4.4 The Customer shall only have the right to 

offset if its counterclaim is undisputed or has 

been legally determined. This prohibition of 

offsetting shall not apply to a counterclaim 

for a defect based on the same contractual 

relationship as DriveLock's claim. The Cus-

tomer shall only be entitled to exercise a 

right of retention to the extent that its coun-

terclaim is based on the same contractual 

relationship. 



6 / 18 

5. Höhere Gewalt  5. Force Majeure 

Ereignisse höherer Gewalt sowie sonstige für 

DriveLock unvorhersehbare Umstände, ins-

besondere Unterbrechungen der Stromver-

sorgung, Unterbrechung von Telekommuni-

kationsverbindungen, Streik, Aussperrung, 

behördliche Maßnahmen und Folgen einer 

Pandemie, befreien DriveLock für die Dauer 

der Störung sowie einer angemessenen An-

laufzeit – auch während eines bereits vorlie-

genden Verzugs – von der Leis-tungsver-

pflichtung. Wird durch die genannten Um-

stände die Leistung unmöglich oder wirt-

schaftlich unzumutbar, wird DriveLock von 

den Vertragspflichten frei. Dies gilt auch, so-

weit für die Ausführung von Leistungen er-

forderliche Genehmigungen Dritter nicht 

rechtzeitig bei DriveLock eingehen. 

 Events of force majeure and other circum-

stances unforeseeable by DriveLock, in par-

ticular interruptions in the electricity supply, 

interruption of telecommunications connec-

tions, strikes, lockouts, government 

measures and the consequences of a pan-

demic, release DriveLock from its obligation 

to perform for the duration of the disruption 

and a reasonable start-up time – even dur-

ing an already existing delay. If the afore-

mentioned circumstances make perfor-

mance impossible or economically unrea-

sonable, DriveLock will be released from its 

contractual obligations. This also applies if 

DriveLock does not receive the approvals of 

third parties required for the performance of 

services in due time. 

6. Subunternehmer  6. Subcontractors 

6.1 DriveLock hat das Recht, Subunternehmer 

zur Vertragserfüllung einzusetzen. 

 DriveLock has the right to use subcontrac-

tors to perform the contract. 

7. Mitwirkungs- und Informationspflich-
ten des Kunden 

 7. Cooperation and information obliga-
tions of the Customer 

7.1 Der Kunde wird DriveLock bei der Erbrin-

gung der Leistungen im jeweils erforderli-

chen Umfang angemessen unterstützen und 

dabei insbesondere nicht vertragsgemäße 

Erbringung von Leistungen unverzüglich an-

mahnen, DriveLock alle Daten, Dateien und 

andere für die zu erbringenden Leistungen 

relevanten Informationen zur Verfügung 

stellen und DriveLock alle sonstigen Aus-

künfte erteilen, welche DriveLock für die 

ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen 

benötigt. 

 7.1 The Customer shall provide DriveLock with 

reasonable support in providing the services 

to the extent necessary in each case. In par-

ticular, the Customer shall remind DriveLock 

immediately of any non-contractual provi-

sion of services and shall provide DriveLock 

with all data, files and other information nec-

essary for the proper provision of the ser-

vices. 

7.2 Der Kunde hat alle erforderlichen und zu-

mutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um 

Schäden zu verhindern oder zu begrenzen. 

Dazu gehört insbesondere die regelmäßige 

 7.2 The Customer shall take all necessary and 

reasonable measures to prevent or limit 

damage. This includes in particular the reg-

ular backup of data and programs which are 
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Sicherung von Daten und Programmen, die 

durch fehlerhafte Lieferungen und Leistun-

gen von DriveLock bedroht sind. DriveLock 

kann insbesondere bei sämtlichen Support-

Leistungen immer davon ausgehen, dass der 

Kunde eine vollständige Datensicherung 

vorgenommen hat. 

threatened by faulty deliveries and services 

from DriveLock. In particular, DriveLock can 

always assume that the Customer has made 

a complete data backup for all support ser-

vices. 

7.3 Weitere Anforderungen an die Hard- und 

Softwareumgebung des Kunden können sich 

zum Beispiel aus der Leistungsbeschreibung, 

der Benutzerdokumentation, dem Service 

Level Agreement und den Systemanforde-

rungen ergeben. 

 7.3 Further requirements for the Customer's 

hardware and software environment may re-

sult, for example, from the service descrip-

tion, the user documentation, the service 

level agreement and the system require-

ments. 

8. Mängelhaftung  8. Liability for defects 

8.1 Die Leistung von DriveLock ist mangelfrei, 

wenn sie der vereinbarten Beschaffenheit 

entspricht, die sich aus den vertraglichen 

Vereinbarungen und der Dokumentation 

ergibt. 

 8.1 DriveLock's performance shall be free of de-

fects if it corresponds to the agreed quality 

resulting from the contractual agreements 

and the documentation. 

8.2 Mängel, die der Kunde während des Test-

laufs (vgl. Ziff. 3.1) festgestellt hat oder 

hätte feststellen können, berechtigen nicht 

zu späteren Mängelansprüchen. 

 8.2 Defects which the Customer has detected or 

could have detected during the test run (cf. 

section 3.1) shall not entitle the Customer to 

later claims for defects. 

8.3 Ansprüche des Kunden wegen eines Mangels 

setzen unverzügliche Untersuchung und un-

verzügliche Rüge des Mangels nach Abliefe-

rung im Fall erkennbaren Mangels, bei nicht 

erkennbarem Mangel ab Entdeckung voraus. 

 8.3 Claims of the Customer due to a recogniza-

ble defect require immediate examination 

and immediate notification, in case of not 

recognizable defects after discovery. 

8.4 Der Kunde gibt DriveLock Gelegenheit, Män-

gelrügen zu überprüfen. Stellt sich die Män-

gelrüge als unbegründet heraus, ist der 

Kunde verpflichtet, DriveLock den für die 

Überprüfung entstehenden Aufwand zu er-

setzen, es sei denn, er hat die unbegründete 

Rüge nicht zu vertreten. 

 8.4 The Customer shall give DriveLock the op-

portunity to inspect complaints. If the notice 

of defect is found to be unjustified, the Cus-

tomer shall be obliged to compensate 

DriveLock for the expenses incurred for the 

inspection, unless the Customer is not re-

sponsible for the unjustified notice of defect. 

8.5 Liegt ein Mangel vor, ist DriveLock verpflich-

tet, nach seiner Wahl den Mangel zu beseiti-

gen oder neu zu liefern (Nacherfüllung). Im 

 8.5 In the event of a defect, DriveLock shall, at 

its option, either remedy the defect or de-

liver again (subsequent performance). 
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Rahmen der Nacherfüllung kann DriveLock 

auch übergangsweise eine Umgehungslö-

sung bereitstellen, sofern für den Kunden 

zumutbar. Bei Fehlschlagen, Unzumutbar-

keit oder Verweigerung der Nacherfüllung 

kann der Kunde den Preis mindern oder – bei 

nicht nur unerheblichen Mängeln – vom Ver-

trag zurücktreten oder Schadensersatz ge-

mäß Ziff. 9 verlangen. 

Within the scope of subsequent perfor-

mance, DriveLock may also provide a tem-

porary solution, insofar as this is reasonable 

for the Customer. In the event of failure, un-

reasonableness or refusal of subsequent 

performance, the Customer may reduce the 

price or - in the case of not only insignificant 

defects - withdraw from the contract or claim 

damages in accordance with Clause 9. 

8.6 Mängelansprüche kann der Kunde nicht ab-

treten. 

 8.6 The Customer may not assign claims based 

on defects. 

8.7 DriveLock haftet nicht für Fehler, die darauf 

beruhen, dass die Software in einer Hard-

ware- und/oder Softwareumgebung einge-

setzt wird, die den von DriveLock mitgeteil-

ten Anforderungen nicht gerecht wird oder 

darauf, dass der Kunde Änderungen und Mo-

difikationen an der Software vorgenommen 

hat, ohne hierzu gesetzlich oder aufgrund ei-

ner vorherigen von DriveLock zumindest in 

Textform erklärten Zustimmung berechtigt 

zu sein. 

 8.7 DriveLock shall not be liable for errors re-

sulting from the Software being used in a 

hardware and/or software environment that 

does not meet the requirements communi-

cated by DriveLock or resulting from the fact 

that the Customer has made changes and 

modifications to the Software without being 

entitled to do so legally or on the basis of a 

consent previously declared by DriveLock at 

least in text form. 

9. Haftung  9. Liability 

9.1 Die Haftung von DriveLock auf Schadens- 

und Aufwendungsersatz für leichte Fahrläs-

sigkeit ist, insbesondere wegen Verletzung 

von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und 

aus unerlaubter Handlung, ausgeschlossen, 

es sei denn, DriveLock hat eine wesentliche 

Vertragspflicht verletzt, also eine Pflicht, de-

ren Erfüllung die ordnungsgemäße Durch-

führung des Vertrages überhaupt erst er-

möglicht oder auf deren Einhaltung der 

Kunde regelmäßig vertrauen darf. In diesem 

Fall ist die Haftung auf den vertragstypi-

schen Schaden begrenzt, mit dessen Eintritt 

DriveLock bei Vertragsabschluss aufgrund 

der DriveLock bekannten Umstände rechnen 

musste. 

 9.1 DriveLock's liability for damages and reim-

bursement of expenses for slight negligence, 

in particular due to breach of duties arising 

from the contractual obligation and tort, 

shall be excluded, unless DriveLock has 

breached an essential contractual obligation, 

i.e. an obligation the performance of which 

is essential for the proper performance of 

the contract or the compliance with which 

the Customer may regularly rely. In this 

case, the liability shall be limited to the dam-

age typical for the contract, the occurrence 

of which DriveLock had to expect when con-

cluding the contract due to the circum-

stances known to DriveLock. 
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9.2 Die Haftung von DriveLock für Schäden aus 

der Verletzung von Körper, Leben oder Ge-

sundheit, für Vorsatz und grobe Fahrlässig-

keit, für das Fehlen einer garantierten Be-

schaffenheit und nach dem Produkthaf-

tungsgesetz ist jedoch unbeschränkt. 

 9.2 However, DriveLock's liability for damages 

resulting from injury to life, limb or health, 

for intent and gross negligence, for the ab-

sence of a guaranteed quality and in accord-

ance with the German Product Liability Act is 

unlimited. 

9.3 Für den Verlust von Daten haftet DriveLock 

nicht, soweit der Schaden darauf beruht, 

dass es der Kunde unterlassen hat, regelmä-

ßige Datensicherungen durchzuführen und 

dadurch sicherzustellen, dass verloren ge-

gangene Daten mit vertretbarem Aufwand 

wiederhergestellt werden können. 

 9.3 DriveLock is not liable for the loss of data if 

the damage is due to the Customer's failure 

to perform regular data backups and thus to 

ensure that lost data can be restored with 

reasonable effort. 

10. Verjährung von Mängel- und Ersatzan-
sprüchen 

 10. Limitation of claims for defects and 
damages 

Die Verjährung von Ansprüchen des Kunden 

wegen eines Mangels ist auf ein Jahr ver-

kürzt. Auch für Ansprüche des Kunden auf 

Schadens- und Aufwendungsersatz, die 

nicht auf einem Mangel der Leistungen von 

DriveLock beruhen, beträgt die Verjährungs-

frist ein Jahr. Diese verkürzten Verjährungs-

fristen gelten jedoch nicht für Ansprüche des 

Kunden wegen der Verletzung von Leben, 

Körper oder Gesundheit sowie für Ansprüche 

aufgrund einer vorsätzlichen oder grob fahr-

lässigen Pflichtverletzung oder nach dem 

Produkthaftungsgesetz. 

 The limitation period for claims by the Cus-

tomer based on a defect is reduced to one 

year. The limitation period shall also be one 

year for the Customer's claims for damages 

and reimbursement of expenses that are not 

based on a defect in DriveLock's perfor-

mances. However, these shortened limita-

tion periods do not apply to claims by the 

customer based on injury to life, limb or 

health or to claims based on intentional or 

grossly negligent breach of duty or under the 

Product Liability Act. 

11. Abnahme von Werkleistungen  11. Acceptance of work performed 

Sofern nicht in der Leistungsbeschreibung 

abweichend vereinbart, hat der Kunde Wer-

kleistungen innerhalb von fünf Arbeitstagen 

nach Bereitstellung durch DriveLock abzu-

nehmen. Der Kunde hat bei Softwareent-

wicklung, Softwareimplementierung oder 

Systemintegration für die Durchführung der 

Abnahme Testdaten in ausreichender Menge 

und Qualität in maschinenlesbarer Form be-

reitzustellen. DriveLock ist berechtigt, an 

 Unless otherwise agreed in the description of 

services, the Customer shall accept work re-

sults within five working days after 

DriveLock has provided it. In case of soft-

ware development, software implementa-

tion or system integration, the Customer 

shall provide test data in sufficient quantity 

and quality in machine-readable form for the 

execution of the acceptance. DriveLock is 

entitled to participate in the acceptance test 
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Abnahmetests teilzunehmen und die Ergeb-

nisse einzusehen. Nur wesentliche Mängel 

sind abnahmeverhindernd. Die Abnahme gilt 

als erfolgt, wenn der Kunde mit der produk-

tiven Nutzung beginnt. 

and to view the results. Only material de-

fects shall prevent acceptance. Acceptance 

shall be deemed to have taken place if the 

Customer begins productive use. 

12. Vertraulichkeit, Datenschutz  12. Confidentiality, data protection 

12.1 Die Parteien werden Informationen des an-

deren Vertragspartners, die entweder er-

kennbar vertraulicher Natur sind oder vom 

anderen Vertragspartner als vertraulich be-

zeichnet werden, vertraulich behandeln, 

Dritten nicht offenbaren und wie eigene Be-

triebs- und Geschäftsgeheimnisse behan-

deln. Das gilt nicht für vertrauliche Informa-

tionen, wenn und soweit diese rechtmäßig 

allgemein bekannt geworden sind oder der 

andere Vertragspartner im Einzelfall in die 

Weitergabe schriftlich eingewilligt hat. 

 12.1 The parties shall treat information of the 

other contracting party which is either of a 

recognizably confidential nature or which is 

designated as confidential by the other con-

tracting party as confidential, shall not dis-

close it to third parties and shall treat it as 

their own trade and business secrets. This 

shall not apply to confidential information if 

and to the extent that it has become lawfully 

public knowledge or the other contractual 

partner has consented to its disclosure in in-

dividual cases in writing. 

12.2 Der Kunde stellt sicher, dass er sämtliche 

gesetzlichen Voraussetzungen für die Zu-

gänglichmachung oder Weiterleitung von 

personenbezogenen Daten an DriveLock ein-

hält, insbesondere soweit Einwilligungen der 

jeweiligen Betroffenen erforderlich sind. So-

weit DriveLock personenbezogene Daten im 

Auftrag des Kunden verarbeitet, ist Dri-

veLock zum Abschluss einer Vereinbarung 

über Auftragsdatenverarbeitung bereit und 

wird dem Kunden hierfür ein Vertragsmuster 

zur Verfügung stellen. 

 12.2 The Customer shall ensure to comply with all 

legal requirements for making personal data 

available or forwarding such data to 

DriveLock, in particular insofar as the con-

sent of the respective data subjects is re-

quired. If DriveLock processes personal data 

on behalf of the Customer, DriveLock is pre-

pared to make an agreement on the pro-

cessing of personal data and will provide the 

Customer with a sample contract for this 

purpose. 

13. Gerichtsstand, Anwendbares Recht, 
Salvatorische Klausel 

 13. Place of jurisdiction, applicable law, 
severability clause 

13.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des 

UN-Kaufrechts (CISG). 

 13.1 German law shall apply, under the exclusion 

of the UN Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG). 

13.2 Ist der Kunde Kaufmann, ist Gerichtsstand 

am Sitz von DriveLock; DriveLock ist auch 

berechtigt, am Sitz des Kunden zu klagen. 

 13.2 If the Customer is a merchant, the place of 

jurisdiction shall be DriveLock's place of 
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business; DriveLock shall also be entitled to 

sue at the Customer's place of business. 

13.3 Sollte eine der Bestimmungen dieser Ge-

schäftsbedingungen unwirksam sein oder 

werden, wird die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen hiervon nicht berührt. 

 13.3 Should one of the provisions of these terms 

and conditions be or become invalid, the va-

lidity of the remaining provisions shall not be 

affected. 

B. Besonderer Teil 

 

B. Special terms and conditions 

Der Besondere Teil dieser AGB gilt für die darin 

enthaltenen Bereiche ergänzend zum Allgemeinen 

Teil. 

 The special terms and conditions shall apply to 

the areas contained therein in addition to the ge-

nerel terms and conditions. 

I. Überlassung von Software auf Zeit, 
insbesondere als Software as a Service 

 I. Provision of software for a limited pe-
riod of time, in particular as software 
as a service 

14. Nutzungsrecht  14. Right of use 

14.1 Der Kunde erhält ein einfaches, nicht-aus-

schließliches, zeitlich beschränktes, nicht 

übertragbares und nicht unterlizenzierbares 

Recht zur bestimmungsgemäßen Nutzung 

der Software. 

 14.1 The Customer receives a simple, non-exclu-

sive, time-limited, non-transferable and 

non-sublicensable right to use the Software 

as intended. 

14.2 Das Recht zur Nutzung der Software ist be-

schränkt auf die internen Geschäftszwecke 

des Kunden und erstreckt sich nur auf das 

Land, in dem der Kunde seinen Hauptsitz 

hat. 

 14.2 The right to use the Software is limited to 

the Customer's internal business purposes 

and is restricted to the country in which the 

Customer has its principal place of business. 

15. Bereitstellung als Software as a Ser-
vice 

 15. Provision as software as a service 

15.1 Die Software wird von DriveLock ausschließ-

lich zur Nutzung durch Zugriff auf ein Re-

chenzentrum über das Internet für die Dauer 

des Vertrags am Routerausgang des Re-

chenzentrums bereitgestellt. DriveLock 

schuldet nicht die Datenverbindung zwi-

schen dem Rechenzentrum und dem Kun-

den. Die Software wird nicht beim Kunden 

installiert. 

 15.1 The Software is provided by DriveLock ex-

clusively for use by accessing a data center 

via the Internet for the duration of the con-

tract at the router output of the data center. 

DriveLock is not responsible for the data 

connection between the data center and the 

Customer. The Software will not be installed 

at the Customer. 
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15.2 DriveLock kann die Software jederzeit än-

dern, Fehler beseitigen, weiterentwickeln 

oder sonst aktualisieren, insbesondere auf-

grund geänderter Rechtslage, technischer 

Entwicklungen oder zur Verbesserung der 

IT-Sicherheit. Drivelock wird dabei die be-

rechtigten Interessen des Kunden angemes-

sen berücksichtigen und den Kunden über 

erhebliche Änderungen im Regelfall spätes-

tens zwei Wochen vor dem Zeitpunkt einer 

Aktualisierung informieren, soweit dies nicht 

aus berechtigtem Grund, z.B. zur Ab-wehr 

einer Bedrohung, untunlich ist. 

 15.2 DriveLock may change the Software at any 

time, eliminate errors, further develop it, or 

otherwise update it, in particular due to 

changes in the legal situation, technical de-

velopments, or to improve IT security. In 

this context, Drivelock shall give due consid-

eration to the Customer's legitimate inter-

ests and inform the Customer of significant 

changes, usually no later than two weeks 

before the date of an update, unless this is 

not possible for a justified reason, e.g. to 

avert a threat. 

15.3 Aktualisierungen der Software werden durch 

Patches, Updates, Upgrades oder neue Re-

leases oder Versionen zur Verfügung ge-

stellt. Aktualisierungen sowie sonstige Pfle-

gearbeiten werden in der Regel im Zeitraum 

zwischen 22:00 und 6:00 Uhr vor-genom-

men, soweit nicht aus wichtigem Grund die 

Arbeiten zu einer anderen Zeit erfolgen. 

 15.3 Updates of the Software shall be made avail-

able by patches, updates, upgrades or new 

releases or versions. Updates and other 

maintenance work shall generally be carried 

out between 10:00 p.m. and 6:00 a.m., un-

less the work is carried out at a different 

time for an important reason. 

15.4 DriveLock schuldet nicht die dauernde Er-

reichbarkeit der Anwendung und ist berech-

tigt, die Nutzung ganz oder teilweise einzu-

schränken oder zu beenden, wenn dies im 

Hinblick auf Kapazitätsbeschränkungen oder 

die Sicherheit oder Integrität von Daten er-

forderlich ist. Darüber hinaus ist die Anwen-

dung während Wartungszeiten (z.B. beim 

Einspielen neuer Software) ganz oder teil-

weise nicht erreichbar; DriveLock wird sich 

bemühen, geplante Wartungen möglichst in 

nutzungsarme Zeiten zu legen. Wei-tere 

Festlegungen können in einem Service Level 

Agreement (SLA) getroffen werden. 

 15.4 DriveLock does not owe the permanent 

availability of the application and is entitled 

to restrict or terminate its use in whole or in 

part if this is necessary with regard to ca-

pacity restrictions or the security or integrity 

of data. In addition, the application may be 

unavailable in whole or in part during 

maintenance periods (e.g., when new soft-

ware is being installed); DriveLock will make 

every effort to arrange scheduled mainte-

nance during periods of low usage. Further 

arrangements can be made in a Service 

Level Agreement (SLA). 

16. Vergütung, Laufzeit, Kündigung  16. Remuneration, term, termination 

16.1 Die Vergütung ist jeweils am Anfang der ver-

einbarten Berechnungsperiode, im Zweifels-

falle am Anfang eines jeden Vertragsjahres, 

im Voraus ohne Abzug zu bezahlen. 

 16.1 The remuneration shall be paid without de-

duction at the beginning of each agreed cal-

culation period, in case of doubt at the be-

ginning of each contractual year. 
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16.2 Der Vertrag beginnt einen Tag nach der Lie-

ferung des Lizenz Keys, soweit nicht abwei-

chend vereinbart. Er läuft zunächst ein Jahr 

und verlängert sich danach automatisch um 

jeweils ein weiteres Jahr, falls nicht eine Par-

tei in Textform spätestens drei Monate vor 

Vertragsende kündigt. 

 16.2 The contract begins one day after delivery of 

the license key, unless otherwise agreed. It 

shall initially run for one year and shall 

thereafter be automatically extended by a 

further year in each case unless one party 

gives notice of termination in text form no 

later than three months before the end of 

the contract. 

16.3 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 

aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

 16.3 The right to extraordinary termination for 

good cause shall remain unaffected. 

17. Gewährleistung, Haftung  17. Waranty, liability 

Abweichend von Ziff. 8 des Allgemeinen 

Teils leistet DriveLock Gewähr für den Erhalt 

der Vertragsgemäßheit der Software (Aktu-

alisierung) während der Vertragslaufzeit so-

wie dafür, dass einer vertragsgemäßen Nut-

zung der Software keine Rechte Dritter ent-

gegenstehen. Ergänzend zu Ziff. 9 des All-

gemeinen Teils ist die verschuldensunab-

hängige Haftung von DriveLock für bereits 

bei Vertragsschluss vorhandene Mängel 

(§ 536a BGB) ausgeschlossen. 

 Deviating from clause 8 of the generel terms 

and conditions, DriveLock warrants that the 

software will remain in conformity with the 

contract (updating) during the term of the 

contract and that no rights of third parties 

will prevent use of the software in conform-

ity with the contract. In addition to clause 9 

of the general terms and conditions, 

DriveLock's strict liability for defects already 

existing at the time of conclusion of the con-

tract (§ 536a BGB [German Civil Code]) is 

excluded. 

II. Überlassung der Software auf Dauer  II. Provision of the Software on a perma-
nent basis 

18. Nutzungsrecht  18. Right of use 

18.1 Der Kunde erhält ein einfaches, nicht-aus-

schließliches, zeitlich unbeschränktes und 

nicht unterlizenzierbares Recht zur bestim-

mungsgemäßen Nutzung der Software. 

 18.1 The customer receives a simple, non-exclu-

sive, temporally unlimited and non-subli-

censable right to use the Software as in-

tended. 

18.2 Dem Kunden ist die Übertragung seiner 

Rechte an der Software an Dritte nur mit Zu-

stimmung von DriveLock in Textform sowie 

insgesamt und unter endgültiger Aufgabe 

der eigenen Nutzung erlaubt. Der Kunde hat 

DriveLock in Textform den Namen und die 

vollständige Anschrift des Dritten mitzutei-

len. Die Übertragung bewirkt das Erlöschen 

 18.2 The Customer is permitted to transfer its 

rights to the Software to third parties only 

with the consent of DriveLock in text form 

and only in total and with final abandonment 

of its own use. The Customer must inform 

DriveLock in text form of the name and full 

address of the third party. The transfer 

causes all rights of use of the Customer to 
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sämtlicher Nutzungsrechte des Kunden an 

der Software. DriveLock wird die Zustim-

mung zur Übertragung erteilen, wenn der 

Kunde in Textform gegenüber DriveLock 

versichert, dass er sämtliche bereits vorhan-

denen Kopien der Software an den Dritten 

weitergegeben hat, selbst über keine Kopien 

mehr verfügt sowie die Software vollständig 

gelöscht hat und die Bestätigung des Dritten 

in Textform vorlegt, dass dieser die Nut-

zungsbedingungen (Ziff. 3 des Allgemeinen 

Teils) von DriveLock auch als ihm gegenüber 

wirksam anerkennt. 

the software to expire. DriveLock will give its 

consent to the transfer if the Customer as-

sures DriveLock in text form that it has 

passed on all existing copies of the software 

to the third party, no longer has any copies 

itself, and has completely deleted the soft-

ware and submits confirmation in text form 

from the third party that it also recognizes 

the terms and conditions of use (clause 3 of 

the general terms and conditions) of 

DriveLock as valid against it. 

19. Gewährleistung, Verjährung  19. Warranty, limitation period 

19.1 Die in Ziff. 10 des Allgemeinen Teils gere-

gelte Verjährung beginnt im Falle der Bereit-

stellung auf einem Datenträger mit dessen 

Ablieferung, im Falle der Bereitstellung mit-

tels Download aus dem Internet nach Mittei-

lung und Freischaltung der Zugangsdaten 

für den Downloadbereich. 

 19.1 In the case of provision on a data carrier, the 

limitation period set forth in clause 10 of the 

general terms and conditions shall begin 

with its delivery, and in the case of provision 

by means of download from the Internet, af-

ter notification and activation of the access 

data for the download area. 

19.2 Sofern DriveLock mit dem Kunden einen 

Software-Pflegevertrag geschlossen hat, 

richtet sich der Zeitraum für die Beseitigung 

von Mängeln nach der Laufzeit des Soft-

ware-Pflegevertrags. 

 19.2 If DriveLock has concluded a software 

maintenance agreement with the customer, 

the period of time for the elimination of de-

fects is based on the term of the software 

maintenance agreement. 

III. Besondere Bestimmungen für Sup-
portleistungen 

 III. Special conditions for support services 

20. Supportleistungen  20. Support services 

20.1 DriveLock erbringt aufgrund eines gesondert 

abgeschlossenen Supportvertrags Leistun-

gen gemäß der jeweiligen Leistungsbe-

schreibung. 

 20.1 DriveLock provides services according to the 

respective service description on the basis of 

a separately concluded support contract. 

20.2 DriveLock kann diese Leistungen dem tech-

nischen Fortschritt und der Entwicklung des 

Lizenzgegenstands unter Berücksichtigung 

der berechtigten Interessen der Kunden an-

passen. Anpassungen werden mit einer Frist 

 20.2 DriveLock may adapt these services to the 

technical progress and development of the 

Licensed Material taking into account the le-

gitimate interests of the Customers. Adapta-

tions shall be announced with a period of 
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von drei Monaten angekündigt, sofern es 

sich nicht um nur unerhebliche Anpassungen 

handelt. Bei einer Anpassung, die für be-

rechtigte Interessen des Kunden nachteilig 

ist, kann der Kunde den jeweiligen Vertrag 

vorzeitig innerhalb eines Monats nach Erhalt 

der Ankündigung auf den Zeitpunkt der Ein-

führung der Anpassung kündigen. 

three months, unless they are only insignifi-

cant adaptations. In the case of an adjust-

ment that is disadvantageous to the legiti-

mate interests of the Customer, the Cus-

tomer may terminate the respective contract 

prematurely within one month of receipt of 

the notification of the time of introduction of 

the adjustment. 

20.3 Bestimmte Leistungen setzen zwingend vo-

raus, dass der Kunde bzw. seine Mitarbeiter 

besondere Schulungen erhalten haben. 

 20.3 Certain services require that the Customer 

or its employees have received special train-

ing. 

20.4 Bei allen Anfragen zu Supportleistungen hat 

der Kunde das Problem möglichst detailliert 

und reproduzierbar zu beschreiben. Dabei 

sind von DriveLock gestellte Hilfsmit-tel zu 

verwenden. 

 20.4 In all support requests, the Customer shall 

describe the problem in as much detail and 

reproducibly as possible. Any tools provided 

by DriveLock shall be used. 

20.5 Gegenstand der Leistungen ist die jeweils 

aktuelle Version der Software. Hat der 

Kunde nicht die aktuelle Version im Einsatz, 

kann DriveLock ihm ein individuelles Ange-

bot unterbreiten, das insbesondere die Ge-

bühren für die ausstehenden Updates und 

weitere Aufwendungen enthalten wird. 

 20.5 The subject of the services shall be the cur-

rent version of the Licensed Material. If the 

Customer is not using the current version, 

DriveLock may submit an individual offer to 

the Customer, which shall include, in partic-

ular, the fees for the missing updates and 

other expenses. 

20.6 Liefert DriveLock im Rahmen der Support-

leistungen Updates, Upgrades oder neue 

Versionen der Software, erhält der Kunde 

hieran dieselben Nutzungsrechte wie an der 

Software. 

 20.6 If DriveLock delivers updates, upgrades or 

new versions of the Licensed Material as part 

of the support services, the Customer shall 

be granted the same rights to use the Li-

censed Material as in the Licensed Material. 

20.7 Die Mängelhaftung ist auf die Neuerungen 

der Updates, Upgrades und neuen Versionen 

gegenüber dem unmittelbar vorhergehen-

den Versionsstand beschränkt. 

 20.7 The liability for defects is limited to the inno-

vations of updates, upgrades and new ver-

sions compared to the immediately preced-

ing version. 

21. Vergütung  21. Payment 

21.1 Für die Vergütung gilt Ziff. 16.1 

entsprechend. 

 21.1 For the remuneration, Clause 16.1 shall ap-

ply accordingly. 
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21.2 DriveLock kann die Vergütung jeweils zum 

Ende eines Vertragsjahres mit einer Ankün-

digungsfrist von drei Monaten durch Erklä-

rung in Textform gegenüber dem Kunden 

entsprechend bei DriveLock eingetretener 

Kostensteigerungen, die nicht durch Kosten-

reduzierungen ausgeglichen werden, erhö-

hen. Kündigt der Kunde in diesem Fall nicht 

innerhalb eines Monats nach Zugang der 

Mitteilung zum Ende des Vertragsjahres den 

Vertrag, gilt die neue Vergütung als verein-

bart. Hierauf weist DriveLock ausdrücklich in 

der Ankündigung über die Vergütungserhö-

hung hin. 

 21.2 DriveLock may increase the remuneration at 

the end of each contractual year with a no-

tice period of three months by declaration to 

the Customer in text form according to cost 

increases at DriveLock which are not offset 

by cost reductions. If in this case the Cus-

tomer does not terminate the contract within 

one month after receipt of the notification to 

the end of the contract year, the new remu-

neration shall be considered agreed. 

DriveLock expressly points this out in the an-

nouncement of the increase in remunera-

tion. 

22. Vertragslaufzeit, Kündigung  22. Contract duration, termination 

22.1 Ziff. 16.2 und 16.3 gelten entsprechend.  22.1 Clauses 16.2 and 16.3 apply accordingly. 

22.2 Soll innerhalb eines Jahres nach Ende des 

Vertrags über Supportleistungen ein neuer 

Support-Vertrag geschlossen werden, wird 

dafür im Regelfall eine Reinstatement Fee 

von 10 % der Supportvergütung berechnet. 

 22.2 If a new contract for support services is to 

be concluded within one year of the end of 

the contract for support services, a rein-

statement fee of 10% of the support remu-

neration is usually charged for this. 

IV. Besondere Bestimmungen für sonstige 
Dienstleistungen (Consulting und Trai-
ning Services) 

 IV. Special conditions for other services 
(Consulting and Training Services) 

23. Dienstleistungen  23. Services 

23.1 Consulting Services, sonstige Dienstleistun-

gen: Leistungen, Konditionen und Preise 

werden in einer Leistungsbeschreibung ver-

einbart. Ohne eine solche Leistungsbe-

schreibung ist DriveLock nicht zur Erbrin-

gung von Dienstleistungen verpflichtet. 

 23.1 Consulting services, other services: Ser-

vices, conditions and prices shall be agreed 

in a service description. Without such a ser-

vice description, DriveLock is not obligated 

to provide services. 

23.2 Training Services: Leistungen, Konditionen 

und Preise sind aus der Leistungsbeschrei-

bung DriveLock Academy ersichtlich, welche 

auf der DriveLock Homepage hinterlegt ist. 

Training Services müssen gesondert bei 

DriveLock bestellt werden. 

 23.2 Training Services: Services, conditions and 

prices are set out in the DriveLock Academy 

service description, which is available on the 

DriveLock website. Training services must 

be ordered separately from DriveLock. 
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23.3 Kostenvoranschläge und Leistungstermine 

sind nur verbindlich, wenn dies in der jewei-

ligen Leistungsbeschreibung ausdrücklich 

vereinbart wurde. Leistungs- und Kostenbe-

schreibungen basieren auf Schätzungen und 

werden auf Grundlage der vom Kunden zur 

Verfügung gestellten Informationen erstellt; 

auf Wunsch des Kunden aktualisiert Dri-

veLock jeweils diese Schätzungen.  

 23.3 Cost estimations and service dates shall only 

be binding if this has been expressly agreed 

in the respective service description. Service 

and cost descriptions are based on estimates 

and are prepared on the basis of information 

provided by the Customer; at the Custom-

er's request, DriveLock will update these es-

timates. 

23.4 Dienstleistungen, welche als Abrufkontin-

gent bestellt werden, sollen vom Kunden in-

nerhalb von 12 Monaten nach Bestelldatum 

abgerufen werden. Dienstleistungen eines 

Abrufkontingents, welche nicht innerhalb 

von 12 Monaten durch den Kunden abgeru-

fen worden sind, werden durch DriveLock in 

Rechnung gestellt und stehen dem Kunden 

nach Erhalt der Zahlung als Leistung zum 

Abruf für weitere 12 Monate zur Verfügung. 

 23.4 Services ordered by the Customer as an on 

call quota, shall be consumed by the Cus-

tomer within 12 months from order date. 

Services of an on call quota which are not 

consumed within the 12 month period will be 

invoiced by DriveLock and such services are 

still available for the Customer as a service 

on call for a further 12 month after payment 

of the invoice. 

23.5 Sagt der Kunde vereinbarte Dienstleistun-

gen ab, kann DriveLock folgende Beträge in 

Rechnung stellen, sollte nicht ein anderer 

Termin innerhalb von 20 Arbeitstagen ver-

einbart werden können: 

 23.5 If the Customer cancels agreed services, 

DriveLock may charge the following 

amounts, unless another date can be agreed 

within 20 working days: 

‒ bei einer Absage ab 20 Arbeitstage vor 

vereinbartem Termin: 50 % der Ver-

gütung 

 ‒ in case of cancellation from 20 working 

days before agreed date: 50 % of the 

fee 

‒ bei einer Absage ab 10 Arbeitstage vor 

vereinbartem Termin: 75 % der Ver-

gütung 

 ‒ in case of cancellation from 10 working 

days before agreed date: 75 % of the 

fee 

‒ bei einer Absage ab 5 Arbeitstage vor 

vereinbartem Termin: 100 % der Ver-

gütung. 

 ‒ in case of cancellation from 5 working 

days before agreed date: 100 % of the 

fee 

Dem Kunden bleibt unbenommen, DriveLock 

nachzuweisen, dass kein oder nur ein we-

sentlich geringerer Schaden entstanden ist. 

 The Customer is free to prove DriveLock that 

no damage or only significantly less damage 

has occurred. 
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23.6 Präsentationen, Videos, Skripte und sonstige 

von DriveLock oder den Referenten bei Trai-

nings, Schulungen oder sonstigen Veranstal-

tungen gezeigten bzw. bereit gestellten Un-

terlagen können urheberrechtlich oder sonst 

geschützt sein. Geschützte Unterlagen dür-

fen insbesondere nicht vervielfältigt oder öf-

fentlich zugänglich gemacht werden. Jede 

Verwertung außerhalb der engen Grenzen 

des Urheberrechtes oder sonstiger Schutz-

rechte ist ohne ausdrückliche Zustimmung 

von DriveLock unzulässig. Dies gilt insbe-

sondere für Übersetzungen und Vervielfälti-

gungen sowie die Übertragung auf und/oder 

Modifikationen in digitale sowie analoge 

Speichersysteme. Ton- und Bildaufnahmen 

durch Teilnehmer sind während eines Trai-

nings oder einer sonstigen Veranstaltung 

untersagt. 

 23.6 Presentations, videos, scripts and other doc-

uments shown or provided by DriveLock or 

the speakers at trainings, seminars or other 

events may be protected by copyright or 

other laws. In particular, protected docu-

ments may not be duplicated or made pub-

licly available. Any use outside the narrow 

limits of copyright law or other intellectual 

property rights is prohibited without the ex-

press consent of DriveLock. This applies in 

particular to translations and reproductions 

as well as the transfer to and/or modifica-

tions in digital and analog storage systems. 

Sound and image recordings by participants 

during a training course or other event are 

prohibited. 

 


