Allgemeine Geschäftsbedingungen
für die Nutzung von SOLON Vega.
1. Vertragsgegenstand

5. Vertragslaufzeit und Kündigung

S OLON Energy GmbH 1) („SOLON“) stellt Kunden mit SOLON Vega ein
innovatives webbasiertes Fernüberwachungs- und Monitoringsystem
für Photovoltaikkraftwerke („PV-Kraftwerk“) zur Verfügung. Gegen
Vergütung erhält der Kunde durch SOLON Vega Zugriff auf Daten
zu seinem PV-Kraftwerk. Zusätzlich bietet SOLON Vega ausführliche
Analysen, um auf eventuelle Störungen schnell reagieren zu können.

Der Vertrag wird für eine Laufzeit von einem Jahr geschlossen und
verlängert sich automatisch jeweils um ein Jahr, wenn er nicht von
einer der Parteien mit einer Frist von drei Monaten zum Ende des
Vertragsjahres gekündigt wird. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt. Jede Kündigung bedarf der Schriftform.

2. Leistungsumfang des Service
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Die vereinbarten Preise beinhalten folgende Dienstleistungen:
	einmalige Einrichtung: S OLON Vega-Darstellung des PV-Kraftwerks
	Zugriff per Kennwort und E-mail-Adresse über www.solon.com
	Nutzerdatenverwaltung für alle Nutzer
	regelmäßige Systemupdates
	Verfügbarkeit > 99 %
	Angekündigte Wartungsfenster
	Speicherung von PV-Kraftwerksdaten (z. B. 15-Minuten-Mittelwerte*)
*) bezieht sich auf das Datenerfassungs- und speicherungsprodukt
SOLON Regor, ggf. Abweichungen bei Produkten anderer Hersteller
möglich
	Datensicherung auf gesicherten, geschützten Systemen
	Speicherung der Tagesmittelwerte des Kraftwerks über die gesamte
Vertragsdauer
Im Verantwortungsbereich des Kunden liegt unter anderem:
	Datenverbindungen zwischen PV-Kraftwerk und SOLON-Server
	Bereitstellung der Datenanbindung und Übergabeschnittstelle und
deren Verfügbarkeit

3. Bestellungen
Mit dem Absenden einer Bestellung bestätigt der Kunde, dass er/sie
unter Zugrundelegung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bestellt. Die Bestellungen müssen schriftlich erfolgen und sind verbindlich. Der Vertrag kommt mit der Auftragsbestätigung zustande.

4. Preise und Zahlungsbedingungen
Die aktuellen Preise sind dem Bestellformular zu entnehmen. Alle Preise verstehen sich in Euro zzgl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. SOLON ist
berechtigt, die Preise nach Ablauf des ersten Vertragsjahres regelmäßig anzupassen. Im Falle einer solchen Preisanpassung ist der Kunde
berechtigt, den Vertrag innerhalb eines Monats ab Bekanntgabe der
neuen Preise zu kündigen.
Preisanpassungen werden einen Monat nach Bekanntgabe wirksam.
Die Monatsgebühr wird jeweils vierteljährlich im Voraus in Rechnung
gestellt. Rechnungen sind fällig und ohne Abzug zahlbar innerhalb
von 14 Tagen ab Rechnungsdatum bzw. quartalsweise im Voraus und
zahlbar bis zum 05. Werktag eines jeden Quartals. Einrichtungsgebühren werden separat in Rechnung gestellt.

6. Haftung
S OLON übernimmt keine Garantie oder Haftung in Bezug auf die
Bereitstellung von SOLON Vega. SOLON haftet insbesondere nicht für:
	Fehler oder Probleme, die aus Störungen oder dem Ausfall der
Ausrüstung des Kunden oder der von ihm erworbenen Kommunikationsdienstleistungen entstehen;
	Internet-Zugriffsdienste sowie für Risiken in Bezug auf Sicherheit,
Datenkorruption, Übertragungsfehler und Zugriffsverfügbarkeit,
die mit der Nutzung des Internets in Beziehung stehen;
	Zeitweise Aussetzung von SOLON Vega aus Gründen außerhalb der
Kontrolle von SOLON;
	Richtigkeit oder Vollständigkeit der durch SOLON Vega zur Verfügung gestellten Informationen und Daten;
	Folgeschäden, wie z.B. Ertragsausfälle des PV-Kraftwerks.
Die Haftung von SOLON ist im Übrigen wie folgt beschränkt:
	Die Haftung für eine fahrlässige Verletzung wesentlicher Verpflichtungen aus dem Vertrag (grundlegende Verpflichtungen, die für
die Funktion von SOLON Vega erheblich sind) ist auf typischen,
vorhersehbaren Schaden beschränkt.
	Die Haftung für fahrlässige Verletzungen von Nebenpflichten aus
diesem Vertrag ist ausgeschlossen.

7. Geistiges Eigentum
S OLON besitzt die weltweiten geistigen Eigentumsrechte am my
SOLON Monitoring-Portal und SOLON Vega. Dem Kunden wird nur
zur persönlichen oder internen geschäftlichen Nutzung ein nicht
ausschließliches, nicht übertragbares und widerrufliches Recht, auf
SOLON Vega zuzugreifen und das System zu verwenden, gewährt.
SOLON Vega und das mySOLON Monitoring-Portal dürfen nicht
kopiert, weiterentwickelt, reproduziert, verändert oder anderweitig
außerhalb der in den „Nutzungsbedingungen des mySOLON Portals
und von SOLON Vega“ festgelegten Weise, verwendet werden.

8. Geheimhaltung und Datenschutz
Soweit in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes geregelt ist, werden beide Parteien sämtliche
Informationen, die sie bei der Anbahnung des Vertragsverhältnisses
oder der Durchführung des Vertrages von der jeweils anderen Partei
erhalten haben, vertraulich behandeln und hierüber Stillschweigen
bewahren. Dies gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses.
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Die Daten des Kunden werden in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von S OLON behandelt, die unter www.solon.com/de/
impressum verfügbar sind. Wie dort im Weiteren festgelegt ist, behandeln wir alle persönlichen und geschäftlichen Daten und Aufzeichnungen in Bezug auf Ihr Kundenkonto bei uns vertraulich, einschließlich
aller Informationen, die über SOLON Vega dargestellt werden.
Der Kunde erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass SOLON
Daten des PV-Kraftwerks speichern, verarbeiten und in anonymer
Form nutzen darf, soweit dies für Zwecke von SOLON in Bezug auf
Beratung, Werbung und Marktforschung erforderlich ist.

9. Sonstiges
Zusätzlich zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden für die
Nutzung von SOLON Vega die „Nutzungsbedingungen des mySOLON
Portals und von SOLON Vega“ Anwendung, die der Kunde in der jeweils
geltenden Fassung unter www.solon.com jederzeit einsehen kann.
SOLON kann nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit neue Funktionen zu SOLON Vega hinzufügen oder bestehende Funktionen verändern oder entfernen. SOLON wird den Kunden über alle Änderungen
in Bezug auf Funktionen informieren.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können nachträglich geändert werden. Der Kunde ist über die Änderungen zu informieren und
hat die Möglichkeit ihnen innerhalb von sechs Wochen nach Erhalt
der Änderungsmitteilung zu widersprechen. Erfolgt in dieser Zeit kein
Widerspruch, gelten die Änderungen als genehmigt. Für den Fall eines
rechtzeitigen Widerspruchs gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen in ihrer unveränderten Form weiter. SOLON hat dann das
Recht, den Service einzustellen.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. An die Stelle
der unwirksamen Klausel soll eine angemessene Regelung treten, die
so weit wie möglich die ursprünglichen Absichten der Parteien widerspiegelt und den wirtschaftlichen Interessen der Parteien möglichst
genau entspricht.

1) SOLON Energy GmbH, Am Studio 16, 12489 Berlin, Amtsgericht Charlottenburg, HRB138537B

