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Nutzungsbedingungen des
mySOLON Portals und von SOLON Vega.
1.	Diese Nutzungsbedingungen („NB“) legen die Bedingungen für
die Verwendung des mySOLON Portals („Monitoring-Portal“)
und des SOLON-Systems zur Überwachung und zum Monitoring
von Anlagen („SOLON Vega“) fest. SOLON Vega ist eine internetbasierte Monitoring-Anwendung, welche die Darstellung von
Leistungsdaten von Photovoltaikkraftwerken („PV-Kraftwerk“)
ermöglicht.
2.	SOLON Vega wird von SOLON bereitgestellt. Die Leistungsdaten werden auf Servern, die sich in einem Rechenzentrum in
Deutschland befinden, gespeichert.
3.	Die in diesen NB verwendeten Begriffe „uns“, „wir“ oder „unser“
beziehen sich auf SOLON Energy GmbH, verbundene Unternehmen oder Bereiche hiervon („SOLON“) sowie auf alle Vertreter,
unabhängige Subunternehmer, Beauftragte oder Bevollmächtigte, die SOLON nach alleinigem Ermessen in die Bereitstellung
von SOLON Vega einbeziehen kann; und die Begriffe „Sie“ oder
„Ihr“ beziehen sich auf die natürliche oder juristische Person
oder Rechtspersönlichkeit, welche SOLON Vega erworben oder
lizenziert hat („Kunde“) oder auf die Person, die auf SOLON
Vega zugreift oder es benutzt.
4.	Wenn Sie SOLON Vega verwenden oder darauf zugreifen oder
jeglichen anderen natürlichen oder juristischen Personen oder
Rechtspersönlichkeiten erlauben, SOLON Vega zu nutzen oder
darauf zuzugreifen, stimmen Sie den Bedingungen in diesen NB
zu, entweder persönlich oder im Namen des Kunden. Wenn Sie
SOLON Vega verwenden oder darauf zugreifen, erklären Sie und
sichern Sie zu, dass Sie der Kunde sind oder dass Sie ein Angestellter, Subunternehmer oder Vertreter des Kunden sind, der
befugt ist, SOLON Vega im Namen des Kunden zu verwenden.
5.	Wir können diese NB nachträglich ändern. In einem solchen
Falle werden wir Ihnen die geänderten NB mitteilen und die
Änderungen hervorheben. Wenn Sie mit den Änderungen nicht
einverstanden sind, haben Sie das Recht, den Änderungen 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 NB in ihrer unveränderten Form weiter.
Wir haben dann das Recht, SOLON Vega entsprechend Abschnitt
16 einzustellen.
6.	SOLON besitzt die weltweiten geistigen Eigentumsrechte am
Monitoring-Portal und SOLON Vega. Wir gewähren Ihnen nur
zur persönlichen oder internen geschäftlichen Nutzung das
nicht ausschließliche, eingeschränkte und widerrufliche Recht,
auf SOLON Vega zuzugreifen und im Rahmen Ihrer berechtigten Nutzung zu verwenden. Mit Ausnahme von Fällen, die laut
diesen NB explizit erlaubt sind, dürfen Sie das Monitoring-Portal
oder SOLON Vega nicht kopieren, weiterentwickeln, reproduzieren, neu veröffentlichen, verändern, den Download verändern,
posten, senden, übertragen oder anderweitig verwenden. Sie
dürfen keinerlei im Monitoring-Portal oder von SOLON Vega vor-

handene Copyright-Hinweise, Markenzeichen, Dienstleistungszeichen oder andere Hinweise auf das Eigentumsrecht entfernen,
verändern oder verheimlichen.
7.	Sie sind dafür verantwortlich, jegliche von Ihnen genutzte
Kommunikationsgeräte und -dienste sowie Computergeräte zu
erwerben, zu bezahlen, zu installieren, zu warten und zu betreiben, die notwendig sind, damit Sie auf SOLON Vega zugreifen
können, und zwar in Übereinstimmung mit den Anforderungen,
die (i) von den Herstellern der Geräte vorgegeben werden und
die (ii) in jeglicher Dokumentation, die wir Ihnen zu irgendeinem
Zeitpunkt in Zusammenhang mit SOLON Vega zur Verfügung
stellen, vorgegeben sind. Sie bestätigen, dass Sie allein für alle
Kosten in Bezug auf die Kommunikation von SOLON Vega mit
dem Datendienstleistungsunternehmen verantwortlich sind.
Wir sind nicht für Fehler oder Probleme verantwortlich, die aus
Störungen oder dem Ausfall Ihrer Ausrüstung oder irgendwelcher
von Ihnen erworbenen Kommunikationsdienstleistungen entstehen.
8.	Sie können mit Hilfe von Standard-Internetbrowsern auf SOLON
Vega zugreifen. Sie bestätigen, dass wir nicht dafür verantwortlich sind, Sie über Upgrades, Fixes oder Erweiterungen zu
informieren oder technische oder anderweitige Unterstützung
für Browser oder bezüglich irgendeiner Gefährdung von Daten,
die über Computernetzwerke oder Telekommunikationseinrichtungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Internet,
übertragen werden, zur Verfügung zu stellen. Wir befürworten
keine spezifische Browser-Software. Auch die Verwendung
eines beliebigen Browsers kann den Lizenzvereinbarungen des
Lizenzgebers des Browsers unterliegen. Sie allein sind dafür
verantwortlich, alle Bedingungen des Lizenzgebers zusätzlich zu
den Bedingungen dieser NB einzuhalten.
Sie sind darüber hinaus dafür verantwortlich, Internetdienstleistungen über einen Internetanbieter („ISP“) Ihrer Wahl zu erwerben, sowie für jegliche Gebühren, die von einem solchen ISP
erhoben werden und für alle damit in Zusammenhang stehenden
Gebühren von Kommunikationsdienstleistern. Sie erkennen an,
dass gewisse Risiken in Bezug auf Sicherheit, Datenkorruption,
Übertragungsfehler und Zugriffsverfügbarkeit bestehen, die
sich aus der Verwendung offener Netzwerke wie dem Internet
ergeben, und Sie übernehmen hiermit diese Risiken (bis zu dem
Ihnen gesetzlich erlaubten Umfang).
Sie bestätigen, dass Sie die Internetdienstleistung zu Ihrem
Nutzen angefordert haben, dass Sie Ihre eigene, unabhängige
Einschätzung der Eignung des Internets als Liefermechanismus
für den Zugriff auf Informationen und die Vergabe von Anweisungen vorgenommen haben und dass Sie diese Einschätzung
zufriedengestellt hat. Wir sind nicht für Internet-Zugriffsdienste
verantwortlich oder für Risiken in Bezug auf Sicherheit, Datenkorruption, Übertragungsfehler und Zugriffsverfügbarkeit, die
mit der Nutzung des Internets in Zusammenhang stehen.
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9.	SOLON Vega beinhaltet Grafiken, Funktionalitäten und anderes
Material von SOLON („SOLON Inhalt“). Der SOLON Inhalt ist
geschützt durch Urheberrecht, Markenrecht, Patentrecht, Geschäftsgeheimnis und andere Gesetze, und SOLON besitzt und
behält alle ihre Rechte am SOLON Inhalt, am Monitoring-Portal
und an SOLON Vega.
Außer, wenn dies ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen
oder durch die maßgeblichen Gesetze erlaubt ist, dürfen Sie
den SOLON Inhalt nicht direkt oder indirekt kopieren, weiterentwickeln, rückentwickeln, reproduzieren, neu veröffentlichen,
herunterladen, posten, senden, übertragen oder anderweitig
verwenden.
Sie erklären und sichern zu, dass Sie und alle von Ihnen genannten Nutzer von SOLON Vega entweder Eigentümer des PVKraftwerks oder in sonstiger Weise berechtigt sind, die über das
Monitoring-Portal und/oder SOLON Vega veröffentlichten Daten
einzusehen, zu verarbeiten und zu nutzen.
Durch das Monitoring-Portal können bestimmte Daten von
Drittparteien zur Verfügung gestellt werden („Inhalt von Drittparteien“). SOLON ist nicht für irgendwelchen unrichtigen oder
ungenauen Inhalt von Drittparteien verantwortlich, der über das
Monitoring-Portal oder in Verbindung mit SOLON Vega veröffentlicht oder verfügbar gemacht wird. Der Inhalt von Drittparteien kann Verknüpfungen zu anderen Webseiten enthalten.
SOLON ist nicht für den Inhalt, die Genauigkeit und die Meinungen, die im Inhalt von Drittparteien oder über solche verknüpften Webseiten zum Ausdruck gebracht werden, verantwortlich,
und solcher Inhalt von Drittparteien und verknüpften Webseiten
wird von SOLON auf keine Weise untersucht, überwacht oder auf
Genauigkeit und Vollständigkeit überprüft.
10.	Der Zugriff auf SOLON

Vega erfolgt ausschließlich über 
www.solon.com. Sonstiger Datenaustausch (z. B. via File Transfer
Protocol, FTP) ist nicht im Angebotsumfang enthalten.
11.	Um unberechtigten Zugriff auf Ihre Daten und unberechtigte
Nutzung von SOLON Vega zu verhindern, verpflichten Sie sich,
Ihr Passwort, mit dem Sie auf SOLON

Vega zugreifen, oder andere
Wege des Zugriffs auf Daten und Informationen über SOLON
Vega zu schützen und geheim zu halten. Verlust, Diebstahl oder
unberechtigte Nutzung Ihres Benutzernamens und Ihres Passworts
könnten zu Datenkorruption oder Datenverlust für Ihr PV-Kraftwerk führen. Sie dürfen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort
nicht an irgendeine andere Person weitergeben. Wenn Sie Ihren
Benutzernamen oder Passwort gegenüber anderen natürlichen
oder juristischen Personen offenbaren, so übernehmen Sie damit
alle Risiken und Verluste, die sich aus einer solchen Offenlegung
ergeben. Wenn Sie anderen natürlichen oder juristischen Personen erlauben, SOLON

Vega zu verwenden oder auf Ihr Passwort
zuzugreifen oder dieses zu verwenden oder auf eine andere Weise
auf Ihre Daten zuzugreifen, so sind Sie für jegliche ausgeführten
Aktivitäten und für jegliche Verwendung dieser Daten durch solche

Personen verantwortlich.
Wir können nach unserem Ermessen die Vorgaben für das Passwort ohne eine vorherige Mitteilung an Sie ändern, und wenn wir
dies tun, müssen Sie Ihr Passwort ändern.
Sie dürfen Dritten Nutzungsrechte nur dann einräumen, wenn Sie
zuvor die Zustimmung von SOLON schriftlich eingeholt haben.
12.	Sie können sich dafür entscheiden, bestimmte Berichte und
Mitteilungen in Bezug auf die Leistungsdaten der Komponenten sowie andere Daten und Informationen in Bezug auf den
Standort, SOLON Vega, das PV-Kraftwerk und ihre Leistung zu
erhalten. Solche Berichte werden Ihnen auf elektronischem Wege
an die E-Mail-Adresse zugestellt, die Sie angeben, wenn Sie sich
für SOLON Vega anmelden. Durch die Verwendung von SOLON
Vega stimmen Sie zu, dass alle Mitteilungen oder Kommunikationen, die wir Ihnen zusenden entsprechend unserer Verpflichtungen aus diesen NB, an die E-Mail-Adresse zugestellt werden, die
in SOLON Vega hinterlegt wurde.
13.	Es ist möglich, dass wir nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit
neue Funktionen zu SOLON Vega hinzufügen oder bestehende
Funktionen verändern oder entfernen. Wir werden Sie über alle
diese Änderungen in Bezug auf Funktionen informieren.
14.	Der Zugriff auf das Monitoring-Portal und SOLON Vega sowie
die Bereitstellung neuer Funktionen ist kostenpflichtig. Die Höhe
der Gebühren sowie die dafür anwendbaren Vertragsbedingungen sind in einer separaten Vereinbarung geregelt.
15.	Unbeschadet der in diesem Abschnitt festgelegten Ausnahmen
ist die Haftung von SOLON, auf Folgendes beschränkt:
a) SOLON übernimmt keinerlei Garantien oder Haftung in Bezug
auf die Bereitstellung von SOLON Vega. Insbesondere garantiert SOLON nicht die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen und Daten, die durch SOLON Vega zur Verfügung
gestellt werden.
b) SOLON’s Haftung für eine fahrlässige Verletzung wesentlicher
Verpflichtungen aus diesen NB - grundlegende Verpflichtungen, die für die Funktion von SOLON Vega wesentlich sind ist auf typischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt.
c) SOLON ist nicht haftbar für die fahrlässige Verletzung von
Nebenpflichten aus diesen NB.
	Die oben genannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht im
Falle von folgenden Ereignissen:
– Fälle von zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach
deutschem Produkthaftungsgesetz);
– Haftung resultierend aus der Verletzung von Garantien;
– Haftung für vorsätzliche oder grob fahrlässige Verletzung von
Leben, Körper oder Gesundheit.
16.	Sie stimmen zu, dass das Monitoring-Portal und SOLON Vega
aus Gründen, welche außerhalb der Kontrolle von SOLON
liegen, ausgesetzt werden können. SOLON ist nicht haftbar für
irgendeine zeitweise Aussetzung des Monitoring-Portals und
von SOLON Vega. SOLON trägt keine Verantwortung dafür, den
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Kunden im Vorfeld über eine solche Aussetzung zu informieren.
Geplante Ausfallzeiten, z. B. für Systemupdates, werden nach
Möglichkeit mittwochs zwischen 17 und 22 Uhr (MEZ) durchgeführt („Wartungsfenster“). In dieser Zeit kann die Verfügbarkeit von SOLON Vega beeinträchtigt sein. Das Wartungsfenster
umfasst nicht die Ausfallzeiten aufgrund unvorhersehbarer Ausfälle. Wir werden Sie 90 Tage im Voraus schriftlich über jegliche
Einstellung von SOLON Vega benachrichtigen, außer, wenn die
Einstellung des Monitoring-Portals oder von SOLON Vega damit
in Zusammenhang stehen, dass Sie die Verwendung von SOLON
Vega eingestellt haben, dass Sie Ihren Zahlungs- oder anderen
Verpflichtungen uns gegenüber nicht nachkommen, oder dass
eine Bestimmung der NB oder andere Vereinbarungen zwischen
Ihnen und uns verletzt wurden (einschließlich jeglicher Zahlungsvereinbarungen); in diesen Fällen erfolgt keine vorherige
Ankündigung. Die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten der
Parteien, die vor dem Termin der Außerkraftsetzung angefallen sind, gelten nach der Außerkraftsetzung dieser NB in jeder
Hinsicht weiter.
17.	Diese NB werden durch unsere Datenschutzrichtlinien bestimmt.
Diese sind unter www.solon.com/de/impressum/ verfügbar.
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 durch SOLON Vega gesammelt werden und aller
Informationen, die auf dem Monitoring-Portal und über SOLON
Vega dargestellt werden.
Wenn Ihnen von uns ein Benutzername oder ein Passwort als
Vertreter des für SOLON Vega angemeldeten Kunden zur Verfügung gestellt wird, so dürfen Sie dieses nicht behalten, nachdem
Ihre Beziehung mit einem solchen Kunden auf irgendeine Weise
beendet wurde. Sie verpflichten sich, uns sofort darüber zu
informieren, wenn eine Person mit Zugriff auf ein Passwort die
Dienste der juristischen Person oder Rechtspersönlichkeit, an die
das Passwort vergeben wurde, verlässt.
18.	Das Monitoring-Portal kann Verknüpfungen zu Webseiten von
Dritten enthalten. Wir sind nicht für die Inhalte und die Produkte
oder Dienstleistungen, die von den verknüpften Seiten angeboten werden, verantwortlich, noch haben wir Einfluss darauf.
Wir geben keine Empfehlungen zu oder Gewährleistung für
die Produkte, Informationen oder Empfehlungen, die von den
verknüpften Webseiten angeboten werden, und wir sind nicht für
irgendwelche Ausfälle von Produkten oder Dienstleistungen, die
auf diesen Webseiten angeboten werden, verantwortlich. Darüber
hinaus kann es sein, dass jede Webseite einer Drittpartei weniger
Sicherheit bietet als wir selbst gewähren, und dass diese anderen
Datenschutzrichtlinien unterliegt als unsere. Ihr Zugriff auf solche
Inhalte, Produkte und Dienstleistungen, sowie deren Nutzung und
Ihr Vertrauen in diese erfolgt auf Ihr eigenes Risiko und unterliegt
den maßgeblichen Nutzungsbedingungen solcher Webseiten.

19.	Diese NB und ihre Durchsetzung unterliegt den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland, ohne Berücksichtigung einer Regelung für eine Rechtswahl, und sie soll auch zum Nutzen unserer
Nachfolger und Abtretungsempfänger wirksam sein, sei es durch
Zusammenschluss, Konsolidierung oder anderweitig. Wenn
Sie aus einem anderen Gerichtsbarkeitsbereich auf diese Seite
zugreifen, so sind Sie für die Einhaltung aller örtlichen Gesetze
in Bezug auf den Zugriff auf dieses Monitoring-Portal und ihre
Verwendung verantwortlich.
Nur ein schriftlicher und von uns unterschriebener Verzicht
auf irgendwelche Rechte oder Rechtsmittel aus diesen NB ist
wirksam. Eine Verzögerung oder Unterlassung der Ausübung
irgendwelcher Rechte oder Rechtsmittel unsererseits darf auf
keinen Fall als Verzicht auf solche Rechte oder Rechtsmittel oder
irgendwelche anderen Rechte oder Rechtsmittel erachtet werden.
Ein Verzicht in einem einzelnen Fall darf nicht als Einschränkung
oder Verzicht auf irgendwelche Rechte oder Rechtsmittel bei
zukünftigen Gelegenheiten ausgelegt werden.
Sollten Bestimmungen dieser NB im Widerspruch zu den Gesetzen stehen, nach denen diese NB ausgelegt werden sollen oder
sollte irgendeine Bestimmung dieser NB von einem Gericht mit
zuständiger Gerichtsbarkeit für ungültig oder undurchsetzbar
gehalten werden, so wird diese Bestimmung so ausgelegt, als
würde sie neu formuliert werden, dass sie so nah wie möglich die
ursprünglichen Absichten der Parteien in Übereinstimmung mit
den anwendbaren Gesetzen widerspiegelt. Die verbleibenden
Bestimmungen dieser NB und SOLON Vega der beanstandeten
Bestimmung auf andere Personen oder Umstände als diejenigen,
für die sie ungültig oder undurchsetzbar ist, werden hiervon
nicht betroffen und alle Bestimmungen bleiben bis zum vollen,
gesetzlich erlaubten Ausmaß gültig und durchsetzbar.

