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Diese Besonderen Nutzungsbedingungen gelten in ihrer bei  
Vertragsschluss (i) mit der SICK AG, Erwin-Sick-Str. 1, 79183 Wald-
kirch, oder (ii) mit einem mit der SICK AG gemäß §§ 15 ff. AktG ver-
bundenen Unternehmen („SICK“, „Wir“, „uns“, „unsere(n)“) jeweils 
gültigen Fassung für die Nutzung der von SICK gemäß nachfolgen-
dem Regelungen angebotenen Leistungen für die Erstellung von 
Produktkonfigurationen (gemeinsam „Services“) durch Sie als End-
nutzer („Nutzer“) in Ergänzung der Allgemeinen Nutzungsbedingun-
gen für die Registrierung einer SICK ID zur Nutzung von Services 
auf der Internetpräsenz www.sick.com und auf dem SICK Integrati-
onSpace® der SICK AG. 
Die angebotenen Leistungen richten sich ausschließlich an Unter-
nehmer im Sinne des § 14 Abs. 1 BGB, d.h. natürliche oder juristi-
sche Personen oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei 
Abschluss des Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen o-
der selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln („Unternehmen“). 
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Ge-
schäftsbedingungen des Nutzers werden, selbst bei Kenntnis von 
SICK, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird aus-
drücklich schriftlich zugestimmt. 
 
1. Erstellen von Produktkonfigurationen 
1.1 Soweit als Services-Funktionalität für ein Produkt verfügbar, 

können Sie unter Beachtung der nachfolgenden Regelungen 
bestimmte Inhalte unserer Produkte nach Ihren Wünschen 
und Anforderungen konfigurieren und diese Einstellungen 
speichern (nachfolgend „Produktkonfigurationen“) bzw. in den 
SICK IntegrationSpace® hochladen und/oder diese für Dritte 
verfügbar machen. Die von Ihnen erstellten Produktkonfigura-
tionen werden Ihnen, soweit verfügbar, im Rahmen künftiger 
Bestellprozesse auf www.sick.com angezeigt und Sie erhalten 
somit die Möglichkeit, bereits entsprechend vorkonfigurierte 
Produkte zu erwerben. Produktkonfigurationen werden dabei 
von Ihnen mit Hilfe von SICK bereitgestellten technischen An-
wendungen (z.B. Sopas ET) erstellt und von Ihnen sodann an 
www.sick.com übermittelt und im SICK IntegrationSpace® 
gespeichert. 

1.2 Sämtliche von Ihnen eingestellten Produktkonfigurationen 
müssen den qualitativen und technischen Vorgaben von SICK 
entsprechen. Einzelheiten hierzu finden Sie hier. Sie sind da-
bei für die von ihnen eingestellten Produktkonfigurationen und 
sonstigen Inhalte voll verantwortlich. Wir übernehmen keine 
Überprüfung der Produktkonfigurationen und sonstigen In-
halte auf Plausibilität, Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmä-
ßigkeit, Aktualität, Qualität, Beschaffenheit und Eignung für ei-
nen bestimmten Zweck 
 

2. Einräumung von Nutzungsrechten 
2.1 Mit dem Einstellen von Inhalten räumen Sie SICK das Recht 

ein  
– zur Speicherung der Produktkonfigurationen auf den Ser-

vern von SICK und/oder in einer Cloud eines Dritten, 
– die Produktkonfigurationen zu nutzen, um Ihnen im Rah-

men des Bestellprozesses oder im Rahmen der Kunden-
beziehung individuelle Angebote unterbreiten zu können, 

– die von Ihnen gespeicherten Produktkonfigurationen zu 
bearbeiten und auszuwerten und um hierdurch Produkte 
und Services von SICK weiterzuentwickeln.  

– für Produkte, für die Sie eine Produktkonfiguration erstellt 
und diese dann bestellt haben, eine eigene Artikelnummer 
zu vergeben, um Ihnen oder Dritten eine einfache Bestel-
lung/Nachbestellung dieses vorkonfigurierten Produkts zu 
ermöglichen. 

2.2 Falls Sie von Ihnen gespeicherte Produktkonfigurationen von 
den Servern von SICK löschen, erlischt zugleich das uns vor-
stehend eingeräumte Nutzungsrecht. SICK bleibt jedoch be-
rechtigt, zu Sicherungs- und/oder Nachweiszwecken erstellte 
Kopien aufzubewahren und/oder die Inhalte zu nutzen, um 
hierdurch die Services von SICK weiterzuentwickeln. 

2.3 Nutzer die versuchen, unwahre, beleidigende, unethische, 
wettbewerbswidrige, strafbare oder sonst rechtswidrige In-
halte über andere einzustellen, können ohne Wahrung einer 
Frist ausgeschlossen werden 

 
3. Geheimhaltung, Datenschutz 
3.1 Die Vertragspartner verpflichten sich, alle ihnen bei der Ver-

tragsdurchführung von dem jeweils anderen Vertragspartner 
zugehenden oder bekannt werdenden Geschäfts- und Be-
triebsgeheimnisse oder sonstigen vertraulichen Informationen 
geheim zu halten. Die vertraulichen Informationen und diese 
verkörpernden Unterlagen dürfen an der Vertragsdurchfüh-

rung nicht beteiligten Dritten nicht zugänglich gemacht wer-
den. Die Vertragspartner verwahren und sichern die Informa-
tionen und Unterlagen so, dass ein Missbrauch durch Dritte 
ausgeschlossen ist, mindestens jedoch mit der Sorgfalt eines 
ordentlichen Kaufmanns. 

3.2 Nicht von der Geheimhaltungspflicht umfasst sind Informatio-
nen und Unterlagen, die zum Zeitpunkt der Offenlegung allge-
mein bekannt und zugänglich oder dem empfangenden Ver-
tragspartner zum Zeitpunkt der Offenlegung bereits bekannt 
waren oder ihm später von Dritten berechtigterweise zugäng-
lich gemacht worden sind. 

3.3 Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung. 
 

4. Freistellung 
4.1 Sie sind verpflichtet uns von allen Kosten, Ansprüchen und 

Nachteilen freizustellen, die Dritte wegen der Verletzung ihrer 
Rechte durch Ihre Inhalte oder wegen einer Gesetzesverlet-
zung von Ihnen gegenüber uns geltend machen. Dies gilt 
nicht, wenn und soweit Sie die Verletzung der Rechte Dritter 
nicht zu vertreten haben. 

4.2 Sie sind daneben verpflichtet uns sämtliche durch die Rechts-
verletzung entstehenden Kosten, insbesondere Kosten der 
angemessenen Rechtsverteidigung einschließlich anfallender 
Gerichts- und Anwaltskosten zu ersetzen. Dies gilt nicht, wenn 
und soweit die Rechtsverletzung nicht von Ihnen zu vertreten 
ist. 
 

5. Haftungsbeschränkung 
5.1 Auf Schadensersatz haftet SICK – aus welchen Rechtsgrün-

den auch immer – nur:  
a) bei Vorsatz,  
b) bei grober Fahrlässigkeit, 
c) bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit, 
d) bei Mängeln, die SICK arglistig verschwiegen hat,  
e) soweit SICK eine Garantie übernommen hat,  
f) entsprechend den Vorschriften des Produkthaftungsge-

setzes, 
g) bei Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht. 
Verletzt SICK eine vertragswesentliche Pflicht gemäß Buch-
stabe g), d. h. eine Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsge-
mäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht 
und auf deren Einhaltung eine Vertragspartei regelmäßig ver-
traut und vertrauen darf sowie eine Pflicht, bei deren Verlet-
zung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet ist, mit ein-
facher Fahrlässigkeit, so ist die Ersatzpflicht von SICK auf den 
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt. Dies 
gilt auch für entgangenen Gewinn oder sonstige Vermögens-
schäden. Die Haftung von SICK ist ungeachtet des Rechts-
grundes, mit Ausnahme der in den Buchstaben a) bis f) ge-
nannten Fälle, in jedem Fall der Summe nach auf den Auf-
tragswert beschränkt. 

5.2 Soweit die Haftung von SICK ausgeschlossen oder be-
schränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung der Or-
gane, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, Vertreter und Erfüllungsge-
hilfen von SICK sowie für die Haftung von Tochtergesellschaf-
ten, Zulieferern und Lizenzgebern von SICK. 

5.3 SICK haftet nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktu-
alität der von den Nutzern zur Verfügung gestellten Daten und 
Informationen.  

 
6. Allgemeine Bestimmungen 
6.1 Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des deutschen In-

ternationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts. 
6.2 Ausschließlicher Gerichtsstand ist Freiburg im Breisgau. Wir 

sind jedoch auch berechtigt, wahlweise an Ihrem Sitz zu kla-
gen. 

6.3 Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbestimmungen un-
wirksam sein oder werden, so bleibt die Wirksamkeit der übri-
gen Bestimmungen hiervon unberührt. Die Parteien sind in ei-
nem solchen Falle verpflichtet, an der Schaffung von Bestim-
mungen mitzuwirken, durch die ein der unwirksamen Bestim-
mung wirtschaftlich möglichst nahekommendes Ergebnis 
rechtswirksam erzielt wird. Das Vorstehende gilt für die Schlie-
ßung etwaiger Vertragslücken entsprechend. 
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