
Geheimhaltungserklärung (einseitig) 
§1 Geltungsbereich 

(1) Diese Geheimhaltungserklärung gilt zwischen der cvc system GmbH, Lecker Straße 7, 25917 Enge-Sande, 
Deutschland und dem registrierten Besucher der Internetseite www.cvc-system.de.  

(2) Es wird hiermit die Vertraulichkeit und der Schutz von Informationen geregelt, die auf der Internetseite www.cvc-
system.de mit den Unterseiten unter www.cvc-system.de\nutzerinformation kommuniziert werden.  

(3) Dieser Vertrag gilt für eine unbegrenzte Dauer, oder bis zum Zeitpunkt der schriftlichen Kündigung des Vertrages 
durch den registrierten Besucher. Die Verpflichtung, empfangene vertrauliche Informationen vertraulich zu 
behandeln, gilt für einen Zeitraum von fünf Jahren nach Erhalt der entsprechenden vertraulichen Informationen. 
Diese fünfjährige Vertraulichkeitspflicht gilt auch nach Beendigung des Vertrages fort. 

(4) Durch die explizite Zustimmung des registrierten Besuchers im Kontaktformular erklärt er sich mit der Geltung der 
zu diesem Zeitpunkt gültigen Geheimhaltungserklärung einverstanden. Etwaige dieser Geheimhaltungserklärung 
widersprechende eigene Bedingungen des registrierten Besuchers werden nicht Vertragsbestandteil. 

(5) Die Registrierung des Besuchers ist mit der Bestätigung und zur Verfügungstellung der Zugangsdaten durch die cvc 
system GmbH abgeschlossen und gültig. 

(6) Nach Beendigung der Vertraulichkeitspflicht sind alle dem Besucher überlassenen vertraulichen Informationen 
sowie sämtliche davon gemachten Kopien auf dessen Kosten unaufgefordert zurückzugeben oder zu vernichten. 
Über die Vernichtung ist dem bekanntgebenden Vertragspartner eine schriftliche Bestätigung zu übersenden. 

 
§2 Vertrauliche Informationen 

(7) Unter dem Begriff „vertrauliche Informationen“ sind im Rahmen dieses Vertrages alle als vertraulich 
gekennzeichneten Informationen, die im Rahmen der Internetseite unter www.cvc-system.de\nutzerinformation 
zugänglich gemacht werden, insbesondere 

 
- technische Informationen, Kenntnisse und Daten, Erfindungen, Entdeckungen und Verbesserungen unabhängig 

von deren Schutzrechtsfähigkeit im Einzelfall, Know-how, Computerprogramme, Konzepte, Zeichnungen, 
Spezifikationen, Berichte, Handbücher, Prozessbeschreibungen, Dokumente, Aufzeichnungen; 

 
- Informationen über operative Vorhaben, Unternehmens- und Bereichsziele und -strategien, Angebote oder 

geplante Angebote, Projekte; 
 
- kaufmännische, technische und sonstige Informationen von und über Kunden der cvc system GmbH, deren 

Projekte, Projektinhalte, Vorhaben und Ziele 
 

§3 Weitergabe und zur Verfügungstellung von Information  

(8) Der registrierte Besucher verpflichtet sich, die vertraulichen Informationen mit derselben Sorgfalt vertraulich zu 
behandeln, wie er seine eigenen vertraulichen Informationen zu behandeln pflegt, jedoch nicht mit geringerer als 
allgemein üblicher und angemessener Sorgfalt.  

 
(9) Der registrierte Besucher darf die vertraulichen Informationen nicht an Dritte weitergeben. Dies gilt insbesondere 

auch für die Zugangsdaten zu der Internetseite. 
 
(10) Aus diesem Vertrag entsteht nicht die Verpflichtung, bestimmte Informationen zugänglich zu machen. 
 
(11) Die zur Verfügung gestellten oder anderweitig kommunizierten Informationen bleiben Eigentum der cvc system 

GmbH. Mit der Zurverfügungstellung dieser Informationen ist weder ausdrücklich noch implizit eine Einräumung 
von Nutzungsrechten verbunden. 

 
(12) Vertrauliche Informationen, die unter www.cvc-system.de\nutzerinformation zugänglich gemacht werden, können 

den nationalen und/ oder internationalen gesetzlichen Regelungen zur Exportkontrolle unterliegen. Der registrierte 
Besucher verpflichtet sich zur strikten Beachtung und Einhaltung dieser Regelungen. 

 
 

§4 Erfüllungsort, Gerichtsstand, anzuwendendes Recht 

(13) Die Unwirksamkeit einer Bestimmung dieses Vertrages berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 
(14) Ausschließlicher örtlicher und international zuständiger Gerichtsstand ist unser Geschäftssitz Enge-Sande 

(Deutschland).  
(15) Es gilt deutsches Recht. 
 

Enge-Sande, 01.10.2020 
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