Bestellformular
Perinorm
Stand: 1. Januar 2019
Produktauswahl
Ich / Wir bestelle/n:
Jahresabonnement Perinorm International Intranet-Lizenz
Jahresabonnement Perinorm International Online
Exportlizenz
REST-Service
Sofortkauf
Statistik-Tool
Zum
Jährlichen Gesamtpreis von ________________________ EUR zzgl. 19 % MwSt. gemäß Preisliste.
Gemäß Angebot vom ________________________
Angebots-Nr.: ________________________

Erklärung über die Nutzung der Perinorm
im Intranet und/oder über die Bereitstellung der Daten
(Exportieren) aus der Perinorm im Intranet

Diese Selbsterklärung der Lizenznehmer dient zur Festlegung der Einstufung in die Netzwerkstaffel
für den Betrieb der Perinorm im Intranet und ggf. auch der Festlegung der entsprechenden Stufe für
den Export der Daten aus der Perinorm im Intranet. Sie ist Bestandteil und Grundlage der allgemeinen
Geschäftsbedingungen für die Perinorm im Intranet. Diese Erklärung gilt zunächst für 24 Monate,
d. h. geplante Systemänderungen sind ggf. mit zu berücksichtigen. Ändert sich das Netzwerksystem
des Kunden wesentlich, ist dieser verpflichtet, diese Änderung unaufgefordert mitzuteilen, damit die
Konditionen dieser Vereinbarung ggf. entsprechend angepasst werden können.

Allgemeine Angaben zum Betrieb
Branche: __________________________________________________
Betriebsgröße:
bis zu 9 Mitarbeiter			

500 bis 999 Mitarbeiter

10 bis 49 Mitarbeiter			

1.000 bis 4.999 Mitarbeiter

50 bis 249 Mitarbeiter			

über 5.000 Mitarbeiter

250 bis 499 Mitarbeiter

Intranet-Situation im Betrieb
Zur Festlegung der Intranet-Lizenz für die Perinorm:
Anzahl der Zugriffsberechtigten, bei denen Perinorm installiert wird
und/oder exportierte Perinorm-Daten eingesehen werden können:
im lokalen Hausnetz: ______		

Inland: ______

Regional (Europa): ______		

International (weltweit): ______

Angabe der Länder mit Anzahl der jeweiligen Standorte,
an denen die Perinorm eingerichtet werden soll:
Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Land: __________________________________

Anzahl der Standorte: ______

Diese Anlage gilt in Verbindung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den
Bezug der Perinorm insbesondere Abschnitt 18 und 19. Mit Unterschrift sichert der
Lizenznehmer der Firmen- bzw. Intranetlizenz und ggf. Exportlizenz zu, die Angaben
nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
für den Bezug der Perinorm
Stand: 1. Januar 2016
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Perinorm als Produkt von DIN Deutsches Institut
für Normung e. V. (DIN), British Standards Institution (BSI) und Association Française de Normalisation (AFNOR).
Das DIN hat die Beuth Verlag GmbH mit der Herstellung und dem Vertrieb des Produkts beauftragt. DIN, BSI
und AFNOR werden im folgenden gemeinsam als „die Produkteigner“ bezeichnet. „Perinorm“ ist eine Datenbank
mit Normenverwaltungssoftware, die unter anderem Datenbanken von DIN, BSI und AFNOR enthält.
Anbieter bedeutet jedwede Person, Firma, Gesellschaft oder Körperschaft, wie und wo auch gebildet, die von den
Produkteignern ordnungsgemäß dazu bevollmächtigt ist, in ihrem Namen Perinorm anzubieten, oder aber die
Produkteigner selbst, wenn sie eine vom Nutzer direkt an sie gerichtete Bestellung oder Registrierung ausführen.
Nutzer bedeutet jedwede Person, Firma, Gesellschaft oder Körperschaft, von der der Anbieter eine Bestellung
oder Registrierung für den Bezug der Perinorm erhält. Werktage bedeuten alle Wochentage mit Ausnahme von
Samstagen, Sonntagen und Feiertagen.
1. Gültigkeit und Mindestlaufzeit
Unter der Voraussetzung, dass sie nicht nur durch einen autorisierten Vertreter von DIN, BSI oder AFNOR schriftlich
geändert werden, sind diese AGB Bestandteil aller Verträge, die vom Anbieter hinsichtlich der Bereitstellung von
Perinorm geschlossen werden und ersetzen andere frühere zwischen Anbieter und Nutzer getroffenen Vereinbarungen.
Die Mindestlaufzeit des Abonnements beträgt ein Jahr. Im ersten Nutzungsjahr wird der Jahrespreis anteilig auf das
verbleibende Kalenderjahr berechnet. Im zweiten Nutzungsjahr und allen folgenden Nutzungsjahren erfolgt die
Berechnung des Jahrespreises jeweils im Januar für das vollständige Kalenderjahr.
2. Verfügbarkeit
Der Anbieter räumt dem Nutzer vorbehaltlich der Zahlung der Nutzungskosten und während der Dauer der Nutzung
ein einfaches Nutzungsrecht an Perinorm ein, welches weder übertragbar noch ausschließlich ist. Das Bereitstellen
von Perinorm zum ausschließlichen Eigenbedarf des Nutzers stellt keinen Verkauf dar, und im Rahmen des Nutzungsvertrags gelieferte DVDs bleiben Eigentum des Produkteigners.
3. Aktualisierung
Der Nutzungsvertrag sieht vor, dass der Nutzer von Perinorm monatlich eine aktualisierte Ausgabe der DVD erhält
oder auf die monatlich aktualisierte Online-Version zugreifen kann. Der Zugriff auf alte DVDs ist nach Ablauf von
3 Monaten nicht mehr möglich.
4. Schutz und Nutzung der Daten
1. Die Perinorm ist ein urheberrechtlich geschütztes Datenbankwerk mit entsprechend geschützter Normenverwaltungssoftware. Sofern zwischen Produkteigner und Nutzer ein besonderes Nutzungsrecht nicht ausdrücklich
schriftlich vereinbart ist, z. B. durch eine Netzwerk- oder Export-Lizenz, siehe Abschnitte 18 und 19, ist jede
Vervielfältigung von Daten, gleich welcher Art, einschließlich deren Änderung, Zusammenlegung mit anderen
Datensammlungen oder Aufnahme in andere Datensammlungen sowie die Bereitstellung der Daten in Netzwerken
(LAN/Intranet) des Nutzers untersagt.
2. Das Exportieren von wesentlichen Teilen oder des gesamten Datenvolumens der Perinorm insbesondere zum
Zwecke des Ladens auf die Festplatte bei Einzelplatzsystemen oder der Bereitstellung der in wesentlichen Teilen
oder im Ganzen herunter geladenen Daten zum Gebrauch auf Netz-Servern (Exportieren) verstößt gegen den
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Perinorm und ist ohne ausdrücklich vereinbarte Daten-Exportlizenz untersagt
(siehe Abschnitt 19).
3. Jedwede Verwendung von Daten der Perinorm als Datenquelle für externe Datensammlungen, Datenbanken bzw.
daraus erstellte Daten- oder Informationsdienste im Internet oder in Extranet-Anwendungen, ist untersagt. Wird
eine solche Sondernutzung von Daten im vorstehenden Sinne durch den Nutzer ausdrücklich gewünscht, so ist dies
nur durch Abschluss eines zusätzlichen Daten-Exportlizenz-Vertrages über die Nutzung von DITR-Datendiensten
möglich (siehe Abschnitt 19).
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4. Der Nutzer sichert im einzelnen zu:
a. die aus Perinorm gewonnenen Informationen ausschließlich für den Eigenbedarf des Nutzers zu nutzen,
sofern ihm vom Produkteigner kein weitergehendes Nutzungsrecht schriftlich eingeräumt ist;
b. jede andere Nutzung zu unterlassen, insbesondere die Verwendung der Perinorm in Netzwerken jeder Art
oder die Verwendung von der Perinorm stammenden Daten in wesentlichen Teilen oder in ihrer Gesamtheit
als Datenquelle zur Kombinierung mit anderen Datensammlungen, Datenbanken oder Retrievalsystemen
(Exportieren) sowie die Absicht, diese Daten Dritten in jedweder Form anzubieten, sofern ihm solche Nutzungsrechte in Netzwerken vom Produkteigner nicht schriftlich ausdrücklich eingeräumt sind (siehe Abschnitt 18, 19);
c. dass er keine auf Perinorm enthaltenen Daten an oder für Dritte übertragen, kopieren, vertreiben,
weiterveräußern oder unlizenziert in Netzwerken verbreiten wird;
d. dass er keine auf Perinorm enthaltenen Daten mit anderen Informationen kombinieren wird, um diese
unlizenziert an Dritte online, in Netzwerken oder in irgendeiner anderen Form anzubieten;
e. dass alle dem Anbieter gegenüber gemachten Angaben richtig sind.
5. Nutzungsverträge
Nutzungsverträge müssen bei den Anbietern mittels des genannten Bestellformulars oder der Registrierung
beantragt werden. Dem Anbieter entstehen vor Abschluss des Nutzungsvertrages keinerlei Verpflichtungen
gegenüber dem Antragsteller.
6. Lieferung von DVDs
Der Nutzer ist dem Anbieter gegenüber zur Zahlung aller dem Anbieter in Verbindung mit der Lieferung von
DVDs verursachten Kosten, Gebühren und Ausgaben, einschließlich aller Versandkosten, verpflichtet.
Die Perinorm-DVD wird vom Anbieter nach deren Verfügbarkeit ausgeliefert, aber weder der Produkteigner
noch der Anbieter haften für die Nichteinhaltung von angegebenen Lieferterminen, wenn die Umstände der
Nichtlieferung vom Anbieter nicht zu vertreten sind. Verluste oder Beschädigungen von Perinorm-DVDs vom
Zeitpunkt ihres Abgangs bzw. Versandes von den Geschäftsräumen des Anbieters gehen zu Lasten und
Gefahr des Nutzers.
7. Bedingungen für den Online-Zugriff
Übergabepunkt für die Daten ist der Anschluss des Servers des Beuth Verlages an die Datenleitung der Telekom.
Die Verantwortung des Verlages für die Datenübertragung endet an diesem Punkt. Der Verlag stellt den Zugriff
auf alle Daten durch das HTTP Internet Protokoll zur Verfügung. Der Verlag wird jeweils die dem technischen Stand
genügende Version einsetzen. Der Nutzer wird die technischen Voraussetzungen zur Nutzung des Angebots auf
eigene Kosten und eigenes Risiko schaffen.
8. Zugriffsbeschränkung
Der Nutzer verpflichtet sich, auf die Perinorm von jeweils nicht mehr als einem Terminal zuzugreifen (Einzelplatz-Lizenz),
sofern ihmein Mehrfachzugriff durch eine Netzwerklizenz (siehe Abschnitt 18) nicht ausdrücklich eingeräumt ist.
9. Preisgestaltung
Der Anbieter behält sich das Recht vor, unter Einhaltung eines vierteljährlichen Kündigungsrechts des Nutzers,
den Bezugspreis der Perinorm und ihrer jeweiligen Varianten zu erhöhen.
10. Beschränkung der Haftung
Der Nutzer hat den Anbieter innerhalb von fünf (5) Werktagen nach Erhalt der DVDs oder der Aktualisierung der
Online-Version von jedem behaupteten Fehler, Mangel usw. schriftlich zu unterrichten. Sollte der Nutzer es unterlassen,
eine solche Mitteilung innerhalb der gegebenen Frist zu machen, so begründet dies die unwiderlegbare Vermutung,
dass die DVDs bzw. die Online-Version in jeder Hinsicht dem Nutzungsvertrag entsprechen und folglich gilt die
Bereitstellung an den Nutzer als vertragsgemäß erfolgt und so vom Nutzer angenommen. Weder Produkteigner noch
Anbieter sichern ausdrücklich oder stillschweigend zu, dass die gelieferten Perinorm DVDs bzw. der Zugriff auf die
Online-Version für irgendeinen bestimmten Zweck geeignet sind, noch dass sie in der Lage sind, eine bestimmte
Funktion zu erfüllen, noch dass sie richtig oder auf dem neuesten Stand sind. Die Produkteigner behalten sich das Recht
vor, ihre Spezifikation ohne Vorankündigung zu ändern. Wie auch immer verursacht, der Anbieter ist dem Nutzer gegenüber für keine Missverständnisse oder Fehlinterpretationen haftbar zu machen, die bei eventuellen mündlichen
Mitteilungen zwischen den Parteien entstehen mögen. Der Produkteigner, der Anbieter und der Nutzer sollen jeweils von
der Haftung befreit sein für Verluste, Schäden, Verletzungen oder Verzögerungen, die ganz oder teilweise, direkt oder
indirekt, Umständen zuzuschreiben sind, die von den Produkteignern oder von dem Anbieter bzw. dem Nutzer billigerweise
nicht zu vertreten sind, und die sich nicht durch Ergreifung geeigneter Maßnahmen hätten vermeiden können. Der Nutzer
und der Anbieter sollen sich gegenseitig davon in Kenntnis setzen, wenn ihnen solche Umstände bekannt werden.
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11. Rechnungslegung und Zahlung
Die Rechnungsbeträge sind, falls nichts anderes auf den Rechnungen vermerkt ist, sofort und ohne Abzug
fällig. Zahlungsverzug tritt, ohne dass es einer Mahnung oder sonstiger Voraussetzungen bedarf, spätestens
30 Tage nach Fälligkeit ein. Ab Zahlungsverzug werden Mahnkosten in Höhe von 5,00 Euro sowie Verzugszinsen
in gesetzlicher Höhe berechnet. Falls dem Anbieter ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist,
ist der Anbieter berechtigt, diesen geltend zu machen. Gerät der Nutzer in Zahlungsverzug oder werden dem
Anbieter Umstände bekannt, die geeignet sind, die Kreditwürdigkeit des Nutzers erheblich zu mindern,
(insbesondere Zahlungseinstellung, Insolvenz), ist der Anbieter berechtigt, noch ausstehende Lieferungen der
DVD zurückzuhalten oder nur gegen Vorkasse auszuliefern bzw. den Zugang zur Online-Version bis zum
Zahlungseingang zu sperren.
12. Die Parteien sind sich einig, dass der Nutzungsvertrag alle vorhergehenden diesbezüglichen Vereinbarungen
		 und Abmachungen, sowohl mündlich als auch schriftlich zwischen den Parteien in Bezug auf die Bereitstellung
		 von Perinorm ersetzt.
13. Ein Verzicht des Anbieters auf ein ihm aufgrund der Nichteinhaltung seitens des Nutzers irgendeiner
Bestimmung des Nutzungsvertrages zustehendes Recht darf nicht als Verzicht auf die Ausübung eines solchen
Rechtes bei einer späteren Nichteinhaltung derselben oder einer anderen Bestimmung aufgefasst werden.
14. Wenn irgendeine Bestimmung des Nutzungsvertrages von einem Gericht oder einer anderen kompetenten
Stelle entweder ganz oder teilweise für nichtig und nicht einklagbar gehalten wird, bleibt die Gültigkeit der
anderen Bestimmung und die des nicht betroffenen Teils der für teilweise nicht oder nicht einklagbar erklärten
Bestimmung davon unberührt.
15. Alle Begriffe in dieser Vereinbarung, die im Singular verwendet werden, sollen, wo der Zusammenhang es zulässt,
auch im Plural verstanden werden und umgekehrt.
16. Der Nutzungsvertrag unterliegt dem Landesrecht des Anbieters. Alle Streitigkeiten, Meinungsverschiedenheiten
oder Fragen, die zwischen den Parteien bei der Auslegung oder Durchführung der AGB entstehen, sollen dem
am Hauptsitz des Anbieters zuständigen Gericht vorgelegt und von diesem entschieden werden. Gerichtsstand
für Deutschland ist Berlin. Die Beuth Verlag GmbH nimmt an Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherstreitschlichtungsstelle nicht teil.
17. Im Rahmen der Geschäftstätigkeit bedienen sich Produkteigner und Anbieter Datenverarbeitungsanlagen und 		
speichern Kundendaten, soweit dies geschäftsnotwendig und im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes zulässig ist.
Ein Datenschutzbeauftragter ist bestellt. Der Nutzer nimmt davon Kenntnis und willigt ein, dass der Anbieter seine
Kundendaten erfasst, speichert, verarbeitet und an Unternehmen der DIN-Gruppe zum Zwecke der Werbung
übermittelt. Der Nutzer kann der Übermittlung seiner Daten (nur Name, Titel und Anschrift) zum Zwecke der Werbung
jederzeit widersprechen. Eine Werbung per E-Mail bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Nutzers.
18. Besondere Bedingungen für die Nutzung von Perinorm im Netz (Lizenz für den Mehrfachzugriff)
1.

Der Nutzer entrichtet für die vereinbarte Zahl der autorisierten Zugriffe das in der jeweils gültigen Preistabelle
dafür festgelegte jährliche Nutzungsentgelt. Grundlage für die Netzwerklizenz ist die Erklärung über den Betrieb der
Perinorm im Netz und/oder über die Bereitstellung der Daten (Exportieren) aus der Perinorm im Netz.

2.

Der Nutzer bestätigt durch die Erklärung über den Betrieb der Perinorm im Netz und seine Unterschrift, dass
die von ihm genannten Bedingungen den tatsächlichen Gegebenheiten entsprechen, in denen die Perinorm betrieben
werden soll.

3.

Der Lizenznehmer erkennt durch Unterschrift an, dass das Exportieren von wesentlichen Teilen oder des gesamten
Datenvolumens der Perinorm insbesondere zum Zwecke der Bereitstellung der Daten in Netzwerken gegen den
bestimmungsgemäßen Gebrauch der Perinorm verstößt und ohne ausdrückliche vereinbarte Daten-Exportizenz
untersagt ist (siehe Abschnitt 18).

4.

Der Nutzer erkennt ferner an, dass jedwede Verwendung von Daten der Perinorm als Datenquelle für externe
Datensammlungen, Datenbanken bzw. daraus erstellte Daten- oder Informationsdienste in offenen Internetoder in Extranet-Anwendungen grundsätzlich untersagt ist.

5.

Der Nutzer der Perinorm Netzwerk-Lizenz erkennt die Besonderen Bedingungen für den Betrieb der Perinorm
im Netz (Netzwerk-Lizenz) durch Unterschrift an.

6.

Der Nutzer der Perinorm Netzwerk-Lizenz hat die Möglichkeit, einen Mehrfachzugriff für verbundene Unternehmen
lizenzieren zu lassen. Verbundene Unternehmen im Sinne dieses Vertrages sind rechtlich eigenständig, aber durch
mehr als 50-prozentige Beteiligung miteinander verbunden.
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19. Besondere Bedingungen für das Exportieren von Daten aus der Perinorm
für den Einzelplatz und in Netzwerken
1.

Der Produkteigner berechtigt den Lizenznehmer durch diese Exportlizenz, die Perinorm als Datenquelle für den
Export von Daten in Teilen oder den jeweiligen Gesamtbestand zur Kombination mit anderen Datensammlungen,
Datenbanken oder in eigenen Retrievalsystemen des Lizenznehmers zu nutzen und sie zu diesem Zweck nur für
den Eigenbedarf im Unternehmen entweder auf einen Einzelplatz oder in dem vom Lizenznehmer erklärten
Netzwerksystem (siehe Abschnitt 17) zu kopieren, zu speichern und im spezifizierten Netz zu verbreiten. Eine
unlizenzierte Weitergabe der Daten in jeder Form an Dritte ist untersagt. Alle Urheberrechte bleiben beim
Produkteigner.

2.

Der Lizenznehmer verpflichtet sich zur Erklärung der vorgesehenen Nutzung der Exportlizenz im Unternehmen
in der Anlage „Erklärung über den Betrieb der Perinorm im Netz und/oder über die Bereitstellung der Daten aus
der Perinorm im Netz“ entweder als Nutzung an einem Einzelplatz oder im spezifizierten Netzsystem. Diese
Erklärung ist Bestandteil und Grundlage der Exportlizenz und der Nutzungsentgelte. Der Lizenznehmer bestätigt
durch Unterschrift auf der Erklärung, dass die vorgesehene Nutzung den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht.

3.

Der Lizenznehmer erkennt ferner an, dass das Exportieren und/oder die Bereitstellung der von der DVD Perinorm
kopierten Daten in nicht lizenzierte offene Internet- oder Extranet-Anwendungen grundsätzlich untersagt ist.

4.

Eine Gewährleistungshaftung für die Daten in Datensammlungen des Lizenznehmers ist ausgeschlossen.

Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für den Bezug der Perinorm, sowie
gegebenenfalls die gesonderten Bedingungen für Perinorm im Intranet und
die gesonderten Bedingungen für das Exportieren von Daten aus Perinorm
erkenne ich an.
Die Abonnements sind mit einer Mindestvertragslaufzeit bis zum Ende des
Kalenderjahres geschlossen. Im ersten Nutzungsjahr wird der Jahrespreis
anteilig auf das verbleibende Kalenderjahr berechnet. Im zweiten Nutzungsjahr
und allen folgenden Nutzungsjahren erfolgt die Berechnung des Jahrespreises
jeweils im Januar für das vollständige Kalenderjahr. Abonnements verlängern
sich um jeweils ein weiteres Jahr, wenn sie nicht mit einer Frist von drei
Monaten zum Ende des Kalenderjahres oder des jeweiligen Verlängerungszeitraums gekündigt werden.

Kundendaten

Firma
Sachbearbeiter/Abteilung

95804 | Januar 2019 | Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

Einfach ausfüllen und zurücksenden:
E-MAIL mediaservice@beuth.de
TELEFAX +49 30 2601-1268
TELEFON +49 30 2601-2668
Weitere Infos unter www.beuth.de

Beuth-Kundennummer: K

Straße
PLZ, Ort

Beuth Verlag GmbH
Saatwinkler Damm 42/43
13627 Berlin

Telefon
E-Mail

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift

Ihre personenbezogenen Daten werden zur Bestellabwicklung genutzt. Zudem dienen die
Daten dazu, Sie über Angebote der DIN-Gruppe zu informieren. Dem können Sie jederzeit
widersprechen. Ausführliche Informationen zu Ihrem Widerspruchsrecht und zum Datenschutz finden Sie unter www.beuth.de/datenschutzhinweis
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