
 
 

 
 Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 
regio iT GmbH, gesellschaft für informationstechnologie mbh ein Portfolio von sicheren Cloud-Umgebungen 
und Anwendungen (im Folgenden „ucloud4schools“) zur Verfügung. Die nachfolgenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gelten für alle ucloud4schools Dienste. Abweichungen in dienstespezifischen 
Nutzungsbestimmungen gelten ausschließlich für die aufgeführten Details vorrangig ohne die Wirksamkeit 
der übrigen Bedingungen aufzuheben.  
 
Betriebsmerkmale ucloud4schools 
 
1. regio iT betreibt ucloud4schools auf ihren technischen Infrastrukturen. Die Verfügbarkeit der 

ucloud4schools Dienste kann durch Betriebsarbeiten, Ausfälle, Kapazitäts- und Performancebegren-
zungen unterbrochen bzw. beeinträchtigt sein. Geplante Arbeiten können vorab angekündigt werden.  
 

2. regio iT stellt ucloud4schools nur berechtigten Personen, die sich zur Nutzung registriert haben, zur 
Verfügung und leitet nach erfolgreichem Login auf die dienstespezifischen Funktionen über.  

 
 

3. Zur Bereitstellung und Nutzung der ucloud4schools Dienste werden die Daten mit üblichen Methoden 
verarbeitet. Mechanismen zur Sicherstellung der Richtigkeit der Verarbeitung sowie zur Verschlüsse-
lung kommen nicht zum Einsatz.  
 

4. Erfasste Daten werden zur Bereitstellung und Nutzung der ucloud4schools Dienste genutzt. Darüber 
hinaus werden die Daten zur Verbesserung der Stadtwolke-Dienste sowie der damit verbundenen 
Cloud-Funktionen genutzt. Daten, die der Identifizierung bzw. Authentifizierung von Nutzern dienen 
werden nicht an Dritte weitergegeben.  

 
 

5. Die Nutzung, Verarbeitung und Weiterleitung von Daten im Rahmen gesetzlicher Verpflichtungen 
bleiben von den Bestimmungen unberührt.  
 

Verantwortlichkeit und Freistellungserklärung 
 
1. regio iT trägt einzig die Verantwortung für die Verfügbarkeit und Bereitstellung der Webseiten, die 

Überleitung zu den ucloud4schools Diensten sowie den definierten Dienste Funktionen.  
 

2. regio iT übernimmt keinerlei Verantwortung für gespeicherte oder ausgetauschte Inhalte; eine 
Überwachung von Dateninhalten findet nicht statt.  

 
 

3. Zur Abrechnungszwecken bzw. zur Steuerung dienstespezifischer Funktionen findet eine Überwachung 
der Abnahme von Dienstemerkmalen mit nutzungs- bzw. nutzerspezifischen Begrenzungen statt. regio 
iT ist berechtigt, die Nutzung der ucloud4schools Dienste bei Überschreitung dieser Begrenzung 
auszusetzen.  
 

4. Erlangt regio iT Kenntnis von Datenübertragungen bzw. Datenspeicherungen, die den Nutzungs-
bestimmungen widersprechen, so werden diese im Rahmen der gesetzlichen Verpflichtung zur An-zeige 
gebracht.  
 
5. Der Betreiber behält sich das Recht vor bei Verstoß gegen diese Nutzungsregelungen den Nutzer vom 
Angebot auszuschließen.  



 
 

 
Allgemeine Nutzungsbestimmungen 
 
1. Die Nutzung der ucloud4schools Dienste darf nicht im Sinne einer rechtswidrigen Austauschplattform 

für rassistische, sexistische, menschenverachtende, diskriminierende, sonstige rechtswidrige oder 
urheberrechtlich geschützte Daten erfolgen. Daten im Sinne dieser Bedingungen sind alle in elektroni-
scher Form austauschbaren elektronisch darstellbaren Signale.  
 

2. Eine Übertragung / Speicherung von urheberrechtlich geschützten sowie rechtswidrigen Inhalten in und 
durch ucloud4schools Dienste ist unzulässig, es sei denn der Nutzer verfügt über das Copyright.  

 
 

3. Der Nutzer verpflichtet sich die allgemeinen Gesetze und Rechtsvorschriften zu beachten und 
einzuhalten.  
 

4. Zur Nutzung von ucloud4schools Diensten können spezifischen Technologien und Protokolle definiert 
sein. Ein Anspruch auf eine ordnungsgemäße Nutzung der ucloud4schools Dienste setzt den Einsatz 
dieser definierten Technologien und Protokolle voraus.  

 
 

5. Der Nutzer verpflichtet sich, das Angebot nur unter Berücksichtigung allgemeiner Maßnahmen zur 
Datensicherheit und zum Datenschutz zu verwenden. Die Einbringung bzw. Verbreitung von Computer-
viren, Trojanern etc. ist verboten.  
 

Haftung 
 
1. regio iT haftet nicht für die Inhalte der bei der Nutzung der Datenspeicherung verarbeiteten Daten.  

 
2. regio iT haftet nicht für Schäden, die durch den Inhalt der Daten bzw. die Nutzung der Datenspeiche-

rung auftreten.  
 

 
3. regio iT haftet nicht für den Verlust der vom Nutzer im Rahmen der Nutzung von durch andere 

Dienstanbieter zur Verfügung gestellten Dienste erstellten oder übermittelten Daten. Es erfolgt keine 
Datensicherung dieser Daten. Ein Anspruch auf Wiederherstellung besteht nicht.  
 

4. regio iT haftet nicht für etwaige Probleme oder Datenverluste aufgrund von Browserversionen bzw. –
inkompatibilitäten.  

 
 

5. Änderungen und Ergänzungen individuell anpassbarer Dienstfunktionen, die durch regio iT im 
Kundenauftrag vorgenommen werden, sind durch den Kunden nach Bereitstellung auf ordnungsgemäße 
Umsetzung zu prüfen. regio iT haftet nicht für verspätete Einwände sowie daraus entstandene Schäden des 
Kunden.  
Verantwortlich für das Angebot von ucloud4schools 
  
regio iT gesellschaft für informationstechnik mbH  
 
Lombardenstraße 24     Carl-Bertelsmann-Straße 29  
52070 Aachen 33332 Gütersloh  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Datenschutzerklärung 
 
Bei der Registrierung für dieses Angebot erteilt der Nutzer die Zustimmung zur Erhebung, Speicherung und 
Nutzung seiner personenbezogenen Daten. Die Nutzung und Speicherung der Daten erfolgt ausschließlich 
für die Zwecke der Durchführung dieses Angebotes sowie zu Abrechnungszwecken und unter Einhaltung 
aller geltenden gesetzlichen Re-gelungen zum Datenschutz. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt 
nicht. Eine Ausnahme hierzu bildet die Weitergabeverpflichtung im Strafverfolgungsfall. 
  
Der Nutzer kann jederzeit seine Zustimmung zur Erhebung, Speicherung und Nutzung seiner personenbe-
zogenen Daten beim Betreiber widerrufen, was ggf. einen Ausschluss des Nutzers vom Ange-bot zur Folge 
hat. 
 


