
 

 

 

RICHTLINIE FÜR DEN AKZEPTABLEN UND LAUTEREN GEBRAUCH 

1. Der Kunde und bevollmächtigte Nutzer dürfen (i) alle von Mintec bereitgestellten Softwares oder 

Dienste (auf der Grundlage Software-as-a-Service oder gemäß einer Lizenz) ausschließlich im 

Zusammenhang mit (ii) den Daten, Informationen oder Inhalten verwenden, die Mintec durch 

diese Software und Dienste bereitstellt.  Die in Punkt (i) und (ii) beschriebenen Elemente werden 

in dieser Richtlinie für den akzeptablen und lauteren Gebrauch gemeinsam als „das Produkt“ 

bezeichnet.  Der Kunde und bevollmächtigte Nutzer müssen das Produkt gemäß den Bedingungen 

der Vereinbarung verwenden, auf deren Grundlage ein Zugang zum Produkt gewährt wird, und 

müssen die Nutzung des Produkts vollumfänglich einstellen, wenn diese Vereinbarung endet.  

2. Mintec kann diese Richtlinie für den akzeptablen und lauteren Gebrauch ändern, um eine 

unlautere Verwendung oder Verwertung des Produkts zu verhindern.  Alle Änderungen sind für 

den Kunden und die bevollmächtigten Nutzer verbindlich, vorausgesetzt, dass die Änderungen 

aus wirtschaftlicher Sicht angemessen sind und sich nicht in wesentlicher Weise negativ auf das 

Recht des Kunden oder seiner bevollmächtigten Nutzer, das Produkt zu verwenden, auswirken.  

Wenn Mintec die Richtlinie für den akzeptablen und lauteren Gebrauch gemäß diesem Absatz 2 

ändert, postet Mintec die Änderung unter der URL, welche diese Bedingungen enthält, und die 

Änderung tritt bei ihrer Veröffentlichung in Kraft und ist für den Kunden und seine 

bevollmächtigten Nutzer wirksam.  Unbeschadet entgegenstehender Bestimmungen erfordert 

eine Änderung dieser Richtlinie für den akzeptablen und lauteren Gebrauch gemäß diesem Absatz 

kein schriftliches von Mintec und dem Kunden unterzeichnetes Dokument. 

3. Die für einen bevollmächtigten Nutzer geltenden Nutzungsbeschränkungen hängen von der Weise 

ab, auf die ein Nutzer auf das Produkt zugreift.  Wenn ein bevollmächtigter Nutzer auf das 

Produkt zugreift, indem er sich bei der Mintec-Website einloggt, darf ein bevollmächtigter Nutzer 

nicht mehr als 100 einzelne Datenberichte pro Tag aufrufen und herunterladen.  Wenn ein 

bevollmächtigter Nutzer über eine API, ein Excel-Add-in oder ein anderes System für 

Massendownloads auf das Produkt zugreift, dürfen alle bevollmächtigten Nutzer zusammen im 

Auftrag des Kunden nicht mehr als 10 Abrufe des Produkts pro Sekunde bzw. nicht mehr als 

insgesamt 10.000 Abrufe des Produkts pro Tag vornehmen. 

4. Der Kunde und die bevollmächtigten Nutzer dürfen die Daten, Informationen oder Inhalte, die 

über das Produkt bereitgestellt werden, nicht verbreiten oder auf sonstige Weise zur Verfügung 

stellen, es sei denn, dies wird in der Vereinbarung, auf deren Grundlage der Kunde oder 

bevollmächtigte Nutzer auf das Produkt zugreift, ausdrücklich genehmigt. 

5. Der Kunde und bevollmächtigte Nutzer dürfen das Produkt nicht verwenden, um: 

• die gesetzlichen Rechte anderer zu verletzen oder zu einer solchen Verletzung zu 

ermutigen; 

• illegale Handlungen zu unternehmen, diese zu fördern oder zu diesen zu ermutigen; 

• rechtswidrige, invasive, verletzende, verleumderische oder betrügerische Zwecke zu 

verfolgen; 

• vorsätzlich Viren, Würmer, Trojaner, beschädigte Dateien, Falschmeldungen oder sonstige 

Gegenstände schädlichen oder irreführenden Charakters zu verbreiten; 

• die Nutzung des Produkts oder der für die Bereitstellung des Produkts an Kunden, 

bevollmächtigte Wiederverkäufer oder sonstige bevollmächtigte Nutzer verwendete 

Ausrüstung zu beeinträchtigen; oder 

• Aspekte des Produkts zu deaktivieren, zu beeinträchtigten oder zu umgehen.  


