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Nutzungsvereinbarung 

für die ordana® Cloud Services 
 

Die Nutzungsvereinbarung für die ordana® Cloud gilt zwischen Ihnen, im Folgenden als der 
Nutzer bezeichnet und der ordana® GmbH, Karl-Peters-Str. 22, 46242 Bottrop, im Folgenden 
als ordana® bezeichnet. Diese Nutzungsvereinbarung regelt die Nutzung der ordana® Cloud, 
der damit verbundenen Software und des zur Verfügung gestellten Speicherplatzes auf den 
Servern der ordana®. 

Bitte lesen Sie vor der Nutzung der ordana® Cloud diese Nutzungsvereinbarung und die da-
mit in Verbindung stehenden Regelungen zum Datenschutz sowie die AGBs. 

Mit Inanspruchnahme der ordana® Cloud sind die Nutzungsbindungen für Sie verbindlich. 

Nutzungsarten der ordana® Cloud  

Die ordana® Cloud bietet Funktionen und Funktionalitäten, mit denen Sie Ihre Dateien in der 
ordana® Cloud speichern, abrufen, verwalten und einsehen können.  

Die ordana® Cloud darf lediglich dazu genutzt werden, um Ihre Dateien mit Hilfe der von 
ordana® zur Verfügung gestellten Funktionen und Funktionalitäten zu speichern, abzurufen, 
zu verwalten und einzusehen.  

Sie dürfen die ordana® Cloud nicht nutzen, um Inhalte Dritter oder Inhalte im Namen Dritter 
zu speichern, zu übertragen oder zu vertreiben, um Ihre eigene Anwendung oder Ihren eige-
nen Services zur Dateispeicherung zu unterhalten oder einen Teil der ordana® Cloud weiter-
zuverkaufen. Sie allein sind verantwortlich für Ihre Dateien sowie für die Einhaltung aller gel-
tenden Urheberrechtsgesetze und anderer Gesetze. Dazu gehören Import- und Exportkon-
trollgesetze und -vorschriften sowie Lizenzbestimmungen oder sonstige Vereinbarungen, die 
für Sie verbindlich sind. Sie müssen sicherstellen, dass Ihre Dateien rechtmäßig erworben 
wurden und frei von Malware, Viren, Trojanern, Spyware, Würmern oder einem anderen 
schädlichen oder gefährlichen Code sind.  

Umfang & Kosten der ordana® Cloud Leistungen 

Die ordana® Cloud besteht aus einem kostenlosen sowie einem kostenpflichtigen Leistungs-
teil. Die Nutzung der Software selbst wird als Open Source Produkt angeboten und von orda-
na® kostenlos zur Verfügung gestellt. Der verwendete Speicherplatz zur Ablage Ihrer Daten 
ist kostenpflichtig. 

ordana® stellt dem Nutzer Speicherplatz zur Ablage seiner Daten zur Verfügung. Die Kosten 
werden gem. des individuell vereinbarten Leistungsumfangs berechnet. 

Die Zahlung ist nicht erstattungsfähig, auch wenn Sie die Nutzung der ordana® Cloud einstel-
len. Sie sind verantwortlich für die Gebühren für den Internetzugang oder die Gebühren für 
mobile Daten und andere Gebühren von Drittanbietern, die Ihnen bei der Nutzung des Ser-
vices entstehen können (zum Beispiel Gebühren, die von Ihrem Internetdienstanbieter oder 
Mobilfunkanbieter berechnet werden).  
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Die Nutzung der ordana® Cloud beginnt mit der Einrichtung des Nutzers durch ordana®. Die 
Nutzung gilt für einen Zeitraum von 12 Monaten. Die Nutzung verlängert sich automatisch um 
weitere 12 Monate, sofern Sie uns nicht 3 Monate vor Ablauf des Nutzungszeitraums und vor 
einer automatischen Verlängerung mitteilen, dass Sie Ihre ordana® Cloud kündigen möchten. 
Die kostenpflichtige ordana® Cloud wird automatisch am Ende des Nutzungszeitraums ver-
längert und Sie ermächtigen uns, die jeweils geltenden Kosten inklusive Steuern für den Ver-
längerungszeitraum (ohne vorherige Ankündigung) mittels der Zahlungsmethode einzuzie-
hen, die wir für Sie gespeichert haben. Kosten und Funktionen der ordana® Cloud können 
sich im Laufe der Zeit ändern.  
 
Sofern Sie die Nutzung der ordana® Cloud beendigen, sind Sie dazu verpflichtet eine 
Sicherung Ihrer Daten auf Ihrem eigenen System durchzuführen. 
Nach Beendigung der Nutzung werden die gebuchten Speicherkontingente unwiderruflich 
durch ordana gelöscht. 

 
Das Einstellung der Nutzung der ordana® Cloud hat schriftlich per Einschreiben, maßgebend 
ist der Poststempel, an die nachfolgende Adresse zu erfolgen:  

 
ordana® GmbH 
Karl-Peters-Str. 22 
46242 Bottrop 

Nutzung der ordana® Cloud 

Sie dürfen die ordana® Cloud nur in Verbindung mit dem von ordana® eingerichteten Nutzer-
Account nutzen. Sie dürfen Ihren Benutzernamen und Ihr Passwort anderen Personen nicht 
mitteilen oder den Benutzernamen und das Passwort anderer Personen benutzen. Sie sind 
verantwortlich für die Aufrechterhaltung der angemessenen Sicherheit und des angemesse-
nen Schutzes Ihrer Dateien.  

Die ordana® Cloud wird in Deutschland angeboten. Wir können den Zugriff von anderen 
Standorten aus beschränken. Es kann Limitierungen für die Arten von Inhalten geben, die Sie 
mit der Nutzung der ordana® Cloud speichern können, wie z. B. Dateiarten, die wir nicht un-
terstützen, sowie für die Anzahl oder Art der Geräte, die Sie verwenden können, um auf den 
Service zuzugreifen. Wenn Sie die Speicherkapazität Ihrer ordana® Cloud überschreiten, un-
ter anderem durch Herabstufen oder Nichtverlängerung Ihrer ordana® Cloud, sind Sie gege-
benenfalls nicht mehr in der Lage, auf Ihre Dateien zuzugreifen. Wir können andere Be-
schränkungen hinsichtlich der Nutzung der ordana® Cloud auferlegen. 

Wir können auf Ihre Dateien zugreifen, sie nutzen und aufbewahren, um Ihnen die ordana® 
Cloud anbieten zu können und die Bedingungen der Vereinbarung durchzusetzen und Sie 
geben uns ausdrücklich sämtliche Genehmigungen, die wir hierfür benötigen. Zu diesen Ge-
nehmigungen gehören zum Beispiel die Rechte, Ihre Dateien zu Sicherungszwecken zu ko-
pieren, Ihre Dateien zu modifizieren, um den Zugriff in verschiedenen Formaten zu ermögli-
chen, und auf Ihre Dateien zuzugreifen, um technischen Support bieten zu können. ordana® 
respektiert Ihre Privatsphäre und Ihre Dateien unterliegen der ordana Datenschutzerklärung, 
die Sie unter https://www.ordana.de/allgemeine-geschaeftsbedingungen/ abrufen können.  
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Software 

Die eingesetzte Software zur Speicherung, zum Abruf, zur Verwaltung und zur Einsicht Ihrer 
Daten ist ein Open Source Produkt und wird unter Einhaltung der GPL Lizenzvereinbarung 
genutzt. (http://www.gnu.de/documents/gpl.de.html) 

Um Ihre Software stets auf dem neuesten Stand zu halten, können wir Ihnen automatisch 
Updates/Upgrades für die Software bereitstellen.  

Sie stimmen zu, allen Ausfuhr- und Wiedereinfuhrbeschränkungen und -vorschriften, die für 
die Software gelten können, nachzukommen.  

Die ordana® Cloud und die Software können ordana® Informationen über Ihre Nutzung und 
die Leistung der ordana® Cloud und der Software bereitstellen, sowie Informationen zu den 
Geräten, auf denen Sie die ordana® Cloud und die Software herunterladen und nutzen. Diese 
Informationen können beispielsweise den Gerätetyp, die mobile Netzwerkanbindung, die IP-
Adresse des Geräts, Informationen über Ihren Internetanbieter, Informationen darüber, wann 
die Software gestartet wird, einzelne Sitzungslängen der Nutzung der ordana® Cloud, Infor-
mationen über den durch die ordana® Cloud genutzten Inhalt oder das Auftreten von techni-
schen Fehlern umfassen. Alle Informationen, die wir erhalten, unterliegen der Datenschut-
zerklärung von ordana®. 

Änderungen, vorübergehende Einstellung und Kündigung 

Wir können die ordana® Cloud oder einen Teil davon jederzeit ändern, zeitweilig einstellen 
oder ganz einstellen. Wenn wir die ordana® Cloud einstellen, geben wir Ihnen eine anteilige 
Rückerstattung der für Ihre ordana® Cloud gezahlten Gebühren anhand der Anzahl der vollen 
verbleibenden Monate in Ihres Nutzungszeitraumes.  

Ihre Rechte aus der Vereinbarung enden automatisch ohne weitere Mitteilung, wenn Sie die 
darin enthaltenen Bedingungen nicht erfüllen. Wir können die Vereinbarung jederzeit und im 
eigenen Ermessen beenden oder Ihre Nutzung der ordana® Cloud beschränken, zeitweilig 
einstellen oder beenden, auch wenn wir feststellen, dass Ihre Nutzung die Vereinbarung ver-
letzt, missbräuchlich ist, von einer normalen Nutzung durch andere Benutzer abweicht oder 
diese übersteigt oder auf andere Weise mit Betrug oder Missbrauch der ordana® Cloud ver-
bunden ist oder unsere Interessen oder denen eines anderen Nutzers der ordana® Cloud 
schadet. Wenn Ihre ordana® Cloud beschränkt, zeitweilig eingestellt oder beendet wird, kön-
nen Sie möglicherweise nicht auf Ihre Dateien zugreifen und Sie erhalten keine Rückerstat-
tung von Gebühren oder eine anderweitige Entschädigung.  

Allgemeines 

Neben den Rechten, die Ihnen in der Vereinbarung ausdrücklich erteilt werden, verbleiben 
alle Rechte und Eigentumsansprüche an der ordana® Cloud bei uns und bleiben uns vorbe-
halten. Sofern wir nicht auf der strikten Erfüllung der Vereinbarung bestehen oder diese nicht 
vollstrecken, stellt dies keinen Verzicht auf eines unserer Rechte dar.  

Wir können die Vereinbarung jederzeit nach unserem alleinigen Ermessen durch Veröffentli-
chen der überarbeiteten Bedingungen in der ordana® Cloud oder auf ordana.de berichtigen, 
eine etwaige Erhöhung der Kosten hat jedoch keinen Einfluss auf die Kosten Ihrer ordana® 
Cloud während deren Laufzeit. Mit Ihrer fortgesetzten Nutzung der ordana® Cloud oder der 
Software nach einer etwaigen Berichtigung, erklären Sie Ihre Zustimmung, dass die Berichti-
gung für Sie verbindlich ist.  
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Wenn eine Bedingung in dieser Vereinbarung für ungültig, nichtig oder aus irgendeinem 
Grund für nicht durchsetzbar befunden wird, gilt dieser Teil als abtrennbar und berührt nicht 
die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bedingungen.  

Für Mitteilungen hinsichtlich der Vereinbarung oder Mitteilungen im Zusammenhang mit 
einer angeblichen Urheberrechtsverletzung Ihrer Arbeit wenden Sie sich bitte an ordana® 
GmbH. 

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik 
Deutschland. 
Die Regelungen des UN – Kaufrechts nach dem UN-Kaufrechtsabkommen (CSIG)  
finden auf diesen Vertrag keine Anwendung. 

 
Sofern der Nutzer der ordana® Cloud Kaufmann, juristische Person öffentlichen Rechts oder 
öffentliches Sondervermögen ist, ist Bottrop der Gerichtsstand. ordana® ist jedoch berechtigt, 
den Nutzer auch an seinem Wohnungssitz zu verklagen. 

ordana® haftet nicht für (a) Schäden, die für Sie und ordana® zum Zeitpunkt, als Sie die Nut-
zung des Services aufgenommen haben, nicht hinreichend vorhersehbar waren, (b) Schäden, 
die nicht aus einer Verletzung oder Nichterfüllung seitens ordana® entstanden sind, (c) ge-
schäftliche Einbußen oder andere Schäden aus jeder Nichtverbrauchernutzung der ordana® 
Cloud oder der Software oder Ihrer Nutzung der ordana® Cloud oder der Software in einer Art 
und Weise, die gemäß dieser Vereinbarung untersagt ist, (d) Verlust, Beschädigung oder 
Missbrauch Ihrer Dateien. Für Schäden, die nicht durch den obigen Abschnitt ausgeschlossen 
sind, ist die Haftung von ordana® Ihnen gegenüber auf Schadensersatz (einschließlich eines 
gesetzlichen Anspruchs auf Rückerstattung) auf den Betrag beschränkt, den Sie gegebenen-
falls für Ihre jeweils aktuelle ordana® Cloud bezahlt haben. Ihre gesetzlichen Rechte als Ver-
braucher oder eine Haftung für Tod, Personenschaden oder Betrug werden durch diesen Ab-
schnitt nicht berührt.  

 


