Nutzungsbedingungen
SKY TOOLS
§ 1 Anwendbarkeit, Informationen zu SKY TOOLS
(1)	
Die Agromais GmbH (nachfolgend „Agromais“ genannt) stellt auf
https://www.skytools.agromais.de die Plattform „SKY TOOLS“ zur Verfügung (nachfolgend „SKY TOOLS“ genannt), über welche ordnungsgemäß angemeldete Nutzer die auf SKY TOOLS verfügbaren Inhalte und
Dienste („Dienste“), abrufen und die weiteren, auf SKY TOOLS jeweils
aktuell zur Verfügung stehenden Tools und Softwarefunktionalitäten
(„SKY TOOLS“), im Rahmen der jeweiligen Verfügbarkeit nutzen können.
Nähere Informationen zu den Diensten finden sich in der Dienstebeschreibung in § 7, nähere Informationen zu den SKY TOOLS in § 8 dieser
Nutzungsbedingungen.
(2)	Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung der Dienste und SKY TOOLS durch Agromais und die Nutzung dieser
Dienste und SKY TOOLS durch Sie als ordnungsgemäß angemeldeten
Nutzer.
(3)	Unsere Kontaktdaten lauten:
Agromais GmbH
Grothues 6, 48351 Everswinkel, Deutschland
Email: skytools@agromais.de
Telefon: 0049 2581-66 82 -0
Weitere Informationen zu Agromais erhalten Sie hier.
§ 2 Änderungen der Nutzungsbedingungen
	Agromais behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit
Wirksamkeit auch innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu
ändern. Über derartige Änderungen wird Agromais Sie mindestens 30
Tage vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis setzen. Sofern Sie nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Mitteilung
widersprechen und die Inanspruchnahme der Dienste auch nach Ablauf
der Widerspruchsfrist fortsetzen, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als wirksam vereinbart. Im Falle Ihres Widerspruchs wird der Vertrag
zu den bisherigen Bedingungen fortgesetzt. In der Änderungsmitteilung
wird Agromais Sie auf Ihr Widerspruchsrecht und auf die Folgen hinweisen.
	Sollten Sie der Änderung widersprechen, behält sich Agromais das Recht
vor, die Vertragsbeziehung mit einer Frist von 30 Tagen ab Zugang Ihres
Widerspruchs zu kündigen und das Benutzungskonto zu löschen.
§ 3 Anmeldeberechtigung
(1)	Die Nutzung der verfügbaren Dienste setzt Ihre Anmeldung als Nutzer
unter Zustimmung zu diesen Nutzungsbedingungen voraus. Mit der
Anmeldung kommt zwischen Agromais und dem Nutzer ein Nutzungsvertrag zustande. Ein Anspruch auf den Abschluss eines Nutzungsvertrags besteht nicht. Agromais ist berechtigt, Nutzungsanträge ohne
Angabe von Gründen zurückzuweisen.
(2)	Die Anmeldung ist Ihnen nur erlaubt, wenn Sie volljährig und unbeschränkt geschäftsfähig sind. Minderjährigen Personen ist eine Anmeldung untersagt.
§ 4 Ihre Anmeldung
(1)	Die Anmeldung zu SKY TOOLS ist für Sie kostenfrei. Agromais behält sich
vor, einen oder mehrere Dienste bzw. SKY TOOLS zukünftig kostenpflichtig anzubieten.
(2)	Die Anmeldung erfolgt jeweils für eine natürliche Person. Die Nutzung
Ihres Accounts durch andere Personen ist nicht zulässig, sofern innerhalb
der Dienste eine Nutzung bzw. Verknüpfung anderer Accounts nicht ausdrücklich vorgesehen und gestattet wird.
(3)	Die während des Anmeldevorgangs von Agromais erfragten Kontaktdaten und sonstigen Angaben müssen von Ihnen vollständig und korrekt
angegeben werden.
(4)	Nach Angabe aller erfragten Daten durch Sie werden diese von Agromais
auf Vollständigkeit und Plausibilität überprüft. Sind die Angaben aus
Sicht von Agromais korrekt und bestehen aus Sicht von Agromais keine
sonstigen Bedenken, schaltet Agromais Ihren beantragten Zugang frei
und benachrichtigt Sie hiervon per E-Mail. Die E-Mail gilt als Annahme
Ihres Nutzungsantrags. Ab Zugang der E-Mail sind Sie zur Nutzung von
SKY TOOLS im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen berechtigt. Hierzu
müssen Sie vorab Ihre Freischaltung durch Anklicken des in der E-Mail
enthaltenen Links bestätigen.
§ 5 Verantwortung für die Zugangsdaten
(1)	Im Verlauf des Anmeldevorgangs werden Sie gebeten, einen Benutzernamen und ein Passwort anzugeben. Mit diesen Daten können Sie sich
nach der Freischaltung Ihres Zugangs und Ihrer Bestätigung gem. § 4 (4)
einloggen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, dass der Benutzername nicht
Rechte Dritter, insbesondere keine Namens- oder Markenrechte verletzt
und nicht gegen die guten Sitten verstößt.
(2)	Sie sind verpflichtet, die Zugangsdaten zu Ihrem Account vor dem Zugriff
Dritter geschützt aufzubewahren und dafür zu sorgen, dass die Zugangsdaten keinem Dritten bekannt werden. Über Ihren Account vorgenommene Handlungen und Rechtsgeschäfte werden Ihnen zugerechnet, es
sei denn, (i) es war für Agromais erkennbar, dass ein anderer als der registrierte Nutzer handelte oder (ii) Sie können einen unverschuldeten Missbrauch Ihrer Zugangsdaten nachweisen. Steht zu befürchten, dass unbefugte Dritte von Ihren Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder
erlangen werden, ist Agromais unverzüglich zu informieren.
(3)	Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten (einschließlich Ihrer Kontaktdaten)
aktuell zu halten. Tritt während der Dauer Ihrer Nutzung eine Änderung
der angegebenen Daten ein, so haben Sie die Angaben unverzüglich auf
SKY TOOLS in Ihren persönlichen Einstellungen zu korrigieren. Sollte
dies nicht gelingen, so teilen Sie uns Ihre geänderten Daten bitte unverzüglich per E-Mail mit.
§ 6 Beendigung der Nutzung
(1)	Den Nutzungsvertrag können Sie jederzeit kündigen. Eine Kündigung
erfolgt, indem Sie die Löschung Ihres Benutzungskontos (Account) auf
SKY TOOLS beantragen.
(2)	Mit Wirksamwerden der Kündigung endet das Vertragsverhältnis und Sie
dürfen Ihren Zugang nicht mehr nutzen. Agromais behält sich vor, den
Benutzernamen sowie das Passwort mit Wirksamwerden der Kündigung
zu sperren.
(3)	Agromais ist berechtigt, mit Ablauf von 30 Tagen nach Wirksamwerden
der Kündigung und nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Vorhaltungsfristen
sämtliche im Rahmen Ihrer Nutzung entstandenen Daten unwiederbringlich zu löschen. Soweit Agromais nach den datenschutzrechtlichen

Vorgaben dazu verpflichtet ist, Ihre personenbezogenen Daten zu
löschen, wird Agromais die Löschung gemäß unseren Datenschutz
bestimmungen durchführen.
§ 7 Diensteangebot und Verfügbarkeit der Dienste
(1)	
Agromais stellt Ihnen unterschiedliche Informations- und sonstige
Dienste zur zeitlich befristeten Nutzung zur Verfügung. Solche Dienste
können z.B. das Verfügbarmachen von Daten, Beiträgen, Bild- und Tondokumenten, Informationen und sonstigen Inhalten (nachfolgend zusammenfassend „Inhalte“ genannt) sein.
	Inhalt und Umfang der Dienste bestimmen sich nach den Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen sowie etwaiger speziellen Nutzungsbestimmungen der jeweiligen Dienste, im Übrigen nach den jeweils aktuell
im Rahmen von SKY TOOLS verfügbaren Funktionalitäten.
(2)	Zu den verfügbaren Diensten können auch Dienste Dritter gehören, zu
welchen Agromais lediglich den Zugang vermittelt. Für die Inanspruchnahme derartiger Dienste – die jeweils als Dienste Dritter kenntlich gemacht sind – können von diesen Nutzungsbedingungen abweichende
oder zusätzliche Regelungen gelten, auf die Agromais Sie jeweils hinweisen
wird.
(3)	Agromais bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit ihrer Dienste. Jedoch können durch technische Störungen (wie z.B.
Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und Softwarefehler,
technische Probleme in den Datenleitungen) zeitweilige Beschränkungen oder Unterbrechungen auftreten.
§ 8	Nutzung der SKY TOOLS, Verfügbarkeit und Haftung für die Rechenergebnisse
(1)	Agromais stellt Ihnen diverse Tools unentgeltlich zur Verfügung. Die auf
den Tools basierenden Empfehlungen erfolgen aus Gefälligkeit und ohne
Rechtsbindungswillen. Die Benutzung der Tools geschieht auf eigene
Gefahr und Verantwortung des Nutzers. Aktuell ist die Bereitstellung
folgender SKY TOOLS geplant bzw. erfolgt bereits:
• SKY TS
• SKY SAAT
• BACK UP
(2)	Die im Rahmen dieser Tools ermittelten Ergebnisse und ausgesprochenen Empfehlungen werden sorgfältig erstellt. Dabei arbeiten die Tools
notwendigerweise mitunter mit gewissen Annahmen und Vereinfachungen, da nicht sämtliche Umstände des jeweiligen Einzelfalles berücksichtigt werden können.
(3)	Die Ergebnisse der Tools werden vollautomatisch berechnet und dem
Teilnehmer ohne vorherige Kontrolle der Agromais zur Verfügung gestellt. Daher kann Agromais nicht ausschließen, dass in seltenen Fällen
auf Grund fehlerhafter Eingangsdaten oder unbestimmter Modellzustände fehlerhafte Ergebnisse erstellt werden. Die Ergebnisse sind daher als
zusätzliches Informationsangebot zu verstehen, für deren Richtigkeit
keine Gewähr übernommen wird. Eine Haftung von Agromais ist in diesem Zusammenhang nach Maßgabe des § 15 ausgeschlossen. § 7 (3) gilt
entsprechend.
(4)	In Einzelfällen kann für die Nutzung besonderer Dienste bzw. Tools eine
Zustimmung zu spezifischen Nutzungsbedingungen für diese jeweiligen
Angebote erforderlich sein. Über diese Nutzungsbedingungen wird der
Teilnehmer gesondert informiert. Alle aktuellen Nutzungsbedingungen
werden auf der Agromais Homepage zur Einsicht zur Verfügung gestellt.
§ 9 Änderungen von SKY TOOLS Diensten
	Agromais ist jederzeit berechtigt, unentgeltlich bereitgestellte Dienste
zu ändern, neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu
machen und die Bereitstellung unentgeltlicher Dienste ganz oder teil
weise einzustellen.
§ 10 Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter
(1)	Die auf SKY TOOLS verfügbaren Inhalte und Dienste sind überwiegend
geschützt durch das Urheberrecht oder durch sonstige Schutzrechte und
stehen jeweils im Eigentum der Agromais oder sonstiger Dritter, welche
die jeweiligen Inhalte zur Verfügung gestellt haben. Sie dürfen diese Inhalte und Dienste lediglich gemäß diesen Nutzungsbedingungen sowie
etwaigen speziellen Nutzungsbestimmungen der jeweiligen Dienste nutzen.
(2)	
Die auf SKY TOOLS verfügbaren Inhalte stammen teilweise von
Agromais und teilweise von sonstigen Dritten. Inhalte sonstiger Dritter
werden nachfolgend zusammenfassend „Drittinhalte“ genannt.
	Agromais führt bei Drittinhalten keine Prüfung auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch. Agromais übernimmt daher keinerlei
Verantwortung oder Haftung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit und Aktualität der Drittinhalte. Dies gilt auch im Hinblick auf
die Qualität der Drittinhalte und deren Eignung für einen bestimmten
Zweck, insbesondere, soweit es sich um Drittinhalte auf verlinkten externen
Webseiten handelt.
	Soweit die Inhalte nicht ausdrücklich als Inhalte Dritter gekennzeichnet
sind, stammen diese von Agromais.
§ 11	
Verantwortlichkeit für technische Voraussetzungen, Überwachung
der Nutzungsaktivitäten
(1)	Für die Schaffung der in Ihrem Verantwortungsbereich zur vertragsgemäßen Nutzung der SKY TOOLS Dienste notwendigen technischen Voraussetzungen sind Sie selbst verantwortlich. Agromais erbringt gegenüber
den Nutzern diesbezüglich keine Beratung.
(2)	Agromais weist darauf hin, dass Ihre Nutzungsaktivitäten zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit und Weiterentwicklung von SKY TOOLS
im gesetzlich zulässigen Umfang gespeichert werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollierung sowie Auswertung von IP-Verbindungsdaten im gesetzlich zulässigen Umfang bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes gegen die vorliegenden Nutzungsbedingungen
und/oder bei einem konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer sonstigen rechtswidrigen Handlung oder Straftat.
§ 12	Umfang der gestatteten Nutzung von SKY TOOLS und SKY TOOLS
Diensten
(1)	Sie dürfen die verfügbaren Dienste lediglich gemäß diesen Nutzungsbedingungen, etwaigen speziellen Nutzungsbestimmungen der jeweiligen
Dienste sowie im auf SKY TOOLS vorgegebenen Rahmen nutzen. Eine
weitergehende Nutzung ist nur gestattet, soweit Agromais der Nutzung
in Schrift- oder Textform zugestimmt hat.

(2)	Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdrucken
von Inhalten sind Sie nur berechtigt, soweit eine Möglichkeit zum Download bzw. zum Ausdrucken als Funktionalität (z. B mittels eines Download-Buttons) zur Verfügung steht.
	An den von Ihnen ordnungsgemäß herunter geladenen bzw. ausgedruckten Inhalten erhalten Sie jeweils ein zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die Nutzung zu eigenen, nichtkommerziellen Zwecken. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte an den Inhalten
beim ursprünglichen Rechteinhaber (Agromais oder dem jeweiligen
Dritten).
(3)	Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung
zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben
unberührt.
§ 13 Sperrung von Zugängen
(1)	Agromais kann Ihren Zugang zu SKY TOOLS vorübergehend oder dauerhaft sperren, wenn
	(a) das Vertragsverhältnis wirksam gekündigt wird. In diesem Fall erfolgt
die Zugangssperrung nach Wirksamwerden der Kündigung;
	(b) konkrete Anhaltspunkte vorliegen, dass Sie gegen diese Nutzungs
bedingungen verstoßen;
	(c) Agromais ein sonstiges berechtigtes Interesse an der Sperrung hat.
Ein berechtigtes Interesse liegt insbesondere vor, wenn Sie bei der Nutzung von auf SKY TOOS verfügbaren Inhalten und/oder der SKY TOOLS
Dienste gegen geltendes Recht verstoßen bzw. verstoßen haben oder
wenn technische Gründe eine Sperrung Ihres Zugangs erfordern.
(2)	
Im Falle der vorübergehenden bzw. dauerhaften Sperrung sperrt
Agromais Ihre Zugangsberechtigung. Eine dauerhaft gesperrte Zugangsberechtigung kann nicht wiederhergestellt werden. Dauerhaft gesperrte
Personen sind von der Nutzung an SKY TOOLS und SKY TOOLS Diensten
ausgeschlossen und dürfen sich nicht erneut auf SKY TOOLS anmelden.
§ 14 Datenschutz
	Zu den Qualitätsansprüchen von Agromais gehört es, verantwortungsbewusst mit den persönlichen Daten der Nutzer umzugehen. Agromais
verfährt bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung nach den gesetzlichen Vorschriften. Einen Überblick darüber, welche Art von Daten erhoben werden, in welcher Weise diese Daten genutzt und weitergegeben
werden und auf welche Art und Weise Sie Auskunft über die von
Agromais gegebenen Informationen erhalten, geben Ihnen die auf dem
Internetauftritt von Agromais verfügbaren Datenschutzbestimmungen.
§ 15 Haftungsbeschränkung
(1)	Sollten Ihnen durch die Nutzung von SKY TOOLS zur Verfügung gestellten Diensten oder SKY TOOLS ein Schaden entstehen, so ist die Haftung
von Agromais, nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen eingeschränkt.
(2)	
Agromais haftet nur bei Vorsatz (einschließlich Arglist) und grober
Fahrlässigkeit, bei Nichteinhaltung einer übernommenen Garantie, nach
Maßgabe des Produkthaftungsgesetzes sowie bei Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
(3)	Darüber hinaus haftet Agromais im Falle einfacher Fahrlässigkeit, es sei
denn es handelt sich nicht um die Verletzung einer vertragswesentlichen
Pflicht (Pflicht, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Nutzer regelmäßig vertraut und vertrauen darf). Die Haftung im Falle
einfacher Fahrlässigkeit ist auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden begrenzt.
(4)	Die vorstehenden Haftungsausschlüsse und -beschränkungen gelten in
gleichem Umfang zugunsten der Organe, gesetzlichen Vertreter, Angestellten und sonstigen Erfüllungsgehilfen der Agromais.
§ 16 Schriftformerfordernis
	Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, sind sämtliche Erklärungen, die im Rahmen der Nutzung an SKY TOOLS abgegeben werden, in Schriftform oder per E-Mail
abzugeben. Dies gilt auch für die Änderung dieser Schriftformbestimmung.
	Die E-Mail-Adresse von Agromais lautet skytools@agromais.de die postalische Anschrift von Agromais lautet Grothues 6, 48351 Everswinkel,
Deutschland. Änderungen der Kontaktdaten bleiben vorbehalten. Im Fall
einer solchen Änderung wird Agromais Sie hierüber unverzüglich in
Kenntnis setzen.
§ 17 Salvatorische Klausel
	Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein
oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen
hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine
wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den Parteien gewollten
wirtschaftlich am nächsten kommt.
§ 18 Anwendbares Recht
	Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (Convention of Contracts for the International Sales of Goods, CISG).
§ 19 Gerichtsstand
	
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergebenden Streitigkeiten ist, soweit eine solche Gerichtsstands
vereinbarung zulässig ist, Münster.

Stand: 03. November 2021

