Allgemeine Nutzungsbedingungen
für den Download / Hinweisblatt Planportal
Allgemeines
Das Planportal kosaplaner gmbh ist eine Plattform zur Bereitstellung von digitalen
Planunterlagen für die projektbeteiligten Fachplaner und ausführenden Professionisten über
das Webservice.
Bevor Sie mit dem Öffnen und Download des auf der Website verfügbaren Materials
beginnen, lesen Sie bitte die Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Mit der Anwendung des
Planportals erklären Sie sich mit den Nutzungsbedingungen rechtsverbindlich einverstanden.
Anmeldung, Registrierung und Verwendung Planportal

Projektcode
Der Projektcode ist vom jeweiligen Projektleiter bei kosaplaner gmbh zu erfragen.
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Registrierung
Das Planportal kosaplaner gmbh ist unter folgender
Internetadresse erreichbar:
https://planportal.kosaplaner.at
Vor der 1. Anmeldung muss sich der Anwender für das
jeweilige Projekt registrieren.
Nach erfolgreicher Registrierung bekommt der Anwender an
die angegebene E-Mail Adresse ein E-Mail mit einem
Aktivierungslink. Dieser ist zu bestätigen. Der Link wird
dadurch ungültig und der Benutzer ist freigeschalten.
Die Eingabe von Pseudonymen ist nicht gestattet. Nicht
zuordenbare Benutzer werden von kosaplaner gmbh wieder
deaktiviert.

Anmeldung
Die Anmeldung für das Planportal
erfolgt mit den Benutzerdaten,
welche bei der Registrierung
angegeben wurden.
Nach dem Login steht dem
Anwender das Projekt
zur Verfügung.
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Benutzer löschen
Wird das E-Mail mit dem Aktivierungslink oder die Anmeldung nicht bestätigt, wird der
Benutzer automatisch deaktiviert.
Hilfe – Support – Kontakt
kosaplaner gmbh
Aredstraße 29/1
2544 Leobersdorf
T +43 2256 20 416
F +43 2256 20 416 – 99
buero@kosaplaner.at
www.kosaplaner.at

Büroöffnungszeiten
Montag – Donnerstag
08:00 bis 12:00 und 13:00 bis 16:30
Freitag
08:00 bis 12:00

Nutzungsrechte und –pflichten
kosaplaner gmbh gewährt dem ausgewählten Benutzerkreis (Projektcode) der Website
https://kosaplaner.at oder https://planportal.kosaplaner.at die grundsätzlich kostenlose
(soweit nicht anders gekennzeichnet) Nutzung ausschließlich zu den nachstehenden
Nutzungsbedingungen. Diese Vereinbarung regelt den Download und die Nutzung von
Planinformationen. Mit dem Download erklärt der Nutzer sein Einverständnis mit diesen
Vereinbarungen.
Die Downloads stehen in der Regel während der Projektausführungsdauer (Bauzeit) zur
Verfügung. kosaplaner gmbh übernimmt aufgrund der Beschaffenheit des Internets und von
Computersystemen jedoch für eine ununterbrochene Verfügbarkeit keine Gewähr.
Die Downloads werden hinsichtlich der Aktualität von kosaplaner gmbh in verkehrsüblicher
Weise gepflegt. Benachrichtigungen über aktualisierte Planunterlagen werden elektronisch
an die vom Benutzer angegeben Emailadresse versandt. Der Benutzer sorgt in Folge für den
erneuten Download und die Verteilung innerhalb seines Unternehmens.
Urheberrecht
Die Inhalte sind zugunsten von kosaplaner gmbh rechtlich, insbesondere urheberrechtlich,
geschützt. Die Verwendung ist nur für das jeweilige Projekt zulässig. Die Verwertung,
insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung, Aufführung, Vorführung, Sendung an Dritte,
Zugänglichmachung und sonstige Wiedergabe sowie Bearbeitungen und Umgestaltungen
sind nur mit ausdrücklicher vorheriger schriftlicher Zustimmung von kosaplaner gmbh
zulässig.
Sämtliche Logos, Marken, Datenblätter, Darstellungen, Zeichnungen und Informationen
dürfen nicht entfernt und müssen aufrechterhalten und vollständig wiedergegeben werden.
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Haftung
kosaplaner gmbh weist darauf hin, dass die Datenübertragung über das Internet ungesichert
erfolgt. Es ist nicht auszuschließen, dass Daten von Unbefugten zur Kenntnis genommen
oder auch verfälscht werden.
kosaplaner gmbh haftet nicht für Schäden, gleich aus welchem Rechtsgrund, die sich aus der
Nutzung, der Unmöglichkeit der Nutzung, etwaigen Hard- oder Softwarefehlern oder
falschen Systemeinstellungen beim Nutzer ergeben. Die Nutzung der Downloads geschieht
auf eigene Gefahr. kosaplaner gmbh übernimmt keine Haftung für die Software und
Informationen, insbesondere nicht hinsichtlich deren Benutzbarkeit, Richtigkeit,
Vollständigkeit und Virenfreiheit.
Die Haftung von kosaplaner gmbh ist ferner ausgeschlossen für Schäden, die durch Viren,
Trojanische Pferde, Hoax-Viren oder vergleichbare Programmierungen verursacht werden,
sowie für Programme, Programmteile oder Codes, durch die eine ähnliche Beeinträchtigung,
Zerstörung oder Stilllegung von Systemen oder Teilen derselben herbeigeführt wird. Der
Nutzer wird selbst Maßnahmen zum Schutz vor Viren und anderen destruktiven Daten
treffen.
Durch die zur Verfügung gestellten Inhalte und Downloads sowie diese Vereinbarung werden
keinerlei Garantien übernommen oder Zusicherungen gemacht. Ebenso wenig entstehen
hieraus Gewährleistungsansprüche.
kosaplaner gmbh haftet nicht für etwaige Folgeschäden aus der Nutzung der Downloads, wie
Betriebsunterbrechung, entgangenen Gewinn, Verlust von Informationen und Daten.
Betrachten von pdf-Dateien
Zum Betrachten von pdf-Dateien ist der Adobe Acrobat Reader erforderlich.
Betrachten/Bearbeiten von CAD-Daten
Die Planungsdaten ermöglichen ein einfaches, schnelles und sicheres Planen in zwei- und
teilweise dreidimensionalen Front- und Grundrissansichten. Die planungsrelevanten Daten,
wie Maße, Anschlusspunkte sind hinterlegt.
Zum Betrachten der CAD-Dateien ist i.d.R. eine spezielle Software notwendig. Die CAD-Daten
von kosaplaner gmbh sind zu den gängigen CAD-Programmen kompatibel:
Die Verantwortung für die richtige Auswahl und die Folgen der Benutzung der Daten sowie
der damit beabsichtigten oder erzielten Ergebnisse trägt der Empfänger. Eine Haftung für
Schäden oder Folgeschäden ist ausgeschlossen.
Technische Dokumentation
kosaplaner gmbh gibt keine Garantien in Bezug auf die Genauigkeit und Richtigkeit der
Informationen. kosaplaner gmbh übernimmt keine Haftung oder Verantwortung für Fehler
oder Auslassungen im Inhalt der technischen Dokumentation.
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Informationsgehalt
Obwohl kosaplaner gmbh stets mit der notwendigen Sorgfalt darum bemüht ist, dass die
Informationen und Inhalte korrekt und auf dem aktuellen Stand der Technik sind, können die
Informationen technische Ungenauigkeiten und/oder Druckfehler enthalten. kosaplaner
gmbh behält sich das Recht vor, die Informationen und die in diesen Informationen
beschriebenen Produkte jederzeit ohne Vorankündigung zu ändern, zu korrigieren und/oder
zu verbessern, soweit dies dem Anwender zumutbar ist. Dies gilt ebenfalls für Änderungen,
die dem technischen Fortschritt dienen.
Der Erhalt von technischer Dokumentation begründet keine weitergehende
Informationspflicht von kosaplaner gmbh über etwaige Änderungen der technischen
Dokumentation.
Etwaige Aktualisierungen von kosaplaner gmbh entlasten den Abrufenden oder
Herunterladenden nicht von der Pflicht, sich regelmäßig über die jeweils aktuellen
Informationen und Inhalte auf der genannten Website zu informieren. Kosaplaner gmbh ist
tunlichst bemüht Aktualisierungen zusätzlich per Email mitzuteilen.
Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten
(Emailadressen, Namen, Anschriften) erforderlich ist, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten
seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis.
Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben veröffentlichten
Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch
Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht
gestattet.
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