Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Vertragsgegenstand, Geltungsbereich der AGB
1.1 Die legal toolbox ist eine Softwareapplikation, die es dem Nutzer nach Registrierung, allenfalls auch nach
Download und Installation der Software, bei aufrechter Internetverbindung ermöglicht, Informationen zu
aktuellen Themen, Entwicklungen, Angeboten und neuen Produkten im Bereich Legal Tech zu erhalten sowie
allenfalls zusätzliche Funktionen zu nutzen.
1.2 Der Vertragsgegenstand ist, je nach individueller Vereinbarung, (i) die Verwendung der toolbox, um sich über
Nachrichten und Angebote im Bereich Legal Tech zu informieren und/oder (ii) die Verwendung der toolbox
für verschiedene Funktionen wie „OnBoarding“, „anwalts.cloud“ oder andere Services oder Informationsdienste, jeweils unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit und allenfalls unter Anwendung besonderer
Bedingungen.
1.3 Definitionen:
„AGB“
bezeichnet diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
„Anbieter“
die LeReTo KG, FN 422744h, 1070 Wien, Zitterhofergasse 8/4. E-Mail: info@toolbox.legal
„Nutzer“
Vertragspartnerin oder -partner des Anbieters
„Parteien“
Nutzer und Anbieter gemeinsam
„die toolbox“
die Software „legal toolbox“
„die Website“ https://toolbox.legal samt allfälliger Subdomains
„OnBoarding“ die für Anwälte und potentielle Mandanten nutzbare Funktion, um miteinander in Kontakt
zu treten und Dokumente zu übermitteln.
1.4 Die AGB gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Verträge zwischen dem Nutzer und Anbieter über die
Nutzung der toolbox, der Website und, soweit im Einzelfall nicht anders vereinbart wird, für alle Funktionen
der toolbox. Sie gelten für die Rechtsnachfolger der Parteien und für alle Apps, Versionen, Modifikationen,
Weiterentwicklungen und Zusatzmodule (ob eigenständig lauffähig oder nicht) der toolbox, und ob als
Online-Portal oder als Vervielfältigungsstück von Software auf Hardware des Nutzers (oder auf einer
virtualisierten Umgebung, welche dem Nutzer zur Disposition steht).
1.5 Von den AGB abweichende Bedingungen gelten nur, wenn sie einzeln ausgehandelt und schriftlich vereinbart
wurden.
2. Nutzung & Lizenz, Entgelt
2.1 Der Nutzer ist verpflichtet und bestätigt, sich bei der Registrierung korrekt und eindeutig identifiziert zu
haben.
2.2 Die Nutzung der toolbox ist ausschließlich registrierten Nutzern gestattet.
2.3 Für die Nutzung der toolbox in der Basisversion muss der Nutzer kein Entgelt zahlen. Neben der Basisversion
gibt es auch eine Premiumversion, welche dem Nutzer kostenpflichtige Zusatzservices bietet. Die Nutzung
dieser Zusatzservices erfolgt jeweils erst auf Anfrage des Nutzers und erst nach Abschluss einer
entsprechenden Zusatzvereinbarung. Die Nutzung der Basisversion ist kostenfrei. Für die Verwendung der
toolbox ist eine aktive Internetverbindung nötig, für welche der Nutzer selbst zu sorgen hat.
3. Vertragsabschluss, Vertragsdauer und Rücktritt
3.1 Vor Vertragsabschluss muss sich der Nutzer über die Website unter Angabe seiner korrekten Identifikationsdaten registrieren. Das Absenden der Identifikationsdaten an den Anbieter gilt als Angebot zum Abschluss
eines Vertrages über die Nutzung der toolbox.
3.2 Nach Prüfung der Identifikationsdaten sendet der Anbieter dem Nutzer an die vom Nutzer angegebenen EMailadresse eine Bestätigung über die erfolgte Registrierung zu. Der Vertrag zwischen den Parteien kommt
mit dem Versand dieser Registrierungsbestätigung durch den Anbieter zustande. Gleichzeitig erhält der
Nutzer einen Link zum Download der toolbox oder allenfalls eine andere Möglichkeit des Zugangs.
3.3 Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen und kann von beiden Parteien durch
schriftliche Mitteilung (per E-Mail) jederzeit gekündigt werden. Die bloße Deinstallation der toolbox durch
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den Nutzer gilt nicht als Kündigung des Vertrages. Die Vertragslaufzeit für Premiumservices richtet sich nach
den Bestimmungen der jeweiligen Zusatzvereinbarung.
3.4 Nutzer, die Verbraucher im Sinne des Gesetzes sind, haben das Recht, den Vertrag binnen 14 Tagen ab dem
Tag des Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Um das Widerrufsrecht auszuüben,
müssen die Nutzer dem Anbieter mittels einer eindeutigen Erklärung (Brief oder E-Mail) über ihren
Entschluss, den Vertrag zu widerrufen, informieren. Die Nutzer können hierfür das Muster-Widerrufsformular, welches auf der letzten Seite dieser AGB zu finden ist, verwenden (dies ist jedoch nicht
vorgeschrieben). Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn die Nutzer die Mitteilung über die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Frist an den Anbieter absenden.
3.5 Sollten Nutzer mit Verbrauchereigenschaft den Vertrag widerrufen, hat der Anbieter diesen Nutzern alle
Zahlungen, die er von ihnen erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über den Widerruf bei ihm eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
wird dasselbe Zahlungsmittel verwendet, welches die Nutzer bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit dem Nutzer wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall wird wegen
der Rückzahlung ein Entgelt berechnet. Haben die Nutzer jedoch verlangt, dass der Anbieter mit seinen
entgeltpflichtigen Leistungen (geht nur in der Premiumversion) während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben sie einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt des Widerrufs
bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen
Dienstleistungen entspricht.
4. Besondere Bestimmungen zur Funktion „OnBoarding“
4.1 OnBoarding ist eine Funktion, mit welcher Mandanten und Anwälte über Distanz miteinander in Kontakt
treten und Dokumente verschlüsselt übermitteln können.
4.2 Ein neuer Mandant hat die Möglichkeit, über eine online abrufbare Eingabemaske seine Kontaktdaten samt
Lichtbildausweis und gegebenenfalls weiteren Unterlagen oder Daten an einen Rechtsanwalt, der Nutzer ist,
zu übermitteln. Die Verbindung zur Formularseite ist via https-Verschlüsselung gesichert.
4.3 Der Anbieter nimmt in die vom Mandanten hochgeladenen Daten und Dateien jedenfalls keine Einsicht und
speichert diese auch nicht dauerhaft ab. Der Anbieter kann daher keine Gewährleistung oder Haftung für die
Richtigkeit und (dauerhafte) Verfügbarkeit der übermittelten Daten übernehmen.
4.4 Der Anbieter stellt lediglich die technische Funktion von OnBoarding zur Verfügung, dies als Erfüllungsgehilfe
des Nutzers gegenüber dem Mandanten des Nutzers.
4.5 Die vom Mandanten übermittelten Daten und Dateien werden nur vorrübergehend auf den Servern des
Anbieters gespeichert und nach Ablauf von längstens 30 Tagen (oder nach Löschung durch den Nutzer)
unwiderruflich gelöscht. Es werden keine, auch keine teilweisen, Kopien zurückbehalten oder gespeichert.
Nähere Informationen sind in der Datenschutzerklärung des Anbieters angeführt, welche unter
https://toolbox.legal/docs/dse-toolbox.pdf abrufbar ist.
4.6 Nutzer der Funktion OnBoarding sind verpflichtet, ihre Mandanten dazu anzuhalten, dass die von Ihnen
hochgeladenen Dokumente keine Viren oder sonstige für Computersysteme gefährlichen Codes enthalten.
Für Schäden, die durch solche schädlichen Codes beim Empfänger der Dokumente entstehen, haftet der
Anbieter nicht.
4.7 Die Funktion OnBoarding wird bis auf Widerruf unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Sie steht Nutzern
prinzipiell unbeschränkt zur Verfügung. Der Anbieter leistet jedoch keine Gewähr für die durchgehende
Funktionsfähigkeit und behält sich vor, die Funktion jederzeit hinsichtlich ihres Umfangs oder ihrer
Erreichbarkeit zu beschränken oder gänzlich zu beenden.
5. Verfügbarkeit, Wartung, Gewährleistung und Haftung
5.1 Die Nutzung der toolbox für die Basisfunktionen steht dem Nutzer nach der Installation prinzipiell
unbeschränkt zur Verfügung.
5.2 Der Anbieter behält sich vor, die Bereitstellung von Informationen oder die Verfügbarkeit von Funktionen für
die unentgeltliche Basisversion jederzeit zu ändern, inhaltlich und/oder zeitlich zu beschränken oder gänzlich
zu beenden.
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5.3 Der Anbieter leistet weder Gewähr für eine durchgehende Funktionsfähigkeit der toolbox noch für die

Abrufbarkeit von Informationen, noch für deren inhaltliche Richtigkeit, Aktualität oder Vollständigkeit. Dies
gilt insbesondere auch für Inhalte Dritter.
5.4 Der Anbieter wird sämtliche Links auf Drittseiten, die dem Nutzer bereitgestellt werden, mit Sorgfalt
auswählen. Er haftet jedoch nicht für Schäden an der Hard- oder Software der elektronischen Geräte des
Nutzers oder an den auf seinen elektronischen Geräten gespeicherten Daten, die durch den Abruf dieser
Drittseiten entstehen. Es obliegt dem Nutzer, seine elektronischen Geräte zu warten und durch ein dem Stand
der Technik entsprechendes Antivirenprogramm zu schützen.
5.5 Soweit gesetzlich zulässig, wird die Haftung des Anbieters in Zusammenhang mit dem Vertrag, der toolbox
und ihren Funktionen ausgeschlossen, es sei denn, im Falle von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. Der
Anbieter haftet nicht für entgangenen Gewinn sowie mittelbare Schäden, und die Haftung ist für
entgeltpflichtige Zusatzfunktionen in jedem Fall der Höhe nach mit der tatsächlich bezahlten Jahresgebühr
der jeweiligen Premiumversion beschränkt.
5.6 Der Anbieter haftet auch in der Premiumversion der toolbox insbesondere nicht für Umstände, welche die
Funktionsfähigkeit der toolbox ohne Verschulden des Anbieters beeinträchtigen, oder die außerhalb von
dessen Sphäre liegen. Für die Verfügbarkeit der Internetverbindung des Nutzers, für die Mangelfreiheit und
Funktionstüchtigkeit der IT-Hardware oder Software des Nutzers wird daher ebenso keine Gewähr
übernommen, wie für die durchgehende Erreichbarkeit der Datenbanken Dritter. Der Anbieter kann nicht
dafür haftbar gemacht werden, falls die aus dritten Datenbanken, Nachrichtenportalen oder Websites
abgefragten Informationen nicht richtig und nicht auf dem aktuellsten Stand sind.
6. Zahlungsmodalitäten (Premiumversion)
6.1 Das vom Nutzer der Premiumversion zu zahlende Entgelt richtet sich nach der jeweiligen Zusatzvereinbarung,
ansonsten nach der jeweils aktuellen Preisliste auf der Website. Bei Verlängerung des Vertrags darf der
Anbieter jeweils Preisanpassungen vornehmen, die dem Nutzer jedoch ein Sonderkündigungsrecht
einräumen, wenn sie jeweils eine Erhöhung von über 5% jährlich ausmachen.
6.2 Die Abrechnung erfolgt mittels Rechnung. Sofern der Nutzer nicht ausdrücklich bei Bestellung eine Rechnung
in Papierform verlangt, gilt eine an die vom Nutzer bekanntgegebene E-Mailadresse elektronisch übermittelte
Rechnung als beiderseits vereinbart.
6.3 Der Nutzer wird die Rechnung zuzüglich der gesetzlichen Umsatzsteuer bei Erhalt und ohne Abzug zahlen.
6.4 Bei Zahlungsverzug hat der Anbieter das Recht, Mahnspesen und Verzugszinsen im gesetzlichen Ausmaß zu
verlangen.
7. Geistiges Eigentum
7.1 Am gesamten Webinhalt von https://toolbox.legal (oder anderen Webauftritten), an der toolbox, ihrem
Design und den Inhalten sowie an den verwendeten Logiken, Algorithmen, an den vom Anbieter erstellten
Datenbanken und an der verwendeten Software (ausgenommen an gekennzeichneter Drittsoftware) stehen
dem Anbieter weltweit exklusive Nutzungs- und Verwertungsrechte zu. Dieses geistige Eigentum ist
zugunsten des Anbieters urheber-, wettbewerbs-, marken- und/oder designschutzrechtlich geschützt. Die
zugrundeliegende Datenbank der toolbox ist zusätzlich iSd §§ 40f iVm 76c UrhG als Datenbankwerk geschützt.
Eingriffe werden von uns schon prinzipiell streng verfolgt.
7.2 Das Logo „legal toolbox“ ist ein geschütztes Markenzeichen des Anbieters.
7.3 Sofern die toolbox oder deren Funktionen in erkennbarer Weise Marken oder Kennzeichen von Dritten zur
Verlinkung, Beschreibung oder Verfügbarmachung der Waren und/oder Dienstleistungen dieser berechtigten
Dritten verwendet, so stehen die Nutzungsrechte an diesen Marken und Kennzeichen ausschließlich jenen
Dritten zu.
7.4 Fragen in Zusammenhang mit Markenrechten, Kennzeichen und dem Webauftritt der toolbox beantwortet
der Anbieter jederzeit gerne.
8. Datenschutz
8.1 Dem Anbieter sind Datenschutz, Vertraulichkeit und Geheimnisschutz ernste Angelegenheiten. Der Anbieter
erhebt und verarbeitet Daten nur, soweit dies zur Erhaltung und Verbesserung der Funktionsfähigkeit der
toolbox, der Website, sowie der Inhalte und Leistungen erforderlich ist.
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8.2 Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur nach Ein-

willigung des Nutzers und dort, wo eine Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist, erfolgt die
Verarbeitung personenbezogener Daten nur dann, wenn eine gesetzliche Vorschrift die jeweilige Verarbeitung gestattet.
8.3 Welche Daten zu welchen Zwecken verarbeitet werden und welche Rechte Sie als Nutzer bzw betroffene
Person haben, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung, die auf der Website https://toolbox.legal abrufbar
ist.
8.4 Serverstandort der toolbox bzw der Websites ist Österreich und/oder Deutschland.
9. Sonstiges
9.1 Die AGB können wie folgt geändert werden: Sofern nicht im Einzelfall eine ausdrückliche Vereinbarung erfolgt, informiert der Anbieter den Nutzer über geplante Änderungen per E-Mail oder mit einem Hinweis auf
der Benutzeroberfläche der toolbox oder mittels einer E-Mail an die vom Nutzer zuletzt bekanntgegebene EMailadresse mindestens einen Monat vor deren Inkrafttreten. Widerspricht der Nutzer bis zum Inkrafttreten,
gelten die neuen AGB als vereinbart.
9.2 Die AGB sowie alle anderen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer abgeschlossenen Verträge unterliegen
österreichischem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes und des Kollisionsrechts.
9.3 Die Europäische Kommission stellt eine Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) bereit, die unter www.ec.europa.eu/consumers/odr aufrufbar ist. Unsere E-Mail-Adresse finden Sie in
unserem Impressum. Wir sind weder verpflichtet noch bereit, an dem Streitschlichtungsverfahren teilzunehmen.
9.4 Alle Streitigkeiten, die sich aus und in Zusammenhang mit der Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter
und dem Nutzer ergeben sollten, werden – sofern eine einvernehmliche Beilegung nicht gelingt – ausschließlich vor dem jeweils sachlich zuständigen Gericht für Wien, Innere Stadt, ausgetragen. Für österreichische
Nutzer, die Verbraucher sind, richtet sich der Gerichtsstand nach § 14 KSchG und für Nutzer anderer Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, die Verbraucher sind, ist deren allgemeiner Gerichtsstand ausschlaggebend.

Muster-Widerrufsformular
An [legal toolbox | LeReTo KG – Zitterhofergasse 8/4, 1070 Wien ÖSTERREICH info@toolbox.legal]:
Hiermit widerrufe(n) ich/wir(*) den von mir/uns(*) abgeschlossenen Vertrag über die Erbringung der folgenden
Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/erhalten am (*)
Name des/der Verbraucher(s) (*)
Anschrift des/der Verbraucher(s) (*)
Unterschrift des/der Verbraucher(s) [nur bei Mitteilung auf Papier]
Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
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