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Nutzungsbedingungen 

1. Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen 

(1) Diese Nutzungsbedingungen gelten für die von der CPS Systemhaus GmbH zur Ver-
fügung gestellten Serviceleistungen Drucken, Kopieren und Scannen in Farbe und 
schwarz-weiß. Hierbei handelt es sich um eine Internetplattform, auf der Nutzerpro-
file angelegt werden, um die Serviceleistungen zu nutzten. Die Nutzung der Service-
leistungen ist kostenpflichtig und kann über PayPal aufgeladen werden. 

 Portal: https://cps-papercut.gate36.de:9192  

(2) Unter www.cps-systemhaus.com können Sie die derzeit gültigen Nutzungsbedingun-
gen abrufen und ausdrucken. 

2.  Vertragsschluss und Benutzerkonto 

(1) Durch Abschluss des Registrierungsvorgangs und Erstellung eines Profils kommt ein 
Nutzungsvertrag mit dem Betreiber zustande. Gegenstand des Nutzungsvertrages 
ist die kostenlose Nutzung des Profils und die kostenpflichte Nutzung der Multifunk-
tionssysteme. 

(2) Für die Erstellung eines Profils ist ein Benutzerkonto erforderlich. Dieses besteht aus 
einem Benutzernamen, Benutzerkennung, Kennwort und einem ID-PIN („Log-in-Da-
ten“). 

(3) Die Erstellung eines Benutzerkontos ist nur unter Angabe einer aktuellen E-Mail-Ad-
resse des Nutzers möglich. Diese E-Mail-Adresse dient zugleich der Kommunikation 
mit dem Betreiber. 

(4) Der Nutzer sichert zu, dass die bei Erstellung seines Profils verwendeten Daten 
(„Profil-Daten“) zutreffend und vollständig sind. Die Nutzung von Pseudonymen ist 
unzulässig. 

(5) Vertragssprache ist ausschließlich deutsch. 

(6) Bei jedweder Kommunikation des Nutzers mit anderen Nutzern entstehen etwaige 
Vertragsbeziehungen ausschließlich zwischen den beteiligten Nutzern. Der Betreiber 
ist weder Stellvertreter noch wird er selbst Vertragspartner. 

3.  Guthaben  

(1)  Preise  

Drucken/Kopieren A4 Seite Farbe  € 0,22 (A3 entspricht 2 x A4)  

A4 Seite S/W   € 0,05 (A3 entspricht 2 x A4) 

Scannen    A4 Seite Farbe/S/W € 0,005 (A3 entspricht 2 x A4) 

(2)  Das Guthaben kann via PayPal aufgeladen werden. Hierzu ist es erforderlich, dass 
ein gültiges Konto bei PayPal besteht. Weitere Details zum Aufladen von Guthaben 
via PayPal entnehmen Sie der Anleitung. 

https://cps-papercut.gate36.de:9192/
http://www.cps-systemhaus.com/
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(3)  Eine Rückvergütung von aufgeladen Guthaben ist nur gegen eine Aufwandsentschä-
digung von € 10,00 möglich. 

4.  Nutzung des Profils 

(1) Bei der Nutzung des Profils kann der Nutzer verschiedene Serviceleistungen in An-
spruch nehmen: 

 Der Nutzer hat die Möglichkeit, alle Funktionen des Multifunktionssystems zu Nut-
zen.  

 Die Datei- und Druckformate sind beim Hochladen oder beim Versenden zwingend 
zu beachten. Für abweichende Dateiformate oder Übertragungsfehler können wir 
keine fehlerfreie Leistung gewährleisten. Die CPS Systemhaus GmbH übernimmt 
für die Richtigkeit und Unversehrtheit der durch den Nutzer im Rahmen eines 
Druckauftrags hochgeladenen Daten keinerlei Haftung. 

 Nicht abgeholte Druckjob werden nach 8 Stunden automatisch gelöscht. 

 Von Datenträger übertragene Daten unterliegen keiner Prüfungspflicht seitens der 
CPS Systemhaus GmbH. Für die online und E-Mail Datenübertragungen hat der 
Nutzer vor Übersendung jeweils dem neuesten technischen Stand entsprechende 
Schutzprogramme für Computerviren einzusetzen. Die Datensicherung obliegt al-
leine dem Nutzer.  

(2) Der Betreiber ist jederzeit berechtigt, den Zugang zu einzelnen Funktionen zu sper-
ren, z.B. wenn der Verdacht besteht, dass diese gegen geltendes Recht oder Rechte 
Dritter verstoßen. Es besteht kein Anspruch des Nutzers auf Aufrechterhaltung ein-
zelner Funktionalitäten des Portals. 

(3) Der Betreiber ist um einen störungsfreien Betrieb des Portals bemüht. Dies be-
schränkt sich naturgemäß auf Leistungen, auf die der Betreiber einen Einfluss hat. 
Dem Betreiber ist es unbenommen, den Zugang zu dem Portal aufgrund von War-
tungsarbeiten, Kapazitätsbelangen und aufgrund anderer Ereignisse, die nicht in sei-
nem Machtbereich stehen, ganz oder teilweise, zeitweise oder auf Dauer, einzu-
schränken. 

5.  Mitwirkungspflicht des Nutzers: Einstellen von Inhalten 

(1) Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Erstellung und Verwendung eigener Inhalte gel-
tendes Recht (z.B. Straf-, Wettbewerbs- und Jugendschutzrecht) zu beachten und 
keine Rechte Dritter (z.B. Namens-, Marken-, Urheber- und Datenschutzrechte) zu 
verletzen. 

(2) Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber dem Betreiber, dass jedwede Inhalte, die in 
das Portal eingestellt werden, weder durch ihren Inhalt oder die Form gegen gelten-
des Recht oder die guten Sitten verstoßen. Das Gleiche gilt für das Setzen von exter-
nen Links. Nicht erlaubt ist insbesondere das Verbreiten von Inhalten, die  

 Rassismus, 

 Gewaltverherrlichung und Extremismus irgendwelcher Art, 
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 Aufrufe und Anstiftung zu Straftaten und Gesetzesverstößen, Drohungen gegen 
Leib, Leben oder Eigentum, 

 Hetzen gegen Personen oder Unternehmen, 

 persönlichkeitsverletzende Äußerungen, Verleumdung, Ehrverletzung und üble 
Nachrede von Nutzern und Dritten sowie Verstöße gegen das Lauterkeitsrecht, 

 urheberrechtsverletzende Inhalte oder andere Verletzungen von Immaterialgüter-
rechten, 

 sexuelle Belästigung von Nutzerinnen und Nutzern und Dritten, 

 Pornografie, 

 anstößige, sexistische, obszöne, vulgäre, abscheuliche oder ekelerregende Materi-
alien und Ausdrucksweisen darstellen, betreffen oder beinhalten.  

6.  Weitere Mitwirkungspflichten des Nutzers 

(1) Der Nutzer darf, ohne ausdrückliche Gestattung des Betreibers, das Portal nur für 
private Zwecke nutzen und keine Werbung für sich oder Dritte machen. Das bedeutet 
insbesondere, dass der Nutzer keine Nachrichten werbenden Inhalts ohne eine Ein-
willigung des Betreibers und des Empfängers verwenden darf (insbesondere: Spam-
Nachrichten). 

(2) Für den Fall, dass der Nutzer die Möglichkeit nutzt, Dritte über die Existenz des Por-
tals über die von dem Betreiber bereitgestellte Empfehlungsfunktion zu informieren, 
hat er sicherzustellen, dass der Dritte mit der Übersendung der werbenden Empfeh-
lungs-E-Mail einverstanden ist.  

(3) Der Nutzer ist verpflichtet, mit den Log-in-Daten sorgfältig umzugehen. Dem Nutzer 
ist es ausnahmslos untersagt, die Log-in-Daten Dritten mitzuteilen und/ oder Dritten 
den Zugang zu dem Profil unter Umgehung der Log-in-Daten zu ermöglichen. 

(4) Der Nutzer muss jedwede Tätigkeit unterlassen, die geeignet ist, den Betrieb des 
Portals oder der dahinterstehenden technischen Infrastruktur zu beeinträchtigen 
und/ oder übermäßig zu belasten. Dazu zählen insbesondere: 

 die Verwendung von Software, Scripten oder Datenbanken in Verbindung mit der 
Nutzung des Portals, 

 das automatische Auslesen, Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren von 
Daten und/ oder sonstigen Inhalten, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße 
Nutzung des Portals erforderlich ist, 

 (5) Sollte es bei der Nutzung des Portals oder seiner Funktionalitäten zu Störungen kom-
men, wird der Nutzer den Betreiber von dieser Störung unverzüglich in Kenntnis set-
zen. Gleiches gilt, wenn der Nutzer Informationen über von Dritten veröffentlichte 
Inhalte erlangt, die offensichtlich gegen die geltendes Recht oder Rechte Dritter ver-
stoßen.  
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7.  Nutzungsrechte  

(1) Sämtliche Rechte an den Inhalten des Portals liegen bei dem Betreiber. Dem Nutzer 
ist die Vervielfältigung, Verbreitung und/ oder Veröffentlichung von Inhalten unter-
sagt, die der Betreiber, andere Nutzer oder Dritte in das Portal eingestellt haben. 

8.  Haftung 

(1) Sind Geräte oder Leistungen mangelhaft, fehlen ihnen garantierte Eigenschaften oder 
werden sie innerhalb der Gewährleistungsfrist durch Fabrikations- oder Materialmän-
gel schadhaft, so leisten wir bei rechtzeitigen und berechtigten Mängelrügen Nach-
besserung oder Ersatzlieferung auf unsere Kosten. Mehrfache Nachbesserungen 
sind zulässig. Schlägt die Nachbesserung oder Ersatzlieferung innerhalb angemes-
sener Frist fehl oder wird sie von uns nicht durchgeführt, so kann der Kunde nach 
seiner Wahl die Herabsetzung des Kaufpreises oder den Rücktritt vom Vertrag ver-
langen. Bei nur geringfügigen Mängeln hat der Kunde kein Rücktrittsrecht. 

(2) Alle weiteren Ansprüche des Kunden, gleich welcher Art. sind ausgeschlossen, soweit 
nicht die Voraussetzungen des § 309 Ziff. 7 BGB, neue Fassung, vorliegen, oder wir 
arglistig gehandelt haben. 

(3) Dies gilt auch für Mangelfolgeschäden. Ist eine Lieferung nur teilweise mangelhaft 
oder besteht teilweiser Leistungsverzug oder teilweise von uns zu vertretende Un-
möglichkeit der Leistung, so ist der Kunde zur Abnahme der Teilleistung verpflichtet, 
es sei denn, die teilweise Erfüllung ist für ihn objektiv ohne Interesse. 

(4) Angaben über die Beschaffenheit, Zusammensetzung, Eignung oder Verwendbarkeit 
der Geräte bzw. der Lieferungen und Leistungen bedeuten ohne ausdrückliche 
schriftliche Erklärung unsererseits keine Zusicherung oder Garantie. 

(5) Der Nutzer ist für die Auswahl der Geräte oder Waren, für deren Eignung und Ver-
wendbarkeit zu seinen Zwecken oder denen Dritter sowie für die bei der Benutzung 
erzielten Ergebnisse ausschließlich selbst verantwortlich. 

(6) Die Gewährleistung erlischt, wenn 

a) Teile durch Gewalteinwirkung durch den Kunden oder Dritte beschädigt wurden, 

b) ohne unsere Einwilligung durch den Kunden oder Dritte Eingriffe oder nicht 
sachkundige Reparaturen an den Geräten ausgeführt wurden, 

c) keine Originalteile verwendet wurden, 

d) von uns nicht empfohlene Zusatzgeräte oder Betriebsmittel, wie Papier, Toner, 
Entwickler oder Farbbänder verwendet wurden und der Nutzer nicht den Nach-
weis erbringt, dass der geltend gemachte Mangel darauf nicht beruht, 

e) die Beanstandungen durch Nichtbeachtung der Betriebs- oder Bedienungsanlei-
tung entstanden sind, 

f) Schäden entstanden sind durch höhere Gewalt, Wasserschäden, Feuerschäden 
oder Anschluss des Gerätes an falsche Netzspannungen, 
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g) die notwendigen Wartungs- oder Service-Arbeiten nicht turnusgemäß ausge-
führt wurden. 

Im Übrigen leisten wir Gewährleistung, wie zuvor im Einzelnen geregelt. 

9.  Freistellungsanspruch 

Der Nutzer stellt den Betreiber und seine Mitarbeiter bzw. Beauftragten für den Fall 
der Inanspruchnahme wegen vermeintlicher oder tatsächlicher Rechtsverletzung 
und/ oder Verletzung von Rechten Dritter durch von dem Nutzer im Zusammenhang 
mit der Nutzung des Portals vorgenommenen Handlungen von sämtlichen sich da-
raus ergebenen Ansprüchen Dritter frei. Darüber hinaus verpflichtet sich der Nutzer, 
alle Kosten zu ersetzen, die dem Betreiber durch die Inanspruchnahme durch Dritte 
entstehen. Zu den erstattungsfähigen Kosten zählen auch die Kosten einer angemes-
senen Rechtsverteidigung.  

10.  Personenbezogene Daten 

(1) Der Nutzer willigt hiermit in die Speicherung der von ihm eingegebenen personen-
bezogenen Daten ein. Dies gilt auch für die Speicherung der IP-Adressen, die bei 
jeder Nutzung des Portals übermittelt werden. Der Nutzer willigt insbesondere auch 
in die Darstellung der von ihm eingegebenen personenbezogenen Daten in seiner 
Profildarstellung innerhalb des Portals für andere Nutzer des Portals und Dritte ein, 
die nicht Nutzer des Portals sind. 

 (2) Die Nutzung des Portals macht die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personen-
bezogener Daten durch den Betreiber unumgänglich. Der Betreiber versichert, alle 
gespeicherten Daten sorgsam zu behandeln und ausschließlich im Rahmen der da-
tenschutzrechtlichen Einwilligungen des Nutzers zu verarbeiten. Eine darüber hin-
ausgehende Nutzung personenbezogener Daten erfolgt durch den Betreiber nur, so-
fern dies gesetzlich zulässig ist oder der Nutzer vorab eingewilligt hat. 

11.  Vertragsdauer/Kündigung 

(1) Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit und kann von beiden Seiten jederzeit ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist und Angabe von Gründen gekündigt werden. 

(2) Die fristlose Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 

a) Kündigungen haben nicht schriftlich zu erfolgen, hierzu reicht eine E -Mail  
 an die support@cps-systemhaus.com mit Bitte um die Deaktivierung des Kon-

tos. 

b) Bei der Deaktivierung kann sich der Nutzer frei entscheiden, ob das Konto voll-
ständig und unwiderruflich aufgelöst werden soll. 

c) Bei einer Inaktivität von 6 Monaten behält sich die CPS Systemhaus GmbH vor, 
das Konto des jeweiligen Nutzers zu deaktivieren und/ oder aufzulösen. 

mailto:support@cps-systemhaus.com
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d) Bei Deaktivierung oder Auflösung des Kontos verfallen jegliche Rechte des Nut-
zers auf jegliche von der CPS Systemhaus GmbH zu Verfügung gestellten Ange-
bote und Leistungen. 

e) Bei der Auflösung eines Kontos und somit der Beendigung des Vertrages löscht 
die CPS Systemhaus GmbH ohne weitere vorherige Ankündigung alle Zugangs-
daten. 

 (3) Für den Betreiber liegt ein wichtiger Grund zur Kündigung dieses Vertrages vor, wenn 
der Kunde seine Verpflichtungen nach Ziff. 4 oder 5 dieses Vertrages nachhaltig ver-
letzt. 

12. Schlussbestimmungen 

(1) Sollte der Vertrag unwirksame Regelungen enthalten, bleibt die Wirksamkeit des Ver-
trages im Übrigen unberührt. 

(2) Erfüllungsort und Gerichtstand die sich aus den vorliegenden Vertrag ergebende Ver-
pflichtung ist ausschließlich Stuttgart. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


