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REGISTRIERUNGSFORMULAR  

 

FIRMENDATEN  

Firmenname:  ..................................................................................................................................................................   

Straße:  ............................................................................................................................................................................   

PLZ/Ort/Land:  ................................................................................................................................................................   

Telefonnr.:  ........................................................................ E-Mail:  ...............................................................................  

 

BENUTZERDATEN  

Titel:  ..................................................................................  

Nachname:  ........................................................................  Vorname:  ..........................................................................  

Telefonnr.:  ........................................................................  Mobilnr.:  ...........................................................................  

E-Mail:  ............................................................................................................................................................................  

Funktion im Unternehmen:  ...........................................................................................................................................  

 

 

 

Das SPIDI app Registrierungsformular ist vollständig ausgefüllt und auf den Seiten 1 und 10 firmenmäßig 

gezeichnet an office@slavonia.com zu übermitteln. 

 

Mit der Retournierung des vollständig ausgefüllten Registrierungsformulars werden die Nutzungsbedingungen 

der SPIDI app auf den Seiten 2 bis 10 akzeptiert. 

 

 

 

 

 

Datum Firmenstempel & Unterschrift  



 
 

V1.2.2021            Seite 2 von 10 

Slavonia Baubedarf GmbH • A-1110 Wien, Hauffgasse 3-5 • Tel.: +43 1 769 69 29-0 • Fax: +43 1 769 69 27  

email: office@slavonia.com • web: www.slavonia.com 

Nutzungsbedingungen 
 

1. Allgemein 
 

1.1. Die SPIDI app (https://spidi.app und https://spidi.io) ist eine webbasierte Vorbemessungs-Software, die der 
Berechnung von SPIDI Fassadensystemen für vorgehängte hinterlüftete Fassaden und abgehängte Decken 
dient. Die gegenständlichen Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen Ihnen als Nutzer dieser 
SPIDI app - betrieben von der Slavonia Baubedarf GmbH, Wien (nachfolgend kurz „Slavonia“ genannt) – und 
Slavonia selbst. 
 

1.2. Zusätzlich – bei Widersprüchen zu den Nutzungsbedingungen hingegen nachgerangt – gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Slavonia, einzusehen unter https://slavonia.com. 
 

1.3. Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung der Sprachformen männlich, 
weiblich und divers (m/w/d) verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle 
Geschlechter. 

 
2. Nutzungsmöglichkeiten 

 

2.1. Die Nutzung der SPIDI app steht ausschließlich Unternehmen zu. Die Abgrenzung zwischen Verbraucher und 
Unternehmen wird im Sinn des Österreichischen Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) vorgenommen. 
 

2.2. Als Onlinesoftware kann die SPIDI app mit den Webbrowsern Firefox, Chrome und Safari ohne Installation am 
Computer verwendet werden. Sie wurde für die Anwendung auf Desktopgeräten und Laptops optimiert. Der 
Einsatz der SPIDI app auf mobilen Endgeräten ist zurzeit nicht vorgesehen. 
 

2.3. Die Funktion der Software ist abhängig vom Server, auf dem sie installiert ist, und der Internetverbindung des 
Benutzers. Ausfallzeiten des Servers, Netzwerkprobleme jeglicher Art im Internet, Wartungsarbeiten am 
Server, Verbindungsprobleme oder Bedienungsfehler auf Seiten des Benutzers können Ursache einer 
temporären Nichtverfügbarkeit der SPIDI app Software sein. Slavonia haftet nicht für die ständige 
Zugänglichkeit zur Software und den eventuellen Verlust vom Benutzer gespeicherter Daten, oder aus 
allfälligen Schäden oder Kosten, die aufgrund der temporären Nichtzugänglichkeit der SPIDI app 
Berechnungssoftware entstehen könnten. 

 
3. Nutzungsrecht 

 

3.1. Gemäß den vorliegenden Bedingungen gewährt Ihnen Slavonia eine nicht exklusive und nicht übertragbare 
Lizenz zum Zugriff auf die SPIDI app von Slavonia, die Nutzung ihrer Dienste und den Zugriff auf die Inhalte der 
SPIDI app. 
 

3.2. Ergebnis jeder Anwendung der SPIDI app ist ein Rechenergebnis, das am Bildschirm angezeigt und vom 
Anwender als PDF-Report gespeichert sowie ausgedruckt werden kann. Dieses Rechenergebnis (unabhängig 
ob als Bildschirmanzeige, Screenshot, in ausgedruckter Form als PDF-Report oder sonst in irgendeiner Art und 
Weise) dient der Vorlage an damit zu befassende Dritten (zB Architekten, Planer, Prüfstatiker) zum Zweck des 
Vergleichs des Berechnungsergebnisses mit den faktischen Gegebenheiten an der Baustelle. 
 

3.3. Sie können die auf der SPIDI app angebotenen Informationen und Dienste sowie den erstellten PDF-Report 
abrufen, ansehen, zweckgebunden verwenden und zum eigenen Gebrauch eine Papierkopie anfertigen. 
 

3.4. Sämtliche von Slavonia angebotenen Inhalte unterliegen dem Urheberrecht und dürfen nur im Rahmen der 
von Slavonia angebotenen Art und Weise genutzt werden. Die statischen Bemessungen der SPIDI 
Unterkonstruktionen erfolgt auf Grundlage der von SOLIDIC GzFr GmbH erstellten Systemstatik. 
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3.5. Ohne schriftliche Genehmigung von Slavonia dürfen Sie den Inhalt und das Rechenergebnis (in welcher Form 
auch immer) nicht zu anderen als den obigen Zwecken verwenden, weder ganz noch teilweise übersetzen, 
abändern oder abgeleitete Werke daraus erstellen, die Informationen oder Inhalte nicht an Dritte 
weiterverbreiten oder übertragen oder auf andere Weise für Dritte zugänglich machen. 

 

3.6. Sie stimmen zu, die Informationen und Dienste nur zu dem ihnen zugedachten Verwendungszweck und auf 
die gebotene Verwendungsart zu verwenden. Slavonia behält sich im Falle von Verstößen die vorübergehende 
oder dauerhafte Sperre Ihres Nutzungszuganges vor. Als Nutzer können Sie für jede unbefugte Vervielfältigung 
oder Offenlegen dieser Inhalte haftbar gemacht werden. 

 

4. Registrierung 
 

4.1. Die Nutzung der Software setzt eine einmalige Registrierung mittels Registrierungsformular voraus. Dieses 
Registrierungsformular kann auf der Slavonia Website heruntergeladen, oder per Email unter 
office@slavonia.com angefordert werden. Das Registrierungsformular ist wahrheitsgetreu und vollständig 
ausgefüllt an die Slavonia zu retournieren. Die Freigabe zur Nutzung der SPIDI app erfolgt ausschließlich durch 
die Slavonia. Ein vollständig ausgefülltes Registrierungsformular bedingt noch nicht die Freigabe zur Nutzung 
der SPIDI app, und kann ohne Nennung von Gründen verweigert, bzw. jederzeit ohne Fristsetzung entzogen 
werden. Ein registrierter Benutzer kann das Recht zur Nutzung der Software nicht einfordern, dieses Recht 
kann nur seitens Slavonia erteilt werden. 
 

4.2. Mit Übermittlung des Registrierungsformulars an die Slavonia Baubedarf GmbH bestätigt der Nutzer die 
Richtigkeit der dort angegebenen Daten, die Zulässigkeit der Bekanntgabe an die Slavonia Baubedarf GmbH 
sowie den Umstand, dass ihm die Datenschutzerklärung an die Slavonia Baubedarf GmbH – auch abrufbar 
unter https://slavonia.com/datenschutz – zur Kenntnis gelangt ist. 

 

4.3. Bei einer nach der Registrierung eingetretenen Veränderung der angegebenen Daten haben Sie Ihre Angaben 
in Ihrem Nutzerkonto binnen angemessener Frist zu aktualisieren bzw der Slavonia zu melden. 

 

5. Zugang zur Software / Zugangsdaten 
 

5.1. Nach erfolgter Freigabe zur Nutzung der SPIDI app erhält der Benutzer von der Slavonia die persönlichen 
Zugangsdaten, die aus der persönlichen Emailadresse des Benutzers und dem Passwort oder den 
Zugangscodes bestehen. Das Passwort kann vom Benutzer jederzeit selbstständig geändert werden. Der 
Benutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass seine persönlichen Zugangsdaten nicht Dritten zugänglich gemacht 
werden. Diese Verpflichtung gilt auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses oder der 
Geschäftsbeziehung unbeschränkt weiter. 
 

5.2. Generell vereinbaren die Parteien hiermit, dass keine der Parteien ohne vorherige schriftliche Zustimmung der 
anderen Partei die vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei Dritten gegenüber offenbaren. 
Diese Bestimmung gilt für einen Zeitraum von sechs (6) Monaten nach Beendigung dieses Vertrags fort. 
 

5.3. Nach jeder Verwendung der SPIDI app hat der Benutzer sich über den Menüpunkt „Abmelden“ abzumelden, 
um zu verhindern, dass andere nicht autorisierte Benutzer des Computers die Software widerrechtlich nutzen. 
Sollte nur der geringste Verdacht bestehen, dass die persönlichen Zugangsdaten des Benutzers Dritten bekannt 
wurden, hat der Benutzer die Verpflichtung sein Passwort umgehend zu ändern.  

 
5.4. Der Benutzer ist nicht berechtigt seine Zugangsdaten einer anderen Person schriftlich, mündlich oder in 

irgendeiner anderen Form zugänglich zu machen. Besteht auch nur der geringste Verdacht, dass ein Benutzer 
die Zugangsdaten an einen Dritten weitergegeben hat, ohne zuvor die Zustimmung von Slavonia unter Vorlage 
des vollständigen Registrierungsformulars einzuholen, so ist die Slavonia berechtigt den persönlichen Zugang 
des Benutzers jederzeit, ohne Vorwarnung und ohne Nennung von Gründen dauerhaft zu sperren. 
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5.5. Mit der Nutzung der Software stimmt der Benutzer vollinhaltlich den Nutzungsbedingungen der SPIDI app zu. 
Änderungen der Nutzungsbedingungen gehen mit der ständigen Weiterentwicklung der SPIDI app einher. Eine 
Zustimmung zu den jeweils aktuell gültigen Nutzungsbedingungen ist daher bei jeder Berechnung zwingend 
erforderlich. Die Nutzungsbedingungen sind für angemeldete Benutzer unter dem Menüpunkt 
„Nutzungsbedingungen“ ersichtlich. Der Benutzer verpflichtet sich daher die Nutzungsbedingungen 
vollinhaltlich zu lesen und diesen zuzustimmen. Verweigert ein Benutzer die Zustimmung zu den 
Nutzungsbedingungen, so ist dieser nicht berechtigt, Berechnungen durchzuführen. 

 
6. Eingabe und Ausgabe 

 

6.1. Für die Eingabe von manuellen Daten in die SPIDI app ist ein ingenieurmäßiges Verständnis der Funktion der 
Unterkonstruktion und dem Gewerk der vorgehängten hinterlüfteten Fassade (VHF) notwendig. Der Benutzer 
ist verpflichtet alle Eingabewerte korrekt einzugeben, zu überprüfen, insbesondere auf Plausibilität, egal ob er 
diese selbst eingegeben hat, oder ob sie von der Software empfohlen wurden. Ebenso sind alle Resultate und 
Ergebnisse aus der Berechnung der SPIDI app auf ihre Plausibilität zu prüfen. Deshalb dürfen die Ergebnisse 
aus der Nutzung der SPIDI app Software nicht als alleinige Entscheidungsbasis für die Konfiguration der SPIDI 
Unterkonstruktion und deren Montage angenommen werden, und sind von einem dazu befugten 
Bauingenieur auf Vollständigkeit und Richtigkeit geprüft und genehmigt zu werden. 
 

6.2. Aufgrund der Eigenverantwortung des SPIDI app-Benutzers haftet dieser alleine für die Rechenergebnisse und 
es besteht hierfür keine Gewährleistung seitens Slavonia. Die vom Benutzer manuell eingegebenen Daten 
werden informativ mit der Farbe Rot im Report „Statische Bemessung“ gekennzeichnet. Eine Überprüfung der 
vom Nutzer eingegebenen Angaben – sei es auf Plausibilität oder sonst – findet nicht statt. 

 

6.3. Der Benutzer hat die Möglichkeit die Dokumentation der statischen Vorbemessung als Report im PDF-Format 
herunterzuladen und auszudrucken; jedwede Veränderung des Inhaltes des Reports „Statische Bemessungen“ 
(Ausgabe der Berechnungen) ist untersagt. Der Report „Statische Bemessung“ sowie alle Daten, Software, 
Dokumente, Zeichen, Marken, Symbole und geistige Eigentumsrechte, einschließlich aber nicht abschließend 
Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte, Gebrauchsmuster, Industriedesigns bleiben das alleinige und 
ausschließliche Eigentum der Slavonia. Der Nutzer erhält dafür ein Nutzungsrecht zu den oben dargestellten 
Zwecken und im oben dargestellten Ausmaß (vgl. Punkt 3). Vervielfältigungen des Reports sowie die 
Weitergabe an Dritte ist nur nach ausdrücklicher Zustimmung erlaubt. 

 

6.4. Ein Datensatz gilt ebenso wie jede elektronische Erklärung als bei Slavonia zugegangen, wenn diese ihn unter 
gewöhnlichen Umständen abrufen kann. Bei angegebenen E-Mail-Adresse bestätigt der Nutzer die 
ordnungsgemäße Funktionalität des von ihm zur Verfügung gestellten elektronischen Übermittlungsweges. 
Jegliche Mitteilung oder andere Kommunikation an die Slavonia, die gemäß diesen Geschäftsbedingungen 
zulässig oder erforderlich ist, hat schriftlich oder per E-Mail unter Verwendung der von Slavonia dem Nutzer 
genannten Anschrift zu erfolgen. 

 
7. Datenabgleich 

 

Mit der Registrierung und der Eingabe der Projektstandortdaten erteilt der Nutzer der Slavonia für den jeweils 
angegebenen Ort den Auftrag zur Abfrage, Verarbeitung und Speicherung der Seehöhe (vom Höhenservice 
Geoland; www.geoland.at), der Basiswindgeschwindigkeit und des Basiswindgeschwindigkeitsdrucks (jeweils 
vom National Hazard Overview & Risk Assessment Austria des Bundesministeriums für Landwirtschaft, 
Regionen und Tourismus; www.hora.gv.at). Die entsprechenden Hinweise sind in der SPIDI app enthalten.  
 

8. Berechnungen 
 

8.1. Alle Produkte und die statische Vorbemessung entsprechen der EN 1090 - EXC2.  
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8.2. Die Windlastermittlung erfolgt für die Wandbereiche der Zone A, B und D für die Fassade, sowie für die 
Flachdachbereiche F,G und H in der Untersicht. Bewertet werden rechteckige Gebäudeformen, bei nicht 
rechteckigen Gebäudeformen muss der Anwender sich daraus ergebende höhere Windlasten selbstständig 
bewerten.  
 

Der Einfluss der Topographie (EN 1991-1-4, Kapitel 4.3.3) wird bei der Ermittlung der Windlasten ebenso nicht 
berücksichtigt wie der Einfluss von höheren Nachbargebäude (EN 1991-1-4, Kapitel 4.3.4) und der Einfluss von 
nahen Gebäuden oder Hindernissen mit geringen Abständen (EN 1991-1-4, Kapitel 4.3.5), sich daraus 
ergebende höhere Windlasten sind vom Anwender zu bewerten. 

 

Die cpe,1-Beiwerte werden für Österreich und Deutschland anhand korrekt eingegebener 
Gebäudeabmessungen berechnet, fehlerhaft eingegebene Gebäudeabmessungen führen deshalb zu falschen 
cpe,1-Beiwerten! Die Außendruckbeiwerte werden - konservativ - als lokale Druckbeiwerte angesetzt. Die 
lokalen Beiwerte beschreiben die Windeinwirkung auf eine 1 m² große Lasteinflussfläche (cpe,1). Außerhalb 
Österreichs werden die cpe,1-Beiwerte konservativ nach EN 1991-1-4:2005 – Tabelle 7.1 bemessen. 
 

8.3. Die vorliegende Berechnung behandelt die statische Tragfähigkeit der Befestigungsmittel, Konsolen und 
Tragprofile hinsichtlich Windeinwirkungen und Eigengewicht. Etwaige Zwängungen in der Unterkonstruktion 
infolge thermischer Längenausdehnung oder andere Einwirkungen sind vom Anwender selbständig zu 
bewerten. 
 

8.4. Der statische Nachweis der Fassadenplatten sowie deren Befestigungsmittel wird nicht in der SPIDI app 
geführt. Der Nachweis ist vom Anwender projektbezogen unter Berücksichtigung der jeweiligen Zulassungen, 
Bemessungsvorschriften und Montageanleitungen zu führen. 
 

8.5. Die SPIDI app bietet informativ eine Bekleidungsmaterialkennwerttabelle an, in der die gängigsten 
Plattenhersteller von Bekleidungselementen mit deren Kenndaten (Plattenstärke, Gewicht) enthalten sind. Die 
Daten sind projektbezogen auf Richtigkeit und Aktualität zu überprüfen. Die hinterlegten Durchbiegungslimits 
sind mit dem Plattenhersteller projektbezogen abzuklären und stellen unverbindliche Informationen seitens 
der Slavonia dar. 
 

8.6. Die Belastung der Tragprofile der 1. Lage wird als Gleichlast-Beanspruchung betrachtet. Die angegebenen 
Lasten für die Selbstbohrschrauben der Type Guntramend E-X Bohr 2 5,5 x L zur Verbindung der Tragprofile 
mit den Konsolen sind gültig bei Einhaltung der in der ETA-11/0174 vom 22. Februar 2019 genannten 
Randbedingungen. Die angegebenen Lasten für die Selbstbohrschraube SFS SDA5/3,5-8-H13-S-5,5x22 zur 
Verbindung der Tragprofile mit den Konsolen sind nur bei Einhaltung der in der AbP Nr. P-BWU02-1880004 
genannten Randbedingungen gültig.  

 

Die ermittelten maximalen Widerstände der Fischer-Befestiger auf Beton C20/25 basieren auf den maximal 
zulässigen Zugwerten der Befestiger in rostfreier Ausführung bei Einhaltung der Randabstände von ≥ 100mm, 
Achsabstand ≥ 100mm, Bauteildicke ≥ 100mm gemäß der ETA Zulassungen. Eine projektbezogene 
Überprüfung durch den Anwender ist erforderlich und entsprechende Optimierungen sind möglich. 

 

8.7. Die in der SPIDI app hinterlegten Zugwiderstände der SPIDI max/light Konsolen setzen ein Befestigungselement 
mit Kopfdurchmesser/Beilagscheibe d>=18,5mm auf Beton und Mauerwerksuntergründen, sowie 
Kopfdurchmesser d>=10,5mm für Bohrschrauben auf Aluminium, Stahl und Holzuntergründen voraus 
 

8.8. Abhängig vom Fabrikat und Hersteller sind auch andere Verfahren zur Berechnung der Befestigungsmittel 
verfügbar, die sich nicht mit den internen Formelwerken der SPIDI app decken. Deshalb ist jedenfalls eine 
projektbezogene Prüfung erforderlich. 

 
8.9. Sämtliche in den Programmen enthaltene Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die 

Verwendung von Produkten der Slavonia Baubaubedarf GmbH und basieren auf den Grundsätzen, Formeln 

file:///C:/Users/Reichl.SLV/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/XY8093BK/Eine
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und Sicherheitsbestimmungen gemäß den technischen Anweisungen und Bedienungs-, Setz- und 
Montageanleitungen usw. von Slavonia / Fischer / Guntramend / SFS, die vom Anwender strikt eingehalten 
werden müssen. 

 
9. Montage 

 

9.1. Bei der Montage der ausgewählten Systeme sind die Montageanweisungen und technischen Informationen 
der Slavonia zu berücksichtigen. Diese Anweisungen und Informationen können schriftlich, telefonisch oder 
vor Ort auf der Baustelle gegeben werden.  
 

9.2. Die Untergründe müssen zuvor auf deren Eignung geprüft werden ob die auftretenden Lasten (Fassade/Decke, 
Witterung, etc.) aufgenommen und abgeleitet werden können.  
Es sind pro Bekleidungselement mindesten 2 Achsen an SPIDI light oder SPIDI max Konsolen vorzusehen. 
Bei der Montage von SPIDI max Konsolen ist mindestens eine Achse pro Bekleidungselement gegenläufig zu 
montieren (asymmetrische Anordnung zur gegenseitigen Stabilisierung). 

 

9.3. Die Ausführung der Unterkonstruktion muss den statischen Berechnungen bzw. Montagerichtlinien und 
technischen Informationen entsprechen. Wandstützen- und Profilabstände sind ausnahmslos einzuhalten. 
Überschreitungen der angegebenen Abstände sowie bei Verwendung alternativer Fremdprodukte als 
spezifiziert, hat die Ungültigkeit der Ergebnisse der Berechnungssoftware zur Folge.  

 

9.4. Die Befestigungsmittel sind gemäß den jeweils geltenden ETA-Zulassungen zu verbauen, die entsprechenden 
ETA-Zulassungen sind auf der Website des jeweiligen Befestigungsmittel-Herstellers abrufbar. 

 

9.5. Die Verankerungsmittel werden in Edelstahl angeben, bei Ausführung der Rahmendübel Fischer SXRL in 
verzinkter Qualität muss der Schraubkopf gemäß ETA-07/0121 Anhang B1 – Anwendungsbedingungen 
(Umweltbedingungen) abgedichtet werden. 

 

9.6. Die in der Berechnung angegebenen Maße sind keine Ausführungslängen! Bei Unstimmigkeiten zwischen der 
Berechnung und den Architektenplänen ist jedenfalls vor Montagebeginn Rücksprache zu halten. 

 

9.7. Alle Konsolen, Befestigungsmittel, Profile, etc. sind vor Montagebeginn vom Verarbeiter zu überprüfen. 
 

9.8. Berührungsflächen von Aluminium mit anderen Baustoffen sind gemäß DIN EN 1999-1-1 und DIN 18516 vor 
Korrosion zu schützen. 

 
10. Gewährleistung und Haftung 

 

10.1. Die Slavonia leistet im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen Gewähr, dass die Berechnungen im oben 
dargestellten Umfang richtig durchgeführt werden sowie die SPIDI app und das Anmeldetool dem Stand der 
Technik entsprechend, sorgfältig entwickelt wurden und im vereinbarten Umfang (siehe Punkt 
Verfügbarkeit) verfügbar ist. Die Slavonia gibt gegenüber den Nutzern keine Garantie im Rechtssinn ab. 
Herstellergarantien bleiben hiervon unberührt. 
 

10.2. Generell aber beschränken sich Schadenersatzansprüche auf Schäden, die von der Slavonia vorsätzlich oder 
grob fahrlässig verschuldet wurden. Zumal der Nutzer als Unternehmer iSd § 1 Abs 2 
Konsumentenschutzgesetz ist, gilt diese Haftungsbeschränkung darüber hinaus auch im Falle einfach grober 
Fahrlässigkeit. 

 

10.3. Sämtliche in der SPIDI app enthaltenen Informationen und Daten beziehen sich ausschließlich auf die 
Verwendung von Produkten des Portfolios der Slavonia Baubaubedarf GmbH. 
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10.4. Sämtliche in den Berechnungsergebnissen der SPIDI app enthaltenen Werte sind Vorbemessungen und 
Durchschnittswerte; daher sind vor der Anwendung des jeweiligen Slavonia-Produkts stets einsatzspezifische 
Tests durchzuführen. Die Ergebnisse der mittels der SPIDI app durchgeführten Berechnungen beruhen 
maßgeblich auf den vom Benutzer eingegebenen Daten bzw. der Daten die von Kunden an Slavonia 
übermittelt wurden. Der Benutzer trägt daher die alleinige Verantwortung für die Fehlerfreiheit, 
Vollständigkeit und Relevanz der einzugebenden Daten und die Richtigkeit der damit verbundenen 
Ergebnisse. Die SPIDI app dient ausschließlich als Unterstützungshilfe zur Bemessung der 
Fassadenunterkonstruktion ohne jegliche Gewährleistung auf Richtigkeit, Fehlerfreiheit, und Signifikanz der 
Ergebnisse oder Eignung für eine bestimmte Anwendung. 

 

10.5. Die Bedienungs-, Setz- und Montageanleitungen der Befestigungsmittel müssen vom Anwender strikt 
eingehalten werden. Insbesondere ist die Korrektheit, Aktualität, Anwendungsbedingung, Randabstände, 
Achsabstände und Einschränkungen in jeglicher Hinsicht bezüglich der verwendeten zugrundeliegenden 
Europäische Technischen Zulassung (ETA), Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung (abZ), Allgemeines 
bauaufsichtliches Prüfzeugnis (abP) und/oder, internen Prüfungen der Befestigungsmittel zu überprüfen, 
diese können auf der jeweiligen Hersteller-Website heruntergeladen werden. 

 
10.6. Der Benutzer der SPIDI app ist alleine dafür verantwortlich, die erhaltenen Ergebnisse der Berechnung vor 

der Verwendung für deren spezifische(n) Anlage(n) durch einen Fachmann überprüfen und freigeben zu 
lassen, insbesondere hinsichtlich der Konformität mit geltenden Normen und Zulassungen im jeweiligen 
Einsatzland. Die SPIDI app dient lediglich als Hilfsmittel zur Auslegung von Normen und Zulassungen ohne 
jegliche Gewährleistung auf Fehlerfreiheit, Richtigkeit und Relevanz der Ergebnisse oder Eignung für eine 
bestimmte Anwendung.  

 

10.7. Die Software wurde mit äußerster Sorgfalt erstellt, dennoch übernimmt Slavonia keinerlei Gewährleistung, 
weder ausdrücklicher noch stillschweigender Art, hinsichtlich Genauigkeit, Gültigkeit, Aktualität und 
Vollständigkeit von Information und Daten, welche durch die Software erstellt werden. Die Slavonia leistet 
auch nicht Gewähr für eine allgemeine Gebrauchstauglichkeit der Software, für deren Eignung für einen 
bestimmten Zweck oder für die Kompatibilität der Software mit anderen Herstellern oder Anbietern. 

 

10.8. Unter keinen Umständen haftet die Slavonia gegenüber dem Nutzer in irgendeiner Weise, ungeachtet der 
Haftungsgrundlage, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung oder irgendeiner anderen Grundlage, für 
jeglichen Gewinnverlust oder direkte, indirekte, zufällige, resultierende, spezielle, bestrafende oder 
exemplarische Schäden, die sich aus dem Gegenstand dieses Vertrags ergeben. Die Haftungsbeschränkung 
gilt auch dann, wenn die andere Partei auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde, 
einschließlich aber nicht beschränkt auf Umsatzeinbußen, erwartete Gewinne oder entgangene Geschäfte 
und selbst dann, wenn der Schaden nicht vernünftigerweise vorhersehbar war. 

 

10.9. Eine Haftung für jegliche unrichtige oder nicht gegebene Auswertung ist ausgeschlossen, die auf äußerliche 
Einwirkungen oder mangelhafte bzw. unrichtige Angaben durch die Nutzer zurückzuführen sind.  

 

10.10. Die Slavonia haftet daher unter den vorgenannten Voraussetzungen auch nicht für Betriebsausfälle oder den 
Verlust von Programmen und oder Daten auf den Datenverarbeitungssystemen der SPIDI app und des 
Benutzers. 
 

10.11. Der Benutzer hat alle erforderlichen und zumutbaren Maßnahmen zu ergreifen, um Schäden durch die SPIDI 
app zu verhindern oder zu begrenzen. Insbesondere muss der Benutzer für regelmäßige Sicherungen seiner 
Berechnungen sorgen, sowie regelmäßig die von Slavonia angebotene Schulungen der Software absolvieren. 
Die Schulungen können auch im Rahmen von bereitgestellten SPIDI app Schulungsvideos erfolgen. 
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10.12. Die Slavonia Baubedarf GmbH haftet in keinem Fall für die Folgen der Nichteinhaltung der mit der Nutzung 
der SPIDI app übernommenen Verpflichtungen, insbesondere nicht für die Wiederbeschaffung verlorener 
oder beschädigter Daten. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten. Es gelten die allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der Slavonia, einzusehen unter https://slavonia.com. 
 

10.13. Der Haftungsausschluss gilt weiters für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz und für der Slavonia 
zurechenbaren Schäden aus der Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder bei Verlust des Lebens des 
Kunden. Gänzlich ausgeschlossen sind ebenfalls alle Ansprüche des Kunden auf Ersatz von 
Aufwendungsersatz und mittelbaren Schäden. 
 

11. Schad- und Klagloshaltung 
 

11.1. Der Nutzer verpflichtet sich, die Slavonia, deren allfällige Tochtergesellschaft und ihre jeweiligen 
Gesellschafter, Geschäftsführer, leitenden Angestellten und Mitarbeiter (die „Schadlosgehaltenen“) von 
allen Ansprüchen oder gerichtlichen Entscheidungen, einschließlich aller damit in Zusammenhang 
anfallenden Rechtskosten, Aufwendungen und Auslagen freizustellen und hiervon schadlos zu halten, die 
sich aus einer Vertragsverletzung des Nutzers (insbesondere gegenüber den Teilnehmern), der Ausübung 
eines Rechts aus diesem Vertrag durch den Nutzer, einer Handlung oder Unterlassung des Nutzers oder einer 
anderen Person, für die der Nutzer rechtlich verantwortlich ist, ergeben, einschließlich aber nicht 
abschließend, Schäden, Verluste, Folgeschäden oder sonstige in irgendeiner Weise entstehenden Schäden 
(einschließlich solcher, die aus oder in Zusammenhang mit jedweder Haftung, einem gerichtlichem 
Verfahren, einem geltend gemachten Anspruch oder einer sonstigen Klage erwachsen), die aus einer 
Handlung oder Unterlassung des Nutzer oder einer Person, für die der Nutzer rechtlich verantwortlich ist, 
resultieren, unabhängig davon, ob die Schadlosgehaltenen oder einer von ihnen als beklagte Partei in einem 
solchen Verfahren benannt wurde und unabhängig davon, ob die Schadlosgehaltenen oder einer von ihnen 
wegen angeblicher Fahrlässigkeit oder anderweitig für Schäden oder Verletzungen von Personen oder 
Sachen verantwortlich gemacht wird. 
 

11.2. Die Verpflichtung des Nutzers zur Verteidigung und Schad- und Klagloshaltung gemäß diesem Absatz besteht 
bei einer Beendigung dieses Vertrags, gleich aus welchem Grund, fort und wird durch keine 
Geschäftsbedingungen dieses oder eines anderen Vertrags eingeschränkt. Die Slavonia kann sich an der 
Verteidigung gegen alle Ansprüche beteiligen, bei denen er keine Verteidigung und Kontrolle übernimmt und 
der Nutzer wird keine dieser Ansprüche ohne vorherige schriftliche Zustimmung der Slavonia erfüllen. 

 
12. Höhere Gewalt 

 

12.1. Die Parteien sind nicht haftbar oder verantwortlich für die Nichterfüllung, Leistungsunfähigkeit oder eine 
Verzögerung aufgrund eines oder mehrerer sogenannter Fälle „höherer Gewalt“ wie Feuer, Erdbeben, Sturm, 
Naturkatastrophen, Streik, Arbeitsunruhen, zivile Unruhen, Pandemien, Regierungshandlungen, jedes 
Gesetz, jede Handlung einer Gewerkschaft oder Vereinigung, die eine Partei oder die Branche, in der die 
Partei tätig ist, betrifft, Verzögerung bei der Lieferung von Material oder Vorräten, Terroranschläge, 
Sabotageakte, usw. 

 
13. Verfügbarkeit 

 

13.1. Von den Verfügbarkeitszeiten ausgenommen sind Zeiten, in denen die Server aufgrund von technischen oder 
sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich der Slavonia liegen (höhere Gewalt, Verschulden Dritter 
etc.) nicht zum Einsatz gebracht werden können. Ebenso ausgenommen sind geplante oder notwendige 
Wartungsarbeiten, die zu (wenn auch bloß teilweisen) Ausfällen der SPIDI app oder einer eingeschränkten 
Nutzbarkeit führen. Der Nutzer nimmt weiters zur Kenntnis, dass die Installation von Updates und Software 
sowie die Durchführung von Wartungsarbeiten und Sicherungen aus technischen, sicherheitsrelevanten, 
rechtlichen und sonstigen Gründen in Ausnamefällen auch ohne vorhergehende Ankündigung zu jeder 
Uhrzeit eines jeden Tages seitens der Slavonia durchgeführt werden können.  
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Der Nutzer ist verpflichtet, jede ihm bekannte oder bekannt gewordene Störung der technischen 
Verfügbarkeit der Leistung telefonisch oder per E-Mail an die Slavonia zu melden. 

 
13.2. Die Slavonia haftet nicht für Schäden, die darauf zurückzuführen sind, dass die Anmeldefunktionalität 

aufgrund von Ausfällen der für den Betrieb erforderlichen Hardware nicht oder nicht uneingeschränkt 
verfügbar sein sollte. 

 
14. Datenschutzhinweis 

 

14.1. Die Parteien erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten ausschließlich in Übereinstimmung 
mit den anwendbaren Bestimmungen der Datenschutzgesetze, insbesondere in Übereinstimmung mit der 
EU-Datenschutz-Grundverordnung. Die Slavonia wird die vom Kunden bekannt gegebenen 
personenbezogenen Daten nur zu den in den Nutzungsbedingungen und in der Datenschutzerklärung 
angeführten Zwecken speichern und verarbeiten. Im Speziellen richten sich die datenschutzrechtlichen 
Rechte und Pflichten nach den nachfolgenden Bestimmungen. 
 

14.2. Informationspflichten 
 

Den Informationspflichten gemäß nationalen und europäischen Datenschutzvorschriften ist die Slavonia 
Baubedarf GmbH durch die jederzeit abrufbare Datenschutzerklärung auf ihrem Webauftritt 
nachgekommen. Der Vertragspartner bestätigt mit der Abgabe der Buchung, diese abgerufen und gelesen zu 
haben.  
 
Die vom Vertragspartner bekannt gegebenen personenbezogenen Daten werden von der Slavonia zum 
Zwecke der Vertragsabwicklung gespeichert und elektronisch verarbeitet. Eine Weitergabe zur 
Vertragserfüllung, Zahlungsabwicklung und/oder Zustellung kann notwendig sein. Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, Änderungen seiner Geschäftsadresse der Slavonia bekanntzugeben, solange das 
vertragsgegenständliche Rechtsgeschäft nicht beiderseitig vollständig erfüllt ist. Wird die Mitteilung 
unterlassen, so gelten Erklärungen auch dann als zugegangen, falls sie an die zuletzt bekanntgegebene 
Adresse gesendet werden. 
 

14.3. Um die Software der SPIDI app zu nutzen, ist es notwendig, sich auf der Website mit den persönlichen 
Zugangsdaten anzumelden. Der Benutzer stimmt dabei zu, dass seine personenbezogenen Daten und 
Projektdaten von der Firma Slavonia zum Zweck der Durchführung der statischen Bemessungen gespeichert 
werden. Die in diesem Zusammenhang gespeicherten Informationen werden von der Slavonia vertraulich 
behandelt. Zum Zweck der Bearbeitung können die gespeicherten Daten innerhalb der Slavonia 
Firmengruppe geteilt werden.  
 

14.4. Ab dem Zeitpunkt der Registrierung für die SPIDI app kann die Slavonia die dort angegebenen 
personenbezogenen Daten speichern, sohin Anrede, Name, Vorname, akademischer Titel, Berufstitel, 
Ausbildung, Firmenname, Emailadresse, Adresse, Telefonnummer, Handynummer, Funktion im 
Unternehmen. Diese Daten sind notwendig für die technische Implementierung der Software, Identifikation, 
Durchführung der Berechnungen und Erstellung der Reports Statische Bemessung, sowie zur 
Kontaktaufnahme für technische Unterstützungen.  

 

14.5. Bei der Nutzung der SPIDI app können folgende Daten von der Slavonia gespeichert werden: alle 
projektbezogenen Bemessungsdaten die vom Benutzer der SPIDI app eingegeben oder ausgewählt werden. 
Alle vom Benutzer eingegebenen Bemessungsdaten und projektbezogenen Daten werden auf den Servern 
der Slavonia gespeichert. 
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14.6. Die Slavonia behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung Daten und 
Information, die zur Nutzung der Software durch die Benutzer übermittelt wurden, jederzeit zu entfernen 
oder zu löschen. 

 

14.7. Rechtfertigungsgrund ist sohin neben den berechtigten Interessen der Slavonia an der Verfolgung der obigen 
Zwecken und der Erhaltung einer ordentlichen Geschäftsbeziehung (Art 6 Abs 1 lit f DS-GVO) auch die 
Notwendigkeit zur Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DS-GVO). 

 

14.8. Alle Datenverarbeitungstätigkeiten werden grundsätzlich innerhalb der EU bzw. des EWR durchgeführt. 
 

15. Schlussbestimmungen 
 

15.1. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder gegen das 
anzuwendende Recht verstoßen, so ist diese durch den Sinn der Bestimmung am nächsten ähnliche 
Formulierung zu ersetzen. Alle übrigen Nutzungsbedingungen behalten auch ohne eine solche Bestimmung 
ihre Gültigkeit und Verbindlichkeit. 
 

15.2. Im Fall von Streitigkeiten aus der Nutzung der SPIDI app erfolgen die Auslegung, Deutung und Durchsetzung 
dieser Nutzungsbedingungen und aller Verträge, die zwischen der Slavonia und dem Nutzer geschlossen 
werden, in jeder Hinsicht in Übereinstimmung mit den Gesetzen der Bundesrepublik Österreich unter 
Ausschluss seiner Kollisionsnormen und Regeln oder Prinzipien, die die Anwendbarkeit des Rechts eines 
anderen Staats begründen könnten. 

 

15.3. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Slavonia Baubedarf GmbH, Wien. 
 

15.4. Für den Fall, dass ein Vertragsteil ein ordentliches Gericht anruft, gilt 1010 Wien für allfällige Streitigkeiten 
aus dem Hauptvertrag oder den gegenständlichen Nutzungsbedingungen als ausschließlicher Gerichtsstand 
vereinbart. Die sachliche Zuständigkeit richtet sich nach den gesetzlichen Vorgaben. 
 

15.5. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder gegen das 
anzuwendende Recht verstoßen, so ist diese durch den Sinn der Bestimmung am nächsten ähnliche 
Formulierung zu ersetzen. Alle übrigen Nutzungsbedingungen behalten auch ohne eine solche Bestimmung 
ihre Gültigkeit und Verbindlichkeit. 
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