
ITscope Content Nutzungsrichtlinien 
ITscope GmbH, Karlsruhe 

 Stand 21. Dezember 2017 
 
Die nachstehenden Richtlinien gelten ergänzend zu den jeweils aktuellen AGB der ITscope 
GmbH, und konkretisieren die dort getroffenen Regelungen in leicht verständlicher Form.  

Auf ITscope.com angezeigte Daten (Texte, Bildmaterial, etc.) ...  
...dürfen Sie wie folgt verwenden: 

● zu Recherche- und Informationszwecken für eigene Geschäftszwecke  
● für geschäftsübliche Korrespondenz über die Plattform, z.B. in der Angebotsfunktion 

 
Hierzu erhalten Sie ein nicht übertragbares, nicht-ausschließliches und auf die Dauer des 
jeweiligen Vertrags beschränktes Nutzungsrecht.  
 
Nicht gestattet sind hingegen insbesondere: 

● die Weitergabe, Zugänglichmachung oder  Unterlizenzierung von ITscope Daten an 
Dritte, 

● das Kopieren von Daten und Inhalten aus ITscope.com, es sei denn, es werden die dafür 
vorgesehenen und vom Kunde lizenzierten Export- und API Funktionen der Plattform 
benutzt. 

Durch ITscope.com Export & API exportierbare Daten...  
...dürfen Sie darüber hinaus wie folgt verwenden: 

● In Ihren internen Softwaresystemen (z.B. ERP-System)  
● In Ihrem Online-Shop, sofern Sie hierfür ein gesondertes Content Paket erworben haben. 

  
Bitte achten Sie darauf, dass die Nutzungsbedingungen Ihres Online-Shops / Ihrer Webseite so 
abgefasst sind, dass dort ebenfalls weder eine Weitergabe noch eine Unterlizenzierung der 
Daten an Dritte gestattet wird. 

 

Aktualisierung der übermittelten Daten 
Die über ITscope Exporte zur Verfügung gestellten Daten sollten von Ihnen täglich aktualisiert und 
bereinigt werden, sofern Sie die Daten in einem Online-Shop nutzen. Insbesondere nicht mehr im 
Export vorhandene Bilder(links) müssen durch Ihr Import-Skript entfernt werden, um zu verhindern, 
dass fehlerhaftes oder gesperrtes Bildmaterial in Ihrem Shop verbleibt. 

Löschen der Daten bei Vertragsende 
Im Falle der Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen uns sind Sie verpflichtet, alle Ihnen 
während der Vertragslaufzeit überlassenen Daten unverzüglich und vollständig von Ihren Systemen 
zu löschen. Die Löschung der Daten ist uns innerhalb von zehn Kalendertagen nach Vertragsende 
schriftlich zu bestätigen. 



Haftungsausschluss für fremde Inhalte und Daten 
Die Inhalte der ITscope Datenbank basieren auf den Angaben der integrierten Content Anbieter, 
Hersteller und Lieferanten der Produkte. Eine Überprüfung dieser Daten auf ihre Richtigkeit, 
Vollständigkeit und Aktualität ist ITscope nicht möglich, eine entsprechende Pflicht wird deshalb 
von uns vertraglich auch nicht übernommen. ITscope prüft und löscht oder korrigiert fehlerhafte 
Daten aber unverzüglich, sobald ITscope hiervon Kenntnis erlangt. 

Demzufolge kann ITscope keine Verantwortung für Rechtsverletzungen aufgrund der Weitergabe 
oder Nutzung fremder Inhalte und daraus folgende Abmahnungen übernehmen oder für 
Bestellungen von Endkunden, die aufgrund falscher oder nicht mit Plattformangaben 
übereinstimmender Angaben der gelisteten Distributoren zustande kommen. Etwas anderes gilt nur 
dann, wenn wir Kenntnis von der Rechtsverletzung oder den falschen Angaben hatten und hierauf 
nicht reagiert haben, z.B. durch Löschung  oder Korrektur der Inhalte oder Daten. 

Ausschluss von Rechten an Bildern und Marketingtexten 
Weder ITscope, noch 1WorldSync noch Icecat können für Hersteller-Produktbilder und 
Marketingtexte Nutzungsrechte erteilen. Daher stellen wir Ihnen solche Inhalte zwar zur 
Verfügung, können Ihnen aber keine Lizenz daran einräumen. Die Nutzung dieser Inhalte erfolgt 
deshalb auf eigene Gefahr. Als Schutzmaßnahme sind seitens ITscope die Bilder einiger 
Hersteller  für den Export gesperrt und werden erst auf Ihren Antrag hin (z.B. E-Mail an 
support@itscope.com mit Nachweis, dass Sie als Partner beim Hersteller registriert sind) 
freigeschaltet. Flächendeckend bzw. für alle Hersteller können wir dieses Verfahren aber aus 
technischen und administrativen Gründen nicht anbieten. Weitere Informationen und eine Liste der 
gesperrten Hersteller finden Sie in unserem 
Support-Portal 

Filtern von Bezugsquellen per “Safe Mode” 
ITscope.com filtert gelistete Bezugsquellen je nach ermittelter Übereinstimmung automatisch bei 
aktiviertem Safe Mode in der eingebauten Preiskalkulation, bzw. durch Anzeige von Warnungen bei 
Zuordnungsqualitäten <= 80. 

Darüberhinaus empfehlen wir bei Zuordnungsqualität <= 90 in jedem Fall eine manuelle Prüfung 
vor dem Absenden von Bestellungen vorzunehmen. Für Listings in Endkunden-Preisvergleichen 
sowie bei automatisierten Distributions-Bestellungen aus Endkunden-Bestellungen sollten nur 
Zuordnungsqualitäten >= 100 berücksichtigt, oder ausschließlich die Original-Produktbezeichner 
der für den VK Preis ausgewählten Bezugsquelle verwendet werden.  

Die ungefilterte Verwendung von Bezugsquellen, z.B. zur Kalkulation von VK-Preisen, erfolgt 
auf eigene Gefahr. 

Einhalten von Richtlinien und Vorschriften für Online Shops 
Shop-Betreiber sind selbst dafür verantwortlich, die jeweils geltenden gesetzlichen Vorschriften z.B. 
zum elektronischen Vertragsschluss, zur Darstellung von Preisen, zum Fernabsatz etc. in ihrem 
Online-Shop einzuhalten, bzw. Produkte auszufiltern, bei denen für den Verkauf erforderliche 
Angaben fehlen. Hierzu zählen beispielsweise Pflichtinformationen zur Energie-Effizienz von 
Produkten oder der Füllmenge von Druckerverbrauchsmaterial. ITscope stellt solche Informationen, 
soweit vorhanden und je nach gebuchtem Abonnement, zur Verfügung, kann aber angesichts des 
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immensen Umfangs der Datenbank nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Angaben 
einstehen. 

Besondere  Bedingungen für Icecat Content 
Für die Veröffentlichung  der über ITscope.com exportierbaren Icecat Daten, z.B. im eigenen 
Online  Shop, ist die Aufrechterhaltung  eines  Icecat XML Vertrags unmittelbar  mit Icecat oder 
der Abschluss eines  Icecat Content Pakets über ITscope Voraussetzung. 

Besondere  Bedingungen für 1WorldSync Content 

Veröffentlichung auf mehreren Domains 

Die eingeräumten Lizenzen beziehen sich ausschließlich auf den im Vertrag vereinbarten und über 
den ITscope Export zur Verfügung gestellten Datenumfang, in der jeweils vereinbarten Sprache 
sowie die Veröffentlichung auf einer Country Top Level Domain. Falls Ihr Shop in mehreren 
Ländern, d.h. über mehrere Country Top Level Domains erreichbar ist, müssen Sie für jedes Land 
für jede Sprache, die im jeweiligen Land verwendet wird, eine gesonderte Nutzungslizenz 
erwerben. Bitte teilen Sie uns daher bei Abschluss eines Contentvertrags alle Domains mit, unter 
denen Ihr Online Shop erreichbar sein wird. 


