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Allgemeines, Begriffsbestimmungen 

1. concreativ betreibt unter der Domain „vereto.de“ einen Dienst (Vereto), der bei der Erstellung und Verwaltung von Dokumenten im 
Zusammenhang mit der kaufmännischen Rechnungslegung (z. B. Abrechnungen, Mahnungen, Angebote) unterstützt. 

2. Diese Bedingungen gelten für alle gegenwärtigen und zukünftigen Nutzungen des Dienstes Vereto. Sie gelten für alle Leistungen im 
Rahmen des Dienstes. Anbieter des Dienstes ist die concreativ GmbH 

Leistung und Pflichten von concreativ 

1. concreativ stellt eine Online- Software (Vereto) zur Verfügung. Die Nutzer können verschiedene Dokumente im Zusammenhang mit der 
kaufmännischen Rechnungslegung erstellen, versenden und verwalten. Zur Nutzung des Dienstes ist ein Internetzugang sowie eine 
aktuelle Browsersoftware notwendig. 

2. Der Nutzer  kann erstellte Dokumente herunterladen und weiterverwenden (z.B. Archivierung, Versand an Dokumentenempfänger). 
Zusätzlich kann der Nutzer über den Dienst Dokumente per E-Mail versenden lassen. Hierbei übernimmt concreativ keine Gewähr für 
die ordnungsgemäße Zustellung an den Empfänger. Die Überprüfung der ordnungsgemäßen Zustellung obliegt dem Nutzer. 

3. Darüber hinaus stellt der Verein dem Nutzer weitere Leistungsmerkmale zur Verfügung, die den Nutzer in der Erstellung und 
Verwaltung von Dokumenten unterstützt (z.B. Kundenverwaltung, Rechnungsposten, Erstellung wiederkehrender Rechnungen). 

4. Vereto speichert die erstellten Dokumente temporär und erstellt regelmäßig Datensicherungen. concrativ ergreift alle angemessenen 
und wirtschaftlich vertretbaren Maßnahmen, um die Datensicherheit der gespeicherten Dokumente und Adressdaten sicherzustellen. 

5. concreativ informiert den Nutzer über eine Einstellung des Dienstes mindestens 30 Tage im Voraus. 

Nutzung 

1. Die Nutzung von Vereto ist nur im Rahmen einer Testlizenz oder einer regulären Nutzungslizenz möglich. Die Freischaltung des Dienstes 
erfolgt nach Bezahlung der Nutzungslizenz und entsprechender Anmeldung an Vereto. 

2. Der Nutzer verpflichtet sich im Rahmen der Anmeldung zum Dienst nur wahrheitsgemäße Angaben zu seiner Person und ggf. zu seinem 
Unternehmen zu machen und seine Daten stets aktuell zu halten. Informationen zu den gespeicherten Daten finden Sie unter dem 
Link Datenschutzinformationen – https://www.vereto.de/datenschutz/ 

3. Der Nutzer verpflichtet sich, den  Dienst nicht missbräuchlich zu verwenden. 

Verantworlichkeit und Pflichten des Nutzers 

1. Die Zugangsdaten zum Dienst  sind vom  jeweiligen Nutzer sorgfältig zu behandeln und geheim zu halten. 
2. Der Nutzer ist Verantwortlicher für alle Daten (mit und ohne Personenbezug) und für alle Inhalte von Dokumenten (Logos usw.) die mit 

seinem Account bei Vereto in Verbindung stehen. Der Nutzer trägt die Verantwortung dafür, seine Patienten über die Verarbeitung der 
erhobenen Daten, entsprechend der gesetzlichen Vorgaben zu informieren und die entsprechenden Verträge mit den Patienten zu 
schließen bzw. die erforderlichen Einwilligungen einzuholen. Mustervorlagen kann der Nutzer zur Orientierung unter Downloads 
abrufen. 

3. Der Nutzer ist für die Sicherung seiner Daten selbst verantwortlich. Der Nutzer kann jederzeit, binnen 10 Tage, bereits erstellte 
Dokumente zur eigenen Datensicherung herunterladen. 

Verfügbarkeit 

1. concreativ ist bemüht, einen jederzeit ordnungsgemäßen Betrieb und eine hohe Verfügbarkeit von Vereto sicherzustellen. Eine 
ununterbrochene Verfügbarkeit von Vereto kann nicht garantiert werden. concreativ haftet nicht für technisch bedingte 
Übertragungsverzögerungen oder Ausfälle. Da der Dienst Vereto ständig weiterentwickelt wird, kann es zu zeitlich begrenzten 
technischen Störungen z.B. durch Wartungsarbeiten kommen, wodurch es zu einer Nichtverfügbarkeit von Vereto kommen kann. 

Datenschutz 

1. concreativ erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten nur zu eigenen Zwecken u.a. die Verwaltung der Nutzer. Die 
Übertragung von Daten z.B. bei der Registrierung oder bei der Pflege der Daten durch den Nutzer ist verschlüsselt. 

2. Die Datenschutzbestimmungen können auf der Seite Datenschutz (https://www.vereto.de/datenschutz/) eingesehen werden 
3. Nutzungsrecht 

Die Nutzer können Vereto in einer Testversion kostenfrei nutzen. Das Nutzungsrecht endet, wenn die Teilnahmevoraussetzung wegfällt. 
4. concreativ.kann einem Nutzer aus wichtigem Grund den Zugang sperren. Wichtige Gründe sind insbesondere 

1. Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch den Nutzer 
2. Verstoß des Nutzers gegen die Nutzungsbedingungen 
3. der Nutzer schädigt andere Nutzer 

5. Gesperrten Nutzern sind die weitere Nutzung sowie eine erneute Registrierung untersagt. 

Haftung 

1. concreativ haftet nicht für die steuerliche und rechtliche Ordnungsmäßigkeit der durch den Kunden erstellten Dokumente und auch 
nicht für die vom Nutzer hochgeladen Daten und Logos. 

2. concreativ haftet nicht für die Speicherung der Dokumente. Insbesondere haftet concreativ nicht für die Einhaltung der steuer- und 
handelsrechtlich geltenden Aufbewahrungsfristen (§§238, 257 HGB; §147 AO). 

3. Der Dienst  wird dem Nutzer über das Internet zur Verfügung gestellt. concreativ haftet nicht für die Nicht-Erreichbarkeit des Dienstes, 
sofern er dessen Ursache nicht zu vertreten hat. 
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4. concreativ haftet nicht für das Zustandekommen, die Ausgestaltung und die Erfüllung der vom Nutzer mit dessen Kunden 
geschlossenen Verträge. 

5. Für Schäden, insbesondere Datenverluste, aufgrund von Fehlern an der Software oder sonstigen Fehlern in seinem Einflussbereich 
haftet concreativ nur dann, wenn seinen Mitarbeitern oder sonstigen Erfüllungsgehilfen grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt. 
Die Haftung des Anbieters ist auf die Höhe des vorhersehbaren Schadens und max. auf 1.000 € begrenzt. Weiterhin übernimmt 
concreativ keine Haftung für alle übrigen Schäden, insbesondere Folgeschäden, mittelbare Schäden oder für entgangenen Gewinn. 

 


