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Allgemeine Nutzungsbedingungen EWDconnect 
 
§ 1 Anwendungsbereich 
Die Esterer WD GmbH (nachfolgend: „EWD“ oder „Wir“ etc.) stellt über das Internet die Applikation EWDconnect und damit 
verbundenen Speicherplatz in der Cloud (nachfolgend zusammenfassend: „EWDconnect“) ausschließlich 
zugangsberechtigten Geschäftskunden (nachfolgend:„Nutzer“) zur Verfügung, um spezifische Daten der hierfür von EWD 
vorgesehenen Maschinen und Anlagen (des Nutzers/Betreibers) abzurufen, in der Cloud zu speichern und auf mobilen 
Endgeräten des zugriffsberechtigten Nutzers in aufbereiteter Form darzustellen. Jegliche Nutzung von EWDconnect ist 
ausschließlich zu dem vorgenannten Zweck und nur im Rahmen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen zulässig. Diese 
können durch weitere Bedingungen ergänzt und im Einzelfall geändert oder ersetzt werden. Von diesen 
Nutzungsbedingungen abweichende Regelungen gelten jedoch nur dann, wenn diese von EWD schriftlich oder in Textform 
bestätigt werden. Mit der Beantragung der Registrierung gemäß § 3 erkennt der Nutzer diese Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen als verbindlichen Bestandteil des mit EWD bestehenden Nutzungs-und Lizenzvertrags an. 
 
§ 2 Vertragsgegenstand 

EWD erbringt für den Nutzer Software-as-a-Service-Leistungen über das Internet im Bereich anlagenspezifischer Software. 
EWD bietet dem Nutzer die kostenpflichtige Möglichkeit, seine EWD Maschinen und Anlagen über Konnektoren ans 
Internet anzubinden (Internet of Things = IoT) und native Maschinendaten (wie z.B. Produktionsdaten, Statusmeldungen, 
Produkt- und Fehlercodes, Nutzungs- und Stillstandzeiten, Fertigungstakte etc.) über eine hierzu von EWD betriebene 
Cumulocity IoT-Cloud-Plattform (nachfolgend: „IoT-Cloud“) an ein hierzu geeignetes mobiles Endgerät des Nutzers zu 

übertragen. Der Fernabruf und die Analyse der Maschinendaten auf dem mobilen Endgerät erfolgt über die von EWD 
bereitgestellte Software (nachfolgend: „EWDconnect-App“). Von EWD nicht bereitgestellt wird die Herstellung und 

Aufrechterhaltung der erforderlichen Datenübertragungsverbindung zur IoT-Cloud. 
 
Vertragsgegenstand des Nutzungs- und Lizenzvertrages ist also die 
 

 Überlassung der Software EWDconnect-App zur Nutzung über das Internet (§ 4-5), sowie die 

 Einräumung von Speicherplatz auf der IoT-Cloud (§ 6). 
 

EWD ist es gestattet, für die Erbringung der vertragsgegenständlichen Leistungen Auftragsverarbeiter und 
Erfüllungsgehilfen einzubeziehen.  
 
§ 3 Zulassungsantrag/Registrierung 
Aus Gründen der Datensicherheit und -integrität ist die Nutzung von EWDconnect ausschließlich zugangsberechtigten 

Nutzern vorbehalten und unterliegt einer Registrierungspflicht. Der Nutzer hat im Zulassungsantrag am Ende dieses 
Dokuments alle Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu machen und den Zulassungsantrag an EWD zu übermitteln. 
 
Ist der Nutzer nicht gleichzeitig der Inhaber der jeweiligen EWD-Anlage, muss der Inhaber (nachfolgend: „Betreiber“) sein 

Einverständnis mit der Registrierung des Nutzers bestätigen. Mit seiner Bestätigung räumt der Betreiber EWD das Recht 
ein, die auf der IoT-Cloud abgelegten Inhalte dem Nutzer bei dessen Datenfernabfragen über die EWDconnect-App 
zugänglich machen zu dürfen und sie hierzu zu verarbeiten, zu vervielfältigen und zu übermitteln sowie zum Zwecke der 
Datensicherung zu vervielfältigen. Der Betreiber steht dafür ein, dass die von ihm oder dem von ihm bestätigten Nutzer, im 
Rahmen des Antrages auf Zulassung gegenüber EWD gemachten Angaben wahr und vollständig sind. Er verpflichtet sich, 
EWD alle künftigen Änderungen der gemachten Angaben sowie Änderungen in den Nutzungsrechten (z.B. beim 
Ausscheiden von registrierten Mitarbeitern) unverzüglich mitzuteilen. Alle Benutzerdaten sind individualisiert und dürfen nur 
vom jeweils berechtigten Nutzer verwendet werden. Handlungen und Willenserklärungen unter Verwendung der 
Benutzerdaten sind dem jeweiligen Nutzer und dem Betreiber, der die Registrierung des Nutzers bestätigt hat, 
zuzurechnen. 
 
Ein Anspruch auf Zulassung besteht nicht. Die Annahme des Zulassungsantrags erfolgt durch Übermittlung einer 
Registrierungsbestätigung (per E-Mail an die im Zulassungsantrag genannte Adresse des Nutzers) unter Beifügung eines 
Links. Durch Anklicken des Links gelangt der Nutzer auf eine Oberfläche in der IoT-Cloud, auf der er zunächst aufgefordert 
wird, zu seinem Benutzernamen ein eigenes Passwort festzulegen (Kombination aus Benutzername und Passwort 
nachfolgend: „Benutzerdaten“). Mit dem Zugang der Registrierungsbestätigung bei dem Nutzer kommt ein Nutzungs- und 

Lizenzvertrag auf unbestimmte Zeit zwischen EWD einerseits und dem jeweiligen Nutzer sowie dem verantwortlichen 
Betreiber andererseits nach Maßgabe der hier niedergelegten Bedingungen zustande. 
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Der Nutzer ist verpflichtet, seine Benutzerdaten geheim zu halten und vor dem unberechtigten Zugriff Dritter zu schützen. 
Der Betreiber ist für die von ihm bestätigten Nutzer verantwortlich und wird diese hinsichtlich der Geheimhaltung der 
Benutzerdaten wie ggfs. auch der Maschinendaten entsprechend anweisen. Bei Verdacht des Missbrauchs durch einen 
Dritten sind der Nutzer und der Betreiber verpflichtet, EWD hierüber unverzüglich informieren. Sobald EWD von der 
unberechtigten Nutzung Kenntnis erlangt, wird EWD den Zugang des unberechtigten Nutzers sperren. EWD bleibt das 
Recht vorbehalten, die Benutzerdaten zu ändern; in einem solchen Fall werden der Nutzer und der Betreiber hierüber 
unverzüglich von EWD informiert. 
 
EWD ist jederzeit -ohne Angabe von Gründen- berechtigt, einem Nutzer die Zulassung zu entziehen oder den Zugang zu 
EWDconnect zu sperren, insbesondere wenn der Nutzer 
 

 bei der Registrierung falsche Angaben gemacht hat; 

 gegen seine Sorgfaltspflichten im Umgang mit den Benutzerdaten oder 

 gegen diese Nutzungsbedingungen verstoßen hat; 

 durch den Betreiber von einer weiteren Nutzung ausgeschlossen wird;  
 

oder falls der Nutzer oder der Betreiber gegen sonstige gesetzliche oder vertragliche Bestimmungen verstoßen, die EWD 
ein Recht zur Verweigerung der hier beschriebenen Nutzung von EWDconnect einräumen.  
 
§ 4 Softwareüberlassung 

EWD stellt dem Nutzer für die Dauer dieses Vertrages die EWDconnect-App in der jeweils aktuellen Version zum 
Download wahlweise über den Apple App Store (IOS-Geräte) und den Google Play Store (Android-Geräte) (nachfolgend 
zusammenfassend: „Stores“) unentgeltlich zur Verfügung. Für den Download und die Installation der App finden die 
jeweiligen Geschäftsbedingungen und Datenschutzbestimmungen des jeweiligen Stores Anwendung. Der jeweils aktuelle 
Funktionsumfang der EWDconnect-App ergibt sich aus ihrer aktuellen Leistungsbeschreibung in den jeweiligen Stores. 
 
EWD entwickelt die EWDconnect-App laufend weiter und wird diese durch laufende Updates und Upgrades verbessern. 
EWD beseitigt nach Maßgabe der technischen Möglichkeiten unverzüglich sämtliche Softwarefehler. Ein Fehler liegt dann 
vor, wenn die EWDconnect-App die in der Leistungsbeschreibung angegebenen Funktionen nicht erfüllt, fehlerhafte 
Ergebnisse liefert oder in anderer Weise nicht funktionsgerecht arbeitet, so dass die Nutzung der EWDconnect-App 
unmöglich oder eingeschränkt ist. 
 
§ 5 Nutzungsrechte an der EWDconnect-App 

EWD räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht ein, die in diesem Vertrag bezeichnete 
EWDconnect-App während der Dauer des Vertrages auf seinem mobilen Endgerät, mit dem die App gemäß § 4 
rechtmäßig bei den Stores geladen wurde, bestimmungsgemäß zu nutzen. Die beim Download jeweils gültigen Standard-
Lizenzbedingungen des jeweiligen Stores (Standard-EULA) finden ergänzend Anwendung, soweit diese EWD als 
Lizenzgeber und den Nutzer als Lizenznehmer betreffen. Im Falle von Widersprüchen haben die in den hier niedergelegten 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen getroffenen Regelungen Vorrang. Der Nutzer darf die EWDconnect-App nur 
bearbeiten, soweit dies durch die bestimmungsgemäße Benutzung der EWDconnect-App laut jeweils aktueller 
Leistungsbeschreibung abgedeckt ist. Der Nutzer ist nicht berechtigt, die EWDconnect-App Dritten entgeltlich oder 
unentgeltlich zur Nutzung zur Verfügung zu stellen. 
 
§ 6 Einräumung von Speicherplatz 
EWD überlässt dem Nutzer einen definierten Speicherplatz in der IoT-Cloud zur Speicherung seiner Daten. Der Nutzer 

verpflichtet sich, keine Daten auf dem Speicherplatz zu speichern, deren Bereitstellung, Veröffentlichung oder Nutzung 
gegen geltendes Recht oder Vereinbarungen mit Dritten verstößt. Der Nutzer kann jederzeit die Herausgabe oder 
Löschung einzelner oder sämtlicher Daten verlangen. Der Nutzer ist nicht berechtigt, diesen Speicherplatz einem Dritten 
teilweise oder vollständig, entgeltlich oder unentgeltlich zur Nutzung zu überlassen. 
 
§ 7 Unterbrechung/Beeinträchtigung der Erreichbarkeit 

Anpassungen, Änderungen und Ergänzungen der vertragsgegenständlichen Cloud-Dienste sowie Maßnahmen, die der 
Feststellung und Behebung von Funktionsstörungen dienen, werden nur dann zu einer vorübergehenden Unterbrechung 
oder Beeinträchtigung der Erreichbarkeit führen, wenn dies aus technischen Gründen zwingend erforderlich ist. EWD wird 
Wartungsarbeiten den technischen Bedingungen entsprechend in der möglichst kürzesten Zeit durchführen. Sofern 
Unterbrechungen und Beeinträchtigungen der Erreichbarkeit nicht innerhalb von 12 Stunden behoben sein sollten, wird 
EWD den Nutzer davon binnen 24 Stunden unter Angabe von Gründen sowie des Zeitraums, der für die Fehlerbeseitigung 
voraussichtlich zu veranschlagen ist, per E-Mail verständigen. 
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§ 8 Pflichten und Haftung des Nutzers 

Ohne Einschränkung der Regelungen in diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen erkennt der Nutzer an und stimmt zu, 
dass EWDconnect durch Urheberrechte, Markenzeichen, Datenbankrechte und andere Gesetze geschützt ist.  
 
Der Nutzer verpflichtet sich, jegliche Nutzung von EWDconnect zu unterlassen und in seinem Verantwortungsbereich zu 
unterbinden, die Gesetze, behördliche Auflagen oder Rechte von EWD oder Dritter verletzt. EWD ist zur sofortigen Sperre 
des Speicherplatzes berechtigt, wenn der begründete Verdacht besteht, dass die gespeicherten Daten rechtswidrig sind 
und/oder Rechte Dritter verletzen. Ein begründeter Verdacht für eine Rechtswidrigkeit und/oder eine Rechtsverletzung liegt 
insbesondere dann vor, wenn Gerichte, Behörden und/oder sonstige Dritte EWD davon in Kenntnis setzen. EWD hat den 
Nutzer von der Sperre und dem Grund hierfür unverzüglich zu verständigen. Die Sperre ist aufzuheben, sobald der 
Verdacht entkräftet ist. 
 
Der Nutzer ist verpflichtet, seine Benutzerdaten geheim zu halten und Dritten gegenüber nicht zugänglich zu machen. Für 
den Fall, dass Leistungen nach diesem Vertrag von unberechtigten Dritten unter Verwendung der Zugangsdaten des 
Nutzer in Anspruch genommen werden, haftet der Nutzer für dadurch anfallende Entgelte im Rahmen der zivilrechtlichen 
Haftung, sofern und soweit den Nutzer am Zugriff des unberechtigten Dritten ein Verschulden trifft. 
 
Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, die über EWDconnect übermittelten Daten und Informationen, die er zu Zwecken 
der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen geschäftlichen Zwecken benötigt, fortlaufend auf einem von 
EWDconnect unabhängigen Speichermedium zu sichern bzw. zu archivieren. 
 
Ferner hat der Nutzer 
 

 in seinem Bereich eintretende technische Änderungen EWD umgehend mitzuteilen, wenn sie geeignet sind, die 
Leistungserbringung oder die Sicherheit von EWDconnect zu beeinträchtigen; 

 soweit erforderlich bei der Aufklärung von Angriffen Dritter auf EWDconnect mitzuwirken; 

 EWDconnect ausschließlich im Rahmen des kaufmännischen Geschäftsbetriebs zu gewerblichen Zwecken zu 
nutzen; und 

 sämtliche Maßnahmen zu unterlassen, welche die Funktionsweise von EWDconnect gefährden oder stören, sowie 
nicht auf Daten zuzugreifen, zu deren Zugang er nicht berechtigt ist.  

 
Der Nutzer verpflichtet sich, EWD alle Schäden zu ersetzen, die aus der von ihm zu vertretenden Nichtbeachtung dieser 
Pflichten entstehen. Der Nutzer wird EWD auch von sämtlichen Ansprüchen freistellen, die Dritte gegen EWD wegen der 
Verletzung ihrer Rechte oder wegen Rechtsverstößen aufgrund einer rechtswidrigen Nutzung geltend machen, sofern und 
soweit der Nutzer diese zu vertreten hat.  
 
§ 9 Plichten und Haftung EWD 
EWD gewährleistet die Funktions- und die Betriebsbereitschaft von EWDconnect nach den Bestimmungen dieses 
Vertrages. 
 
Die Analysequalität der bei EWDconnect verarbeiteten Maschinendaten des Nutzers/Betreibers hängt von einer Vielzahl 
von Faktoren ab, die nicht in dem Verantwortungsbereich von EWD liegen (z.B. Funktionsfähigkeit der Hardware des 
Nutzers, Qualität der Datenfernübertragungsverbindung etc.). so dass für die Richtigkeit und Vollständigkeit der 
übertragenen Daten des Nutzers von EWD ebenso wenig eine Gewährleistung übernommen werden kann, wie für die 
darauf beruhenden Informationen in der EWDconnect-App. 

 
Schadensersatzansprüche gegen EWD sind unabhängig vom Rechtsgrund ausgeschlossen, es sei denn, EWD, seine 
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen haben vorsätzlich oder grob fahrlässig gehandelt. Für leichte Fahrlässigkeit 
haftet EWD nur, wenn eine der vertragswesentlichen Pflichten durch EWD, ihre gesetzlichen Vertreter oder leitende 
Angestellte oder Erfüllungsgehilfen verletzt wurde. EWD haftet dabei nur für vorhersehbare Schäden, mit deren Entstehung 
typischerweise gerechnet werden muss. Vertragswesentliche Pflichten sind solche Pflichten, die die Grundlage des 
Vertrags bilden, die entscheidend für den Abschluss des Vertrags waren und auf deren Erfüllung der Nutzer vertrauen darf. 
Für den Verlust von Daten haftet EWD insoweit nicht, als der Schaden darauf beruht, dass es der Nutzer unterlassen hat, 
Datensicherungen durchzuführen und dadurch sicherzustellen, dass verloren gegangene Daten mit vertretbarem Aufwand 
wiederhergestellt werden können. EWD haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder fahrlässig verursachte Schäden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sofern EWD, seine gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen ein entsprechendes Verschulden trifft. 
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§ 10 Laufzeit und Kündigung 

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Das Vertragsverhältnis beginnt mit der Registrierung durch den Nutzer 
und kann von beiden Parteien mit einer Frist von 30 Tagen zum Ende eines Kalendermonats beendet werden.  
 
Unberührt bleibt das Recht jeder Vertragspartei, den Vertrag aus wichtigem Grunde fristlos zu kündigen.  
 
Jede Kündigung muss in Textform erfolgen. Kündigungen per Fax oder E-Mail wahren die Textform. 
 
§ 11 Datensicherheit und Datenschutz 

EWD legt bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten wie auch von IoT-Maschinendaten (nachfolgend 
zusammengefasst: „Daten“) die strengen Maßstäbe des Art. 32 DSGVO zu Grunde. Die Daten der angeschlossenen 
Systeme werden innerhalb eines dedizierten Tenant verwaltet und über eine implementierte Benutzersteuerung im Zugriff 
geschützt. Die Erstellung und Geheimhaltung von Benutzerdaten zum Zugriff auf EWDconnect obliegt der Verantwortung 

des Nutzers. EWD stellt dem Betreiber mit der Registrierungsbestätigung einen Link zur Verfügung, um die Anlage eines 
Passwortes selbstständig vorzunehmen. Dieses Passwort ist EWD nicht bekannt. 
 
Die Server der IoT-Cloud sind dem Stand der Technik entsprechend, insbesondere durch Firewalls und verschlüsselte 
Datenübertragung, gesichert. Berechtigten Zugriff auf die in der IoT-Cloud gespeicherten Daten haben neben dem Nutzer 
und EWD ausschließlich die von EWD schriftlich gem. Art. 28 EU-DSGVO verpflichteten Auftragsverarbeiter zu Zwecken 
der Verwaltung von Benutzerdaten und Zugriffsrechten, des Supports sowie der Optimierung von EWDconnect (inklusive 
vorgelagerter Datenkollektoren). Die Auftragsverarbeiter sind vertraglich dazu verpflichtet, entsprechende technische und 
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen einzusetzen, um die erhobenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche 
Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Diese 
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert. 
 
Dem Nutzer ist jedoch bekannt, dass grundsätzlich die Gefahr besteht, dass Daten -trotz Verschlüsselung und 
umfangreicher technischer-/organisatorischer Sicherheitsmaßnahmen- insbesondere bei ihrer Fernübertragung durch 
unbefugte Dritte ausgespäht werden können. Die Vertraulichkeit der im Rahmen der Registrierung und Nutzung von 
EWDconnect übermittelten Daten kann daher nicht über die hier niedergelegten Sicherheitsmaßnahmen hinaus 

gewährleistet werden. 
 
Die im Zulassungsantrag gemäß § 3 angegebenen personenbezogenen Daten werden zur Bearbeitung Ihres Antrags und 
zur Vertragserfüllung (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) sowie im Rahmen der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten (Art. 6 Abs. 1 
lit. c DSGVO) von der verantwortlichen Stelle (Esterer WD GmbH, Estererstraße 12, 84503 Altötting, E-Mail: info@ewd.de) 
und deren Auftragsverarbeiter verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden bis zum Ablauf der regelmäßigen 
Verjährungsfrist für Ansprüche aus diesem Vertrag, die gem. § 195 BGB drei Jahre beträgt, gespeichert und danach 
gelöscht, soweit EWD nicht nach Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO aufgrund von steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungs- 
und Dokumentationspflichten (aus HGB, StGB oder AO) zu einer längeren Speicherung verpflichtet ist oder der Nutzer 
nach Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO eingewilligt hat. Der Nutzer hat gegenüber EWD hinsichtlich der ihn betreffenden 
personenbezogenen Daten das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung, 
auf Widerspruch gegen die Verarbeitung, auf Datenübertragbarkeit, sowie das Recht, sich bei einer Datenschutz-
Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten durch EWD zu beschweren. 
Datenschutzbeauftragter von EWD ist: Bugl & Kollegen GmbH, Sedanstraße 7, 93055 Regensburg. 
 
Der Betreiber erkennt an, dass er gegenüber seinen Arbeitnehmern selbst verantwortliche Stelle i.S.d. DSGVO ist. Mit dem 
Zulassungsantrag übernimmt er gegenüber EWD die Gewähr, dass bezüglich der von ihm bzw. seinen EWD Maschinen 
übertragenen Daten die datenschutzrechtlichen Erfordernisse (insbesondere, aber nicht abschließend gemäß DSGVO und 
BDSG) eingehalten werden und stellt EWD von jeglichen Ansprüchen Dritter, auch öffentlich-rechtlicher Natur, frei. 
Insbesondere hat der Nutzer selbst dafür Sorge zu tragen, dass die gegebenenfalls notwendige Einwilligung von 
Mitarbeitern eingeholt wird, bevor personenbezogene Daten von Mitarbeitern im Rahmen der Registrierung oder auf 
sonstige Weise bei der Nutzung von EWDconnect übermittelt und verarbeitet werden. 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen EWDconnect, Version 1.1 vom 15.05.2019 

 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
 
Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag ist Traunstein. EWD ist daneben berechtigt, auch am 
allgemeinen Gerichtsstand des Nutzers zu klagen. 
 
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden und/oder den 
gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht 
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird von den Vertragsparteien einvernehmlich durch eine solche Bestimmung 
ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. 
Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. 



 
 
 
 
 
 

Nutzung von EWD Connect 
 

Bitte senden Sie den ausgefüllten Antrag per mail an info@ewd.de, per Fax an die +49 8671 503 -386 oder per Briefpost 
an Esterer WD GmbH, Estererstr. 12, 84503 Altötting, Deutschland. 

 
Allgemeine Nutzungsbedingungen EWDconnect, Version 1.1 vom 15.05.2019 

 

 

Hiermit beantrage ich,  
 
 
 

  

Name, Vorname  Funktion 

 
 

  

Tel. Nummer  Email-Adresse 

 
 

  

Firma  Straße 

 
 

  

Ort  Land 

 
meine Registrierung zur bestimmungsgemäßen Nutzung von EWDconnect, 
  

☐ um die EWD Connect über einen Demozugang zu einer virtuellen Anlage zu testen. 

 

☐ um Maschinen und Anlagendaten des u.g. Betreibers auf meinen mobilen Endgeräten 

anzuzeigen. 
  
Als Username wird meine o.g. Email-Adresse dienen. An diese Email-Adresse erhalte ich auch einen 
link zu einem Web-Portal in dem ich mein Passwort festlege.  
Die Allgemeinen Nutzungsbedingungen EWDconnect erkenne ich hiermit an. Die darin enthaltenen 
Hinweise zum Datenschutz habe ich zur Kenntnis genommen. 
 

 
 
 

  

Ort, Datum  Unterschrift 

 
Da EWDconnect unternehmerisch relevante und vertraulich zu behandelnde Daten meines Betriebes 
im Wege der Datenfernübertragung verarbeitet und auf mobilen Endgeräten des Nutzers zugänglich 
macht, genehmige ich, als verantwortlicher Betreiber der EWD-Anlage -unter Anerkennung der 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen- die Registrierung und Nutzung durch die oben genannte 
Person. 
 
 
 

  

Name, Vorname  Funktion 

 
 

  

Tel. Nummer  Email-Adresse 

 
 
 

  
 

Ort, Datum  Unterschrift, Firmenstempel 
 

mailto:info@ewd.de

