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Guideline zur Produktnutzung
Die Inhalte der digitalen und gedruckten Produkte der KI Group sind urheberrechtlich geschützt. Ihre Nutzung unterliegt 

den gesetzlichen Regeln und den Bestimmungen des jeweiligen Abonnements.

Nachfolgend finden Sie für einzelne Produkte beispielhafte Hinweise zur ihrer Nutzung.

„Intern“ verweist auf die natürliche oder juristische Person, die Vertragspartner der KI Group bzgl. des Produktes ist, 

sowie auf deren direkte Mitarbeiter.

„Dritte“ sind alle natürlichen und juristischen Personen, die nicht Vertragspartner der KI Group bzgl. des Produktes sind. 

Zu „Dritten“ zählen auch Auslands-, Mutter-, Schwester- und Tochtergesellschaften des Vertragspartners.

Bitte beachten Sie: Benutzerkonten sind grundsätzlich personengebunden und berechtigen – auch intern – nicht zur 

Nutzung durch mehrere Mitarbeiter.

http://www.kiweb.de/
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Produkt Gestattete Nutzung Unerlaubte Nutzung und alternative Optionen

Alle Produkte - Zitieren von Inhalten in eigenen Werken (Reports, Präsentationen etc.), sofern u.a.

▪ ein Quellenhinweis erfolgt,

▪ das Zitat nicht einen vollständigen, in sich geschlossenen Inhalt umfasst 

(ein kompletter Artikel, eine komplette Datentabelle),

▪ der Umfang des Zitats im Verhältnis zum Gesamtumfang des eigenen 

Werkes geringfügig ist,

▪ das jeweilige eigene Werk nicht gegen Entgelt oder sonstige 

Gegenleistung verbreitet wird.

- Zugangsdaten an Dritte weitergeben oder sie Dritten zugänglich machen.

- Speicherung von Inhalten in eigenen oder fremden Systemen, sofern nicht ausdrücklich 

vereinbart (Sondervereinbarungen bzw. s.u. CDI, PDS).

➔ Option: 

▪ Mehrfach-Lizenzen für das eigene Unternehmen

▪ Konzernlizenz: standort- und unternehmensübergreifend 

KI print - s. Alle Produkte
- Die gedruckte KI intern weitergeben.

- KI-Referenzpreise in Preisgleitklauseln von Lieferverträgen als Bezugsgröße 

vereinbaren.

- KI-Referenzpreise in Kunden-/Lieferantengesprächen nennen.

- Die gedruckte KI in Kunden-/Lieferantengesprächen verwenden.

- s. Alle Produkte

- Die gedruckte KI an Dritte weitergeben oder sie Dritten zugänglich machen. 

- Die gedruckte KI, auch in Auszügen, fotokopieren oder auf andere Weise, auch digital, 

vervielfältigen und/oder speichern.

- Preisreporte kopieren und intern verteilen oder an Kunden weitergeben.

➔ Option: 

▪ Mehrfach-Abonnement für weitere Nutzer im Unternehmen

▪ s.u. CDI, PDS, KI Preis-Pager

▪ Dritte: eigenes Abonnement

KI print als PDF - s. Alle Produkte

- Am Bildschirm lesen

- Eine Kopie ausdrucken 

(für den ausgedruckten Inhalt: s. KI print)

- s. Alle Produkte

- Das PDF an Kollegen oder Dritte weiterleiten oder sonstwie verbreiten.

- Mehr als eine Kopie ausdrucken und verbreiten.

➔ Option:

▪ Mehrfach-Abonnement für weitere Nutzer im Unternehmen

▪ Dritte: eigenes Abonnement

Diese Aufstellung ist nicht abschließend und dient ausschließlich der Orientierung. Verbindlich sind die jeweiligen Vertragsbedingungen.
Im Zweifelsfall oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte – wir finden eine Lösung: info@kiweb.de, Tel. +49 6172 9606-10.

http://www.kiweb.de/
mailto:info@kiweb.de
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Produkt Gestattete Nutzung Unerlaubte Nutzung und alternative Optionen

KIWeb.de - s. Alle Produkte

- Am Bildschirm lesen, inkl. Browser-typische, zeitlich begrenzte 

Zwischenspeicherung der Daten (caching).

- Einen Ausdruck eines Inhalts anfertigen, zur eigenen Nutzung oder 

internen Weitergabe (für den ausgedruckten Inhalt: s. KI print).

- s. Alle Produkte

- Inhalte automatisiert oder maschinell abrufen und/oder weiterverarbeiten.

- Mehr als einen Ausdruck desselben Inhalts anfertigen.

➔ Optionen:

▪ Zusätzliche Benutzerkonten im eigenen Unternehmen

▪ Konzernlizenz: standort- und unternehmensübergreifend

Polyglobe - s. KIWeb.de - s. KIWeb.de

Spotpreis-

Monitor

- s. KIWeb.de - s. KIWeb.de

CDI - s. Alle Produkte

- Einbindung der vereinbarten Inhalte in das eigene Intranet/Extranet.

- Zugänglichmachung der Inhalte für die vereinbarte Anzahl Mitarbeiter.

- Nutzung der Inhalte durch mehr Mitarbeiter oder in mehr Unternehmen als 

vereinbart.

➔ Option: Lizenzerweiterung

PDS - s. Alle Produkte

- Weiterverarbeitung der per Schnittstelle bereitgestellten Inhalte in 

eigenen Systemen.

- Zugänglichmachung der Inhalte für die vereinbarte Anzahl Mitarbeiter.

- Nutzung der Inhalte durch mehr Mitarbeiter oder in mehr Unternehmen als 

vereinbart.

➔ Option: Lizenzerweiterung

KI Preis-Pager - Monatliche Weiterverbreitung (PDF) eines oder mehrerer Preis-Charts an 

einen der Größe nach vereinbarten Empfängerkreis (z.B. mit 

Kundenrundschreiben).

- Weitergabe von Inhalten an mehr als die vereinbarte Anzahl Dritter.

➔ Option: Lizenzerweiterung

Diese Aufstellung ist nicht abschließend und dient ausschließlich der Orientierung. Verbindlich sind die jeweiligen Vertragsbedingungen.
Im Zweifelsfall oder bei Fragen kontaktieren Sie uns bitte – wir finden eine Lösung: info@kiweb.de, Tel. +49 6172 9606-10.

http://www.kiweb.de/
mailto:info@kiweb.de

