Geheimhaltungsvereinbarung
zwischen
______________________________________________
______________________________________________
(Name und Anschrift)
- im folgenden „INTERESSENTEN“ genannt und
appmeisterei GmbH
Clermont-Ferrand-Allee 36
93049 Regensburg
hier handelnd Eycke Langhans
- im folgenden "APPMEISTEREI" genannt -

Präambel
Die Vertragspartner beabsichtigen, auf dem Gebiet der Softwareentwicklung und Konzeption (insbesondere für
Apps auf mobilen Endgeräten und Webseiten) im Bereich (Branche / Kernidee) _________________________
____________________________________________________________ zusammenzuarbeiten.

Im Vorfeld einer Zusammenarbeit kann es erforderlich sein, dass sich die Vertragspartner gegenseitig vertrauliche
Informationen offenbaren. Diese sollen zum Schutz der Vertragspartner der Geheimhaltung unterliegen.

Hierzu wird nachfolgende Vereinbarung getroffen:
1. Die APPMEISTEREI verpflichtet sich hiermit ausdrücklich gegenüber dem INTERESSENTEN, alle
Informationen und Unterlagen aus der Geschäftsbeziehung, bzw. aus Gesprächen mit dem
INTERESSENTEN vertraulich zu behandeln, nicht an Dritte weiterzugeben bzw. zu reproduzieren. Von
dieser Verpflichtung kann die APPMEISTEREI nur durch ausdrückliche schriftliche Genehmigung vom
INTERESSENTEN entbunden werden.

2. Nicht vertraulich sind hierbei solche Informationen und Unterlagen, die
a) bereits öffentlich bekannt sind oder während der Gespräche und Verhandlungen öffentlich bekannt
werden, ohne dass Sie, Ihre Mitarbeiter oder Berater dies zu vertreten hätten;
b) bereits bekannt sind oder während der Gespräche ohne Verletzung einer Geheimhaltungsvereinbarung,
gesetzlicher Vorschriften oder behördlicher Anordnungen bekannt werden.
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3. Die APPMEISTEREI verpflichtet sich, die mitgeteilten Informationen und Unterlagen ohne
ausdrückliche schriftliche Einwilligung des INTERESSENTEN nicht selbst zu verwerten und
insbesondere keine Schutzrechtsanmeldungen vorzunehmen.

4. Die APPMEISTEREI verpflichtet sich, ihren Angestellten und Personen, die Kenntnis der ausgetauschten
Informationen erlangen bzw. erlangt haben, die gleichen Verpflichtungen aufzuerlegen, die die
APPMEISTEREI eingegangen ist.

5. Die Möglichkeit, bei Verstoß gegen die vereinbarte Vertraulichkeit mit Schadensersatz- und
Unterlassungsansprüchen konfrontiert zu werden, ist der APPMEISTEREI bekannt und bewusst.

6. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser Vereinbarung bedürfen
der Schriftform. Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung unwirksam sein oder eine Lücke enthalten,
so behalten die übrigen Bestimmungen ihre Gültigkeit. Anstelle der unwirksamen Bestimmung soll eine
solche treten, die dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst gerecht wird.

__________________________________

__________________________________

Ort, Datum, Unterschrift INTERESSENT

Ort, Datum, Unterschrift APPMEISTEREI
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