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Präambel

Beide Parteien beabsichtigen, eine Zusammenarbeit 
auf folgendem Gebiet:

Musterbau (im Folgenden bezeichnet als Projekt)

Im Rahmen dieser Projekte kann es zu einem Aus-
tausch vertraulicher Informationen durch die Partei-
en kommen. Um diese vertraulichen Informationen 
vor und während der Zusammenarbeit zu schützen, 
einigen sich beide Parteien wie folgt:

§ 1 Vertrauliche Information

Im Sinne dieser Vereinbarung sind vertrauliche Infor-
mationen jegliche technischen und kommerziellen 
Informationen inklusive Zeichnungen, Entwürfen, 
Beschreibungen, CAD Daten, Musterprodukten, Do-
kumentationen als auch andere Informationen, die 
mündlich, visuell, schriftlich, in elektronischer oder in 
jeglicher anderen Form direkt oder indirekt von einer 
der Parteien an die andere im Zusammenhang mit 
dem Projekt ausgetauscht werden.

GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG

Eine Information wird als vertraulich eingestuft, 
wenn

• diese vor Bekanntgabe der bekanntgebenden Par-
tei bei der empfangenden Partei nachweislich be-
kannt ist.

• diese zum Zeitpunkt der Bekanntgabe schon öf-
fentlich verfügbar ist.

• diese nach der Bekanntgabe, ohne Verschulden der 
empfangenden Partei, öffentlich bekannt wird.

• diese der empfangenden Partei durch autorisierte 
Dritte oder von Rechts wegen zugänglich gemacht 
wurde.

• diese von der empfangenden Partei eigenständig 
und ohne Verletzung dieser Vereinbarung entwi-
ckelt wurde.

Auf Verlangen der bekanntgebenden Partei ist die 
empfangende Partei zum Nachweis des Zutreffens 
einer oder mehrerer der oben genannten Ausnahme-
bestimmungen verpflichtet.

zwischen

im folgenden auch „Kunde“ und/oder ”Partei”  
genannt -

(Kunde/Partei und Rapid 3D Service werden im 
Folgenden gemeinsam auch Parteien genannt)

im folgenden auch „Kunde“ und/oder ”Partei”  
genannt -

und

Rapid 3D Service GmbH  
Rami Mizrahi  
Auf der Lake 8 
57439 Attendorn
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§ 2 Geheimhaltung von vertraulichen  
Informationen

Die Parteien verpflichten sich hiermit zur strengstens 
Geheimhaltung jeglicher empfangener vertraulicher 
Informationen und werden diese nur für Zwecke des 
Projekts verwenden. Keine vertrauliche Information 
darf durch die empfangende Partei ohne schriftliche 
Zustimmung der bekanntgebenden Partei an Dritte 
(ausgenommen der Partner von Rapid 3D Service) 
weitergegeben werden. Beide Parteien stellen si-
cher, dass Mitarbeiter und Partner, die für Zwecke 
des Projekts Zugang zu vertraulichen Informationen 
benötigen, der Geheimhaltungspflicht gemäß dieser 
Geheimhaltungsvereinbarung unterliegen.

§ 3 Nutzung vertraulicher Information

Vertrauliche Informationen werden von der emp-
fangenden Partei so behandelt, wie diese Partei ihre 
eigene geschäftliche Information sichert und auf-
bewahrt. In jedem Fall ist jedoch ein angemessener 
Grad an Sorgfalt sicherzustellen. Jegliche vertrauli-
che Information bleibt Eigentum der bekanntgeben-
den Partei. Die empfangende Partei wird auf Wunsch 
sofort jegliche bereitgestellte vertrauliche Informati-
on an die bekanntgebende Partei zurückgeben.

§ 4 Verpflichtung / keine Garantie

Dieses Abkommen stellt keine Verpflichtung der Par-
teien auf einen Austausch von Informationen dar. Die 
Parteien stimmen darüber ein, dass der Austausch 
von Informationen nicht mit der Vergabe von Eigen-
tumsrechten, Lizenzrechten oder anderer Nutzungs-
rechte verbunden ist.

Diese Geheimhaltungsvereinbarung stellt keine Ga-
rantie oder sonstige Gewährleistung hinsichtlich der 
Genauigkeit, Wirksamkeit, Vollständigkeit, Fähigkeit 
oder Sicherheit der Materialen oder Informationen 
dar, die unter diesem Abkommen ausgetauscht wer-
den, Dieses Abkommen stellt in keinem Fall eine Ver-
pflichtung dar, ein Kooperationsabkommen, einen 
Liefervertrag oder irgendeine andere Art von Ver-
tragsverhältnis einzugehen.

§ 5 Laufzeit

Diese Geheimhaltungsvereinbarung tritt mit dem 
Zeitpunkt der Unterschrift durch beide Parteien in 
Kraft. Sie endet mit dem Ablauf von drei Jahren nach 
Projektabschluss. Kommt das Projekt nicht zwischen 
den Parteien zustande, so endet diese Vereinbarung 
nach Ablauf von fünf Jahren ab Inkrafttreten.

§ 6 Sonstige Konditionen

Im Falle, dass ein Teil oder Teile dieser Geheimhal-
tungsvereinbarung als ungültig befunden werden, 
wird die Wirksamkeit der anderen Teile dieser Ver-
einbarung nicht berührt. Stattdessen werden die 
Parteien die ungültige Klausel mit einer Klausel er-
setzen, die dem Zweck und der Bedeutung der un-
gültigen Regelung entspricht.
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Name der Firma
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Ort / Datum
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