Rechtliche Hinweise der VERS GmbH zum Bezug und zur Nutzung des
VPI European Maintenance Guide (VPI-EMG)
(1) Der VPI-EMG stellt eine nach bestem Wissen und Gewissen von
Experten erstellte Empfehlung für die Instandhaltung von
Eisenbahngüterwagen dar. Der VPI-EMG ist keine verbindliche
Anweisung. Verantwortlich für die Erteilung von Anweisungen bleibt
die für die Instandhaltung zuständige Stelle (Entity in Charge of
Maintenance ECM).
(2) Der VPI-EMG entbindet die ECM nicht von ihrer Pflicht, spezifische
Einsatzbedingungen und spezielle Ausstattungsmerkmale ihrer
Wagen bei der Instandhaltung besonders zu berücksichtigen.
Der VPI-EMG umfasst nur die wichtigsten und geläufigsten
Güterwagen-Bauarten und -Komponenten. Die ECM erteilt der
Instandhaltungswerkstatt ihre Instandhaltungsanweisungen stets in
eigener Verantwortung. Insbesondere hat sie dafür Sorge zu tragen,
dass Güterwagen, die in der Vergangenheit nach anderen
Instandhaltungsregelwerken instandgehalten wurden, in geeigneter Art
und Weise in das neue Instandhaltungssystem überführt werden.
(3) Trotz aller aufgewendeten Sorgfalt kann für die Richtigkeit, Aktualität
und Vollständigkeit des VPI-EMG keine Gewähr übernommen werden.
Eine Haftung für Schäden, die durch die Nutzung des VPI-EMG
entstehen, ist daher auf alle Fälle von grober Fahrlässigkeit und
Vorsatz beschränkt.
(4) Der VPI-EMG wird in deutscher Sprache herausgegeben und
weiterentwickelt. Die zusätzlich herausgegebenen Sprachversionen
leiten sich aus der deutschen Fassung ab. In Zweifelsfällen ist die
deutsche Fassung maßgebend.
(5) Der VPI-EMG kann nur als Download von der Website erworben
werden.
(6) Der VPI-EMG darf ohne Zustimmung der VERS GmbH weder an
Dritte weitergegeben noch veröffentlicht werden.
(7) Zuwiderhandlungen werden zivil- und strafrechtlich verfolgt.

Bitte innerhalb von 14 Tagen per Email (hilgeland@vpi-vers.eu)
an die VERS GmbH, Nicola Hilgeland, zurücksenden

Datenschutz-Grundverordnung der EU
Wie Sie es aus den Medien und aus anderen Kunden-Lieferanten-Beziehungen in der
zurückliegenden Zeit entnommen haben, gilt bereits seit Mai 2018 die europäische
Datenschutz-Grundverordnung. Die Pflicht zu deren Einhaltung und Beachtung ihrer
Vorgaben geht auch nicht an uns vorüber. Daher informieren wir Sie im Folgenden
darüber, welche Daten von Ihnen wir künftig im Zusammenhang mit dem VPI-EMG
notwendigerweise speichern werden. Im Interesse eines reibungslosen Ablaufs der
Administration und des Vertriebs des VPI-EMG werden diese Daten (und nur diese)
gespeichert und ausschließlich für die Zwecke der Administration und des Vertriebs des
VPI-EMG genutzt. Dies erfordert aber nach der europäischen DatenschutzGrundverordnung zwingend Ihre aktive Zustimmung hierzu. Dazu bitten wir Sie, den
auf dieser Seite befindlichen Abschnitt zur Kenntnis zu nehmen und diese Seite
unterschrieben innerhalb von 14 Tagen an die VERS GmbH zurückzusenden. Leider
müssen wir aufgrund der EU-rechtlichen zwingenden Vorgaben auf eine Rücksendung
bestehen und können Ihren Zugang für den VPI-EMG bei fehlender Zustimmung leider
nicht freischalten. Wir weisen außerdem darauf hin, dass im Rahmen der Administration
des Moduls 08 des VPI-EMG der hierfür notwendige Mindestdatensatz an unseren
Dienstleister, zurzeit die Sternico GmbH, Dreimännerstraße 5, 38176 Wendeburg,
weitergegeben wird.
Hiermit erklären wir (nichtzutreffendes ggf. streichen),
Firma:

............................................................................................................

Anschrift:

............................................................................................................

Vertreten durch:

............................................................................................................

gegenüber der VERS GmbH unser Einverständnis zur Speicherung folgender unserer
Daten und deren Verwendung ausschließlich zu den beschriebenen Zwecken der
Administration, der Information und dem Vertrieb des VPI European Maintenance Guide
(VPI-EMG, bisher: VPI-Instandhaltungsleitfaden VPILF)
• E-Mailadresse, Klarname, Firmenanschrift und, sofern mitgeteilt, Telefonnummer des
oder der benannten Ansprechpartner(s/-in)
• E-Mailadresse des oder der benannten Empfänger(s/-in) von Änderungsmitteilungen
VPI-EMG und allgemeinen Informationen den VPI-EMG betreffend
• Außerdem stimmen wir der Nennung unseres Unternehmens auf der Website der
VERS/des VPI in der Liste der Bezieher des VPI-EMG zu.

___________________________
Ort
Datum

_______________________________
Unterschrift
Stempel

