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1. Diese Website ist Gegenstand der 

nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die im 

Verhältnis zwischen dem Nutzer (Download-

User) und dem Diensteanbieter CONPICO e.V. 

mit dem Aufruf dieser Website www.dopcap.eu 

verbindlich vereinbart sind.  

  Soweit spezielle Bedingungen für einzelne 

Nutzungen dieser Website von den 

nachfolgenden Nutzungsbedingungen 

abweichen – so insbesondere für die Nutzung 

der Website zum Veröffentlichen von 

Produktinformation durch die Hersteller von 

Baustoffprodukten (Upload-User) - wird in der 

Website an entsprechender Stelle ausdrücklich 

darauf hingewiesen. Es gelten dann im 

jeweiligen Einzelfall ergänzend die besonderen 

Nutzungsbedingungen. 

  Diese Website beinhaltet Daten und 

Informationen aller Art, die marken- und/oder 

urheberrechtlich zugunsten des 

Diensteanbieters oder auch zugunsten Dritter 

geschützt sind. Es ist daher nicht gestattet, die 

Website im ganzen oder einzelne Teile davon 

herunterzuladen, zu vervielfältigen und zu 

verbreiten, soweit dies nicht nachfolgend 

ausdrücklich gestattet ist. 

2. Die Website DoPCAP bietet 

Produktinformationen von Herstellern für 

Baustoffprodukte zum Aufruf und Download 

über das Internet im Rahmen einer Datenbank 

an, die seitens der jeweiligen Baustoffhersteller 

1. This website is subject to the following Terms of 

Use which, upon accessing this website 

www.dopcap.eu, are agreed with binding effect in 

the relationship between the user (Download 

User) and the service provider CONPICO e.V.  

  Insofar as special terms for individual users of 

this website deviate from the following Terms of 

Use – as, in particular, for the use of the website 

for the publication of product information by the 

manufacturer of construction products (Upload 

User) - reference shall be expressly made thereto 

at the relevant place in the website. The special 

Terms of use shall then apply additionally in the 

respective individual case. 

  This website contains data and information of all 

kinds that are protected by trademark and/or 

copyright laws for the benefit of the service 

provider or also third parties. Downloading, 

reproducing and distributing the website in whole 

or in individual parts are therefore not permitted, 

insofar as this is not expressly permitted in the 

following. 

2. The website DoPCAP offers product information 

of manufacturers of construction products for 

accessing and downloading via the Internet 

within the framework of a database which is 

published by the respective construction product 

manufacturer on the website DoPCAP for this 

purpose.  

  Reproduction, particularly as technically required 

for purposes of browsing, downloading and 



auf der Website DoPCAP zu diesem Zweck 

veröffentlicht worden sind.  

  Zulässig und gestattet ist im Rahmen dieses 

Zwecks die technisch bedingte Vervielfältigung 

zum Zwecke des Browsing, das Herunterladen 

und Speichern der auf DoPCAP 

veröffentlichten Produktinformationen für den 

eigenen Gebrauch und die Fertigung von 

Ausdrucken der veröffentlichten 

Produktinformationen für den eigenen 

Gebrauch. Die weitere Vervielfältigung und 

Verbreitung der auf DoPCAP veröffentlichten 

Dateien in elektronischer Form, insbesondere 

über das Internet, ist ohne ausdrückliche 

Genehmigung des Diensteanbieters nicht 

zulässig. Es ist gestattet, einen Link auf die 

Website DoPCAP und dort unter einem 

bestimmten Link veröffentlichte 

Produktinformationen zu setzen, soweit dieser 

alleine der Querreferenz dient. Das Framen 

dieser Website ist nicht gestattet. Der 

Diensteanbieter behält sich das Recht vor, die 

Gestattung zu widerrufen.  

3. Bei den auf DoPCAP veröffentlichten 

Produktinformationen handelt es sich um 

Informationen, die durch den Hersteller des 

jeweiligen Baustoffprodukts erstellt worden 

sind und für deren Inhalt alleine der jeweilige 

Hersteller verantwortlich ist. DoPCAP erbringt 

gegenüber dem Nutzer ausschließlich die 

Dienstleistung des Verfügbarmachens der 

Informationen der Hersteller über die Website, 

ist jedoch für den Inhalt der 

Produktinformationen der Hersteller insofern 

nicht verantwortlich.  

 Der Diensteanbieter haftet uneingeschränkt bei 

der schuldhaften Verletzung des Lebens, des 

Körpers oder der Gesundheit, bei Ansprüchen 

aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie 

bei sonstigen vorsätzlichen oder grob 

fahrlässigen Pflichtverletzungen. Für leichte 

oder normale Fahrlässigkeit und hierdurch 

verursachte Sach- oder Vermögensschäden 

haftet der Diensteanbieter nur bei Verletzung 

wesentlicher Vertragspflichten, deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des 

Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf 

deren Erfüllung der Nutzer in besonderem 

Maße vertrauen darf, jedoch begrenzt auf den 

bei Vertragsschluss vorhersehbaren, 

vertragstypischen Schaden. Eine 

weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist 

ohne Rücksicht auf die Rechtsnatur des 

geltend gemachten Anspruchs 

storing of the product information published on 

DoPCAP is permitted within the framework of this 

purpose for private use as well as the making of 

copies of the published product information for 

private use. Additional reproduction and 

distribution of the data published on DoPCAP in 

electronic form, in particular, on the Internet shall 

not be permitted without the express consent of 

the service provider. It is permitted to set up a 

link on the DoPCAP website and to place the 

published product information there under a 

certain link as long as such solely serves as 

cross-referencing. The framing of this website is 

not permitted. The service provider reserves the 

right to revoke the permission.  

3. The product information published on DoPCAP is 

information which was prepared by the 

manufacturer of the respective construction 

product and the respective manufacturer is solely 

responsible for the content thereof. In the 

relationship to the user, DoPCAP performs 

exclusively the service of making the information 

of the manufacturer available on the website. 

DoPCAP is, however, not responsible for the 

content of the manufacturers' product information 

in this respect.  

 The service provider shall be liable without 

limitation for culpably caused loss of life, bodily 

injury or damage to health with claims based on 

the German Product Liability Law 

(Produkthaftungsgesetz) as well as other 

intentional or grossly negligent breaches of 

obligation. The service provider shall only be 

liable for slight or ordinary negligence and 

property damage caused hereby in cases of 

breaches of fundamental contractual obligations, 

the performance of which first make the proper 

performance of the contract possible to begin 

with and for the performance of which the user 

may rely to a particular extent but however 

limited to damage which is foreseeable and 

typical for the contract at the time of the 

conclusion of the contract. Any additional liability 

for damage is precluded regardless of the legal 

nature of the claims made.  

The afore-mentioned limitations of liability apply 

in terms of cause and amount also in favour of 

legal representatives, employees and other 

vicarious agents and/or assistants of the service 

provider. 

  No guarantee is given for the correctness and 

completeness of the product information found 

on the website as also for the correct 

classification to a certain construction material 



ausgeschlossen.  

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen 

gelten nach Grund und Höhe auch zugunsten 

der gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter und 

sonstigen Erfüllungs- und/oder 

Verrichtungsgehilfen des Diensteanbieters. 

  Eine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit 

der auf der Website befindlichen 

Produktinformationen wie auch deren korrekte 

Zuordnung zu einem bestimmten 

Baustoffprodukt wird nicht übernommen.  

  Der Diensteanbieter ist berechtigt, den Inhalt 

seiner Datenbanken laufend zu ändern und zu 

aktualisieren. Dies beinhaltet auch das Recht, 

Daten und Datensammlungen ganz oder 

teilweise aus der Datenbank herauszunehmen. 

4. Verweise und Links auf Websites Dritter 

bedeuten nicht, dass sich der Diensteanbieter 

die hinter dem Verweis oder Link liegenden 

Inhalte zu eigen macht. Die Inhalte begründen 

keine Verantwortung des Diensteanbieters für 

die dort bereit gehaltenen Daten und 

Informationen. Der Diensteanbieter hat keinen 

Einfluss auf die hinter dem Link liegenden 

Inhalte. Für rechtswidrige, fehlerhafte oder 

unvollständige Inhalte und für Schäden, die 

aufgrund der Nutzung von einem hinter dem 

Link liegenden Inhalt verursacht worden sind, 

haftet der Diensteanbieter daher nicht. 

5. Die Nutzung des Internets erfolgt auf eigene 

Gefahr des Nutzers. Der Diensteanbieter haftet 

vor allem nicht für den technisch bedingten 

Ausfall des Internets bzw. des Zugangs zum 

Internet. 

6. Gerichtsstand ist, wenn der Vertragspartner 

Kaufmann, juristische Person des öffentlichen 

Rechts oder öffentlich-rechliches 

Sondervermögen ist, am Sitz des 

Diensteanbieters. Es gilt deutsches Recht 

unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

7. Der Diensteanbieter behält sich das Recht vor, 

diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit 

zu modifizieren und sie der technischen sowie 

rechtlichen Entwicklung anzupassen. Der 

Nutzer wird auf die Veränderung gesondert 

hingewiesen. Im Falle der Unwirksamkeit 

einzelner Regelungen dieser 

Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksamkeit 

im Übrigen unberührt. 

 

 
 

product.  

  The service provider is entitled to modify the 

content of its database on a continuous basis. 

This includes also the right to remove data and 

data collections, in whole or in part, from the 

database. 

4. References and links to websites of third parties 

do not mean that the service provider makes the 

content of the reference or link its own. The 

content establishes no responsibility of the 

service provider for the data and information held 

and contained therein. The service provider has 

no influence on the content in the link. Therefore, 

the service provider shall not be liable for illegal, 

incorrect or incomplete content and for damage 

which is caused due to use of content of a link. 

5. Use of the Internet is at the users own risk. In 

particular, the service provider shall not be liable 

for failure of the Internet or of access to the 

Internet which is due to technical causes. 

6. If the contract partner is a merchant, a legal 

entity under public law or a special fund under 

public laws, the place of jurisdiction is at the 

registered seat of the service provider. German 

law shall govern, excluding the UN Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods 

(CISG). 

7. The service provider reserves the right to modify 

these Terms of Use from time to time and to 

adapt them in accordance with the technical as 

well as legal developments. Changes shall be 

pointed out expressly to the user. In the case of 

the invalidity of individual regulations of these 

Terms of Use, the legal validity of the remaining 

regulations shall remain unaffected thereby. 

 

 

Only the German language version of the 

Terms of Use applies in the contractual 
relationship. This English translation is for 

information only. 

 



 


