DIESE GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG
(die "Vereinbarung") wird zum unten genannten Datum durch einen ordnungsgemäß Zeichnungsbevollmächtigten der TECcompanion
GmbH, einer in Deutschland eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in 81671 München, Rosenheimer Str. 145h im Folgenden „Gesellschaft“
genannt,

THIS NONDISCLOSURE AGREEMENT (the
"Agreement") is hereby made and entered into
as of the date written below by a duly authorized representative of TECcompanion GmbH, a
company incorporated in Germany, with its
registered office at 81671 München, Rosenheimer Str. 145h, Germany (the "Company"),

und

and

________________________________________
________________________________________
_______________________________________ ,
einer in _______________________ eingetragenen Gesellschaft mit Sitz in ______________
_______________________________________ ,
im Folgenden “ Partner ” genannt,

________________________________________
________________________________________
________________________________________
,
a company incorporated in ________________
_________________________, with its registered office at __________________________ ,
hereafter referred to as the “Partner”.

geschlossen.
GEHEIMHALTUNGSVEREINBARUNG:

NONDISCLOSURE AGREEMENT:

1. Zweck.
Diese Vereinbarung dient dem Schutz der Daten
der Gesellschaft und des Partners die im Zusammenhang mit einer beabsichtigten geschäftlichen
Transaktion (im Weiteren die „Transaktion“) oder
aus anderem Anlass zwischen den beiden Parteien übermittelt werden

1. Purpose.
This Agreement serves to rescue the data /
information, of the Company and the Partner in
connection with (possible) business transactions
(hereinafter the “Transaction”) between both
parties or within other causes.

2. Definition Daten und vertrauliche Daten.

2. Definition of Information and Confidential
Information.
"Information" shall mean any information, product,
document or other material of any nature relating
to or concerning the Company or any of its
affiliates or subsidiaries that is provided or made
available to Partner by the Company or the
Company by the partner either directly or
indirectly, whether in written, oral, machine
readable or any other form whatsoever, in
connection with the Transaction, including, but not
be limited to, correspondence, memoranda, notes,
e-mails, formulas, samples, equipment,
compilations, blueprints, business information,
technical information, know-how, inventions,
information regarding patents, patent applications,
software, computer object or source code,

"Daten" sind Angaben, Produkte, Dokumente und
andere Unterlagen mit Bezug oder Relevanz für
die Gesellschaft oder eine ihrer angeschlossenen
Unternehmen oder Tochtergesellschaften, die dem
Partner von der Gesellschaft oder der Gesellschaft
vom Partner im Zusammenhang mit der Transaktion direkt oder indirekt, schriftlich, mündlich, computerlesbar oder in beliebig anderer Form bereitgestellt oder verfügbar gemacht werden, einschließlich unter anderem Korrespondenz, Aktennotizen, Notizen, Emails, Formeln, Muster, Geräte,
Zusammenstellungen, Blaupausen, Geschäftsdaten, technische Daten, Objekt- oder Quellcodes,
Algorithmen, High-Level Structures, grafische Be-
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nutzerschnittstellen, laufende Forschung- und Entwicklung, Geschäftspläne, Geschäfts- oder Marketingstrategien oder -pläne, Produktentwicklung(en), Strategien und Pläne, Angaben zu laufenden und künftigen Produkten und Leistungen,
Kunden, Lieferanten, Märkten, Preislisten und Kalkulationsdaten, Jahresabschlüsse und Prognosen,
Daten in Computer- oder anderen Magnetspeichern, Methoden und Techniken, Fertigungsprozesse, Entwicklungen, Erfindungen, Designs,
Zeichnungen, Konstruktionsspezifikationen, Angaben zu Hardwarekonfigurationen, Geschäftsgeheimnisse, Finanzdaten und jede Art von Geschäftsaufzeichnungen und -daten, deren Verwendung oder Weitergabe nach vernünftiger Auslegung schädlich für die Interessen der Gesellschaft
sein könnte. Zu Daten gehören auch Daten Dritter,
deren Vertraulichkeit zugesichert wurde und die
von der Gesellschaft dem Partner (oder umgekehrt) vorgelegt werden. Diese Vereinbarung gilt
für alle Daten und die von der offenlegenden Partei vor oder nach Inkrafttreten dieser Vereinbarung
offengelegt wurden.
Diese Geheimhaltungsvereinbarung dient auch insbesondere dem Schutz von Daten im Sinne der folgenden Normen:
§ personenbezogener Daten im Sinne von §
3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG),
§ dem Schutz des Fernmeldegeheimnisses
gem. § 88 Telekommunikationsgesetz,
§ der Wahrung des Datengeheimnisses
gem. § 5 BDSG,
§ der Wahrung der besonderen beruflichen
Verschwiegenheit nach § 62 Steuerberatungsgesetz.

algorithms, high-level structures, graphic user
interfaces, ongoing research and development,
business plans, business or marketing strategies
or plans, products or product development,
strategies or plans, information concerning current
and future products and services, customers,
suppliers, markets, price lists and pricing
information, financial statements and forecasts,
computerized or other magnetically filed data,
methods and techniques, manufacturing
processes, developments, inventions, designs,
drawings, engineering specifications, hardware
configuration information, trade secrets, financial
information and any other business records and
information, the use or disclosure of which might
reasonably be construed to be contrary to the
interests of the Company. Information shall
include information of third parties subject to
promises of confidentiality and which the
Company may share with Partner (or vice versa).
This Agreement applies to Information whether
disclosed by the Disclosing Party before or after
the effective date of this Agreement.
The purpose of this Non-Disclosure-Agreement is
in particular to provide data protection regarding
the following regulations:
§ Personal Data according to § 3 German
Data Protection Act,
§ Secrecy of Telecommunications according
to § 88 German Telecommunications Act,
§ Ensuring Data Secrecy according to § 5
German Data Protection Act,
§ Ensuring Special Data Secrecy according
to § 62 German Tax Consultancy Act

"Vertrauliche Daten" sind nichtöffentliche Informationen.

“Confidential Information” shall mean all nonpublic
information.

3. Untersagung der Offenlegung und Verwendung vertraulicher Daten.
Soweit in dieser Vereinbarung nicht anders bestimmt, verpflichten sich der Partner und die Gesellschaft, (i) die vertraulichen Daten nur zur Bewertung der Transaktion zu verwenden, (ii) keine
der vertraulichen Daten für eigenen wirtschaftlichen Nutzen oder einen anderen, von den Bedingungen dieser Vereinbarung abweichenden Zweck
zu verwenden und (iii) ohne vorherige schriftliche

3. No Disclosure Or Use of Confidential Information.
Partner and Company both understand and agree,
except as otherwise provided in this Agreement<
(i) to use the Confidential Information only for the
purpose of evaluating the Transaction, ii) not to
use any Confidential Information for Partner’s own
commercial benefit or for any purpose except in
accordance with the terms of this Agreement, and
iii) not disclose or permit disclosure of any of the
Confidential Information to any third party without
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Einwilligung der Gesellschaft keine der vertraulichen Daten einem Dritten offen zu legen oder deren Offenlegung zuzulassen. Vorbehaltlich späterer im Wege der Transaktion geschlossener Vereinbarungen verpflichten sich der Partner und die
Gesellschaft:

the Company’s prior written approval. Subject to
any subsequent agreements entered into as part
of the Transaction, Partner or Company shall:

(a) die Funktionen von Software oder Produkten
der Gesellschaft oder deren angeschlossenen Unternehmen, deren Daten offengelegt werden, nicht
zu modifizieren, zu dekompilieren, zu disassemblieren, zurückzuentwickeln oder zu emulieren
und/oder Werke daraus abzuleiten oder zu versuchen;

(a) not, and shall not attempt to, modify, decompile, disassemble, reverse engineer or emulate
the functionality and/or create derivative works of
any software or products of the Company or its affiliates with respect to which Information is shared
with Partner.

(b) von den vertraulichen Daten keine Kopien,
Photokopien, Faksimiles oder andere Reproduktionen anzufertigen;

(b) not make copies, photocopies, facsimiles or
other reproductions of any of the Confidential Information.

(c) keine Hinweise in oder an den Daten der Gesellschaft zu entfernen oder die an den Daten angebrachten Warenzeichen, Handelsnamen, Logos
oder Hinweise abzunehmen;

(c) not remove any notice on or in any Information
of the Company or remove any trademark, trade
name, logo, or notice affixed to such information;

(d) alle angemessenen Maßnahmen zur Geheimhaltung der vertraulichen Daten zu ergreifen und
die vertraulichen Daten gegen Preisgabe oder
Nutzung zu schützen und zu verhindern, dass sie
Gemeingut werden oder in den Besitz von Personen gelangen, die hierzu aufgrund dieser Vereinbarung nicht berechtigt sind; bei diesen Maßnahmen wendet der Partner die gleiche Sorgfalt wie
zum Schutz seiner eigenen vertraulichen Daten
ähnlicher Art, mindestens aber angemessene
Sorgfalt an;

(d) take all reasonable measures to protect the
secrecy of the Confidential Information and to
avoid disclosure or use of the Confidential Information to prevent it from falling into the public domain or into the possession of persons other than
those persons authorized hereunder to have such
information. Such measures shall require the degree of care that Partner utilizes to protect its own
Confidential Information of a similar nature, and
shall be no less than reasonable care.

(e) eine bekanntwerdende missbräuchliche Verwendung oder widerrechtliche Aneignung von vertraulichen Daten schriftlich mitzuteilen;

(e) notify in writing of any misuse or misappropriation of Confidential Information which comes to attention.

(f) sich gegenseitig vor Offenlegung zu verständigen, wenn die Preisgabe von vertraulichen Daten
zur Erfüllung rechtlicher Erfordernisse, Behördenanweisungen, Vorschriften oder rechtlicher Verfahren notwendig ist;

(f) to mutually notify each other if disclosure of
Confidential Information is necessary to comply
with the requirements of any law, government order, regulation or legal process;
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4. Zulässige Offenlegung. Die Gesellschaft und
der Partner sind berechtigt, die vertraulichen Daten
wie folgt weiterzugeben:

4. Permitted Disclosure. Company and Partner
shall have the right to disclose the Confidential Information:

(a) an die Arbeitnehmer der Gesellschaft bzw. des
Partners, die mit der Transaktion befasst sind oder
die solche vertraulichen Daten infolge üblicher Geschäftspraktiken kennen müssen, und an Berater
des Partners im Zusammenhang mit diesen Überlegungen, sofern diese die Geheimhaltung gemäß
den Bedingungen dieser Vereinbarung beachten
und

(a) to any employees of Company or Partner who
are involved in the Transaction or who have a
need to know such Confidential Information in accordance with customary business practice and to
professional advisors of Partner in connection with
such consideration, provided that they observe
confidentiality in accordance with this Agreement;
and

(b) wie gesetzlich oder rechtlich erforderlich, sofern der Partner die Erfordernisse von Abschnitt
3(f) dieser Vereinbarung erfüllt.

(b) as required by virtue of any law or regulation
provided that the Partner complies with requirements of Section 3(f) of this Agreement.

5. Gewährleistungsausschluss. Die Gesellschaft übernimmt hinsichtlich der Daten, einschließlich deren Unbelastetheit durch Ansprühe
wegen Verletzung von Patenten oder Urheberrechten Dritter, keine Gewährleistung und haftet
nicht für Fehler oder Auslassungen oder geschäftliche Entscheidungen, die im Vertrauen auf offengelegte Daten erfolgen.

5. No Warranty. The Company makes no warranty with respect to the Information, including its
freedom from claims of third party infringements of
patents and copyrights, and shall not have any liability or responsibility for errors or omissions in, or
any business decision made in reliance on any information disclosed hereunder.

6. Rückgabe von Unterlagen. Alle von der Gesellschaft dem Partner oder vom Partner der Gesellschaft bereitgestellten oder von diesen reproduzierten Daten sind zusammen mit allen davon
angefertigten Kopien innerhalb von 15 (fünfzehn)
Tagen nach Erhalt einer entsprechenden schriftlichen Aufforderung zurückzugeben.

6. Return of Materials. Any Information which is
furnished by the Company to Partner or by the
Partner to Company, or reproduced, will be returned, accompanied by all copies of such Information, within fifteen (15) days of receipt of a written request for the return of such Information

7. Keine Gewährung von Rechten. Mit dieser
Vereinbarung werden dem Partner keine Patentrechte, Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse,
Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder andere gewerblichen Schutzrechte und keine Rechte
an den vertraulichen Daten der Gesellschaft gewährt, sondern er erhält nur das eingeschränkte
Recht zur Verwendung der vertraulichen Daten im
Zusammenhang mit der zwischen den Parteien
vorgesehenen Transaktion. Die Gesellschaft bleibt
alleiniger und ausschließlicher Eigentümer der vertraulichen Daten.

7. No Rights Granted. Nothing in this Agreement
is intended to grant any patent, copyright, trade
secret, trademark, service mark or other proprietary rights to Partner, nor shall this Agreement
grant Partner any rights in the Company’s Confidential Information, except the limited right to use
such Confidential Information in connection with
the proposed Transaction between the parties.
The Company remains the sole and exclusive
owner of its Confidential Information.
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8. Fortbestand. Diese Vereinbarung und die sich
hieraus ergebenden Verpflichtungen der Parteien
behalten zur Gänze über die Beendigung der
Transaktion oder der Gespräche der Parteien hinsichtlich der Transaktion hinaus Rechtswirksamkeit.

8. Survival. This Agreement and he commitments
of each party hereunder shall survive in their entirety any termination of the Transaction or any
discussions regarding the Transaction between
the parties.

9. Sonstige Bestimmungen. Diese Vereinbarung
wirkt verbindlich und zum Nutzen der unterzeichneten Parteien, deren Rechtsnachfolger und Zessionare, jedoch dürfen vertrauliche Daten der Gesellschaft ohne vorherige schriftliche Einwilligung
der Gesellschaft nicht übertragen oder anderweitig
transferiert oder verbreitet werden. Die Parteien
vereinbaren, dass ein Versäumnis oder Verzug in
der Ausübung von Rechten, Befugnissen oder hierin gewährten Privilegien nicht als Verzicht darauf
gilt und ebenso deren einzelne oder teilweise Ausübung eine andere oder weitere Ausübung oder
die Ausübung der hierin gewährten Rechte, Befugnisse oder Privilegien nicht ausschließt. Diese Vereinbarung kann in zwei oder mehr Exemplaren
ausgefertigt werden, die alle als Original und gemeinsam als eine einzige Urkunde gelten.

9. Miscellaneous. This Agreement shall be binding upon and for the benefit of the undersigned
parties, their successors and assigns, provided
that Confidential Information of the Company may
not be assigned or otherwise transferred or disseminated without the prior written consent of the
Company. The parties hereto agree that no failure or delay in exercising any right, power, or privilege hereunder shall operate as a waiver thereof,
nor shall any single or partial exercise thereof preclude any other or further exercise thereof or the
exercise of any right, power, or privilege hereunder. This Agreement may be executed in two or
more counterparts, each of which shall be
deemed an original and all of which together shall
constitute one instrument.

10. Geltendes Recht; Zuständigkeit; Gerichtsstand, Sprache. Auf diese Vereinbarung ist deutsches Recht anzuwenden. Gerichtsstand ist München.
Die deutsche Version dieses Dokuments ist
rechtsgültig, die englische Version dient zur Information.

10. Governing Law; Jurisdiction, Venue, Language. This Agreement shall be governed by the
laws of Germany. Exclusive legal venue for any
disputes arising out of this Agreement is Munich.
The German version of this document prevails,
the English version is for information purposes
only.

11. Salvatorische Klausel. Wenn eine Bestimmung dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund
insgesamt oder teilweise als ungültig oder nicht
vollstreckbar festgestellt wird, werden die übrigen
Bestimmungen davon nicht berührt und behalten
im gesetzlich maximal zulässigen Umfang weiter
Rechtswirksamkeit und Gültigkeit.

11. Severability. If any provision of this Agreement is found to be invalid or unenforceable for
any reason, in whole or in part, the remaining provisions of this Agreement shall be unaffected
thereby and shall remain in full force and effect to
the fullest extent permitted by law.

Diese Geheimhaltungsvereinbarung wurde von
den Parteien zu dem nachstehend genannten Datum unterzeichnet

The parties have executed and delivered this Nondisclosure Agreement as of the date set forth below.
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Für die Gesellschaft / For Company:

Für den Partner / For Partner:

Unterschrift:

______________________

Signature:

______________________

Name:

______________________

Name:

______________________

Titel:

Geschäftsführer

Title:

______________________

Datum:

______________________

Date:

______________________
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