
 

 

 

 

 

Legal terms in German are binding; the English translation is given below. 
 

1. Confidentiality 

Userlutions assures the client that it will handle all information, data and documents provided within the scope of common projects 

confidentially. Every employee who gains insight from the project data is obliged to maintain absolute confidentiality towards 

Userlutions. The number of employees who have access to project information is kept to a necessary minimum. All PC’s are secured via 

passwords and can only be used by authorized employees. Userlutions is entitled to utilize a partner contractor to fulfill the client’s 
order. 

1. Vertraulichkeit 

Userlutions garantiert seinen Kunden und Partnern absolute Verschwiegenheit im Rahmen von gemeinsamen Projekten. Alle 

Mitarbeiter, denen Einsicht in Projekt-unterlagen gewährt wird, haben sich gegenüber Userlutions zur absoluten Verschwiegenheit 

verpflichtet. Die Anzahl der Mitarbeiter, die Zugang zu Projekt-informationen haben, ist auf das notwendige Minimum beschränkt. Alle 

PCs sind Passwort-geschützt und können nur von autorisierten Mitarbeitern genutzt werden. Userlutions ist berechtigt für die Erfüllung 

des Auftrags Partner-Dienstleister in Anspruch zu nehmen. 

 

2.  Liability 

Userlutions is liable as consequence of culpable violation of fundamental contractual obligations up to the amount of the respective 

contract value according to the goods on own account. Liability for lost profits and other consequential damages is excluded. 

2. Haftung 

Userlutions haftet in Folge von schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertrags-pflichten in jedem Falle bis zur Höhe des jeweiligen 

Auftragswertes betreffend seiner Eigenleistung. Die Haftung für entgangene Gewinne und sonstige Folge-schäden ist ausgeschlossen. 

 

3. Travel Costs 

Unless otherwise specified, travel costs will be charged separately. When occurring, travel time will be charged with a lower hourly rate 

(50 EUR (net)). Costs for an overnight stay will agreed on with the client and borne by the client. The hotel can be recommended by the 

client. 

3. Reisekosten 

Soweit nicht anders aufgeführt, werden anfallende Reisekosten gesondert berechnet. Für die Reisezeit wird ein verringerter Stundensatz 

(50 EUR (netto)) berechnet. Die Kosten für mit dem Auftraggeber abgestimmte Übernachtungen trägt der Auftraggeber. Das Hotel kann 

vom Auftraggeber vorgeschlagen werden.  

 

4. VAT 

All prices are in EUR and exclude the legal VAT of 19%. 

4. Mehrwertsteuer 

Alle Preise verstehen sich in EUR und exkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer in Höhe von 19%. 

 

5. Terms of Payment 

The total bill including the mandatory value added tax (VAT) must be paid by the client within 14 days from receiving the invoice of the 

consignee without any discounts mentioned. Clients will receive invoices by email with the 14 days specified in the invoice. 

5. Zahlungsbedingungen 

Die Rechnungssumme inklusive der gesetzlich vorgeschriebenen Umsatzsteuer ist vom Kunden binnen 14 Tagen nach dem Datum der 

Rechnungslegung des Auftragnehmers ohne Abzug auf das in der Rechnung bezeichnete Konto zu überweisen. Die Rechnung wird nach 

der Angebotsbestätigung gestellt. 

 

6. Collaboration of the clients 

To guarantee punctual delivery to our clients, the same clients must respect the timing that is agreed on together. If the client delays 

providing necessary materials with less than 5 days’ prior notice, Userlutions may antedate another project from another client and 
postpone the late client’s project. Alternatively, if the client prefers, it can pay a fee of 390€ per day of delay to maintain the respective 

project time blocked for the respective client. 

6. Mitwirkung des Auftraggebers 

Um unseren Kunden eine pünktliche Projektabwicklung zu ermöglichen, ist Userlutions auf die gemeinsame Einhaltung besprochener 

Timings bedacht. Bei Projektverzögerungen durch den Auftraggeber, die weniger als 5 Tage im Voraus angekündigt worden sind, ist 

Userlutions berechtigt, ein anderes Projekt terminlich vorzuziehen und das Projekt des Auftraggebers nach hinten zu terminieren. 

Alternativ kann auf Wunsch des Auftraggebers stattdessen eine Gebühr in Höhe von 390€ pro Verzugstag geleistet werden, um die 
eingeplante Projektzeit weiter für den Auftraggeber zu blocken. 

 

7. References 

Unless otherwise stated, the Userlutions client allows the use of its company name and logo as a reference upon project completion. 

7. Referenzen 

Soweit nicht anders angegeben, gestattet der Kunde der Userlutions GmbH mit Beendigung des Projekts, den Kundennamen bzw. das 

Kundenlogo als Referenz zu nutzen. 

 

8. Validity of the offer 

The offer presented is valid for 30 days. Orders that are issued after this date require a revised offer. The offer is valid pending the 

availability of human resources for the desired project start date. 

8. Gültigkeit des Angebots  

Dieses Angebot ist 30 Tage lang gültig. Aufträge, die nach diesem Termin für dieses Angebot erteilt werden, bedürfen eines 

überarbeiteten Angebotes. Das Angebot gilt vorbehaltlich der Verfügbarkeit personeller Ressourcen zum gewünschten Projektbeginn. 

 

AGB/Legal Terms RapidUsertest 

Des Weiteren gelten die AGBs von RapidUsertests/ Furthermore the terms and conditions of RapidUsertests apply: 

(https://rapidusertests.com/crowd-test/recht/termsAndConditions / https://rapidusertests.com/en/terms-and-conditions) 
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Mail 

Userlutions GmbH 
Boxhagener Straße 71E   
10245 Berlin 
Germany 
 
Contact 

Tel  +49 30 544 870 24 
Fax +49 30 377 19 182 
info@userlutions.com 
www.userlutions.com 
 
Chief Executive 
Benjamin Uebel 
 
Commercial Registry 
Amtsgericht  
Charlottenburg 
HRB: 137205 B 
 
Trade ID 
DE 279 224 365 
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