Vertraulichkeitserklärung gegenüber der REA GmbH Management und der
____________________________________________
Präambel

Um eine optimale Information zum Projekt ______________________________________
zu gewährleisten, gewähren wir ausgewählten Interessenten und potentiellen Anlegern
Zugang zu unserem Datenraum.

Der Unterzeichnende

Name:

………………………

Funktion:

………………………

Straße:

………………………

Ort:

………………………

Tel.

………………………

verpflichtet

sich

gegenüber

der

REA

______________________________________

GmbH
(i.F.

„REA“)

Management
zur

und

der

Vertraulichkeit

nach

Maßgabe der nachstehenden Regelungen.

§ 1 Vertraulichkeitsgrundsatz
1.
Der Unterzeichnende verpflichtet sich, die im Zusammenhang mit den im Datenraum
eingesehenen Gutachten direkt oder indirekt, schriftlich, mündlich oder in sonstiger Form
erlangten technischen und kommerziellen Daten, Zeichnungen, Pläne, Analysen, Strategien,
Aspekte der Geschäftstätigkeit, Unterlagen, Erkenntnisse, Erfahrungen, sonstiges Know-how
und alle sonstigen Informationen (in dieser Erklärung: „Informationen“) streng vertraulich zu
behandeln.

2.
Der Unterzeichnende wird insbesondere


die Informationen nicht an Dritte weitergeben oder Dritten in sonstiger Weise
zugänglich machen;



gegenüber Dritten weder das generelle Wissen über dieses Projekt noch
Informationen über den Stand der Gespräche und Verhandlungen oder über die
Bedingungen und Vereinbarungen offenlegen oder sonst wie zugänglich machen;



die Informationen nicht kopieren, reproduzieren, in irgendeiner Form für eigene
(kommerzielle) Zwecke verwenden oder der Kontrolle der REA zu entziehen.

3.
Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit gilt unabhängig davon, ob die betreffende Information
ausdrücklich

als

vertraulich

gekennzeichnet

worden

ist

oder

nicht.

Eine

Kennzeichnungspflicht besteht nicht. Im Zweifelsfalle ist von der Vertraulichkeit einer
Information auszugehen.
§ 2 Einräumung von Rechten
1.
Sämtliche zugänglich gemachten Informationen bleiben unabhängig von der Art ihrer
Verkörperung das geistige und juristische Eigentum von REA.

2.
Ungeachtet ob für die jeweiligen Informationen Schutzrechte bestehen, werden durch diese
Vereinbarung oder durch die Übermittlung von Informationen keinerlei Eigentums- Lizenz,Nachbau-, Nutzungs- oder sonstige Rechte an Patenten, an unter gewerbliche Schutzrechte
fallendes Eigentum oder an Know-how eingeräumt.
§ 3 Laufzeit

Die Vertraulichkeitsverpflichtung besteht für die Dauer von 30 Jahren ab dem Zeitpunkt der
Unterzeichnung.
Ja, ich habe die Datenschutzerklärung auf www.rea-dn.de/datenschutz gelesen und
akzeptiere sie. (erforderlich)

Ort, Datum

Unterschrift

