RICHTLINIEN
## MISSAUCHTUNG DER RICHTLINIEN:
Benutzer, die sich absichtlich durch abfällige Bemerkungen über Midland, deren
Produkte (auch CBtalk), sowie durch negative Äußerungen wiederholt geschäfts-,
kredit- und rufschädigend verhalten, werden dauerhaft gesperrt.

## ALLGEMEINES:
Die Nutzung der App ist für Personen über 18 Jahre erlaubt und unterliegt der
Zustimmung zu diesen Richtlinien, den Nutzungsbedingungen und der
Datenschutzerklärung.
## HÖFLICHKEIT:
Seien Sie immer höflich, auch wenn Sie anderer Meinung sind.
Seien Sie gegenüber Anfängern kooperativ und geben Sie ihnen, wenn notwendig,
Ratschläge und Vorschläge.
Fördern Sie, rationaler Argumente vorzubringen, die die Unterhaltung voranbringen.
Wenn Sie etwas ablehnen, sollten Sie kritisch mit den Ideen umgehen und nicht die
Person, die sie formuliert, kritisieren.
Gehen Sie mit allen respektvoll um, besonders mit Frauen.
Es ist verboten:
* andere zu beleidigen oder zu beschimpfen sowie skurrile, blasphemische,
rassistische oder sexistische Ausdrücke zu verwenden
* ungeeignetes oder pornografisches Audiomaterial einzufügen
* persönliche Angriffe zu machen
* instinktiv und wenig nachdenklich zu reagieren
## AUSWAHL DER RICHTIGEN GRUPPE für Sie:
Die Gruppen sind wie Räume, in denen sich Menschen treffen und miteinander
sprechen.
Bemühen Sie sich herauszufinden, in welcher Gruppe es um Themen geht, für die
Sie sich interessieren, um die Unterhaltung so interessant und angenehm wie
möglich zu gestalten.
Die Gruppen sind für alle da, aber es ist notwendig, die Themen zu respektieren, mit
denen sich die Leute gerade beschäftigen.

Bevor Sie sich beteiligen, hören Sie zu und wählen Sie den günstigsten Moment aus.
## ES IST VERBOTEN, Gespräche weiterzuverbreiten:
Sie dürfen keine Gespräche aufnehmen und diese insbesondere auch nicht auf
CBTalk oder in anderen sozialen Medien veröffentlichen.
Es ist verboten, Musik auf Gruppen und Kanälen abzuspielen, unabhängig davon, ob
diese urheberrechtlich geschützt sind.
## Nein zum wiederholten, schnellen Drücken der PTT-Taste:
Machen Sie immer eine Pause, bevor Sie die PTT-Taste erneut drücken, sprechen Sie
kurz und knapp, ohne das Gespräch zu dominieren.
Wenn die Gruppe sehr groß ist, lassen Sie allen Teilnehmern den erforderlichen
Spielraum, um sich zu beteiligen.
Vermeiden Sie ein „Hin und Her“ mit demselben Gesprächspartner. Wenn Sie das
Gespräch mit einem bestimmten Benutzer fortsetzen möchten, wechseln Sie in eine
andere freie Gruppe oder in den Kanalmodus (CH).
## Respektieren Sie LANDESSPRACHEN
Jedes Land hat Gruppen in der Landessprache. Bitte vermeiden Sie es, eine andere
Sprache zu sprechen.
## Wenn Sie ein PROBLEM feststellen:
Melden Sie das Problem einem Administrator, dessen Aufgabe es ist, die Gruppen zu
moderieren und Benutzer auszuschließen, die gegen diese Richtlinien verstoßen.
Vermeiden Sie es, dem Störenden direkt zu antworten, beschimpfen oder beleidigen
Sie ihn nicht.
Ignorieren Sie Störende und setzen Sie sie auf die „schwarze Liste“.
Warnung: Die Blacklist darf nicht missbraucht werden! Zum Beispiel darf eine
Person nicht auf die schwarze Liste (Blacklist) gesetzt werden, weil sie einfach nur
auf einem Kanal zuhört aber nicht spricht.
Wird die schwarze Liste (Blacklist) missbräuchlich verwendet, ist es alleine die
Entscheidung von Midland bzw dessen Administratoren ob der User gebannt wird.
Passiert ein derartiger Missbrauch wiederholt so kann es auch einen dauerhaften
Ausschluß des Users an der Nutzung der CBtalk nach sich ziehen.

Mit Ihrer Hilfe können Administratoren eine zufriedenstellende Nutzung von CBTalk
durch alle Benutzer unterstützen, die es ordnungsgemäß verwenden.
Wenn kein Administrator verfügbar ist, können Sie jederzeit direkt mit Midland
kommunizieren, indem Sie eine E-Mail an infoapp@midlandeurope.com senden.
## UNANFECHTBARES ERMESSEN VON MIDLAND
Midland kann nach eigenem Ermessen einen Nutzer vorübergehend oder dauerhaft
aus der App löschen (ihm die Nutzung verbieten).
Ebenso können ganze Gruppen oder Kanäle stummgeschaltet werden.

Nutzungsbedingungen
Dies sind die Nutzungsbedingungen von CBTalk. Wenn Sie unsere mobile App verwenden, gelten diese
Bedingungen. Lesen Sie sie daher sorgfältig durch.

Geltungsbereich
Diese Bedingungen gelten für Benutzer unserer mobilen Anwendungen, die in
diesen Nutzungsbedingungen zusammenfassend als unsere „Dienste“ bezeichnet
werden. Sie können unsere Dienste nur dann nutzen, wenn Sie nach geltendem
Recht Verträge rechtmäßig eingehen und abschließen können. Wenn Sie unsere
Dienste nutzen, müssen Sie dies in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und
den anwendbaren Gesetzen und Bestimmungen tun. Wenn Sie diesen
Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, nutzen Sie unsere Dienste bitte nicht.
Änderungen an diesen Bedingungen
Wir können Teile dieser Bedingungen jederzeit ändern oder abändern, zum Beispiel,
wenn sich unsere Dienste, Technologien oder Richtlinien ändern bzw. aus anderen
Gründen. Wenn wir das tun, werden wir es mitteilen, indem wir die aktualisierten
Bedingungen auf unserer Website veröffentlichen und das Datum der letzten
Aktualisierung ändern. Alle geänderten Bedingungen treten frühestens 14 Tage nach
ihrer Veröffentlichung in Kraft und gelten nach Inkrafttreten der Änderungen für Sie,
sobald die Änderungen wirksam werden, mit der Ausnahme, dass Änderungen, die
neue Funktionen unserer Dienste betreffen, oder Änderungen aus rechtlichen
Gründen sofort wirksam werden. Ihre fortgesetzte Nutzung unserer Dienste nach
dem Datum des Inkrafttretens dieser Änderungen bedeutet Ihre Zustimmung zu
diesen Änderungen. Wenn Sie den geänderten Bedingungen nicht zustimmen,
müssen Sie die Nutzung unserer Dienste beenden.
Unsere Datenschutzrichtlinie

Unsere Datenschutzrichtlinie finden Sie unter
www.privacylab.it/informativa.php?10268349860. Unsere Datenschutzrichtlinie
beschreibt, wie wir Ihre personenbezogenen Daten sammeln, verwenden und
weitergeben. Wir verpflichten uns zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten und
betrachten dies als wichtigen Bestandteil unserer Beziehung zu Ihnen.
Zugriff auf und Nutzung unserer Dienste
Übersicht
CB TALK ist die revolutionäre App für Mobilgeräte, mit der Sie mit anderen Benutzern im Stil einer ZweiWege-Kommunikation sprechen können, die die Verwendung eines CB-Funkgeräts simuliert.
Mit der CB TALK APP können Sie ohne Entfernungsbegrenzung alle Benutzer auswählen, die Ihre eigene
Sprache sprechen, und deren Position auf der Karte anzeigen. Die App funktioniert entweder alleine oder
in Kombination mit dem DUAL MIKE, mit dem eine hervorragende Klangqualität und absolute Sicherheit
garantiert werden.

Anonymisierte Daten

Wie in unserer Datenschutzerklärung
(www.privacylab.it/informativa.php?10268349860) beschrieben, können wir
aggregierte oder anonymisierte Daten in Bezug auf Ihre Nutzung unserer Dienste
weitergeben. Diese Daten enthalten jedoch keine Informationen, mit denen Sie mit
angemessenem Aufwand identifiziert werden können. Wir geben Ihre
personenbezogenen Daten, einschließlich Ihrer Telefonnummer und E-Mail, nicht
ohne Ihre Einwilligung weiter.
Kontoregistrierung

Sie müssen bei uns registriert sein, um auf unsere Dienste zugreifen und diese
nutzen zu können. Wenn Sie sich für unsere Dienste registrieren möchten, erklären
Sie sich damit einverstanden, wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige
Informationen über Sie bereitzustellen und diese auf dem aktuellen Stand zu halten,
wie in unserem Registrierungsformular angegeben. Registrierungsdaten und
bestimmte andere Informationen über Sie unterliegen unserer
Datenschutzrichtlinie. Wenn Sie unter 14 Jahre alt sind, sind Sie nicht berechtigt,
unsere Dienste mit oder ohne Registrierung zu nutzen. Wenn Sie unter 18 Jahre alt
sind, dürfen Sie unsere Dienste darüber hinaus mit oder ohne Registrierung nur mit
Zustimmung Ihres Elternteils oder Erziehungsberechtigten nutzen.
Kontosicherheit

Sie sind für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihres Kontos verantwortlich und tragen
die volle Verantwortung für alle Aktivitäten, die über Ihr Konto stattfinden. Sie
stimmen zu, uns unverzüglich über jegliche unautorisierte Verwendung Ihres Kontos

sowie jegliche andere Sicherheitsverletzungen zu informieren. Wir haften nicht für
Verluste oder Schäden, die sich aus Ihrer Nichteinhaltung dieses Abschnitts ergeben.
Änderungen an Diensten

Wir können unsere Dienste oder einen Teil unserer Dienste mit oder ohne
Vorankündigung vorübergehend oder dauerhaft ändern oder einstellen. Sie erklären
sich damit einverstanden, dass wir gegenüber Ihnen oder Dritten nicht für
Änderungen, Aussetzungen oder Ausfälle unserer Dienste haften.
Verwendung

Sie erkennen an, dass wir allgemeine Praktiken und Beschränkungen hinsichtlich der
Nutzung unserer Dienste festlegen können. Sie erkennen an, dass wir uns das Recht
vorbehalten, Konten, die über einen längeren Zeitraum inaktiv sind, zu kündigen. Sie
erkennen ferner an, dass wir uns das Recht vorbehalten, diese allgemeinen
Praktiken und Beschränkungen jederzeit nach eigenem Ermessen mit oder ohne
Vorankündigung zu ändern.
App für Mobilgeräte

Unsere Dienste sind über ein Mobilgerät verfügbar. Es besteht die Möglichkeit, die
Dienste von einem Mobilgerät aus über den Browser zu verwenden und auf
bestimmte Funktionen über eine auf ein Mobilgerät heruntergeladene und
installierte Anwendung zuzugreifen. In dem Umfang, in dem Sie über ein Mobilgerät
auf unsere Dienste zugreifen, können die Standardgebühren, Datentarife und
andere Gebühren Ihres Mobilfunkbetreibers anfallen. Außerdem kann das
Herunterladen, Installieren oder Verwenden bestimmter Mobildienste von Ihrem
Netzbetreiber verboten oder eingeschränkt sein, und möglicherweise funktionieren
nicht alle Mobildienste mit allen Netzbetreibern oder Geräten. Durch die
Verwendung unserer App für Mobilgeräte erklären Sie sich damit einverstanden,
dass wir mit Ihnen per SMS, SMS oder anderen elektronischen Mitteln auf Ihrem
Mobilgerät kommunizieren können und dass bestimmte Informationen über Ihre
Nutzung unserer App für Mobilgeräte an uns übermittelt werden.
Verbotene Aktivitäten

Sie sind allein verantwortlich für alle Bilder, Informationen, Daten, Texte, Musik,
Ton, Fotos, Grafiken, Nachrichten oder andere Materialien, die Sie über unsere
Dienste übertragen, posten, veröffentlichen oder anzeigen oder per E-Mail
versenden oder anderweitig verwenden. Im Folgenden finden Sie Beispiele für die
Arten von Inhalt und/oder Verwendung, die illegal oder verboten sind. Wir behalten
uns das Recht vor, gegen Personen, die nach unserem alleinigen Ermessen gegen

diesen Abschnitt verstoßen, Ermittlungen durchzuführen und angemessene
rechtliche Schritte einzuleiten, einschließlich, ohne Einschränkung, Ihr Konto zu
sperren oder zu kündigen und Sie den Strafverfolgungsbehörden zu melden. Sie
stimmen zu, unsere Dienste nicht zu nutzen, um:
Inhalte hochladen oder übertragen, die (a) geistiges Eigentum oder andere
Eigentumsrechte einer Partei verletzen, (b) für die Sie gemäß einem Gesetz oder
vertraglichen oder treuhänderischen Beziehungen keine Rechte zum Hochladen
haben, (c) die unbefugte Werbung, Werbematerial, kommerzielle Aktivitäten
und/oder Verkäufe, „Junk-Mail“, „Spam“, „Kettenbriefe“, „Schneeballsysteme“,
„Wettbewerbe“, „Gewinnspiele“ oder andere Formen der Werbung darstellen, (d)
die rechtswidrig, schädlich, bedrohend, missbräuchlich, belästigend, unerlaubt,
übermäßig gewalttätig, diffamierend, vulgär, obszön, nackt, teilweise nackt oder
sexuell aufreizend, pornografisch, verleumderisch, in die Privatsphäre anderer
eindringend, rassistisch, ethnisch oder anderweitig zu beanstanden sind (e) oder die
nach unserem alleinigen Ermessen unzulässig sind oder eine andere Person daran
hindern, unsere Dienstleistungen zu nutzen oder zu genießen, oder die uns oder
unsere Benutzer irgendwelchen Schäden oder Haftungen jeglicher Art aussetzen
kann;
einen Benutzernamen zu erstellen, um zu verhindern, dass andere Personen diesen
Namen verwenden, Benutzernamen verkaufen oder kaufen, oder sich für eine
andere Person oder Organisation auf eine Art und Weise auszugeben, die dazu
gedacht ist, andere in die Irre zu führen, zu verwirren oder zu täuschen, oder Ihre
Verbindung zu einer Person oder einem Unternehmen falsch anzugeben;
unsere Dienste oder Server oder Netzwerke, die mit unseren Diensten verbunden
sind, zu stören oder zu unterbrechen oder Anforderungen, Verfahren, Richtlinien
oder Vorschriften von Netzwerken, die mit unseren Diensten verbunden sind, zu
missachten;
gegen geltendes lokales, staatliches, nationales oder internationales Recht oder
gegen rechtlich verbindliche Vorschriften zu verstoßen;
personenbezogene Daten von Personen unter 18 Jahren einzuholen;
Selbstmord, Selbstverletzung, Selbstverstümmelung oder Essstörungen zu fördern.
Es kann akzeptabel sein, Informationen über Selbstverletzung auszutauschen, wenn
sie im Zusammenhang mit der Unterstützung anderer Benutzer verwendet werden.
E-Mail-Adressen oder andere Kontaktinformationen anderer Benutzer aus unseren
Diensten auf elektronischem oder anderem Wege zum Zwecke des Versands
unerwünschter E-Mails oder anderer unerwünschter Mitteilungen einzuholen oder
zu sammeln;

Werbung oder Angebote zum Verkauf oder Kauf von Waren oder Dienstleistungen
für geschäftliche Zwecke, die nicht ausdrücklich von uns genehmigt sind, zu machen;
kriminelle Aktivitäten oder Unternehmen zu fördern oder zu unterstützen oder
Anleitungen zu illegalen Aktivitäten bereitzustellen;
Inhalte (Text, Bild, Audio), die den Benutzer implizit oder explizit mit der
Verherrlichung gewalttätiger extremistischer Ideologien, Gruppen und Taktiken
verbinden oder diese darstellen, zu posten; Wir erkennen an, dass es keine
allgemeingültige Definition von Terrorismus gibt. Im Rahmen unseres Dienstes
betrachten wir terroristische Inhalte als Material, das von Organisationen
veröffentlicht wird, die auf der konsolidierten Sanktionsliste des Sicherheitsrates der
Vereinten Nationen sowie länderspezifischen Sanktionslisten stehen.
Material abzurufen oder zu versuchen, auf Material oder Informationen zuzugreifen
oder es anderweitig auf eine Weise zu erhalten, die nicht absichtlich durch unsere
Dienste verfügbar gemacht oder bereitgestellt wird.
Im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung unserer Dienste werden Sie kein Data-Mining,
keine Roboter, kein Scraping oder ähnliche Methoden zur Datenerfassung oder extraktion einsetzen oder verwenden. Wenn Sie von uns daran gehindert werden,
auf unsere Dienste zuzugreifen (einschließlich der Sperrung Ihrer IP-Adresse oder
der zugehörigen Telefonnummer), erklären Sie sich damit einverstanden, keine
Maßnahmen zu ergreifen, um eine solche Blockierung zu umgehen (z. B. durch
Maskieren Ihrer IP-Adresse oder Verwendung einer Proxy-IP-Adresse).
Ausfuhrkontrollen; Internationale Verwendung

Das Herunterladen oder die Nutzung unserer Dienste erfolgt auf eigenes Risiko. In
Anerkennung der globalen Natur des Internets erklären Sie sich damit
einverstanden, alle lokalen Vorschriften und Gesetze bezüglich Ihrer Nutzung
unserer Dienste einzuhalten, einschließlich Online-Verhalten und akzeptabler
Inhalte.
Kommerzielle Verwendung

Sofern nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen oder in unseren Diensten
ausdrücklich genehmigt, erklären Sie sich damit einverstanden, keinen Teil unserer
Dienste zu kommerziellen Zwecken jeglicher Art anzuzeigen, zu vertreiben, zu
lizenzieren, durchzuführen, zu veröffentlichen, zu reproduzieren, zu duplizieren, zu
kopieren, zu erstellen, abgeleitete Werke daraus zu erstellen, zu verändern, zu
verkaufen, weiterzuverkaufen, zu verwerten, zu übertragen oder hochzuladen oder
unsere Dienste oder den Zugriff auf unsere Dienste derart zu verwenden.
Geistige Eigentumsrechte
Dienstinhalte, Software und Marken

Sie erkennen an und stimmen zu, dass unsere Dienste Inhalte oder Funktionen
(„Dienstinhalte“) enthalten können, die durch Urheberrecht, Patent,
Markenzeichen, Geschäftsgeheimnisse oder andere Eigentumsrechte und Gesetze
geschützt sind. Sofern nicht ausdrücklich von uns genehmigt, erklären Sie sich damit
einverstanden, unsere Dienste und Dienstinhalte nicht zu verändern, kopieren,
durch Framing oder Scraping auszulesen, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen,
zu verkaufen, zu vertreiben oder auf der Grundlage unserer Dienste oder der
Dienstinhalte abgeleitete Werke zu erstellen, weder ganz noch teilweise. Das
Vorstehende gilt nicht für Ihre eigenen Benutzerinhalte (wie nachstehend unter
„Übe die Dienste übertragene Benutzerinhalte“), die Sie legal in unsere Dienste
hochladen. Jede Nutzung unserer Dienste oder der Dienstinhalte, die nicht
ausdrücklich in diesen Bedingungen genehmigt wird, ist strengstens untersagt. Die
Technologie und Software, die unseren Diensten zugrunde liegen oder in
Verbindung damit vertrieben werden, sind Eigentum von uns, unseren verbundenen
Unternehmen und unseren Partnern (die „Software“). Sie erklären sich damit
einverstanden, keinen Quellcode zu kopieren, zu modifizieren, ein abgeleitetes
Werk daraus zu erstellen, einen Reverse-Engineering- oder Reverse-AssemblingVorgang durchzuführen oder anderweitig zu versuchen, Quellcode zu entdecken,
diesen zu verkaufen, zuzuweisen, zu unterlizenzieren oder anderweitig Rechte an
der Software zu übertragen. Alle hierin nicht ausdrücklich gewährten Rechte bleiben
uns vorbehalten.
Unser Name und unsere Logos sind unsere Marken und Dienstleistungsmarken
(zusammen die „Marken“). Andere Produkt- und Dienstnamen und -logos, die in
unseren Diensten verwendet und angezeigt werden, können Marken oder
Dienstleistungsmarken ihrer jeweiligen Eigentümer sein, die uns möglicherweise
nicht unterstützen, uns nicht angegliedert oder mit uns verbunden sind. Nichts in
diesen Nutzungsbedingungen oder unseren Diensten sollte so ausgelegt werden, als
würden Sie implizit, rechtshemmend oder anderweitig eine Lizenz oder ein Recht
zur Verwendung von Marken, die in unseren Diensten angezeigt werden ohne
unsere vorherige schriftliche Genehmigung in jedem einzelnen Fall erhalten. Alle aus
der Verwendung von Marken generierten Geschäfts- oder Firmenwerte kommen
ausschließlich uns zugute.
Über die Dienste übertragene Benutzerinhalte

In Bezug auf den Inhalt oder andere Materialien, die Sie mit anderen Benutzern oder
Empfängern teilen (zusammenfassend als „Benutzerinhalte“ bezeichnet), versichern
und garantieren Sie, dass Sie alle Rechte, Titel und Interessen an diesen

Benutzerinhalten besitzen, einschließlich, ohne Einschränkung, aller Urheberrechte
und Veröffentlichungsrechte. Durch das Hochladen von Benutzerinhalten gewähren
Sie uns und unseren verbundenen Unternehmen eine nicht exklusive, weltweite,
gebührenfreie, vollständig bezahlte, übertragbare, unterlizenzierbare, unbefristete,
unwiderrufliche Lizenz zum Kopieren, Anzeigen, Hochladen, Durchführen,
Speichern, Ändern und anderweitiger Verwendung Ihrer Benutzerinhalte
ausschließlich in Verbindung mit dem Betrieb unserer Dienste in jeglicher Form
sowie Medien oder Technologien, die jetzt bekannt sind oder später entwickelt
werden, einschließlich der Weitergabe dieser Informationen an andere Benutzer. Sie
erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass alle Fragen, Kommentare,
Vorschläge, Ideen, Rückmeldungen oder sonstigen Informationen zu unseren
Dienstleistungen, die Sie uns übermitteln, nicht vertraulich sind, und dass wir zur
uneingeschränkten Verwendung und Verbreitung dieser Eingaben zu jedem Zweck,
kommerziell oder anderweitig, ohne Anerkennung oder Entschädigung an Sie
berechtigt sind.
Sie erkennen an und erklären sich damit einverstanden, dass wir Inhalte speichern
und auch offenlegen können, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wir nach
Treu und Glauben der Ansicht ist, dass eine solche Speicherung oder Offenlegung
angemessen ist, um rechtlichen Verfahren, anwendbaren Gesetzen oder Anfragen
der Behörden zu entsprechen, diese Nutzungsbedingungen durchzusetzen, auf
Behauptungen reagieren, dass Inhalte gegen Rechte Dritter verstoßen, oder die
Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von uns, unseren Benutzern
und der Öffentlichkeit zu schützen. Ihnen ist bekannt, dass die technische
Verarbeitung und Übertragung unserer Dienste einschließlich Ihrer Inhalte
Übertragungen über verschiedene Netzwerke und Änderungen zur Anpassung an
die technischen Anforderungen von verbindenden Netzwerken oder Geräten
beinhalten können.
Urheberrechtliche Beschwerden

Wir respektieren das geistige Eigentum anderer und erwarten von unseren Nutzern,
dass sie dies auch tun. Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihr Werk in einer Weise
kopiert wurde, die eine Urheberrechtsverletzung darstellt, oder dass Ihre geistigen
Eigentumsrechte anderweitig verletzt wurden, sollten Sie uns dies mitteilen.
Fremdmaterialien
Inhalte von Dritten

In keinem Fall haften wir in irgendeiner Weise für Inhalte oder Materialien Dritter
(einschließlich Benutzer), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf, Fehler oder

Auslassungen in Inhalten oder für Verluste oder Schäden jeglicher Art als Ergebnis
der Verwendung solcher Inhalte.

Schadensersatz und Haftungsfreistellung
Sie erklären sich damit einverstanden, uns und unsere verbundenen Unternehmen
und ihre leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Direktoren und Beauftragten von
jeglichen Verlusten, Schäden, Kosten (einschließlich angemessener
Anwaltsgebühren), Rechten, Ansprüchen, Klagen jeglicher Art und Verletzungen
freizustellen (einschließlich Tod), die sich aus oder in Zusammenhang mit Ihrer
Nutzung unserer Dienste, jeglicher Inhalte, Ihrer Verbindung zu unseren Diensten,
Ihrer Verletzung dieser Bedingungen oder Ihrer Verletzung der Rechte von anderen
ergeben.
Gewährleistungsausschluss
IHRE VERWENDUNG DER DIENSTE ERFOLGT AUF IHR EIGENES RISIKO. DIE
DIENSTLEISTUNGEN WERDEN „WIE VORLIEGEND“ UND „WIE VERFÜGBAR“ ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT. WIR LEHNEN AUSDRÜCKLICH ALLE GEWÄHRLEISTUNG
JEGLICHER ART AB, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH,
EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE STILLSCHWEIGENDEN
GARANTIEN FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, DIE EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN
ZWECK, DEN TITEL UND DIE NICHTVERLETZUNG. Wir geben keine Garantie dafür,
dass unsere Dienste Ihren Anforderungen entsprechen, dass unsere Dienste
ununterbrochen verfügbar, aktuell, sicher oder fehlerfrei sind,dass die Ergebnisse,
die durch die Nutzung unserer Dienste erzielt werden, genau oder zuverlässig sind
oder dass die Qualität von Produkten, Dienstleistungen, Informationen oder
anderem Materialien, die Sie über die Dienste erhalten, Ihren Erwartungen
entsprechen wird.

Haftungsbeschränkung
SIE VERSTEHEN AUSDRÜCKLICH UND STIMMEN ZU, DASS WIR NICHT FÜR
INDIREKTE, ZUFÄLLIGE, SPEZIELLE UND FOLGESCHÄDEN SOWIE FÜR BEISPIELHAFTE
SCHÄDEN ODER SCHÄDEN AUFGRUND VON ENTGANGEGEN GEWINNEN,
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN AUFGRUND VON
VERLORENEM FIRMENWERT, ENTGANGEGENER NUTZUNG, ENTGANGEGEN DATEN
ODER SONSTIGEN IMMATERIELLEN VERLUSTEN (AUCH WENN WIR VON DER
MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN AUFMERKSAM GEMCHT WURDEN) HAFTBAR

GEMACHT WERDEN KÖNNEN, OB AUF DER GRUNDLAGE EINES VERTRAGES,
UNERLAUBTER HANDLUNGEN, FAHRLÄSSIGKEIT, GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER
ANDERWEITIG, DIE ENTSTEHEN AUS: (I) DER NUTZUNG DER DIENSTE ODER DER
UNFÄHIGKEIT, DIE DIENSTE ZU NUTZEN; (II) DEN KOSTEN DER BESCHAFFUNG VON
ERSATZWAREN UND DIENSTEN, DIE AUS DURCH ODER VON DEN DIENSTEN
GEKAUFTEN ODER ERHALTENEN WAREN, DATEN, INFORMATIONEN ODER
DIENSTLEISTUNGEN ODER ERHALTENEN NACHRICHTEN ODER EINGEGANGEN
TRANSAKTIONEN; (III) UNBERECHTIGTEM ZUGRIFF AUF IHRE ÜBERMITTLUNGN
ODER DATEN ODER ÄNDERUNEN DARAN; (IV) ERKLÄRUNGEN ODER VERHALTEN
VON DRITTEN ZU DEN DIENSTEN; ODER (V) JEDE ANDERE ANGELEGENHEIT, DIE SICH
AUF DIE DIENSTE BEZIEHT.
Kündigung
Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir nach unserem alleinigen Ermessen
Ihr Konto (oder einen Teil davon) oder Ihre Nutzung unserer Dienste sperren oder
kündigen und Inhalte aus unseren Diensten (einschließlich aller Benutzerinhalte) aus
beliebigen Gründen entfernen und löschen können, unter anderem, ohne
Einschränkung, wegen fehlender Nutzung oder wenn wir der Meinung sind, dass Sie
gegen den Inhalt oder den Geist dieser Bedingungen verstoßen oder nicht im
Einklang mit ihnen gehandelt haben. Jede vermutete betrügerische, missbräuchliche
oder rechtswidrige Tätigkeit, die möglicherweise zur Beendigung Ihrer Nutzung
unserer Dienste führt, kann an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden verwiesen
werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Kündigung Ihres Zugriffs auf
unsere Dienste gemäß einer beliebigen Bestimmung dieser Bedingungen ohne
vorherige Ankündigung erfolgen kann, und Sie erkennen an und stimmen zu, dass
wir Ihr Konto und alle damit verbundenen Informationen und Dateien in Ihrem
Konto sofort deaktivieren oder löschen und/oder Ihnen jeglichen weiteren Zugriff
auf solche Dateien oder unsere Dienste verweigern können. Sie erklären sich
weiterhin damit einverstanden, dass wir gegenüber Ihnen oder Dritten nicht für die
Beendigung unserer Dienste haften.
Streitigkeiten mit anderen Nutzern
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie allein für Ihre Interaktionen mit
anderen Nutzern in Verbindung mit unseren Diensten verantwortlich sind. Wir
übernehmen diesbezüglich keine Haftung oder Verantwortung. Wir behalten uns
das Recht vor, sind jedoch nicht verpflichtet, uns bei Streitigkeiten zwischen Ihnen
und anderen Nutzern unserer Dienstleistungen einzubringen.

