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Magnetic Labs WERK8 Nutzungsbedingungen

Gültig ab: 31. März 2020

Danke für die Nutzung von WERK8! Diese Magnetic Labs WERK8-Nutzungsbedingungen

(diese "Bedingungen") beschreiben Ihre Rechte und Pflichten als Kunde unseres Produkts.

Wenn Sie zu einem WERK8-Konto eingeladen oder hinzugefügt werden, das von einem

WERK8-Kunden eingerichtet wurde, regeln jene Nutzungsbedingungen Ihren

Zugang und Ihre Nutzung von WERK8 (und nicht die vorliegenden Bedingungen). Die

vorliegenden Bedingungen gelten zwischen Ihnen und dem Magnetic Labs-Unternehmen,

das das WERK8-Produkt besitzt oder betreibt, welches Sie benutzen oder auf das Sie

zugreifen ("Magnetic", "wir" oder "uns"). "Sie" bedeutet die Einheit, die Sie vertreten bei der

Annahme dieser Bedingungen oder, falls dies nicht zutrifft, sind Sie als Privatperson

gemeint.

Wenn Sie diese Bedingungen im Namen Ihres Arbeitgebers oder einer anderen Einrichtung

annehmen, haben Sie zu gewährleisten, dass:

(i) Sie rechtlich befugt sind, Ihren Arbeitgeber oder die Unternehmung,

welche Sie vertreten, an diese Bedingungen zu binden;

(ii) Sie diese Bedingungen gelesen haben und diese Bedingungen verstehen

und

(iii)  Sie diesen Bedingungen im Namen der Partei zu stimmen, die Sie

vertreten.

Wenn Sie nicht die rechtliche Befugnis haben, Ihren Arbeitgeber oder die betreffende Partei

zu verpflichten, dann klicken Sie bitte nicht auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" (oder eine

ähnliche Schaltfläche oder ein Kästchen), die Ihnen angezeigt wird.

BITTE BEACHTEN SIE, DASS, WENN SIE BEI DER ANMELDUNG ZU WERK8 EINE

E-MAIL-ADRESSE

IHRES ARBEITGEBERS ODER EINER ANDEREN PARTEI NUTZEN, DANN GELTEN SIE

(A)ALS



VERTRETENUNG DIESER PARTEI, (B) IHR KLICK ZUR ANNAHME BINDET IHREN

ARBEITGEBER ODER DIESE PARTEI ZU DIESEN BEDINGUNGEN, UND (C) DAS WORT

"SIE" IN DIESEN ALLGEMEINEN BEDINGUNGEN BEZIEHT SICH AUF IHREN

ARBEITGEBER ODER DIESE PARTEI.

Diese Bedingungen gelten ab dem Datum, an dem Sie zum ersten Mal auf "Ich stimme zu"

(oder eine ähnliche Schaltfläche oder Checkbox) klicken oder ab dem Zeitpunkt, ab welchem

Sie WERK8 zum ersten Mal benutzen oder sich auf der Plattform zum ersten Mal einloggen,

je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. (das "Datum des Inkrafttretens").

Diese Bedingungen müssen nicht unterzeichnet werden, um verbindlich zu sein. Sie erklären

Ihr Einverständnis mit diesen Bedingungen, indem Sie

bei der Registrierung für WERK8 auf "Ich stimme zu" (oder eine ähnliche Schaltfläche oder

Checkbox) klicken, indem Sie ein WERK8-Konto erstellen oder indem Sie eine Bestellung

aufgeben. Für No-Charge-Produkte geben Sie außerdem Ihr Einverständnis

zu diesen Bedingungen, indem Sie auf das betreffende No-Charge-Produkt zugreifen oder

es nutzen.



1. Regelungsumfang dieser Bedingungen

1.1. WERK8.

Diese Bedingungen regeln WERK8, den zugehörigen Support und die zusätzlichen

Dienstleistungen. Diese Bedingungen enthalten unsere Richtlinien

(einschließlich unserer Datenschutzrichtlinie), die produktspezifischen Bedingungen und Ihre

Bestellungen.

2.  Wie wird WERK8 angewendet?

2.1. Administratoren.

Über WERK8 können Sie bestimmte Endbenutzer als Administratoren festlegen, die dann

wichtige Rechte und Kontrolle über Ihre Nutzung von WERK8 und Ihre Endbenutzerkonten

haben. Diese Administratoren Rechte können die Bestellung zusätzlicher

WERK8-Funktionen oder die Aktivierung von Apps (Gebühren können anfallen); Erstellung,

Aufhebung, Überwachung oder Änderung von Endbenutzerkonten und die Festlegung von

Nutzungsrechten für Endbenutzer und die Verwaltung des Zugriffs auf Ihre Daten durch

Endbenutzer oder andere umfassen.

Die Administratoren können auch die Verwaltung von bereits registrierten Konten

übernehmen mit einer E-Mail-Adresse, die zu Ihrer Domäne gehört (diese werden zu

"verwalteten Konten").

Ohne Einschränkung von Abschnitt 2.4 (Verantwortung für Endnutzer), der in vollem Umfang

gilt für Administratoren, sind Sie dafür verantwortlich, wem Sie erlauben, Administrator zu

werden, und Sie sind verantwortlich für alle Maßnahmen, die sie ergreifen, einschließlich der

oben Beschriebenen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir nicht für Ihre interne

Verwaltung oder Administration von WERK8 verantwortlich sind.

2.2. Wiederverkäufer als Administrator.

Wenn Sie WERK8 über einen Wiederverkäufer bestellen, dann sind Sie selbst dafür

verantwortlich, ob der Wiederverkäufer als Administrator fungieren kann und Sie sind für alle

Rechte und Pflichten in Ihrer geltenden Vereinbarung mit dem Wiederverkäufer selbst

verantwortlich.



Im Verhältnis zwischen Ihnen und Magnetic Labs sind Sie allein

für jeglichen Zugriff des Wiederverkäufers auf Ihre Konten oder Ihre anderen

Endbenutzerkonten verantwortlich.

2.3. Zustimmung des Endnutzers.

Sie werden alle erforderlichen Angaben machen und alle erforderlichen Zustimmungen von

Endnutzern einholen bevor Sie

(i) den Administratoren den in diesen Bedingungen beschriebenen Zugang

gewähren

(ii) Magnetics die Bereitstellung von WERK8 an Administratoren und

Endbenutzer erlauben.

Auf unsere Aufforderung hin werden Sie den Nachweis für diese Zustimmungen erbringen.

2.4. Verantwortung für Endnutzer.

WERK8 verfügt über verschiedene Benutzereinführungsabläufe. Einige Benutzer müssen

benannt werden von Administratoren; einige Nutzer melden sich für individuelle Konten an,

die mit anderen Konten zu einem späteren Zeitpunkt verknüpft werden können; und einige

Nutzer können andere Nutzer einladen.

Sie sind dafür verantwortlich, die Einstellungen und Bedienelemente von WERK8 zu

verstehen und zu kontrollieren, wem Sie erlauben, Endnutzer zu werden. Wenn für

Endnutzer eine Zahlung erforderlich ist, um WERK8 zu nutzen oder auf WERK8 zuzugreifen,

dann sind wir nur verpflichtet, WERK8 diesen Endnutzern zur Verfügung zu stellen für die

Sie die entsprechenden Gebühren entrichtet haben, und nur diese Endnutzer haben Zugang

zu WERK8. WERK8 ermöglicht es Ihnen, verschiedene Arten von Endbenutzern zu

bestimmen (z. B., erlaubt es WERK8 den Benutzern, Benutzer als Mechaniker zu

spezifizieren).

Preise und Funktionalität können je nach Art des Endnutzers variieren. Sie sind für die

Einhaltung dieser Bestimmungen durch die Endnutzer verantwortlich, einschließlich aller

Zahlungsverpflichtungen.



Bitte beachten Sie, dass Sie die Verantwortung für die Aktivitäten aller Ihrer Endnutzer

haben, einschließlich der von den Endnutzern aufgegebenen Bestellungen. Zudem sind Sie

für die Nutzung der Daten durch die Endbenutzer verantwortlich, auch wenn diese

Endbenutzer nicht aus Ihrem Unternehmen oder Ihrer Domain stammen.

Wir können unsere Nutzungsbedingungen den Endbenutzern bei der Anmeldung,

Kontoerstellung, WERK8-Registrierung oder in-product einblenden. Wenn Sie Single

Sign-On (SSO) für das Identitätsmanagement von WERK8 benutzen, so dass die

Endbenutzer unseren Benutzerhinweis umgehen können, dann sind Sie dafür verantwortlich,

dass die Endnutzer die allgemeinen Nutzungsbedingungen zur Kenntnis nehmen. Sollten

Sie versäumen die Nutzungsbedingungen zur Kenntnis zu bringen, sind Sie für alle

Schäden, die sich daraus ergeben, selbst verantwortlich.

2.5. Berechtigungsnachweis

Sie müssen verlangen, dass alle Endbenutzer ihre Benutzer-IDs und Passwörter für WERK8

streng vertraulich aufbewahren und diese Informationen nicht an Unbefugte weitergeben.

Benutzer-IDs sind an einzelne, namentlich genannte Personen vergeben und dürfen nicht

weitergegeben werden. Sie sind verantwortlich für alle Handlungen, die unter Verwendung

von Endbenutzerkonten und Passwörtern vorgenommen werden, und Sie stimmen zu, uns

unverzüglich über jede unbefugte Nutzung zu informieren, von der Sie Kenntnis erhalten.

2.6. Alterserfordernis für Endnutzer.

WERK8 ist nicht für Personen unter 16 Jahren bestimmt und sollte von diesen nicht genutzt

werden. Sie sind dafür verantwortlich, dass alle Endnutzer mindestens 16 Jahre alt sind.

2.7. Inhaberschaft von Domainnamen.

Immer wenn Sie eine Domain für den Betrieb von WERK8 oder bestimmten WERK8

Funktionen angeben müssen, können wir überprüfen, ob Sie Eigentümer dieser Domain sind

oder diese Domain kontrollieren. Wenn Sie die Domain nicht besitzen oder kontrollieren, die

Sie uns angeben, dann sind wir nicht verpflichtet, Ihnen WERK8 oder WERK8 Funktionen

zur Verfügung zu stellen.



3. Was ist in Ihrem WERK8-Abonnement enthalten; was sind

die Einschränkungen.

3.1. Zugang zu WERK8.

Vorbehaltlich dieser Bedingungen und während der geltenden Abonnementlaufzeit können

Sie WERK8 für Ihre eigenen geschäftlichen Zwecke oder für den persönlichen Gebrauch

nutzen, dies in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und der jeweilig anwendbaren

Ordnung. Dies umfasst das Recht, im Rahmen Ihrer autorisierten Nutzung von WERK8 die

Client-Software herunterzuladen und zu nutzen, welche mit WERK8 verbunden ist. Die Ihnen

in diesem Abschnitt 3.1 gewährten Rechte sind nicht exklusiv, nicht unterlizenzierbar und

nicht übertragbar.

3.2. Unterstützung.

Während der Subscription-Laufzeit werden wir den Support für WERK8 in Übereinstimmung

mit der Support-Richtlinie, der Richtlinie für Unternehmensunterstützung und

-dienstleistungen (soweit zutreffend) und in Übereinstimmung mit der geltenden Ordnung

gewähren.

3.3. Restriktionen

Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich anders gestattet, werden Sie nicht:

a) WERK8 vervielfältigen, verändern, WERK8 anpassen oder davon abgeleitete Werke

erstellen;

b) WERK8 vermieten, verleasen, vertreiben, verkaufen oder unterlizenzieren, oder

WERK8 an Dritte weitergeben oder ihnen den Zugang zu WERK8 ermöglichen;

c) WERK8 zum Nutzen eines Dritten verwenden

d) WERK8 in ein Produkt oder eine Dienstleistung einbinden, die Sie einem Dritten zur

Verfügung stellen;

e) die Mechanismen in WERK8, die Ihre Nutzung einschränken sollen, zu stören oder

anderweitig zu umgehen;

f) WERK8 zurückentwickeln, zerlegen, dekompilieren, übersetzen oder anderweitig

versuchen, sich den Quellcode, zugrundeliegende Ideen, Algorithmen, Dateiformate

oder nicht-öffentliche APIs an WERK8 zu verschaffen oder abzuleiten, außer in dem



nach geltendem Recht ausdrücklich zulässigen Umfang (und dann nur nach

vorheriger Benachrichtigung an uns);

g) Entfernen oder Unkenntlichmachen von Eigentumshinweisen oder anderen

Hinweisen, die in WERK8 enthalten sind;

h) WERK8 für Wettbewerbsanalysen oder zur Entwicklung von Wettbewerbsprodukten

verwenden;

i) öffentlich Informationen über die Leistung von WERK8verbreiten; oder

j) (j) einen Dritten bei der Verbreitung von Informationen unterstützen oder ihn dazu

anstiften.

4. Unsere Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien.

4.1. Sicherheit und Zertifizierungen

Wir führen physische, technische und administrative Sicherheitsmaßnahmen ein und halten

sie aufrecht, dies zum Schutz Ihrer Daten vor unbefugtem Zugriff, Zerstörung, Verwendung,

Änderung oder Offenlegung. Wir unterhalten auch ein Compliance-Programm, das

unabhängige Audits und Zertifizierungen von Dritten beinhaltet.

4.2. Datenschutz.

Wir sammeln bestimmte Daten und Informationen über Sie und Ihre Endbenutzer, welche in

Verbindung mit Ihrer Nutzung und der Nutzung von WERK8 durch Ihre Endnutzer stehen

oder in sonstiger Weise in Verbindung mit den vorliegenden Bedingungen stehen. Wir

sammeln alle diese Daten und Informationen in Übereinstimmung mit unserer

Datenschutzrichtlinie, welche Sie anerkennen.

4.3. Verbesserung von WERK8.

Wir sind stets bestrebt, WERK8 zu verbessern. Um dies zu tun, verwenden wir

Analysetechniken, um besser zu verstehen, wie WERK8 verwendet wird. Für weitere

Informationen über diese Techniken und die Art der erhobenen Daten, lesen Sie bitte unsere

Datenschutzrichtlinie.



4.4. Gerichtliche Anordnungen

Nichts in diesen Bedingungen hindert uns daran, Ihre Daten offenzulegen, soweit dies

gesetzlich vorgeschrieben ist oder gerichtlich angeordnet wird. Wir werden wirtschaftlich

angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie darüber zu informieren, wo dies

zulässig ist.

4.5. Zusatz zur GDPR-Datenverarbeitung.

Wenn Sie sich im EWR oder in der Schweiz befinden oder aus anderen Gründen dem

Geltungsbereich der Verordnung (EU) 2016/679 (Datenschutz-Grundverordnung)

unterstehen oder einem Nachfolger dieser Gesetzgebung unterstehen, können Sie das

Magnetic Labs Data Processing Addendum anfordern und ausfüllen unter info@werk8.app

5. Bedingungen, die für Ihre Daten gelten.

5.1. Verwendung Ihrer Daten.

Sie behalten alle Rechte, Titel und Interessen an Ihren Daten in der an WERK8 übermittelten

Form. Sie gewähren uns eine weltweite, unbefristete Lizenz für den Zugriff, die Nutzung, die

Verarbeitung, die Vervielfältigung, die Verbreitung,

den Export, den Verkauf und die Ausstellung Ihrer Daten.

Ausschließlich in dem Umfang, in dem die Umformatierung Ihrer Daten

für die Anzeige in WERK8 eine Änderung oder ein abgeleitetes Werk darstellt, umfasst die

vorstehende Lizenz auch das Recht Modifikationen und abgeleitete Werke zu erstellen.

Wir können auch auf Ihre Konten, Endbenutzerkonten und Ihr WERK8 mit Erlaubnis des

Endbenutzers zugreifen, um auf Ihre Support-Anfragen zu antworten.

5.2. Ihre Verpflichtungen zur Einhaltung dieser Bedingungen

Sie und Ihre Nutzung von WERK8 (einschließlich der Nutzung durch Ihre Endbenutzer)

müssen zu jeder Zeit Folgendes einhalten: diese Bedingungen, die Richtlinie zur

akzeptablen Nutzung und alle Gesetze.



Sie erklären und garantieren, dass:

(i) Sie alle erforderlichen Rechte, Freigaben und Erlaubnisse erhalten haben, um alle Ihre

Daten an WERK8 zu übermitteln und um uns die in diesen Bedingungen

eingeräumten Rechte und zu gewähren;

(ii) Ihre Daten und deren Übermittlung und Nutzung, welche Sie in diesen Bedingungen

genehmigen, (1) keine Gesetze verletzen,

(2) kein geistiges Eigentum verletzen, nicht die Privatsphäre, das öffentliche Ansehen oder

andere Rechte Dritter verletzen und (3) keine anderen Vorgaben von Ihnen oder von Dritten

verletzen, welche auf Ihre Daten anwendbar sind.

Abgesehen von unseren ausdrücklichen Verpflichtungen unter Abschnitt 4 (Unsere

Sicherheits- und Datenschutzrichtlinien), übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung

für Ihre Daten, und Sie sind allein verantwortlich für Ihre Daten und die Folgen der

Übermittlung und die Verwendung durch WERK8.

5.3. Keine verbotenen sensiblen persönlichen Informationen.

Sie werden WERK8 keine sensiblen persönlichen Daten zur Verfügung stellen (oder WERK8

nutzen, um diese zu sammeln).

Ungeachtet anderer gegenteiliger Bestimmungen übernehmen wir keine Haftung im Rahmen

dieser Bedingungen für sensible personenbezogene Daten, die unter Verstoß gegen die

vorstehenden Bestimmungen übermittelt wurden.

5.4. Schadloshaltung durch den Nutzer

Sie werden uns verteidigen, entschädigen und schadlos halten (und unsere verbundenen

Unternehmen, Führungskräfte, Direktoren,

Vertreter und Angestellte) gegen alle Ansprüche, Kosten, Schäden, Verluste,

Verbindlichkeiten und Kosten (einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und -kosten),

die sich aus oder im Zusammenhang mit



(i) Ihrer Verletzung von Abschnitt 2.3 (Zustimmung des Endnutzers) oder im Zusammenhang

mit Ansprüchen oder Streitigkeiten ergeben, die von Ihren Endbenutzern im Zusammenhang

mit der Nutzung von WERK8 vorgebracht werden,

(ii) Ihrem Verstoß (oder angeblicher Verstoß) gegen die Abschnitte 5.2 (Ihre Verpflichtungen

zur Dateneinhaltung) oder 5.3 (Keine verbotenen sensiblen persönlichen Informationen);

oder (iii) Ihrem Verstoss gegen Ihre eigenen Materialien.

Diese Entschädigungsverpflichtung durch Sie setzt voraus, dass Sie (a) eine unverzügliche

schriftliche Mitteilung über einen solchen Anspruch erhalten (in jedem Fall aber so

rechtzeitig, dass Sie unbeschadet darauf reagieren können); (b) das ausschließliche Recht

zur Kontrolle der Untersuchung, der Verteidigung oder der Beilegung einer solchen

Forderung haben, und c), dass Sie alle angemessenen

notwendige Mitwirkung von uns erhalten. Diese Mitwirkung durch uns geht auf Ihre Kosten.

5.5. Entfernung und Suspendierung.

Wir sind nicht verpflichtet, die auf WERK8 hochgeladenen Inhalte zu überwachen. Wenn wir

jedoch der Meinung sind, dass eine solche Maßnahme erforderlich ist, weil Sie diese

Bedingungen, einschließlich Unserer Richtlinien verletzen oder weil wir eine

Takedown-Anfrage erhalten haben (welche wir nach gemeldeten Urheberrechts- und

Markenrechtsverletzungen erhalten), können wir (1) Ihre Daten von WERK8 entfernen oder

(2) Ihren Zugang zu WERK8 sperren.

Wir werden angemessene Anstrengungen unternehmen, um Sie im Voraus über

Entfernungen oder Aussetzungen zu informieren, sofern dies möglich ist. Wenn wir aber

feststellen, dass Ihr Verhalten den Betrieb von WERK8 oder andere Nutzer gefährdet,

können wir Ihren Zugang sperren oder Ihre Daten sofort löschen und dies ohne

Vorankündigung. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für die Entfernung oder Löschung Ihrer

Daten von WERK8. Wir haften auch nicht für Schäden aus der Sperrung Ihres Zugangs zu

WERK 8, gemäss Abschnitt 5.5



6. Verwendung von Fremdprodukten mit WERK8.

6.1. Produkte von Drittanbietern.

Sie (einschließlich Ihrer Endnutzer) können sich dafür entscheiden, andere Produkte

von Dritten zu verwenden oder zu beschaffen oder Dienstleistungen in Verbindung mit

WERK8, einschließlich Apps von Drittanbietern (siehe Abschnitt 6.2 Marketplace Apps) zu

Implementierungs-, Anpassungs-, Schulungszwecken oder für andere Dienstleistungen zu

nutzen.

Ihr Erhalt oder die Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen Dritter (und die Nutzung

Ihrer Daten durch diese Dritten) ist Gegenstand einer separaten Vereinbarung zwischen

Ihnen und dem Drittanbieter. Wenn Sie Produkte oder Dienste von Drittanbietern mit WERK8

zusammen aktivieren oder nutzen (einschließlich Apps von Drittanbietern (siehe Abschnitt

6.2 (Marketplace-Apps)), werden wir den Drittanbietern erlauben auf Ihre Daten zuzugreifen

oder sie zu nutzen, soweit dies für das Zusammenwirken ihrer Produkte und Dienste mit

WERK8 notwendig ist. Dies kann die Übermittlung, Weitergabe, Änderung oder Löschung

Ihrer Daten beinhalten, oder die Speicherung Ihrer Daten auf Systemen von Drittanbietern

oder anderen Dritten.

Jede Nutzung Ihrer Daten durch einen Drittanbieter unterliegt der jeweiligen Vereinbarung

zwischen Ihnen und dem Drittanbieter. Wir sind nicht verantwortlich für den Zugriff auf Ihre

Daten durch einen Drittanbieter oder deren Verwendung durch Drittanbieter oder die

Verwendung durch deren Produkte oder durch deren Dienstleistungen. Wir sind nicht

verantwortlich für die Sicherheits- oder Datenschutzpraktiken eines Drittanbieters oder für

die Sicherheits- oder Datenschutzpraktiken seiner Produkte oder Dienstleistungen.

Sie sind allein verantwortlich für Ihre Entscheidung, einem Drittanbieter oder einem Produkt

eines Dritten oder einer Dienstleistung eines Dritten die Nutzung Ihrer Daten zu gestatten.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, die Vereinbarung zwischen Ihnen und der dritten Partei

sorgfältig zu prüfen.

WIR LEHNEN JEDE HAFTUNG UND VERANTWORTUNG FÜR PRODUKTE ODER

DIENSTLEISTUNGEN DRITTER AB (UNABHÄNGIG VON UNTERSTÜTZUNG,

VERFÜGBARKEIT, SICHERHEIT ODER ANDERWEITIG). WIR LEHNEN JEDE HAFTUNG

AB FÜR DIE HANDLUNGEN ODER UNTERLASSUNGEN VON DRITTANBIETERN ODER

VERKÄUFERN.



6.2. Marketplace Apps

Der WERK8-Marktplatz listet eine Vielzahl von Apps auf, die mit WERK8 verwendet werden

können, darunter sowohl Magnetic Apps als auch Drittanbieter-Apps. Apps von

Drittanbietern bleiben Gegenstand ihrer eigenen geltenden Bedingungen. Wir können die

Interaktion von WERK8 mit Apps von Drittanbietern ermöglichen, wie in Abschnitt 6.1

(Produkte von Drittanbietern) dargelegt.

7. Verwendung von WERK8-Entwickler-Assets.

Der Zugriff auf unsere APIs, SDKs oder andere WERK8-Entwickler-Assets unterliegt den

Magnetic Labs-Entwicklerbedingungen, die eine separate Vereinbarung sind.

8. Zusätzliche Dienstleistungen.

8.1. Zusätzliche Dienstleistungen.

Vorbehaltlich dieser Bedingungen können Sie zusätzliche Dienste erwerben, die wir Ihnen

gemäss der jeweiligen Bestellung zur Verfügung stellen werden. Für zusätzliche

Dienstleistungen können zusätzliche von uns festgelegte Richtlinien und Bedingungen

gelten.

8.2. Unsere Leistungen.

Wir behalten alle Rechte, Titel und Interessen an unseren Lieferungen. Sie dürfen alle

unsere Lieferungen nur in Verbindung mit WERK8 verwenden, wobei deren Nutzung den

gleichen Rechten und Einschränkungen wie die Nutzung von WERK8 unterliegt.

Der Klarheit halber werden unsere Leistungen nicht als WERK8, und WERK8 wird nicht als

unsere Leistung betrachtet.



8.3. Ihre Materialien.

Sie verpflichten sich, uns einen angemessenen Zugang zu Ihren Materialien zu gewähren,

soweit dies erforderlich ist, für die Erbringung zusätzlicher Dienstleistungen durch uns. Wenn

Sie uns nicht rechtzeitig Zugang zu Ihren Materialien geben, so sind wir von der Erbringung

zusätzlicher Dienstleistungen befreit, bis Sie uns Zugang gewähren. Sie behalten Ihre

Rechte an Ihren Materialien, vorbehaltlich unseres Eigentums an WERK8 und vorbehaltlich

unserer Leistungen oder vorbehaltlich einer unserer Technologien, die Ihren Materialien

zugrunde liegt. Wir werden Ihre Materialien ausschließlich verwenden für Zwecke der

Erbringung der zusätzlichen Dienstleistungen. Sie erklären und garantieren, dass Sie über

alle

die erforderlichen Rechte an Ihren Materialien verfügen, um sie uns für diese Zwecke zur

Verfügung zu stellen.

8.4. Ausbildung ist nicht abgedeckt

Ihr Kauf und unsere Bereitstellung von Schulungen unterliegt unseren

Schulungsbedingungen und -richtlinien, die eine separate Vereinbarung sind.

9. Abrechnung, Erneuerung und Zahlung.

9.1. Wöchentliche Pläne.

WERK8 wird auf wöchentlicher Basis im Abonnement angeboten.

9.2. Verlängerungen

Sofern in Ihrer Bestellung nichts anders angegeben ist und sofern das Abonnement von

keiner der Parteien gekündigt wird vor Ablauf der aktuellen Abonnementlaufzeit, wird Ihr

Abonnement automatisch um eine weitere Abonnementlaufzeit verlängert, welcher der

ursprünglichen Abonnementlaufzeit entspricht.

Sie werden jede Benachrichtigung über die Nichtverlängerung auf dem von uns festgelegten

Weg übermitteln, der Folgendes umfassen kann: Kündigung in den Kontoeinstellungen von

WERK8 oder unser Support-Team kontaktieren. Ihr Abonnement zu kündigen bedeutet, dass

Sie für den nächsten Abrechnungszyklus nicht belastet werden, aber Sie erhalten auch keine



Erstattungen oder Gutschriften für bereits in Rechnung gestellte Beträge. Alle

Verlängerungen unterliegen der Bedingung, dass WERK8 noch angeboten wird und die

Verlängerung wird zu den jeweils zu diesem Zeitpunkt gültigen Tarifen berechnet.

9.3. Hinzufügen von Benutzern.

Sie können Benutzer hinzufügen, Funktionen hinzufügen oder Ihre Nutzung von WERK8

anderweitig erweitern, indem Sie eine neue Bestellung machen oder die Änderung einer

bestehenden Bestellung vornehmen. Sofern in den anwendbaren Bedingungen nichts

anders angegeben ist, stellen wir Ihnen die erhöhte Nutzung zu unseren dann gültigen

Tarifen in Rechnung, und zwar für die restliche Zeit der dann laufenden Abonnementlaufzeit.

9.4. Bezahlung.

Sie zahlen alle Gebühren gemäß der jeweiligen Bestellung, zu den Fälligkeitsterminen und in

der Währung, die in der Bestellung angegeben ist. Wenn eine Bestellnummer erforderlich ist,

damit eine Rechnung bezahlt werden kann, dann müssen Sie diese PO-Nummer Magnetic

mitteilen, indem Sie die Nummer per E-Mail an info@werk8.app senden.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihre Kreditkarte oder eine andere

Zahlungsmethode benutzen um Ihnen die Kosten für Verlängerungen, zusätzliche Nutzer,

Überschreitungen der festgelegten Grenzen oder des Umfangs der Nutzung, Kosten und

gegebenenfalls nicht gezahlte Gebühren in Rechnung stellen.

9.5. Lieferung

Wir werden Ihnen die Login-Anweisungen für WERK8 in Ihrem Konto oder auf andere

angemessene Weise zukommen lassen, dies spätestens dann, wenn wir die Zahlung der

entsprechenden Gebühren erhalten haben. Sie sind mittels Zugriffes auf Ihr Konto dafür

verantwortlich, festzustellen, ob wir die Zahlung erhalten haben und ob Ihre Bestellung

bearbeitet worden ist. Alle Lieferungen gemäß diesen Bedingungen erfolgen auf

elektronischem Wege.



10. Steuern nicht inbegriffen.

10.1. Steuern.

Ihre Gebühren gemäß diesen Bedingungen sind exklusive aller Steuern oder Abgaben, die

in Bezug auf WERK8 unter der anwendbaren Gesetzesordnung, unter welcher die Zahlung

entweder geleistet oder empfangen wird, entstehen.

Soweit solche Steuern oder Abgaben von uns zu zahlen sind, müssen Sie uns den Betrag

dieser Steuern oder Abgaben zusätzlichen zu den gemäß diesen Bedingungen geschuldeten

Nutzungsgebühren bezahlen. Ungeachtet des Vorstehenden gilt, dass, wenn Sie

zum Zeitpunkt der Erhebung oder Veranlagung solcher Steuern oder Abgaben eine

Befreiung von diesen Steuern oder Abgaben erhalten haben, Sie uns diese Befreiung

mitteilen können und wir werden uns in angemessener Weise bemühen, Ihnen

Rechnungsunterlagen zur Verfügung zu stellen, die es Ihnen ermöglichen, eine

Rückerstattung oder Gutschrift von der zuständigen Steuerbehörde zu erhalten, sofern eine

solche Rückerstattung oder Gutschrift möglich ist.

10.2. Quellensteuern.

Sie zahlen alle Gebühren abzüglich aller anfallenden Quellensteuern. Sie und wir werden

zusammenarbeiten, um eine Quellensteuer zu vermeiden, wenn eine Befreiung oder ein

reduzierter Quellensteuersatz möglich ist. Wenn wir für eine Steuerbefreiung oder einen

reduzierten Quellensteuersatz in Frage kommen, werden wir Ihnen für diese Tatsache einen

angemessenen dokumentarischen Nachweis liefern. Sie werden uns im Gegenzug einen

angemessenen Nachweis vorlegen, dass Sie den einbehaltenen oder abgezogenen Betrag

an die zuständige Behörde gezahlt haben.

11. Wenn Sie über einen Wiederverkäufer gekauft haben.

Wenn Sie Einkäufe über einen autorisierten Partner oder Wiederverkäufer von WERK8

("Wiederverkäufer") tätigen:

(a) Anstatt an uns zu zahlen, zahlen Sie die entsprechenden Beträge an den

Wiederverkäufer, wie zwischen Ihnen und dem Wiederverkäufer vereinbart. Wir



können Ihre Rechte zur Nutzung von WERK8 aussetzen oder kündigen, wenn

wir die entsprechende Zahlung vom Wiederverkäufer nicht erhalten.

(b) Ihre Bestelldaten (z.B. die WERK8-Funktionen, zu deren Nutzung Sie berechtigt

sind, die Anzahl der Nutzer, die Laufzeit des Abonnements, etc.) werden für Ihre

Bestellung durch den Wiederverkäufer angegeben und der Wiederverkäufer ist

für die Richtigkeit dieser Bestellung verantwortlich, die uns mitgeteilt wurde.

(c) Wenn Sie gemäß diesen Bedingungen Anspruch auf eine Rückerstattung haben,

dann werden wir, sofern wir nichts anderes angeben ist, dem Wiederverkäufer

alle anfallenden Gebühren erstatten, und der Wiederverkäufer ist allein

verantwortlich für die Rückerstattung der entsprechenden Beträge an Sie.

(d) Wiederverkäufer sind nicht berechtigt, diese Bedingungen zu ändern oder

Versprechungen oder Verpflichtungen in unserem Namen einzugehen, und wir

sind Ihnen gegenüber nur soweit verpflichtet, als dies in den vorliegenden

Bedingungen festgehalten ist.

(e) Der vom Wiederverkäufer an uns gezahlte oder zu zahlende Betrag für Ihre

Nutzung von WERK8 gemäß diesen Bedingungen gilt als der Betrag, der von

Ihnen für die Nutzung von WERK8 gemäß diesen Bedingungen tatsächlich an

uns gezahlt wurde oder zu zahlen ist, dies zum Zwecke der Berechnung der

Haftungsobergrenze, siehe Abschnitt 19.2.

12. Keine Abhängigkeiten in Bezug auf andere Produkte mit

zukünftigen Funktionen.

Sie erkennen an, dass WERK8 separat von unseren anderen Produkten oder

Dienstleistungen erworben wird. Zahlungsverpflichtungen für die einen Produkte oder

Dienstleistungen sind nicht abhängig vom Kauf oder von der Nutzung eines unserer anderen

Produkte (und zur Klarstellung: der Kauf von WERK8 einerseits und von zusätzlichen



Dienstleistungen andererseits sind zwei separate Sachverhalte und nicht voneinander

abhängig, auch wenn sie in der derselben Bestellung aufgeführt sind).

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Käufe unabhängig sind von der Lieferung

zukünftiger Waren, Funktionen oder von zukünftigen Merkmalen (einschließlich der

zukünftigen Verfügbarkeit von WERK8 über die aktuelle Abonnementlaufzeit hinaus), und

dass Ihre Käufe nicht abhängig sind von mündlichen oder schriftlichen öffentlichen

Äußerungen, die wir bezüglich zukünftiger Funktionen oder zukünftigen Merkmalen machen.

13. Evaluierungen, Versuche und Betas.

Wir können Ihnen WERK8 kostenlos anbieten, einschließlich kostenloser Konten, für die

Testnutzung und Beta Versionen, wie unten definiert (zusammenfassend als "kostenlose

Produkte" bezeichnet). Ihre Nutzung von No-Charge Produkte unterliegt den von uns

festgelegten zusätzlichen Bedingungen und ist nur während der Abonnementlaufzeit, die wir

festlegen (oder, falls nicht festgelegt, bis zur Beendigung in Übereinstimmung mit diesen

Bedingungen) möglich. Sofern in diesem Abschnitt 13 nichts anderes festgelegt ist, gelten

die Bestimmungen der vorliegenden Bedingungen für WERK8, einschließlich Abschnitt 3.3

(Beschränkungen), auch vollständig für unentgeltliche Produkte. Wir können Ihr Recht zur

Nutzung von No-Charge-Produkten jederzeit und ohne Angabe von Gründen nach unserem

alleinigen Ermessen und ohne Haftung Ihnen gegenüber ändern oder aufheben.

Sie verstehen, dass alle Vorabversionen und Betaversionen von WERK8 sowie alle

Vorabversionen und Betaversionen von Funktionen im allgemein verfügbaren WERK8, die

wir zur Verfügung stellen (zusammenfassend "Beta-Versionen") oder die sich noch in der

Entwicklung befinden, unbrauchbar oder unvollständig sein können und dass sie

wahrscheinlich mehr Fehler und Bugs enthalten als die allgemein verfügbare WERK8

Version. Wir versprechen nicht, dass alle Beta-Versionen jemals allgemein zugänglich

gemacht werden. Unter bestimmten Umständen können wir eine Gebühr erheben, um den

Zugang zu den Beta-Versionen zu ermöglichen, aber die Beta-Versionen bleiben weiterhin

Gegenstand dieses Abschnitts 13. Alle Informationen zu den Eigenschaften, Merkmalen

oder Leistungen eines No-Charge-Produkts (einschließlich der Beta-Versionen) stellen

unsere vertraulichen Informationen dar. Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist,

lehnen wir alle Verpflichtungen oder Haftungen in Bezug auf No-Charge-Produkte,

einschließlich aller Support-, Garantie- und Entschädigungsverpflichtungen ab.



UNGEACHTET SONSTIGER BESTIMMUNGEN IN DIESEN BEDINGUNGEN BETRÄGT

UNSERE MAXIMALE

GESAMTHAFTUNG GEGENÜBER IHNEN IN BEZUG AUF KOSTENLOSE PRODUKTE 1

US-DOLLAR.

14. IP-Rechte an WERK8 und Feedback.

WERK8 wird auf einer begrenzten Zugangsbasis zur Verfügung gestellt, und es werden

keine Eigentumsrechte an Sie übertragen, ungeachtet der Verwendung von Begriffen wie

"Kauf" oder "Verkauf".

Wir und unsere Lizenzgeber haben und behalten alle Rechte, Titel und Interessen,

einschließlich aller Rechte an geistigem Eigentum, in und an unseren Technologien

(einschließlich WERK8). Von Zeit zu Zeit werden Sie uns vielleicht ein Feedback senden.

Wir können in Verbindung mit unseren Produkten oder Dienstleistungen Ihr Feedback frei

verwenden, kopieren, offenlegen, lizenzieren, verbreiten und auf beliebige Weise verwerten,

ohne die Verpflichtung eine Lizenzgebühr zu zahlen und ohne Beschränkungen aufgrund

von Rechten an geistigem Eigentum oder aufgrund von anderweitigen Rechten. Ihr

Feedback wird von uns nicht als Ihre vertraulichen Informationen betrachtet und nichts in

diesen Bedingungen schränkt unser Recht ein, unabhängig Produkte oder Dienstleistungen

nutzen, zu entwickeln, zu bewerten oder zu vermarkten, welche Ihr Feedback

miteinbeziehen.

15. Vertraulichkeit.

Sofern in diesen Bedingungen nichts anderes festgelegt ist, stimmt jede Partei zu, dass alle

Codes, Erfindungen, Know-how und alle geschäftlichen, technischen und finanziellen

Informationen, die einer solchen Partei ("empfangende Partei") durch die offenlegende Partei

("offenlegende Partei") offengelegt werden, vertrauliches Eigentum der offenlegenden Partei

darstellen ("vertrauliche Informationen"), sofern sie als solche gekennzeichnet sind oder zum

Zeitpunkt der Offenlegung von der empfangenden Partei vernünftigerweise als vertraulich

oder urheberrechtlich geschützt eingestuft werden sollten, aufgrund der Art der

offengelegten Informationen oder aufgrund der Umstände der Offenlegung.



Jede unserer Technologien und jede unserer Leistungsinformationen, die sich auf WERK8

beziehen, gelten als unsere vertraulichen Informationen ohne jegliche

Kennzeichnung oder weitere Bezeichnung.

Sofern in diesen Bestimmungen nicht ausdrücklich gestattet, muss die empfangende Partei

(1) vertrauliche Informationen vertraulich behandeln und darf diese nicht an Dritte

weitergeben und

(2) die empfangende Partei darf vertrauliche Informationen nicht für andere Zwecke als

für die Erfüllung ihrer Verpflichtungen und für die Ausübung ihrer Rechte gemäß

diesen Bedingungen verwenden. Die empfangende Partei kann vertrauliche

Informationen Ihren Mitarbeiter, Agenten, Auftragnehmer und anderen Vertreter,

die ein legitimes Interesse an diesem Wissen haben, offenlegen, vorausgesetzt,

sie sind an Vertraulichkeitsverpflichtungen gebunden, die der offenlegenden Partei

nicht weniger Schutz gewähren als dieser Abschnitt 15 und dass die empfangende

Partei weiterhin für die Einhaltung der Bestimmungen dieses Abschnitts 15

verantwortlich bleibt.

Die Geheimhaltungspflicht der empfangenden Partei gilt nicht für Informationen, für welche

die empfangende Partei darlegen kann, dass

(i) sich diese rechtmäßig in ihrem Besitz befanden oder ihr schon vor dem

Erhalt des vertraulichen Dokuments bekannt waren

(ii) diese ohne Verschulden der empfangenden Vertragspartei öffentlich bekannt

sind oder bekannt geworden sind;

(iii) diese von der empfangenden Vertragspartei rechtmäßig von einem Dritten ohne

Verstoß gegen ein Vertraulichkeitsverpflichtung erworben wurden;

(iv) diese unabhängig von Mitarbeitern des Information Empfängers entwickelt

worden waren

Die empfangende Vertragspartei kann auch vertrauliche Informationen offenlegen, wenn dies

aufgrund einer Verordnung, eines Gesetzes oder eines Gerichtsbeschlusses erforderlich ist

(jedoch nur in dem Ausmass, das erforderlich ist, um einer solchen Verordnung oder

Anordnung nachzukommen, und mit vorgängiger

Mitteilung an die offenlegende Vertragspartei). Die empfangende Partei erkennt an, dass die

Offenlegung von vertraulichen Informationen einen erheblichen Schaden verursachen



würde, für den Schadenersatz allein nicht ausreichen würde und dass daher bei einer

solchen Offenlegung durch die empfangende Partei, die offenlegende Partei Anspruch hat

auf weitere angemessene Rechtsbehelfe, zusätzlich zu allen anderen Rechtsmitteln, die der

offenlegenden Partei gemäss dem anwendbaren Recht zur Verfügung stehen.

16. Laufzeit und Beendigung.

16.1. Laufzeit.

Diese Bedingungen gelten ab dem Datum des Inkrafttretens und enden mit dem Datum des

Ablaufs oder der Beendigung aller Abonnementbedingungen.

16.2. Beendigung aus wichtigem Grund.

Jede Partei kann diese Bedingungen (einschließlich aller damit verbundenen Aufträge)

kündigen, wenn die andere Partei

(a) einen wesentlichen Verstoß gegen diese Bedingungen nicht innerhalb von dreißig

(30) Tagen nach der Benachrichtigung behebt;

(b) den Betrieb ohne einen Nachfolger einstellt; oder

(c) Schutz im Rahmen eines Konkurses, Treuhandvertrags, Gläubigervergleichs,

Vergleichs oder im Rahmen eines vergleichbaren Verfahrens sucht, oder wenn

ein solches Verfahren gegen diese Partei eingeleitet (und nicht innerhalb

von sechzig (60) Tagen nach Eröffnung abgewiesen wird).

16.3. Beendigung aus Gründen der Zweckmäßigkeit.

Sie können sich entscheiden die Nutzung von WERK8 und die Nutzung dieser Bedingungen

(einschließlich aller Bestellungen) jederzeit und ohne Angabe von Gründen nach schriftlicher

Mitteilung an uns künden, aber bei einer solchen Kündigung haben Sie

(i) keinen Anspruch auf Rückerstattung im Voraus gezahlter Gebühren und

(ii) wenn Sie noch nicht alle Gebühren bezahlt haben für die aktuelle

Abonnementlaufzeit oder den entsprechenden Dienstleistungszeitraum

werden alle ausstehenden Gebühren sofort fällig und zahlbar, es sei



denn, Sie machen von Ihrem Recht auf vorzeitige Kündigung gemäß

Abschnitt 10 (Unser Rückgaberecht) Gebrauch.

16.4. Auswirkungen der Beendigung.

Nach Ablauf oder Kündigung dieser Bedingungen müssen Sie die Nutzung von WERK8

einstellen und alle vertraulichen Informationen oder andere Materialien von uns in Ihrem

Besitz löschen (oder auf unsere Aufforderung hin zurückzugeben) einschließlich der

Systeme Dritter, die in Ihrem Namen betrieben werden. Sie bescheinigen eine solche

Löschung auf unsere Aufforderung hin. Sie werden keinen Zugang zu Ihren Daten mehr

haben und wir können alle Ihre Daten nach Ablauf oder Beendigung dieser Bedingungen

(oder der geltende Abonnementlaufzeit) löschen, es sei denn, dies ist gesetzlich verboten.

Wenn wir diese Bedingungen in Übereinstimmung mit Abschnitt 16.2 kündigen (Kündigung

aus wichtigem Grund), erstatten wir Ihnen keine im Voraus bezahlten Gebühren für die noch

verbleibende Abonnementslaufzeit nach dem Datum der effektiven Kündigung. Wenn wir

diese Bedingungen in Übereinstimmung mit Abschnitt 16.2 (Kündigung aus wichtigem

Grund) künden, werden Sie alle nicht gezahlten Gebühren für die verbleibende Laufzeit des

Abonnements nach dem Inkrafttreten der Kündigung bezahlen. Die Kündigung entbindet Sie

in keinem Fall von Ihrer Verpflichtung zur Zahlung von Gebühren für den Zeitraum vor dem

Datum des Wirksamwerdens der Kündigung.

Die Ausübung eines Rechtsmittels durch eine Partei, lässt alle anderen Rechtsmittel

unberührt, die ihr nach diesen Bedingungen, nach dem Gesetz oder anderweitig zustehen,

außer in Fällen, in denen in diesen Bedingungen ein ausschließlicher Rechtsbehelf

angegeben ist.

16.5. Überleben.

Die folgenden Bestimmungen überdauern jede Beendigung oder jedes Auslaufen dieser

Bedingungen:

Abschnitte 3.3 (Restriktionen), 5.4 (Schadloshaltung durch die Nutzer), 6.1 (Produkte von

Drittanbietern), 9.4 (Bezahlung), 10 (Steuern nicht inbegriffen), 13 (Evaluierungen, Versuche

und Betas) (nur Haftungsausschlüsse und Nutzungsbeschränkungen),



14 (IP-Rechte an WERK8 und Feedback), 15 (Vertraulichkeit), 16 (Laufzeit und

Beendigung), 17.4 (Gewährleistungsausschluss), 18 (Haftungsbeschränkungen),

19 (IP-Entschädigung) (jedoch ausschließlich in Bezug auf Ansprüche, die sich aus Ihrer

Nutzung von WERK8 während der Laufzeit des Abonnements ergeben),

21 (Beilegung von Streitigkeiten) und 25 (Allgemeine Bestimmungen).

17 Garantien und Haftungsausschluss.

17.1. Gegenseitige Garantien.

Jede Partei sichert zu und gewährleistet, dass sie die rechtliche Befugnis hat, den Vertrag

abzuschließen.

17.2. Unsere Garantien.

Wir garantieren, nur zu Ihrem Vorteil, dass wir alle wirtschaftlich vertretbaren Anstrengungen

unternehmen, um Folgendes zu verhindern:

Einbringung von Viren, Trojanischen Pferden oder ähnlichem schädlichen Material in

WERK8 (wir sind jedoch nicht verantwortlich für schädliche Materialien, die von Ihnen oder

Endnutzern eingereicht werden) (die "Leistung Garantie").

17.3. Abhilfe durch Garantie.

Wir werden uns in wirtschaftlich angemessener Weise und ohne Kosten für Sie bemühen,

die gemeldeten Nichtübereinstimmung mit der Leistungsgarantie zu korrigieren.

Wenn wir Korrekturen als für nicht durchführbar erachten, kann jede Partei die betreffende

Abonnementlaufzeit kündigen. In diesem Fall erhalten Sie keine Rückerstattung der

Gebühren, die Sie für die Nutzung von WERK8 für den bereits beendeten Teil der jeweiligen

Abonnementlaufzeit im Voraus bezahlt haben.

Die Leistungsgarantie gilt nicht wenn

(i) Sie nicht innerhalb von sieben (7) Tagen nach dem Datum, an dem Sie

den Mangel bemerkt haben, Ihren Anspruch geltend machen,



(ii) wenn der Mangel durch Missbrauch, nicht genehmigte Änderungen,

Produkte von Dritten, Software oder Dienstleistungen von Dritten oder Geräte

Dritter verursacht wurde,

(iii) bei No-Charge-Produkten.

Unsere alleinige Haftung und Ihr einziges und ausschließliches Rechtsmittel bei einer

Verletzung der Leistungsgarantie sind in Abschnitt 17 dargelegt.

17.4. AUSSCHLUSS DER GEWÄHRLEISTUNG.

SOFERN NICHT AUSDRÜCKLICH IN DIESEM ABSCHNITT 17 VORGESEHEN, WERDEN

WERK8, SUPPORTDIENSTLEISTUNGEN UND ZUSÄTZLICHE DIENSTLEISTUNGEN

"WIE BESEHEN" ANGEBOTEN, UND WIR UND UNSERE LIEFERANTEN LEHNEN

AUSDRÜCKLICH ALLE GARANTIEN UND ZUSICHERUNGEN JEGLICHER ART AB,

EINSCHLIESSLICH JEGLICHER GARANTIE DER NICHTVERLETZUNG, DES

EIGENTUMSRECHTS, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, FÜR

FUNKTIONALITÄT ODER MARKTGÄNGIGKEIT, SEI ES AUSDRÜCKLICH,

STILLSCHWEIGEND ODER GESETZLICH.

OHNE EINSCHRÄNKUNG UNSERER AUSDRÜCKLICHEN VERPFLICHTUNGEN IN

DIESEN BEDINGUNGEN, ÜBERNEHMEN WIR KEINE GARANTIE DAFÜR, DASS IHRE

NUTZUNG VON WERK8 UNUNTERBROCHEN ODER FEHLERFREI SEIN WIRD, DASS

WIR IHRE DATEN AUF RICHTIGKEIT ÜBERPRÜFEN WERDEN ODER DASS WIR IHRE

DATEN OHNE VERLUST AUFBEWAHREN ODER PFLEGEN WERDEN.

SIE VERSTEHEN, DASS DIE NUTZUNG VON WERK8 NOTWENDIGERWEISE

FOLGENDES BEINHALTET:

DIE ÜBERMITTLUNG IHRER DATEN ÜBER NETZE, DIE NICHT IN UNSEREM BESITZ

SIND, DIE WIR NICHT BETREIBEN ODER KONTROLLIEREN, UND WIR SIND NICHT

VERANTWORTLICH WENN IHRE DATEN VERLOREN GEHEN, VERÄNDERT WERDEN,

ABGEFANGEN WERDEN ODER IN SOLCHEN NETZEN GESPEICHERT WERDEN.



WIR KÖNNEN NICHT GARANTIEREN, DASS UNSERE SICHERHEITSVERFAHREN

FEHLERFREI SEIN WERDEN, DASS DIE ÜBERMITTLUNG IHRER DATEN IMMER

SICHER IST ODER DASS UNBEFUGTE DRITTE NIEMALS IN DER LAGE SEIN WERDEN,

UNSERE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN ODER DIE SICHERHEITSVORKEHRUNGEN

VON DRITTEN ZU ÜBERWINDEN.

WIR KÖNNEN NICHT HAFTBAR GEMACHT WERDEN FÜR VERSPÄTUNGEN,

UNTERBRECHUNGEN, DIENSTAUSFÄLLE ODER ANDERE PROBLEME IM

ZUSAMMENHANG MIT DER NUTZUNG DES INTERNETS UND DER ELEKTRONISCHEN

KOMMUNIKATION ODER ANDERER SYSTEME, WELCHE NICHT UNTER UNSERER

KONTROLLE STEHEN.

SOFERN SIE ANDERE GESETZLICHE RECHTE HABEN, WIRD DIE DAUER DIESER

GESETZLICH VORGESCHRIEBENEN GARANTIEN, AUF DEN KÜRZESTEN

GESETZLICH ZULÄSSIGEN ZEITRAUM BESCHRÄNKT.

18. Beschränkung der Haftung.

18.1. Ausschluss der Haftung für Folgeschäden.

MIT AUSNAHME DER AUSGESCHLOSSENEN ANSPRÜCHE (WIE UNTEN DEFINIERT),

ÜBERNIMMT KEINE PARTEI(NOCH IHRE ZULIEFERER) EINE HAFTUNG AUS ODER IM

ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BEDINGUNGEN FÜR NUTZUNGSAUSFÄLLE, FÜR

VERLORENE ODER UNGENAUE DATEN,FÜR ENTGANGENEN GEWINN,FÜR

VERSAGEN VON SICHERHEITSMECHANISMEN, FÜR DIE UNTERBRECHUNG DES

GESCHÄFTSBETRIEBS, FÜR KOSTEN VON VERZÖGERUNGEN, FÜR INDIREKTE

ODER FOLGESCHÄDEN JEGLICHER ART, AUCH WENN DIE PARTEIEN ÜBER DIE

MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN IM VORAUS INFORMIERT WURDEN.

18.2. Haftungsobergrenze.

MIT AUSNAHME DER AUSGESCHLOSSENEN ANSPRÜCHE WIRD DIE

GESAMTHAFTUNG JEDER PARTEI UND IHRER LIEFERANTEN, DIE SICH AUS ODER

IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BEDINGUNGEN ERGIBT, GEGENÜBER DER

ANDEREN PARTEI AUF DEN BETRAG BESCHRÄNKT, DEN SIE UNS GEMÄSS DIESEN



BEDINGUNGEN IN DER WOCHE VOR DEM SCHADENSFALL GEZAHLT HABEN ODER

HÄTTEN ZAHLEN SOLLEN.

18.3. Ausgeschlossene Ansprüche.

"Ausgeschlossene Ansprüche" sind (1) Beträge, die Sie im Rahmen von Aufträgen schulden,

(2) die ausdrücklichen Entschädigungsverpflichtungen einer Partei gemäss diesen

Bedingungen, und (3) Ihre Verletzung von Abschnitt 3.3

(Beschränkungen) oder von Abschnitt 2 (Kombination der Produkte mit

Open-Source-Software) des Third Party Codes in Magentic Products.

18.4. Art der Ansprüche und Versagen des wesentlichen

Zwecks.

Die Parteien vereinbaren, dass die in diesem Abschnitt 18 genannten Verzichtserklärungen

und Einschränkungen gelten, ganz unabhängig von der Form der Klage und unabhängig

davon, ob Ansprüche aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit),

Gefährdungshaftung oder aus anderweitigem Rechtsgrund geltend gemacht werden. Diese

Einschränkungen bleiben bestehen und gelten auch dann, wenn eine in diesen Bedingungen

festgelegte Abhilfe Ihren wesentlichen Zweck verfehlt hat.

19. IP-Entschädigung.

Wir verteidigen Sie gegen alle Ansprüche, die ein Dritter gegen Sie erhebt und in denen

behauptet wird, dass WERK8, wenn es wie unter diesen Bedingungen genehmigt,

verwendet wird, ein Patent eines Dritten verletzt, Urheberrechte oder Warenzeichen eines

Dritten verletzt, oder Geschäftsgeheimnisse Dritter veruntreut, die in irgendeiner

Gerichtsbarkeit durchsetzbar wären, in welcher die Berner Übereinkunft («Ein Anspruch)

anwendbar ist.

Wir halten Sie schadlos für alle Schäden und Kosten, die Ihnen aufgrund der Forderung von

einem zuständigen Gericht oder durch einen von uns abgeschlossenen Vergleich

(einschließlich angemessener Anwaltskosten) entstehen, vorausgesetzt, dass wir von Ihnen

Folgendes erhalten haben:



a) unverzügliche schriftliche Anzeige der Forderung (aber in jedem Fall so rechtzeitig, dass

wir darauf reagieren können, ohne dass uns ein Schaden entsteht);

(b) angemessene Unterstützung bei der Verteidigung und Untersuchung der Forderung,

einschließlich des zur Verfügung Stellens einer Kopie der Forderung, aller relevanten

Beweise in Ihrem Besitz, Gewahrsam oder Kontrolle und Zusammenarbeit bei der

Beweiserhebung, dem Rechtsstreit und der Verhandlung, einschließlich der

Erhältlichmachung von Zeugen, welche bei Ihnen beschäftigt sind oder unter Ihrer Kontrolle

stehen, für Zeugenaussagen;

und (c) das ausschließliche Recht die Untersuchung, Verteidigung und Beilegung (falls

zutreffend) der Forderung zu kontrollieren und zu leiten. Wenn

Ihre Nutzung von WERK8 gerichtlich untersagt wird (oder Ihrer Meinung nach wahrscheinlich

untersagt werden wird, sei es aufgrund einer gerichtlichen Anordnung oder wegen eines

Vergleichs, oder wenn wir feststellen, dass solche Maßnahmen vernünftigerweise notwendig

sind, um eine wesentliche Haftung zu vermeiden, können wir nach unserer Wahl und

unserem Ermessen (i) Ihnen das Recht verschaffen,

WERK8 in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen weiterhin zu nutzen; (ii) Ihnen als

Ersatz ein funktional ähnliches Produkt verschaffen; oder (iii) Ihr Recht, WERK8 weiterhin zu

nutzen, kündigen.

Die oben genannten Entschädigungsverpflichtungen gelten nicht: (1), wenn die

Gesamtsumme der Gebühren, die wir für Ihr Abonnement von WERK8 in den letzten zwölf

(12) Monaten unmittelbar vor der Klage erhalten haben kleiner ist als 200.000 US$; (2),

wenn WERK8 von einer anderen Partei als uns abgeändert wird, jedoch nur soweit die

behauptete Rechtsverletzung durch eine solche Modifikation verursacht wurde;

(3) wenn WERK8 verwendet wird in Kombination mit anderen Produkten, Software,

Dienstleistungen oder Geräten, die nicht von Magnetic stammen, jedoch nur soweit als die

behauptete Rechtsverletzung durch eine solche Kombination verursacht wird; (4) bei

unbefugter Verwendung von WERK8; (5) für alle Ansprüche, die sich aus (y) Ihren Daten

oder Umständen ergeben und die unter Ihre Entschädigungsverpflichtungen in Abschnitt 5.4

(Ihre Entschädigung) fallen oder für (z) alle Komponenten von Drittanbetern die in WERK8

enthalten sind, oder (6) wenn Sie einen Vergleich schließen oder Eingeständnisse in Bezug

auf einen Anspruch ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung machen.



DIESER ABSCHNITT 19 (IP-ENTSCHÄDIGUNG) LEGT UNSERE ALLEINIGE HAFTUNG

UND IHR AUSSCHLIESSLICHES RECHTSMITTEL FEST FÜR JEGLICHE VERLETZUNG

VON RECHTEN AN GEISTIGEM EIGENTUM IM ZUSAMMENHANG MIT WERK8 ODER

ANDEREN PRODUKTEN, DIE WIR UNTER DIESEN BEDINGUNGEN ANBIETEN.

20. Publizitätsrechte.

Wir können Sie in unseren Werbematerialien als WERK8-Kunden ausweisen. Wir werden

damit auf Ihre Aufforderung hin umgehend aufhören, sofern Sie die Aufforderung an

info@werk8.app gerichtet haben.

21. Beilegung von Streitigkeiten.

21.1. Informelle Einigung

Im Falle von Streitigkeiten oder Ansprüchen, die sich aus oder in Verbindung mit diesen

Bedingungen ergeben, werden die Parteien einander konsultieren und verhandeln und in

Anerkennung ihrer gegenseitigen Interessen versuchen, eine für beide Parteien

zufriedenstellende Lösung zu finden. Gelingt es den Parteien nicht, sich innerhalb einer Frist

von sechzig (60) Tagen zu einigen, kann jede Partei Rechtsmittel einlegen, die im Rahmen

dieser Verordnung gemäß Abschnitt 21.2 (Geltendes Recht; Gerichtsstand) möglich sind.

Alle Verhandlungen gemäß Abschnitt 21.1 sind vertraulich und werden wie Kompromiss- und

Vergleichsverhandlungen behandelt, damit die Vorschriften und Beweismittelregeln der

geltenden Rechtsvorschriften und Rechtsprechungen eingehalten werden.

21.2. Geltendes Recht; Gerichtsstand

Diese Bedingungen unterliegen dem geltenden Recht der Schweiz und werden

entsprechend ausgelegt. Jede Partei stimmt unwiderruflich zu, dass jede Klage, jeder

Prozess oder jedes Verfahren, die aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen

entstehen, sowie die Zustellung von Klagen und andere anwendbare Verfahrensvorschriften

der Rechtsordnung der Schweiz unterliegen und dass sich jede Partei unwiderruflich der

alleinigen und ausschließlichen persönlichen Zuständigkeit der Gerichte in die Schweiz



unterwirft, dies allgemein und bedingungslos und in Bezug auf alle Handlungen, Prozesse

oder Verfahren die von ihr oder von der anderen Partei gegen sie erhoben werden.

21.3. Unterlassungsanspruch; Vollstreckung.

Ungeachtet der Bestimmungen der Abschnitte 22.1 (Informelle Auflösung) und 22.2

(Regelung Recht; Gerichtsbarkeit), hindert uns nichts in diesen Bedingungen daran,

Unterlassungsansprüche in Bezug auf die Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum,

Vertraulichkeitsverpflichtungen oder die Durchsetzung oder die Anerkennung eines

Schiedsspruchs oder einer Entscheidung in einer geeigneten Gerichtsbarkeit geltend zu

machen.

21.4. Ausschluss des UN-Übereinkommens und der UCITA.

Die Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den

Warenkauf finden keine Anwendung. Der Uniform Computer Information Transactions Act

(UCITA) ist nicht anwendbar auf diese Bedingungen, unabhängig davon, wann oder wo sie

angenommen wurden.

22. Ausfuhrbeschränkungen.

WERK8 unterliegt den Ausfuhrbeschränkungen der Schweizer Regierung und kann

Gegenstand von Einfuhrbeschränkungen bestimmter ausländischer Regierungen sein.

Sie verpflichten sich zur Einhaltung aller geltenden Ausfuhr- und Einfuhrgesetze und

-vorschriften wenn Sie auf WERK8 zugreifen, dieses Nutzen oder WERK8 herunterladen

(oder einen Teil davon). Sie dürfen WERK8 nicht aus der Schweiz ausführen (und dürfen es

Dritten nicht erlauben) und die Ausfuhr oder Wiederausfuhr eines Teils von WERK8 oder

eines direkten Erzeugnisses daraus ist nicht erlaubt:

(a) in (oder an einen Staatsangehörigen oder Gebietsansässigen) ein von einem

Embargo betroffenen oder von einem Terroristen unterstützen Land;

b) an Personen, die auf der Liste des U.S. Commerce Department's stehen (Liste der

abgelehnten Personen und abgelehnten Unternehmen oder auf der überprüften



Liste stehen oder an Personen die auf der Liste des US-Finanzministeriums über

besonders benannte Staatsangehörige oder auf der konsolidierten Sanktionsliste

(zusammen "Verbotene Personen") stehen;

c) in ein Land, in das eine solcher Export beschränkt oder verboten ist oder in ein

Land, für das die Schweizer Regierung oder eine ihrer Behörden eine

Exportlizenz oder eine andere behördliche Genehmigung verlangt und zum

Zeitpunkt des Exports oder vorher eine solche Lizenz oder Genehmigung nicht

eingeholt wurde.

d) Wenn die Ausfuhr oder Wiedereinfuhr anderweitig gegen Ausfuhr- oder

Einfuhrbeschränkungen, Gesetze oder Vorschriften der Schweiz oder von einer

anderen ausländischen Agentur oder Behörde verstoßen.

Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie nicht in einem der folgenden Länder

ansässig sind, unter der Kontrolle eines solchen verbotenen Landes stehen oder

Staatsangehöriger oder Gebietsansässiger eines solchen Landes sind und

(ii)dass Ihre Daten nicht der Kontrolle durch die U.S. International Traffic in Arms

Regulations oder ähnlichen Vorschriften oder Gesetzen in anderen

Gerichtsbarkeiten unterliegen.

Sie bestätigen außerdem, dass Sie weder eine verbotene Person sind noch von einer

verbotenen Person kontrolliert werden oder im Namen einer solchen handeln.

Sie verpflichten sich, WERK8 ohne vorherige Genehmigung der Schweizer Regierung

nicht für folgende verbotene Endverwendung zu verwenden oder bereitzustellen: für die

Unterstützung nuklearer, chemischer oder biologischer Waffenverbreitung oder

Raketentechnologie.

23. Änderungen von diesen Bedingungen.

Wir können die Bestimmungen dieser Bedingungen (einschließlich unserer Richtlinien) von

Zeit zu Zeit ändern. Dies geschieht mittels einer Mitteilung an Sie in Übereinstimmung mit

Abschnitt 25.1 (Mitteilungen) oder durch Veröffentlichung der geänderten Bedingungen auf

unserer Website. Zusammen mit der Mitteilung werden wir das Datum des Inkrafttretens der

Änderungen konkretisieren.



23.1. Unentgeltliche Produkte.

Sie müssen die Änderungen akzeptieren, um die No-Charge-Produkte weiterhin nutzen zu

können. Wenn Sie den Änderungen widersprechen, so bleibt Ihnen nur übrig, die Nutzung

der No-Charge-Produkte einzustellen.

23.2. Kostenpflichtige Abonnements.

Sofern unten nichts anders angegeben ist, treten Änderungen dieser Bedingungen bei der

nächsten Erneuerung Ihres Abonnements in Kraft und gelten automatisch ab dem

Verlängerungsdatum, es sei denn, Sie entscheiden sich gemäß Abschnitt 9.2

(Verlängerungen), diese nicht zu verlängern.

Ungeachtet des Vorstehenden gilt, dass in einigen Fällen (z. B. zur Einhaltung von Gesetzen

oder für neue Funktionen) solche Änderungen während Ihres laufenden Abonnements

wirksam werden. Wenn das Datum des Inkrafttretens solcher Änderungen in der Laufzeit

Ihres aktuellen Abonnements liegt und Sie erheben Einspruch gegen die Änderungen, dann

können Sie (als Ihr einziges Rechtsmittel) Ihre betroffenen Aufträge durch Mitteilung an uns

zu kündigen, und wir erstatten Ihnen alle Gebühren, die Sie für die Nutzung von WERK8 für

den beendeten Teil der jeweiligen Abonnementlaufzeit vorausbezahlt haben. Wenn Sie von

diesem Recht Gebrauch machen wollen, müssen Sie uns Ihren Widerspruch und Ihre

Kündigung innerhalb von sieben (7) Tage nach Bekanntgabe der Änderungen durch uns

mitteilen. Zur Vermeidung von Zweifeln gilt, dass für jede Bestellung, die zum Zeitpunkt der

Bestellung gültige Fassung dieser Bedingungen gilt.

23.3. Unsere Richtlinien

Wir können unsere Richtlinien während Ihrer aktuellen Abonnementlaufzeit ändern, um

auf Änderungen bei unseren Produkten, unserem Geschäft oder den Gesetzen zu reagieren.

In diesem Fall, es sei denn es sei gesetzlich vorgeschrieben, verpflichten wir uns, keine

Änderungen an unseren Richtlinien vorzunehmen, die als Ganzes betrachtet insgesamt

unsere Verpflichtungen während Ihres laufenden Abonnements erheblich verringern würden.

Änderungen an unseren Richtlinien treten automatisch zum Datum in Kraft, das für die

aktualisierten Richtlinien angegeben ist.



24. Änderungen an WERK8.

Sie anerkennen, dass WERK8 ein Online-Produkt auf einer Abonnementbasis ist und dass

wir, um die Kundenerfahrung zu verbessern, Änderungen an WERK8 vornehmen können

und dass wir die betreffende Dokumentation entsprechend aktualisieren können.

Vorbehaltlich unserer Verpflichtung zur Bereitstellung von WERK8 und von Zusatzleistungen

im Rahmen der bestehenden Aufträge, können wir WERK8, Zusatzdienste oder Teile oder

Funktionen von WERK8 aus irgendeinem Grund zu jeder Zeit ohne Haftung Ihnen

gegenüber einstellen.

25. Allgemeine Bestimmungen.

25.1. Mitteilungen.

Jede Mitteilung gemäß diesen Bedingungen muss schriftlich erfolgen. Wir können Ihnen eine

Mitteilung zukommen lassen über Ihre E-Mail-Benachrichtigungsadresse, Ihr Konto oder

durch produktinterne Benachrichtigungen. Sie stimmen zu, dass jede elektronische

Kommunikation den geltenden gesetzlichen Bestimmungen für die Kommunikation

entspricht, einschließlich des Erfordernisses der Schriftform. Jede Mitteilung an Sie wird als

am ersten Werktag nach dem Versand der Mitteilung als zugestellt betrachtet. Sie senden

Ihre Mitteilungen bitte per Post an Magnetic Labs AG, Sinserstrasse 60, 6330 Cham,

Schweiz, z.H.: General Counsel. Ihre Mitteilungen an uns gelten mit ihrem Eingang als

zugestellt.

25.2. Höhere Gewalt.

Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei für Verzögerungen oder

Versäumnisse bei der Erfüllung einer Verpflichtung aus diesen Bedingungen (mit Ausnahme

der Nichtzahlung von Gebühren), wenn die Verzögerung oder das Versäumnis auf

Ereignisse zurückzuführen sind, die sich der Kontrolle dieser Partei entziehen, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf einen Streik, eine Blockade, Krieg, Terroranschlag, Aufruhr,

Naturkatastrophe, Epidemie, Pandemie, Versagen oder Beeinträchtigung der Energie-,

Telekommunikations- oder Datennetze oder -dienste oder die Verweigerung einer Lizenz

durch eine Regierungsbehörde.



25.3. Abtretung

Sie dürfen diese Bedingungen nicht ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung abtreten

oder übertragen.

Als Ausnahme von der vorstehenden Regel, können Sie diese Bedingungen einschließlich

aller Aufträge in ihrer Gesamtheit an Ihren Nachfolger abtreten (der aus einer Fusion, einer

Übernahme oder einem Verkauf des gesamten oder eines wesentlichen Teils aller Ihrer

Vermögenswerte oder stimmberechtigten Wertpapiere hervorgeht, vorausgesetzt, Sie teilen

uns dies unverzüglich schriftlich mit und der Abtretungsempfänger erklärt sich schriftlich

bereit, alle Ihre Verpflichtungen aus diesen Bedingungen zu übernehmen. Jeder Versuch

Ihrerseits, diese Bedingungen zu übertragen oder abzutreten, außer wenn dies ausdrücklich

von uns autorisiert wurde, ist null und nichtig. Wir können unsere Rechte und Pflichten aus

diesen Bedingungen (ganz oder teilweise) ohne Ihre Zustimmung abtreten.

Wir können auch unseren verbundenen Unternehmen, Vertretern und Auftragnehmern

erlauben, unsere Rechte auszuüben oder unsere Verpflichtungen gemäß diesen

Bedingungen zu erfüllen. In diesem Fall bleiben wir für die Einhaltung dieser Bedingungen

verantwortlich.

Vorbehaltlich des zuvor Ausgeführten, gelten diese Bedingungen für die zulässigen

Rechtsnachfolger und für die Abtretungen der Parteien.

25.4. Gesamte Vereinbarung.

Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns in Bezug auf

WERK8 und alle anderen von diesen Bedingungen erfassten Gegenstände dar und ersetzen

alle früheren oder gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Mitteilungen, Vorschläge und

Zusicherungen zwischen Ihnen und uns in Bezug auf WERK8 oder einen anderen

Gegenstand, der von diesen Bedingungen erfasst wird.

Keine Bestimmung in einem Kaufauftrag oder in einem anderen von Ihnen verwendeten

Geschäftsformular ersetzt oder ergänzt die Bedingungen dieser Bestimmungen und ein

solches Dokument, das sich auf diese Bedingungen bezieht, dient nur für

Verwaltungszwecke und hat keine rechtliche Wirkung.



25.5. Widersprüche.

Im Falle eines Konflikts zwischen dem Hauptteil dieser Bedingungen und unseren Richtlinien

oder der produktspezifischen Bedingungen, haben unsere Richtlinien oder die

produktspezifischen Bedingungen (je nach Anwendbarkeit) Vorrang.

25.6. Verzichtserklärungen; Modifikationen.

Keine Unterlassung oder Verzögerung bei der Ausübung eines Rechts, einer Befugnis oder

eines Privilegs gemäss diesen Bedingungen durch die geschädigte Partei wird als Verzicht

auf dieses Recht gewertet, noch schliesst eine einzelne oder teilweise Ausübung eines

Rechts eine andere oder weitere Ausübung dieses Rechts oder generelle Ausübung von

Rechten, Befugnissen oder Privilegien nach dem Gesetz oder nach Billigkeitsrecht aus.

Vorbehaltlich der Bestimmungen in Abschnitt 23 (Änderungen an diesen Bedingungen),

müssen alle Ergänzungen oder Änderungen an diesen Bedingungen schriftlich von einem

bevollmächtigten Vertreter jeder Partei vorgenommen werden.

25.7. Auslegung

Der Begriff "einschließlich" (und seine Varianten) bedeutet in diesen Bestimmungen

"einschließlich und ohne Einschränkung" (und seine Varianten). Die Überschriften dienen nur

der Übersichtlichkeit. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen nichtig, ungültig, nicht

durchsetzbar oder rechtswidrig sein, bleiben die übrigen Bestimmungen in vollem Umfang in

Kraft und Wirkung.

25.8. Unabhängige Vertragspartner.

Die Parteien sind unabhängige Vertragspartner. Die vorliegenden Bedingungen sind nicht so

auszulegen, dass eine Partei als Partner der anderen Partei zu betrachten wäre oder dass

die Bedingungen eine andere Form der rechtlichen Verbindung zwischen den Parteien

schaffen würden, die einer der Parteien das ausdrückliche oder stillschweigende Recht, die

Befugnis oder die Autorität geben würden, eine Verpflichtung der anderen Partei zu

begründen.



26. Definitionen.

Bestimmte in Großbuchstaben geschriebene Begriffe werden in diesem Abschnitt 26

definiert, andere werden im Zusammenhang in diesen Bedingungen definiert. "Zusätzliche

Dienste" sind Dienste des Technical Account Managers (TAM), Premier- oder

Priority-Support oder andere Dienstleistungen im Zusammenhang mit WERK8, die wir für

Sie erbringen, wie in einem Auftrag angegeben. Zur Klarstellung: Zusätzliche

Dienstleistungen umfassen nicht das Standard-Supportniveau, welches in Ihrem

Abonnement enthalten ist.

"Administratoren" sind die von Ihnen benannten Personen, die WERK8 für Endkunden in

Ihrem Namen verwalten.

"Verbundenes Unternehmen" bedeutet eine Einrichtung, die direkt oder indirekt Eigentum

oder Kontrolle besitzt, von einer Partei kontrolliert wird oder mit ihr gemeinsames Eigentum

hat oder gemeinsame Kontrolle hat, wobei "Kontrolle" die Befugnis bedeutet, die Leitung

oder die Angelegenheiten eines Unternehmens zu bestimmen, und "Eigentum" bedeutet das

wirtschaftliche Eigentum von mehr als 50 % der stimmberechtigten Beteiligungspapiere oder

einer anderen gleichwertigen Beteiligung an den Stimmrechtsanteilen des Unternehmens.

"WERK8" bezeichnet unsere oder eine Cloud-basierte Lösung für die Produktivität von

Garagen.

"Dokumentation" bezeichnet unsere veröffentlichte Standarddokumentation für WERK8.

"Endnutzer" bezeichnet eine Person, der Sie oder ein Partner die Nutzung von WERK8

erlauben oder die Sie zur Nutzung einladen. Für die Vermeidung von Zweifeln: (a) Personen,

die von Ihren Endnutzern eingeladen werden, (b) Personen unter verwalteten Konten, und

(c) Personen, die mit WERK8 als Kunde interagieren, sind auch als Endverbraucher zu

betrachten.

"Endbenutzerkonto" bezeichnet ein Konto, das von Ihnen oder einem Endbenutzer

eingerichtet wurde, um dem Endbenutzer die Möglichkeit zur Nutzung von oder zum Zugriff

auf WERK8 zu geben.



"Feedback" bedeutet Kommentare, Fragen, Ideen, Vorschläge oder andere Rückmeldungen

in Bezug auf WERK8, in Bezug auf Supportdienstleistungen oder in Bezug auf andere

zusätzliche Dienstleistungen.

"HIPAA" ist der Health Insurance Portability and Accountability Act in seiner geänderten und

ergänzten Fassung.

"Gesetze" bedeutet alle anwendbaren lokalen, staatlichen, bundesstaatlichen und

internationalen Gesetze, Vorschriften und Konventionen, einschließlich derjenigen über den

Datenschutz und die Datenübermittlung, internationale Kommunikation und die Ausfuhr von

technischen oder personenbezogenen Daten.

"Benachrichtigungs-E-Mail-Adresse" bezeichnet die E-Mail-Adresse(n), die Sie bei der

Registrierung für ein WERK8 Konto einrichten oder mit der Sie sich anderweitig für WERK8

anmelden. Es liegt in Ihrer Verantwortung, Ihre E-Mail Adresse(n) gültig und aktuell zu

halten, damit wir Ihnen Mitteilungen, Auszüge und andere Informationen schicken können.

"Bestellung" bedeutet die für WERK8 geltenden Online-Bestellseite(n), Abläufe,

produktinterne Bildschirme oder andere für WERK8-genehmigte Bestelldokumente- oder

Bestellverfahren zur Beschreibung der Produkte und Dienstleistungen, die Sie bei uns

bestellen und ggf. deren zulässiger Nutzungsumfang.

In der Bestellung wird identifiziert: (i) WERK8, (ii) die Anzahl der Endkunden, die Laufzeit

des Abonnements, die Domain(s) im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von WERK8, die

Speicherkapazität oder -begrenzung oder der sonstige Umfang der Anwendungsparameter

und (iii) (bei bezahlten Bestellungen) der Betrag oder Tarif, der Ihnen in Rechnung gestellt

wird, die Abrechnungs- und Verlängerungsbedingungen sowie die anwendbare Währung

und Zahlungsart. Bestellungen können auch zusätzliche Dienstleistungen und kostenfreie

Produkte enthalten.

"Unsere Leistungen" bedeutet alle Materialien, Leistungen, Änderungen, abgeleitete

Arbeiten oder Entwicklungen, die wir in Verbindung mit Zusatzdiensten bereitstellen.

"Unsere Technologie" meint WERK8 (einschließlich aller kostenfreien Produkte), unsere

Leistungen und ihr "Look and Feel", alle damit zusammenhängenden oder zugrunde

liegenden Technologien und alle Änderungen oder abgeleiteten Werke des Vorgenannten,

einschließlich der Einbeziehung von Feedback.



"PCI DSS" bedeutet die Payment Card Industry Data Security Standards.

"PO" bedeutet eine Bestellung.

"Sensible personenbezogene Daten" sind alle (i) besonderen Kategorien von

personenbezogenen Daten die in der Verordnung (EU) 2016/679, Artikel 9 Absatz 1, oder

einem Nachfolgeartikel der Gesetzgebung aufgeführt sind;

(ii) Patienten-, medizinische oder andere geschützte Gesundheitsinformationen, die unter

den HIPAA fallen; (iii) Kredit-, Debit- oder andere Zahlungskartendaten, die dem PCI DSS

unterliegen; (iv) andere personenbezogene Daten die der Regulierung oder dem Schutz

durch spezielle Gesetze wie dem Gramm-Leach-Bliley Act unterliegen (oder damit

zusammenhängende Regeln oder Vorschriften);

(iv) Sozialversicherungsnummern, Führerscheinnummern oder andere staatliche

ID-Nummern;

oder (vi) ähnliche Daten, die geschützt sind nach ausländischen oder inländischen Gesetzen

oder Vorschriften.

"Abonnementlaufzeit" bezeichnet die zulässige Abonnementdauer für WERK8, wie sie in den

geltenden Bestimmungen festgehalten ist.

"Unterstützung" bedeutet Unterstützung für WERK8.

"Ausbildung" bedeutet von Magnetic angebotene Ausbildungs- und Zertifizierungsdienste.

"Ihre Daten" sind alle Daten, Inhalte, Codes, Videos, Bilder oder andere Materialien jeglicher

Art, die Sie (einschließlich aller Ihrer Endnutzer) an WERK8 übermitteln. In diesem

Zusammenhang umfasst der Begriff "einreichen" (und jeder ähnlicher Begriff) das

Einreichen, Hochladen, Übertragen oder das anderweitige Verfügbarmachen Ihrer Daten an

oder durch WERK8.

"Ihre Materialien" bedeutet Ihre Materialien, Systeme, Mitarbeiter oder andere Ressourcen.



Benutzerhinweis

Gültig ab: 31. März 2020

Durch den Zugriff auf oder die Nutzung von WERK8 erkennen Sie die folgenden

Bestimmungen an und erklären sich mit ihnen einverstanden:

Magnetic Labs Datenschutzpolitik und Magnetic Labs Acceptable Use Policy.

Sie sind für alle Maßnahmen verantwortlich (und verfügen über ausreichende

Befugnisse), die auf oder über Ihr WERK8-Konto durchgeführt werden, einschließlich

der Beschaffung oder Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen Dritter (und die

damit verbundene Weitergabe von Daten) in Verbindung mit WERK8. Wenn Sie zu

WERK8 hinzugefügt oder eingeladen wurden, kontrolliert die Partei, die WERK8

verwaltet (und nicht Sie) Ihre Nutzung von WERK8, einschließlich, aber nicht

beschränkt auf das Hinzufügen oder Entfernen Ihres Accounts von WERK8, das

Aktivieren oder Deaktivieren von Drittanbietern, die Integrationen und die Verwaltung

von Berechtigungen. Jeder Inhalt, den Sie an das Cloud-Produkt übermitteln oder

hochladen, kann von der Partei, die WERK8 verwaltet und von ihren Beauftragten

aufbewahrt, genutzt, verändert, geteilt oder entfernt werden. Sie anerkennen, dass

Ihr WERK8-Konto von dem Unternehmen verwaltet werden kann, dass die

E-Mail-Domain besitzt oder kontrolliert, mit welcher Ihr Account erstellt oder

registriert wurde, wie in unserer Datenschutzrichtlinie (siehe "Hinweis für Endnutzer")

beschrieben.



Datenschutzbestimmungen

Gültig ab: 1. Januar 2020

Was diese Police abdeckt

Der Schutz Ihrer Daten ist uns wichtig, ebenso wie die Transparenz betreffend die Frage, wie

wir Daten über Sie erfassen, nutzen oder wie wir Informationen, die wir über Sie haben,

weitergeben. Diese Richtlinie soll Ihnen helfen, Folgendes zu verstehen:

● Welche Informationen wir über Sie sammeln

● Wie wir die gesammelten Informationen verwenden

● Wie wir gesammelte Informationen weitergeben

● Wie wir die von uns gesammelten Informationen speichern und sichern

● Wie Sie auf Ihre Daten zugreifen und sie kontrollieren können

● Wie wir die von uns gesammelten Informationen international weitergeben

● Andere wichtige Informationen zum Datenschutz

Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich auf die Informationen, die wir über Sie sammeln,

wenn Sie WERK8 nutzen, oder anderweitig mit uns interagieren (zum Beispiel durch den

Besuch unserer Räumlichkeiten oder Veranstaltungen oder durch

Kommunikation mit uns), es sei denn, es wird eine andere Richtlinie angezeigt.

Magnetic, wir und uns bezieht sich auf die Magnetic Labs AG und alle mit uns verbundenen

Unternehmen. Wir beziehen uns auf WERK8 und alle unsere Produkte als

"Dienstleistungen" in dieser Richtlinie.

In dieser Richtlinie wird auch erläutert, welche Wahlmöglichkeiten Sie haben betreffend die

Tatsache, wie wir Informationen über Sie verwenden, wie Sie bestimmten Verwendungen

von Informationen über Sie widersprechen können, wie Sie Zugang zu diesen Informationen

erhalten und wie sie bestimmte Informationen über Sie aktualisieren können. Wenn Sie mit

dieser Regelung nicht einverstanden sind, sollten Sie unsere Dienste nicht nutzen und auch

nicht in irgendeiner anderen Art mit unserem Geschäft interagieren.



Wenn wir die Dienste im Rahmen eines Vertrags mit einer Organisation erbringen (z. B. mit

Ihrem Arbeitgeber), kontrolliert die Organisation die von unseren Diensten verarbeiteten

Informationen. Für mehr Informationen konsultieren Sie bitte den Benutzerhinweis. Diese

Richtlinie gilt nicht, soweit wir Folgendes verarbeiten: Personenbezogene Daten in der Rolle

eines Auftragsverarbeiters im Namen des Auftraggebers.

Welche Informationen wir über Sie sammeln

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie uns diese zur Verfügung stellen, wenn Sie

unsere Dienste nutzen und wenn Sie uns andere Quellen zur Verfügung stellen, wie weiter

unten beschrieben.

Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie diese in die Dienste eingeben oder uns auf

andere Weise direkt zur Verfügung stellen.

Konto- und Profilinformationen:

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie sich für ein Konto anmelden oder wenn Sie

Ihr Profil ändern, Präferenzen festlegen, wenn Sie sich anmelden oder wenn Sie Käufe auf

unserer Plattform tätigen. Sie geben zum Beispiel Ihre Kontaktinformationen und in einigen

Fällen, Ihre Rechnungsinformationen an, wenn Sie sich für unsere Dienste registrieren.

Sie haben auch die Möglichkeit zu Ihren Profilinformationen einen Anzeigenamen, ein

Profilfoto oder eine Berufsbezeichnung hinzuzufügen sowie zum Hinzufügen weiterer Details

zu Ihren Profilinformationen, damit diese Informationen auf unserer Plattform angezeigt

werden. Wir behalten Ihre Präferenzen im Auge, wenn Sie Einstellungen im Rahmen unserer

Plattform auswählen.

Inhalte, die Sie über unsere Produkte bereitstellen:

Die Dienste umfassen die Magnetic-Produkte, die Sie nutzen, wo wir Inhalte sammeln und

speichern, die Sie einstellen, senden, empfangen und teilen. Dieser Inhalt umfasst alle

Informationen über Sie, die Sie uns zur Verfügung stellen wollen. Beispiele für Inhalte, die

wir sammeln und speichern: Arbeitsplatz- und Aufgabenbeschreibungen, Fahrzeug- und

Fahrzeughalterinformationen, Planungsinformationen, z. B. wann Arbeitsbereiche und

Mechaniker zugewiesen werden, wann sie verfügbar sind und welche Preise für Teile und

Arbeit gezahlt werden. Diese Inhalte schließen auch die Dateien und Links ein, die Sie in die

Dienste hochladen.

Inhalte, die Sie über unsere Websites bereitstellen:



Zu den Diensten gehören auch unsere eigenen Websites, die uns gehören und die von uns

betrieben werden. Wir sammeln Inhalte, die Sie an diese Websites übermitteln. Wir

betreiben z.B. soziale Medien oder soziale Networking-Websites.

Zum Beispiel stellen Sie uns Inhalte zur Verfügung, wenn Sie uns Feedback geben oder an

interaktiven Funktionen teilnehmen, wie an Umfragen, Wettbewerbe, Werbeaktionen,

Verlosungen, Aktivitäten oder Veranstaltungen.

Informationen, die Sie über unsere Support-Kanäle bereitstellen:

Die Dienste umfassen auch unseren Kundensupport, wo Sie Informationen zu einem

Problem, das Sie beschäftigt, übermitteln können.

Egal, ob Sie sich als technischen Kontakt benennen, ein Support-Ticket eröffnen, ob Sie

direkt mit einem unserer Mitarbeiter sprechen oder ob sie sich anderweitig an unser Support

Team wenden, werden Sie gebeten, Ihre Kontaktinformationen und eine Zusammenfassung

Ihres Problems anzugeben und alle anderen Unterlagen, Screenshots oder Informationen,

die bei der Lösung Ihres Problems hilfreich sein könnten, uns zur Verfügung zu stellen.

Zahlungsinformationen:

Wir erfassen Zahlungs- und Abrechnungsinformationen, wenn Sie sich für bestimmte

kostenpflichtige Dienste registrieren. Wir bitten Sie zum Beispiel, bei der Registrierung einen

Vertreter für die Rechnungsstellung zu benennen, einschließlich des Namens und der

Kontaktinformationen. Sie können auch Zahlungsinformationen, wie z. B. die Daten von

Kreditkarten angeben, die wir über eine sichere Zahlungsabwicklung erfassen.

Informationen, die wir automatisch erfassen, wenn Sie die Dienste nutzen

Wir sammeln Informationen über Sie, wenn Sie unsere Dienste nutzen, z.B. beim Besuch

unserer Websites und bei der Durchführung bestimmter Aktionen auf der Plattform.

Ihre Nutzung der Dienste:

Wir zeichnen bestimmte Informationen über Sie auf, wenn Sie unsere Dienste in Anspruch

nehmen und mit unserer Plattform interagieren. Diese Informationen umfassen die

Funktionen, die Sie nutzen; die Links, die Sie anklicken; die Art, Größe und Dateinamen der

Anhänge, die Sie auf die Plattform hochladen; häufig verwendete Suchbegriffe, den Arbeits-

und Aufgabenfortschritt Ihres Teams und wie Sie mit



Anderen auf der Plattform interagieren. Wir sammeln auch Informationen über die Teams

und über die Personen, mit denen Sie arbeiten und erfassen, wie Sie mit ihnen

zusammenarbeiten, z. B. mit wem Sie am meisten zusammenarbeiten und mit wem Sie am

häufigsten kommunizieren.

Geräte- und Verbindungsinformationen:

Wir sammeln Informationen über Ihren Computer, Ihr Telefon, über Ihr Tablet oder über

andere Geräte, die Sie für den Zugriff auf die Dienste verwenden. Diese

Geräteinformationen umfassen Ihren Verbindungstyp und Ihre Einstellungen, wenn Sie

unsere Dienste installieren, aufrufen, aktualisieren oder nutzen. Wir sammeln über Ihr Gerät

auch Informationen über Ihr Betriebssystem, Ihren Browsertyp, Ihre IP-Adresse, URLs von

verweisenden/verlassenden Seiten, Gerätekennungen und Absturzdaten. Wir verwenden

Ihre IP-Adresse und/oder Länderpräferenz, um Ihren Standort zu ermitteln und um Ihnen ein

besseres Service-Erlebnis zu bieten. Wie viele dieser Informationen wir sammeln, hängt von

der Art der Einstellungen des Geräts ab, das Sie für den Zugriff auf die Dienste verwenden.

Server und Rechenzentrum Service Administratoren können die Erfassung dieser

Informationen über die Administratoreinstellungen deaktivieren oder verhindern, dass diese

Informationen an uns weitergegeben werden, indem Sie die Übermittlung auf der lokalen

Netzwerkebene Ebene blockieren.

Cookies und andere Tracking-Technologien:

Magnetic und unsere Drittpartner, wie z.B. unsere Werbe- und Analysepartner, verwenden

Cookies und andere Tracking-Technologien (z.B., Web-Beacons, Gerätekennungen und

Pixel), um Funktionen bereitzustellen und um Sie über verschiedene Dienste und Geräte

hinweg zu erkennen.

Informationen, die wir aus anderen Quellen erhalten

Wir erhalten Informationen über Sie von anderen Nutzern des Dienstes, von Diensten Dritter,

von unseren verbundenen Unternehmen, Social-Media-Plattformen, öffentlichen

Datenbanken und von unseren Geschäfts- und Vertriebspartnern. Wir können diese

Informationen mit Informationen kombinieren, die wir über anderen oben beschriebenen

Mittel erhalten haben. Dies hilft uns, unsere Aufzeichnungen zu aktualisieren und zu

verbessern, neue Kunden zu identifizieren, mehr personalisierte Werbung zu erstellen und

Dienstleistungen vorzuschlagen, die für sie von Interesse sein könnten.

Andere Nutzer der Dienste:



Andere Nutzer unserer Dienste können Informationen über Sie bereitstellen, wenn diese

anderen Nutzer Inhalte über die Dienste einreichen. Sie können zum Beispiel in einem

Mechanic Chat erwähnt werden, der von einer anderen Person eröffnet wurde. Wir erhalten

Ihre E-Mail-Adresse auch von anderen Nutzern des Dienstes, wenn diese sie zur Verfügung

stellen, um Sie zu den Diensten einzuladen. Gleichermaßen kann ein Administrator Ihre

Kontaktinformationen angeben, wenn er Sie als Rechnungssteller oder als technischen

Kontakt auf dem Konto Ihres Unternehmens bezeichnet oder wenn Sie von diesem

Administrator als Verwalter bezeichnet werden.

Andere Dienste, die Sie mit Ihrem Konto verknüpfen:

Wir erhalten Informationen über Sie, wenn Sie oder Ihr Administrator Anwendungen von

Drittanbietern integriert oder einen Drittanbieterdienst mit unseren Diensten verknüpft. Wenn

Sie beispielsweise ein Konto mit Ihren Google-Anmeldedaten erstellen oder sich mit Ihren

Google-Anmeldedaten bei den Diensten anmelden, können wir Ihren Namen und Ihre

E-Mail-Adresse erhalten, um sie zu authentifizieren, soweit Sie dies in Ihren

Google-Profileinstellungen erlaubt haben.

Sie oder Ihr Administrator können unsere Dienste auch in andere Dienste integrieren, die Sie

nutzen, z. B. um Ihnen den Zugriff, die Speicherung, die gemeinsame Nutzung und die

Bearbeitung bestimmter Inhalte von einem Dritten über unsere Dienste zu ermöglichen. Zum

Beispiel können Sie unsere Dienste autorisieren, auf die Dateien von einem

Dokumentenaustauschdienst eines Drittanbieters zuzugreifen, diese anzuzeigen und diese

zu speichern.

Oder Sie können unsere Dienste autorisieren, eine Verbindung mit einem Drittanbieterdienst

herzustellen oder eine Kontaktliste oder ein Adressbuch mit einem Drittanbieterdienst zu

synchronisieren.

Ihr Administrator kann unsere Dienste auch ermächtigen, eine Verbindung zu einer dritten

Partei herzustellen, die Berichte erstellt, damit Ihre Organisation überprüfen kann, wie die

Dienste genutzt werden. Die Informationen, die wir erhalten, wenn Sie unsere Dienste mit

einem Dienst eines Dritten verknüpfen oder unsere Dienste in den Dienst eines

Drittanbieters integrieren, hängt von den Einstellungen, den Berechtigungen und von den

Datenschutzrichtlinien des Drittanbieters, welche von diesem Drittanbieterdienst kontrolliert

werden.

Sie sollten immer die Datenschutzeinstellungen und Hinweise in diesen Diensten Dritter

überprüfen, um zu verstehen, welche Daten an uns weitergegeben oder mit unseren

Diensten geteilt werden könnten.



Partner von Magnetic:

Wir arbeiten mit einem globalen Netzwerk von Partnern zusammen, die uns beraten und uns

bei der Implementierung, bei der Schulung und bei anderen Dienstleistungen rund um

unsere Produkte unterstützen. Einige dieser Partner helfen uns auch, unsere Dienste zu

vermarkten und zu fördern, Leads für uns zu generieren und unsere Dienste

weiterzuverkaufen. Wir erhalten Informationen von diesen Partnern, wie z. B.

Rechnungsdaten, Rechnungen und technische Kontaktinformationen, Firmennamen, welche

Produkte Sie gekauft haben oder an welchen Sie ein Kaufinteresse haben,

Bewertungsinformationen, die Sie abgegeben haben, welche Veranstaltungen Sie besucht

haben, und in welchem Land Sie sich befinden.

Andere Partner:

Wir können Informationen über Sie und Ihre Aktivitäten innerhalb und außerhalb der Website

von Drittpartnern, wie Werbe- und Marktforschungspartnern, erhalten, welche uns

Informationen über Ihr Interesse an und Ihre Interaktion mit unseren Diensten und an/mit

unseren Online-Anzeigen zur Verfügung stellen.

Drittanbieter:

Wir können Informationen über Sie von Drittanbietern erhalten, z.B.

Unternehmensinformationen und Informationen von öffentlich zugänglichen Quellen (wie z.B.

von social Mediaplattformen. Wir können von diesen Drittanbietern physische Postadressen,

Berufsbezeichnungen, E-Mail-Adressen, Telefonnummern, intent data (oder Benutzer

Verhaltensdaten), IP-Adressen und Social-Media-Profile erhalten, dies für die Zwecke der

gezielten Werbung für Produkte, die Sie interessieren könnten oder für die Bereitstellung von

personalisierten Mitteilungen, Veranstaltungen, Werbung und Profiling.

Wie wir die gesammelten Informationen verwenden

Wie wir die von uns gesammelten Informationen verwenden, hängt zum Teil davon ab,

welche Dienste Sie nutzen, wie Sie diese Dienste verwenden und von allen Präferenzen, die

Sie uns mitgeteilt haben. Im Folgenden sind die spezifischen Zwecke aufgezählt, für die wir

die über Sie gesammelten Informationen verwenden.

Um die Dienste bereitzustellen und Ihre Erfahrungen zu personalisieren:

Wir verwenden Informationen über Sie, um die Dienste für Sie bereitzustellen, einschließlich

der Abwicklung von Transaktionen mit Ihnen, um Sie zu authentifizieren, wenn Sie sich



anmelden, um Kundensupport zu leisten und um die Website zu betreiben, zu warten und zu

verbessern.

Wir verwenden zum Beispiel den Namen und das Bild, das Sie in Ihrem Konto angeben, um

Sie gegenüber anderen Nutzern der Dienste zu identifizieren. Unsere Dienste enthalten auch

maßgeschneiderte Funktionen, die Ihr Erlebnis personalisieren, Ihre

Produktivität steigern und Ihre Fähigkeit verbessern, effektiv mit anderen

zusammenzuarbeiten, dies wird erreicht durch die automatische Analyse der Aktivitäten

Ihres Teams, dies mit dem Ziel, Suchergebnisse zu liefern sowie Aktivitätsfeeds,

Benachrichtigungen, Verbindungen und Empfehlungen zu liefern, die für Sie am

relevantesten sind. Zum Beispiel können wir Ihre angegebene Berufsbezeichnung und Ihre

Tätigkeit verwenden, um Ihnen die Suchergebnisse zu liefern, die unserer Meinung nach für

Ihre berufliche Funktion relevant sind. Wir verwenden Informationen über Sie auch, um Sie

mit anderen Teammitgliedern zu verbinden, die Ihr Fachwissen benötigen. Wir verwenden

Ihre E-Mail-Domäne, um auf Ihre Zugehörigkeit zu einer bestimmten Organisation oder

Branche zu schließen und um den Inhalt und die Erfahrung, die Sie auf unseren Websites

erhalten, zu personalisieren. Wo Sie mehrere Dienste verwenden, kombinieren wir

Informationen über Sie und Ihre Aktivitäten, um Ihnen eine integrierte Erfahrung zur

Verfügung zu stellen, wie z. B. die Möglichkeit, Informationen von einem Dienst zu finden,

während Sie von einem anderen Dienst aus suchen oder Ihnen für Sie relevante

Produktinformationen zu präsentieren, während Sie auf unserer Websites browsen.

Basierend auf Ihren Interaktionen mit verschiedenen Magnetic-Produkten und Anzeigen,

werden wir Ihre Erfahrungen personalisieren und unsere Mitteilungen und Angebote auf Sie

zuschneiden. Falls Sie diese Personalisierung ausschließen möchten, wenden Sie sich bitte

an info@werk8.app.

Für Forschung und Entwicklung:

Wir sind immer auf der Suche nach Möglichkeiten, um unsere Dienstleistungen intelligenter,

schneller, sicherer, integrierter und nützlicher zu machen. Wir nutzen Informationen und

kollektive Erkenntnisse (einschließlich Feedback), wie die Nutzer unsere Dienste nutzen, um

Fehler zu beheben, um Trends zu erkennen und um die Nutzung, die Aktivitätsmuster sowie

Bereiche für die Integration zu erkennen. Weiter nutzen wir die Informationen zur

Verbesserung unserer Dienste und um neue Produkte, Funktionen und Technologien zu

entwickeln, die unseren Nutzern und der Öffentlichkeit zugutekommen.



Wir werden häufig verwendete Suchbegriffe automatisch analysieren und aggregieren, um

die Genauigkeit und die Relevanz der vorgeschlagenen Themen zu verbessern, die

automatisch angezeigt werden, wenn Sie die Suchfunktion verwenden. In einigen Fällen

wenden wir diese Erkenntnisse auf alle unsere Dienste an, um sie zu verbessern und

weiterzuentwickeln, um die von Ihnen genutzten Dienste besser zu integrieren, oder um

Ihnen Einblicke zu geben, wie andere unsere Dienste nutzen. Wir testen und analysieren

bestimmte neue Funktionen mit einigen Benutzer, bevor die Funktion für alle Benutzer

freigegeben wird.

Um mit Ihnen über die Dienste zu kommunizieren:

Wir verwenden Ihre Kontaktinformationen, um Ihnen transaktionsbezogene Mitteilungen per

E-Mail und innerhalb der Dienste zu machen, weiter um Ihnen die Bestätigung Ihrer

Einkäufe, Erinnerungen an das Auslaufen von Abonnements, die Beantwortung Ihrer

Kommentare, Ihrer Fragen und Anfragen zu schicken sowie für die Bereitstellung von

Kundensupport, für die Übermittlung von technischen Mitteilungen an Sie sowie um Ihnen

Updates, Sicherheitswarnungen und Verwaltungsmitteilungen zukommen zu lassen.

Wir senden Ihnen E-Mail-Benachrichtigungen, wenn andere mit Ihnen in den Diensten

interagieren, z. B. wenn Sie erwähnt werden auf einer Seite oder in einem Ticket. Wir bieten

Ihnen auch maßgeschneiderte Kommunikation auf der Grundlage Ihrer Aktivität und Ihrer

Interaktionen mit uns. Bestimmte Aktionen, die Sie in den Diensten durchführen, können

zum Beispiel automatisch einen Vorschlag für eine Funktion oder einen Vorschlag für eine

Drittanbieter-App innerhalb der Dienste auslösen, die diese bestimmte Aufgabe vereinfachen

würden. Wir senden Ihnen auch Mitteilungen, wenn Sie beginnen, einen bestimmten Dienst

zu nutzen, um Ihnen zu helfen, den Dienst besser zu nutzen. Diese Mitteilungen sind Teil der

Dienste und können in den meisten Fällen nicht abbestellt werden. Wenn eine

Abschaltfunktion verfügbar ist, finden Sie diese Option in der Mitteilung selbst oder in Ihren

Kontoeinstellungen.

Dienste vermarkten, fördern und die Beteiligung an den Diensten steigern:

Wir verwenden Ihre Kontaktinformationen und Informationen darüber, wie Sie die Dienste

nutzen, um Werbung zu versenden und um Mitteilungen zu versenden, die für Sie von

besonderem Interesse sein könnten, dies per E-Mail oder durch Anzeigen von Magnetic

Werbung auf Websites und in Anwendungen von anderen Unternehmen.

Diese Mitteilungen können auf der Grundlage von Interaktionsprüfungen (z. B. Zählung von

Werbeeinblendungen) erfolgen und darauf abzielen, die Beteiligung an den Diensten zu

fördern und den Nutzen der Dienste für Sie zu maximieren durch Informationen über neue



Funktionen, Informationen über Umfragen, Newsletter und Veranstaltungen, die für Sie von

Interesse sein könnten. Wir kommunizieren mit Ihnen auch über neue Dienste,

Produktangebote, Werbeaktionen und Wettbewerbe. Wie unten beschrieben unter

"Abmeldung von Mitteilungen", können Sie selbst bestimmen, ob Sie diese Mitteilungen

erhalten möchten oder nicht.

Kundenbetreuung:

Wir verwenden Ihre Daten, um technische Probleme zu lösen, die Sie haben, um Ihre

Hilfeanfragen zu beantworten, um Unfalldaten zu analysieren, um die Dienste zu reparieren

und um die Dienste zu verbessern. Wo Sie uns die ausdrückliche Erlaubnis dazu erteilen,

geben wir Informationen an einen Sachverständigen einer Drittpartei weiter, zum Zweck der

Beantwortung von Supportanfragen.

Für die Sicherheit und den Schutz:

Wir verwenden Informationen über Sie und Ihre Nutzung des Dienstes, um Konten und

Aktivitäten zu überprüfen, um potenzielle oder tatsächliche Sicherheitsvorfälle zu erkennen,

zu verhindern und darauf zu reagieren und wir verwenden diese Informationen zur

Überwachung und zum Schutz vor anderen böswilligen, betrügerischen oder illegalen

Aktivitäten, einschliesslich zum Schutz vor Verstößen gegen die Richtlinien des Dienstes.

Zum Schutz unserer legitimen Geschäftsinteressen und gesetzlichen Rechte:

Wo dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn wir glauben, dass es notwendig ist, um

unsere gesetzlichen Rechte, unsere Interessen und die Interessen anderer zu schützen,

werden wir Informationen über Sie im Zusammenhang mit Rechtsansprüchen, der

Einhaltung von Vorschriften und behördlichen Auflagen verwenden sowie bei Prüfungen und

auch bei Offenlegungen im Zusammenhang mit dem Erwerb, der Fusion oder dem Verkauf

eines Unternehmens.

Mit Ihrem Einverständnis:

Wir verwenden Informationen über Sie für einen bestimmten, oben nicht aufgeführten

Zweck, wenn Sie uns Ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Wir können zum Beispiel

Testimonials oder Kundengeschichten veröffentlichen, um für die Dienste zu werben, sofern

Sie dem zustimmen.



Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung (für EWR-Nutzer):

Wenn Sie eine natürliche Person aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) sind,

erfassen und verarbeiten wir Informationen über Sie nur dann, wenn wir nach den geltenden

EU-Rechtsgrundlagen dazu berechtigt sind. Die Rechtsgrundlagen hängen davon ab,

welche Dienste Sie nutzen und wie Sie diese nutzen. Dies bedeutet

wir sammeln und verwenden Ihre Daten nur, wenn:

● Wir die Daten benötigen, um Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen, einschließlich des

Betriebs der Dienste, der Bereitstellung des Kundensupports und der personalisierten

Funktionen sowie zum Schutz und zur Sicherheit der Dienstleistungen.

● Die Datensammlung und die Datenbearbeitung der Wahrung eines berechtigten Interesses

(das nicht durch Ihre Datenschutzinteressen überlagert wird) dient, z.B. der Forschung und

Entwicklung, zur Vermarktung und zur Förderung der Dienstleistungen und zum Schutz

unserer gesetzlichen Rechte und Interessen.

● Sie uns die Zustimmung für die Datenverarbeitung zu einem bestimmten Zweck geben;

oder

● Wir Ihre Daten verarbeiten müssen, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen.

Wenn Sie zugestimmt haben, dass wir Informationen über Sie für einen bestimmten Zweck

verwenden, haben Sie das Recht, Ihre Meinung jederzeit zu ändern, was jedoch keine

Auswirkungen auf eine bereits erfolgte Verarbeitung hat. Wo wir Ihre Daten verwenden, weil

wir oder ein Dritter (z. B. Ihr Arbeitgeber) ein berechtigtes Interesse daran hat, haben Sie

das Recht, dieser Nutzung zu widersprechen. In einigen Fällen kann dies jedoch bedeuten,

dass Sie die Dienste nicht mehr nutzen können.

Wie wir gesammelte Informationen weitergeben

Wir stellen Tools für die Zusammenarbeit her und möchten, dass sie für Sie gut

funktionieren. Das bedeutet gemeinsame Nutzung von Informationen über die Dienste und

mit bestimmten Drittparteien. Wir teilen Informationen, die wir über Sie auf die unten

beschriebene Art und Weise sammeln, auch in Verbindung mit möglichen

Unternehmensübertragungen.

Austausch mit anderen Service-Nutzern



Wenn Sie die Dienste nutzen, geben wir bestimmte Informationen über Sie an andere

Dienste und Benutzer weiter.

Für die Zusammenarbeit:

Sie können Inhalte erstellen, die Informationen über Sie enthalten können und

anderen die Erlaubnis erteilen, diese Inhalte zu sehen, weiterzugeben, zu bearbeiten, zu

kopieren und herunterzuladen, je nach Einstellungen, die Sie oder Ihr Administrator (falls

zutreffend) auswählen. Einige der Funktionen für die Zusammenarbeit der Dienste zeigen

anderen Servicenutzer einige oder alle Ihrer Profilinformationen an, wenn Sie einen

spezifischen Inhalt teilen oder wenn Sie mit bestimmten Inhalten interagieren.

Verwaltete Konten und Administratoren:

Wenn Sie sich mit einer E-Mail Adresse einer Domäne registrieren, die Ihrem Arbeitgeber

oder Ihrer Organisation gehört oder wenn Sie diese E-Mail Adresse mit Ihrem bestehenden

Konto verknüpfen, und diese Organisation möchte ein Konto oder eine Website eröffnen,

dann können bestimmte Informationen über Sie, einschließlich Ihres Namens, Ihre

Profilbildes, Ihrer Kontaktinformationen, der Inhalt und die bisherige Nutzung Ihres Kontos

für den Administrator dieser Organisation und für andere Service-Benutzer, die dieselbe

Domäne nutzen, zugänglich werden. Wenn Sie Administrator für eine bestimmte Website

oder Nutzergruppe innerhalb der Dienste sind, können wir Ihre Kontaktdaten an

gegenwärtigen oder früheren Nutzern des Dienstes zum Zweck der Erleichterung

dienstbezogener Anfragen weitergeben.

Gemeinschaftsforen:

Unsere Websites bieten möglicherweise öffentlich zugängliche Blogs, Foren, Themen

Tracker und Wikis. Sie sollten sich bewusst sein, dass alle Informationen, die Sie auf diesen

Websites zur Verfügung stellen - einschließlich der Profilinformationen, die mit dem Konto

verbunden sind, das Sie zum Einstellen der Informationen verwenden - von jedem Mitglied

der Öffentlichkeit, das auf diese Website zugreift, gelesen, gesammelt und verwendet

werden können. Ihre Beiträge und bestimmte Profilinformationen können auch nach der

Beendigung Ihrer Mitgliedschaft auf dem Konto verbleiben. Wir bitten Sie dringend, die

Sensibilität aller Informationen, die Sie diesen Dienstleistungen zugänglich machen, zu

prüfen. Um die Entfernung Ihrer Daten von öffentlich zugänglichen Websites zu verlangen,

die von uns betrieben werden, kontaktieren Sie uns bitte, wie unten angegeben. In einigen

Fällen können wir Ihre Informationen möglicherweise nicht entfernen. In diesem Fall werden

wir Ihnen mitteilen, ob und warum wir dazu nicht in der Lage sind.



Weitergabe an Dritte

Wir geben Informationen an Dritte weiter, die uns beim Betrieb, der Bereitstellung, der

Verbesserung, der Integration, der Anpassung, der Unterstützung und der Vermarktung

unserer Dienste helfen.

Service-Provider:

Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen, welche für uns die Website- und

Anwendungsentwicklung, Hosting, Wartung, Sicherung, Speicherung, virtuelle Infrastruktur,

Zahlungsabwicklung, Analysen und andere Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Dafür

benötigen die Drittanbieter möglicherweise Zugang zu Ihren Informationen oder müssen

Informationen über Sie verwenden. Wenn ein Dienstleister auf Informationen über Sie

zugreifen muss, um Dienstleistungen in unserem Namen zu erbringen, tut er dies unter

genauer Anweisung von uns, einschließlich der Beachtung von angemessenen Sicherheits-

und Vertraulichkeitsverfahren zum Schutz Ihrer Daten.

Magnetische Partner: Wir arbeiten mit Drittanbietern zusammen die Beratung, Verkauf,

Support und technische Dienstleistungen zur Verfügung stellen, dies zur Bereitstellung und

Umsetzung von Kundenlösungen rund um die Dienste. Wir können Ihre Daten in Verbindung

mit deren Dienstleistungen an diese Dritten weitergeben, z. B.

um bei der Rechnungsstellung und dem Inkasso zu helfen, Unterstützung vor Ort zu leisten

und für Anpassungen. Wir können auch immer dort Informationen mit diesen Dritten teilen,

sofern Sie dem zugestimmt haben. Wir arbeiten mit Herstellern, Händlern und Lieferanten

von Automobilteilen zusammen. Wir können Ihre Informationen mit diesen Dritten in

Verbindung mit den Diensten teilen, um diesen Dritten Unterstützung zu bieten z. B. bei der

Optimierung von Verkauf, Preisgestaltung, Logistik, Bestandsverwaltung und bei anderen

Aspekten ihrer Dienstleistungen.

Apps von Drittanbietern:

Sie, Ihr Administrator oder andere Nutzer des Dienstes können sich entscheiden, neue

Funktionen hinzuzufügen oder das Verhalten der Dienste durch die Installation von

Drittanbieter-Apps innerhalb der Dienste zu verändern. Auf diese Weise können

Drittanbieter-Apps Zugriff auf Ihr Konto und Informationen über Sie erhalten, wie Ihren

Namen und Ihre E-Mail-Adresse sowie auf alle Inhalte, die Sie in Verbindung mit diesen

Apps benützen. Wenn Sie ein Administrator oder ein technischer oder ein Rechnungskontakt

sind, der in einem Nutzerkonto vermerkt ist, geben wir Ihre Daten bei der Installation an den

Drittanbieter der App weiter. Drittanbieter App-Richtlinien und -Verfahren werden nicht von



uns kontrolliert, und diese Datenschutzrichtlinie regelt nicht wie Anwendungen von

Drittanbietern Ihre Daten verwenden. Wir empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinien von

Drittanbietern zu lesen, bevor Sie sich mit deren Anwendungen oder Diensten verbinden

oder diese Dienste nutzen, um mehr über ihre Datenschutz- und

Informationsverarbeitungspraktiken zu erfahren. Wenn Sie mit Informationen über Sie,

welche mit diesen Drittanbieter Apps geteilt wurden, nicht einverstanden sind, dann

desinstallieren Sie bitte die App.

Links zu Websites von Dritten:

Die Dienste können Links enthalten, die Sie zu anderen Websites oder zu anderen Diensten

weiterleiten können, deren Datenschutzpraktiken von unseren abweichen können. Wenn Sie

Informationen an einen solchen Dienst übermitteln und wenn Sie diese Websites Dritter

besuchen, unterliegen Ihre Daten deren Datenschutzrichtlinien und nicht dieser. Wir

empfehlen Ihnen, die Datenschutzbestimmungen jeder Website, die Sie besuchen, sorgfältig

zu lesen.

Widgets für soziale Medien:

Die Dienste können Links enthalten, die Sie zu anderen Websites oder Diensten umleiten

können, deren Datenschutzpraktiken von unseren abweichen können. Ihre Nutzung diese

Apps und alle Informationen, die Sie an eine dieser Websites Dritter weiterleiten, unterliegen

deren Datenschutzrichtlinien, nicht dieser.

Widgets von Drittanbietern:

Einige unserer Dienste enthalten Widgets und Funktionen für soziale Medien.

Diese Widgets und Funktionen erfassen Ihre IP-Adresse und die Seite, welche Sie auf

unserem Dienst abrufen. Diese Widgets können ein Cookie installieren, damit die Funktion

ordnungsgemäß funktioniert. Widgets und soziale Medienfunktionen werden entweder von

einem Dritten gehostet oder direkt in unseren Diensten gehostet. Ihre

Interaktion mit diesen Funktionen unterliegt den Datenschutzrichtlinien des Unternehmens,

das sie anbietet.

Mit Ihrer Zustimmung:

Wir geben Informationen über Sie an Dritte weiter, wenn Sie uns die Zustimmung dazu

geben. Wir zeigen zum Beispiel oft persönliche Erfahrungsberichte von zufriedenen Kunden

auf unseren öffentlichen Websites. Mit Ihrem Einverständnis können wir Ihren Namen

zusammen mit dem Erfahrungsbericht veröffentlichen.



Einhaltung von Durchsetzungsaufforderungen und Einhaltung von anwendbaren Gesetzen;

Durchsetzung unserer Rechte:

In Ausnahmefällen können wir Informationen über Sie an Dritte weitergeben, wenn wir

glauben, dass die Weitergabe vernünftigerweise notwendig ist, um (a) geltende Gesetze,

Vorschriften und rechtliche Verfahren einzuhalten oder um behördlichen Anfragen,

einschließlich den Angaben zur nationalen Sicherheit, nachzukommen.

(b) Wir können Informationen über Sie weitergeben zur Durchsetzung unserer

Vereinbarungen, Richtlinien und Nutzungsbedingungen, (c) wir können Informationen über

Sie weitergeben zum Schutz der Sicherheit oder der Integrität unserer Produkte und Dienste,

(d) zum Schutz von Magnetic, unseren Kunden oder um die Öffentlichkeit vor Schaden oder

illegalen Aktivitäten zu bewahren, oder wir können Informationen über Sie weitergeben (e)

um auf einen Notfall zu reagieren, wenn wir nach Treu und Glauben denken, dass die

Weitergabe von Informationen hilft, den Tod oder eine schwere Körperverletzungen einer

anderen Person zu verhindern.

Gemeinsame Nutzung mit angeschlossenen Unternehmen

Wir geben die von uns erfassten Daten an verbundene Unternehmen und in einigen Fällen

auch an potenziell verbundene Unternehmen weiter. Verbundene Unternehmen sind

Unternehmen, die uns gehören oder von uns betrieben werden. Die Schutzbestimmungen

dieser Datenschutzrichtlinie gelten für die Informationen, die wir unter diesen Umständen

weitergeben.

Magnetic-Unternehmen:

Wir teilen Informationen, die wir über Sie haben, mit anderen mit Magnetic verbundenen

Unternehmen, um Produkte und Dienstleistungen zu betreiben, zu verbessern und um

andere mit Magnetic verbundene Dienstleistungen für Sie zur Verfügung zu stellen.

Business Transfers:

Wir können Informationen, die wir im Rahmen dieser Datenschutzrichtlinie gesammelt

haben, in Verbindung mit einer Fusion, einem Verkauf von Unternehmensvermögen oder in

Verbindung mit einem Verkauf unseres Unternehmens oder von Teilen unseres

Unternehmens, mit einem anderen Unternehmen teilen oder an dieses weitergeben.

Wenn eine solche Transaktion stattfindet, werden Sie per E-Mail oder mit einer prominenten

Benachrichtigung in unseren Diensten informiert. Weiter erhalten Sie eine Information über

alle Entscheid Optionen, die Sie in Bezug auf Ihre Informationen haben können.



Wie wir die gesammelten Informationen speichern und sichern

Informationsspeicherung und Sicherheit

Wir verwenden branchenübliche technische und organisatorische Maßnahmen zur

Sicherung der Informationen, die wir speichern. Obwohl wir Schutzmaßnahmen zum Schutz

Ihrer Daten ergreifen, ist kein Sicherheitssystem undurchdringlich und aufgrund der Natur

des Internets können wir nicht garantieren, dass Informationen, während der Übertragung

durch das Internet oder während der Speicherung in unseren Systemen oder Informationen,

welche sich sonst wie in unserer Obhut befinden, absolut sicher sind vor dem Eindringen

anderer.

Wie lange wir Informationen aufbewahren

Wie lange wir die über Sie gesammelten Informationen aufbewahren, hängt von der Art der

Informationen ab, wie weiter unten näher beschrieben wird. Nach Ablauf dieser Zeit werden

wir Ihre Daten entweder löschen oder anonymisieren oder, falls dies nicht möglich ist,

werden wir Ihre Daten sicher speichern und isolieren und

von jeder weiteren Verwendung ausschliessen, bis eine Löschung möglich ist.

Kontoinformationen:

Wir bewahren Ihre Kontoinformationen so lange auf, wie Ihr Konto besteht und für einen

angemessenen Zeitraum danach, falls Sie sich entscheiden, die Dienste wieder zu

aktivieren. Wir werden auch einige Ihrer Daten aufbewahren, um unseren rechtlichen

Verpflichtungen nachzukommen, zur Beilegung von Streitigkeiten, zur Durchsetzung unserer

Vereinbarungen und zur Unterstützung des Geschäftsbetriebs und um unsere Dienste weiter

zu entwickeln und zu verbessern.

Informationen, die Sie in den Diensten freigeben:

Wenn Ihr Konto deaktiviert oder abgeschaltet wird, werden einige Ihrer Informationen und

die von Ihnen bereitgestellten Inhalte erhalten bleiben, um Ihrem Team und anderen

Mitgliedern oder anderen Nutzern die volle Nutzung der Dienste zu ermöglichen. Zum

Beispiel werden wir weiterhin die von Ihnen an andere Nutzer gesendeten Nachrichten

diesen Nutzern anzeigen, welche die Nachrichten erhalten haben, und wir werden weiterhin

Inhalte anzeigen, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, aber auf Wunsch können Details,

die Sie identifizieren können, entfernt werden.

Verwaltete Konten:

Wenn Ihnen die Dienste über eine Organisation zur Verfügung gestellt werden (z.B.,



durch Ihren Arbeitgeber), bewahren wir Ihre Daten so lange auf, wie es der Verwalter Ihres

Kontos verlangt. Weitere Informationen finden Sie oben unter "Verwaltete Konten und

Administratoren".

Marketing-Informationen:

Wenn Sie sich entschieden haben, Marketing-E-Mails von uns zu erhalten, speichern wir die

Informationen über Ihre Marketingpräferenzen während eines angemessenen Zeitraums ab

dem Datum als Sie zuletzt Interesse an unseren Dienstleistungen bekundet haben, z. B. als

Sie zuletzt eine E-Mail von uns geöffnet haben oder ab Einstellung Ihrer Nutzung von

WERK8. Wir speichern Informationen, die von Cookies und von

andere Verfolgungstechnologien gesammelt wurden für einen angemessenen Zeitraum, ab

dem Datum, an dem diese Informationen geschaffen wurden.

Wie Sie auf Ihre Informationen zugreifen und sie kontrollieren können

Sie haben bestimmte Wahlmöglichkeiten, wenn es um Ihre Daten geht. Nachstehend finden

Sie eine Zusammenfassung dieser Wahlmöglichkeiten, wie sie ausgeübt werden können und

welche Einschränkungen es gibt.

Ihre Wahlmöglichkeiten:

Sie haben das Recht, eine Kopie Ihrer Daten anzufordern und der Verwendung Ihrer Daten

zu widersprechen. Weiter können Sie die Einschränkung oder die Löschung Ihrer

Informationen verlangen oder Sie können Ihre Informationen in einem strukturierten,

elektronischen Format anzufordern. Nachfolgend finden Sie die Instrumente und Verfahren,

um diese Anträge zu stellen.

Sie können einige der Auswahlmöglichkeiten ausüben, indem Sie sich bei den Diensten

anmelden und die in den Diensten oder die in Ihrem Konto verfügbaren Einstellungen

auswählen. Wenn die Dienste von einem Administrator für Sie verwaltet werden (siehe

"Mitteilung an Endbenutzer" unten), müssen Sie sich möglicherweise zuerst an Ihren

Administrator wenden, der Ihnen bei der Bearbeitung der Anfrage hilft. Für alle anderen

Anfragen wenden Sie sich bitte unter info@werk8.app an uns, um um Unterstützung bitten.

Ihre Anfrage und Ihre Wahlmöglichkeiten können in bestimmten Fällen eingeschränkt sein:

zum Beispiel, wenn die Erfüllung Ihrer Anfrage Informationen über eine andere Person



preisgeben würde, oder wenn Sie darum bitten, Informationen zu löschen an denen wir oder

Ihr Verwalter gesetzlich berechtigt sind oder wenn wir zwingende berechtigte Interessen

haben diese Informationen zu behalten. Wo Sie uns gebeten haben, Daten an Dritte

weiterzugeben, zum Beispiel durch die Installation von Anwendungen von Drittanbietern,

müssen Sie sich direkt an diese Drittanbieter wenden, um Ihre Daten zu löschen oder

anderweitig einzuschränken zu lassen. Wenn Sie ungelöste Probleme haben, haben Sie das

Recht, sich bei einer Datenschutzbehörde des Landes, in dem Sie leben oder indem Sie

arbeiten oder in welchem Sie sich in Ihren Rechten verletzt fühlen, zu beschweren.

Zugang und Aktualisierung Ihrer Informationen:

Unsere Dienste und die dazugehörigen Dokumentationen geben Ihnen die Möglichkeit,

innerhalb des Dienstes auf bestimmte Informationen über Sie zuzugreifen und diese zu

aktualisieren. Sie können beispielsweise über Ihr Konto auf Ihre Profilinformationen

zugreifen und unter Verwendung von Suchbegriffen im Dienst nach Inhalten suchen, welche

Informationen über Sie enthalten.

Sie können Ihre Profilinformationen in Ihren Profileinstellungen aktualisieren und Inhalte, die

Informationen über Sie enthalten, mit den zu diesen Inhalten gehörenden

Bearbeitungswerkzeugen ändern.

Deaktivieren Sie Ihr Konto:

Wenn Sie unsere Dienste nicht mehr nutzen möchten, können Sie oder Ihr Administrator Ihr

Dienstkonto möglicherweise deaktivieren. Falls Sie Ihr Konto deaktivieren können, dann

sollte diese Option in Ihren Kontoeinstellungen vorhanden sein. Sollte dies nicht der Fall

sein, kontaktieren Sie bitte Ihren Administrator. Wenn Sie ein Administrator sind und ein

Produkt nicht über Ihre Administratoreinstellungen deaktivieren können, kontaktieren Sie

uns bitte unter info@werk8.app. Bitte beachten Sie, dass die Deaktivierung Ihres Kontos Ihre

Daten nicht löscht; Ihre Daten bleiben für andere Nutzer des Dienstes aufgrund Ihrer

bisherigen Teilnahme an den Diensten sichtbar. Weitere Informationen über die Löschung

Ihrer Daten finden Sie weiter unten.

Löschen Sie Ihre Informationen:

Unsere Dienste und die dazugehörige Dokumentation bieten Ihnen die Möglichkeit,

bestimmte Informationen über Sie innerhalb des Dienstes zu löschen. Bitte beachten Sie

jedoch, dass wir bestimmte Informationen zu Aufzeichnungszwecken und zur Abwicklung

von Transaktionen aufbewahren müssen oder um unsere rechtlichen Verpflichtungen

nachzukommen.



Sie können verlangen, dass wir die Verwendung Ihrer Daten einstellen:

In einigen Fällen können Sie uns bitten, Folgendes zu unterlassen:

Auf Ihre Daten zuzugreifen, sie zu speichern, zu verwenden und anderweitig zu verarbeiten,

wenn Sie glauben, dass wir nicht über die entsprechenden Rechte verfügen, um dies zu tun.

Zum Beispiel, wenn Sie glauben, dass ein Dienstkonto für Sie erstellt wurde, ohne Ihre

Zustimmung oder Sie kein aktiver Benutzer mehr sind, können Sie die Löschung Ihres

Kontos gemäß den Bestimmungen dieser Richtlinie verlangen.

Wenn Sie uns Ihre Zustimmung gegeben haben, Ihre Daten für einen begrenzten Zweck zu

verwenden, können Sie sich an uns wenden, um diese Zustimmung zu widerrufen.

Dies hat jedoch keinen Einfluss auf die zu diesem Zeitpunkt bereits erfolgte Verarbeitung.

Sie können auch der Verwendung Ihrer Daten für Marketingzwecke widersprechen, indem

Sie sich an uns wenden unter info@werk8.app. Wenn Sie solche Anfragen stellen, brauchen

wir möglicherweise Zeit, um diese Anfragen zu prüfen und um Ihre Anfrage zu bearbeiten.

Sollte es zu Verzögerungen oder Streitigkeiten darüber kommen, ob wir das Recht haben,

Ihre Daten weiterhin zu nutzen, werden wir die weitere Nutzung Ihrer Daten einschränken,

bis Sie dem Antrag stattgegeben haben oder bis die Streitigkeit beigelegt wird, sofern Ihr

Verwalter keine Einwände erhebt (falls zutreffend). Wenn Sie der Weitergabe von

Informationen über Sie an eine Drittanwendung widersprechen, deaktivieren Sie die App

oder wenden Sie sich an Ihren Administrator.

Abmeldung von Mitteilungen:

Sie können sich gegen den Erhalt von Werbemitteilungen wehren durch die Verwendung des

Abmeldelinks in jeder E-Mail, durch die Aktualisierung Ihrer E-Mail-Einstellungen in den

Einstellungen Ihres Servicekontos oder Sie kontaktieren uns wie unten beschrieben, um Ihre

Kontaktinformationen aus unserer E-Mail-Liste für Werbezwecke oder aus unserer

Registrierungsdatenbank zu entfernen. Sogar nachdem Sie den Erhalt von

Werbenachrichten von uns abbestellt haben, werden Sie von uns weiterhin

Transaktionsnachrichten bezüglich unserer Dienste erhalten. Sie können sich von einigen

Benachrichtigungen in Ihren Kontoeinstellungen abmelden. Bitte beachten Sie, dass Sie

weiterhin generic ads erhalten werden.

Sie können den Erhalt personalisierter Werbung von anderen Unternehmen ablehnen,

welche Mitglieder der Netzwerkwerbeinitiative sind oder die sich bei der Digitalen

Advertising Alliance's Self-Regulatory Principles for Online Behavioral Advertising

eingeschrieben haben. Mehr Informationen zu dieser Praxis und zu Ihren Möglichkeiten



finden Sie unter: http://www.aboutads.info, http://optout.networkadvertising.org/ und

http://www.youronlinechoices.eu.

Senden von "Do Not Track"-Signalen:

Einige Browser haben "Do Not Track" (DNT) integrierte Funktionen, die den von Ihnen

besuchten Websites signalisieren können, dass Sie nicht verfolgt werden möchten. Da es

noch kein gemeinsames Verständnis darüber gibt, wie das DNT zu interpretieren ist,

reagieren unsere Dienste derzeit nicht auf DNT-Signale von Browsern. Sie können die

Möglichkeiten die Ihnen andere Tools bieten nützen, um die Datenerfassung und

-verwendung zu kontrollieren, einschließlich der Möglichkeit, keine Werbung von uns zu

erhalten, wie oben beschrieben.

Wie wir die von uns gesammelten Informationen international weitergeben

Internationale Übermittlung der von uns erfassten Informationen

Wir sammeln Informationen weltweit und können Ihre Daten außerhalb Ihres Wohnsitzlandes

übertragen, verarbeiten und speichern, das heisst, überall dort, wo wir oder unsere

Drittdienstleister tätig sind, um Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen. Wann immer wir

Ihre Informationen übertragen, treffen wir Vorkehrungen zu Ihrem Schutz.

Internationale Überweisungen innerhalb der Magnetic-Unternehmen:

Zur Erleichterung unserer globalen Aktivitäten, übermitteln wir Informationen weltweit und

erlauben den Zugriff auf diese Informationen aus Ländern, in denen die Unternehmen, die

sich im Besitz von Magnetic befinden oder von Magnetic betrieben werden, Geschäfte

betreiben, zu den in diesem Dokument beschriebenen Zwecken. Diese Länder haben

möglicherweise keine Gesetze zum Schutz der Privatsphäre und des Datenschutzes, welche

den Gesetzen in den Ländern, in welchen unsere Kunden ansässig sind, gleichwertig wären.

Internationale Überweisungen an Drittparteien:

Einige der in diesen Datenschutzrichtlinien beschriebenen Dritten, die uns vertragliche

Dienstleistungen anbieten, befinden sich in anderen Ländern, in denen möglicherweise keine

gleichwertigen Datenschutzbestimmungen gelten, wie im Land, in dem Sie ansässig sind.

Weitere wichtige Informationen zum Datenschutz

Hinweis für Endnutzer

http://www.aboutads.info


WERK8 ist für die Nutzung durch Organisationen bestimmt. Wo Ihnen die Dienste über eine

Organisation (z. B. über Ihren Arbeitgeber) zur Verfügung gestellt werden, dort

ist diese Organisation der Verwalter der Dienste und ist verantwortlich für die Konten

und/oder Dienstseiten, über die er die Kontrolle hat. Wenn dies der Fall ist, richten Sie Ihre

Fragen zum Datenschutz bitte an Ihren Administrator, da Ihre Nutzung der Dienste den

Richtlinien der jeweiligen Organisation unterliegt. Wir sind nicht verantwortlich für die

Datenschutz- oder Sicherheitspraktiken der Organisation eines Administrators, welche sich

von der vorliegenden Richtlinie unterscheiden können.

Administratoren können:

● Sie auffordern, Ihr Kontopasswort zurückzusetzen.

● Ihren Zugang zu den Diensten einzuschränken, aussetzen oder beenden;

● auf Informationen in und über Ihr Konto zugreifen.

● auf die in Ihrem Konto gespeicherten Informationen zuzugreifen oder sie behalten;

● Anwendungen von Drittanbietern oder andere Integrationen installieren oder deinstallieren

In einigen Fällen können die Verwalter auch:

● den Zugang zu Ihrem Konto einschränken, aussetzen oder beenden;

● die mit Ihrem Konto verbundenen E-Mail-Adressen ändern;

● Ihre Informationen, einschließlich der Profilinformationen, ändern;

● Ihre Möglichkeit, Informationen zu bearbeiten, einzuschränken zu ändern oder zu löschen,

einschränken

Wenn Sie nicht möchten, dass ein Administrator die Kontrolle über Ihr Konto oder die

Nutzung der Dienst geltend macht, sollten Sie Ihre Mitgliedschaft deaktivieren. Wenn ein

Administrator nicht bereits die Kontrolle über Ihr Konto oder Ihren Zugang zu den Diensten

geltend macht, können Sie die E-Mail-Adresse, welche mit Ihrem Konto verbunden ist,

mittels der Kontoeinstellungen erneuern.

Sobald ein Administrator die Kontrolle über Ihr Konto oder über die Nutzung der Dienste

geltend macht, sind Sie nicht mehr in der Lage, die mit Ihrem Konto verbundene

E-Mail-Adresse, ohne die Zustimmung des Administrators zu ändern. Für mehr

Informationen wenden Sie sich bitte an Ihre Organisation oder lesen Sie in den

Organisationsrichtlinien Ihres Administrators nach.

Kalifornische Anforderungen



Ihre Rechte wahrnehmen

Falls Sie in Kalifornien wohnhaft sind, haben Sie einige zusätzliche Rechte, die

Ihnen nach dem kalifornischen Verbraucherschutzgesetz ("CCPA") zur Verfügung stehen

können. Diese Richtlinie erläutert die Instrumente, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt

haben, um Ihre Rechte im Rahmen der CCPA auszuüben, wie das Recht auf Löschung und

das Recht auf Zugang zu den Kategorien von Informationen, die wir über Sie gesammelt

haben. Weitere Informationen über die Ausübung Ihrer Rechte finden Sie im Abschnitt "Wie

Sie auf Ihre Daten zugreifen und sie kontrollieren können" in dieser Richtlinie. Wir ermutigen

sie, Ihre Daten zu verwalten und die von uns angebotenen Datenschutzkontrollen zu nutzen,

die in unseren Diensten enthalten sind. Sie werden nicht diskriminiert, weil Sie eines Ihrer

Datenschutzrechte nach dem CCPA ausüben. Um Ihre Daten vor unberechtigtem Zugriff

oder Löschung zu schützen, können wir Sie auffordern, zusätzliche Informationen zur

Überprüfung bereitzustellen. Wenn wir Ihre Identität nicht überprüfen können, werden wir

Ihre Informationen nicht weitergeben oder löschen.

Weitergabe Ihrer persönlichen Informationen:

Wir verkaufen Ihre persönlichen Daten nicht. Wir teilen Ihre Daten mit anderen, wie im

Abschnitt "Wie wir gesammelte Daten weitergeben" beschrieben ist. Wir zeigen Ihnen auch

Anzeigen, die wir für relevant halten. Wir haben innerhalb dieser Richtlinien bereits

Informationen darüber bereitgestellt, wie Sie Ihre Werbung verwalten können und wie Sie

Ihre Tracking Präferenzen verwalten können.

Verarbeitung Ihrer Informationen:

Diese Richtlinie beschreibt die Kategorien von personenbezogenen Daten, die wir

sammeln können, die Quellen dieser Informationen und unsere Löschungs- und

Aufbewahrungsrichtlinien. Wir haben auch darüber informiert, wie wir Ihre Daten verarbeiten

können, unter anderem für "Geschäftszwecke" im Sinne des CCPA - etwa zum Schutz vor

illegalen Aktivitäten und für die Entwicklung neuer Produkte, Funktionen und Technologien.

Wenn Sie Fragen haben zu den Kategorien von Informationen, die wir über Sie sammeln

können, besuchen Sie bitte den Abschnitt in dieser Richtlinie mit dem Titel "Welche

Informationen wir über Sie sammeln". Mehr Details über die Verarbeitung von Daten finden

Sie im Abschnitt "Wie wir die von uns erfassten Daten verwenden". Wenn Sie Fragen haben

oder Ihre Rechte nach dem CCPA wahrnehmen möchten, kontaktieren Sie uns unter

info@werk8.app.

Unsere Politik gegenüber Kindern



Diese Dienste richten sich nicht an Personen unter 16 Jahren. Wir sammeln nicht wissentlich

persönliche Informationen von Kindern unter 16 Jahren. Wenn wir Kenntnis davon erhalten,

dass ein Kind unter 16 Jahren uns personenbezogene Daten übermittelt hat, werden wir

Maßnahmen ergreifen, um diese Daten zu löschen. Wenn Ihnen zur Kenntnis kommt, dass

ein Kind uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt hat, kontaktieren Sie uns bitte

unter info@werk8.app.

Änderungen an unserer Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit ändern. Wir werden alle Änderungen

auf dieser Seite veröffentlichen und wenn die Änderungen signifikant sind, werden wir Ihnen

dies durch einen deutlichen Hinweis auf den Homepages der Dienste, den

Anmeldebildschirmen oder durch die Zusendung einer E-Mail-Benachrichtigung anzeigen.

Wir werden auch frühere Versionen dieser Datenschutzrichtlinie in einem Archiv für Sie

aufbewahren. Wir empfehlen Ihnen, unsere Datenschutzrichtlinie zu lesen, wann immer Sie

die Dienste nutzen, um über unsere Informationspraktiken und um über die Möglichkeiten,

wie Sie zum Schutz Ihrer Daten beitragen können, informiert zu bleiben. Wenn Sie mit den

Änderungen an dieser Datenschutzrichtlinie nicht einverstanden sind, müssen Sie die

Nutzung der Dienste einstellen und Ihr(e) Konto(s), wie oben beschrieben deaktivieren.

Magnetische Datenverarbeitung Addendum

Zuletzt aktualisiert: März 31, 2020

Wir machen es Magnetic-Kunden leicht, unser Addendum zur Datenverarbeitung zu

unterzeichnen und einzureichen. Die DPA hilft bei der Erfüllung der Anforderungen an die

Weitergabe von Daten gemäß der Datenschutz-Grundverordnung. Die DPA ist

von Magnetic handsigniert. Bitte senden Sie eine E-Mail an info@werk8.app, um ein

signiertes Exemplar zu erhalten.

Richtlinie für die zulässige Nutzung

Gültig ab: 31. März 2020

Unser Ziel bei Magnetic ist es, Sie und Ihr Team dabei zu unterstützen, jeden Tag die beste

Arbeit Ihres Lebens zu leisten.



Dazu müssen wir dafür sorgen, dass unsere Produkte und Dienstleistungen reibungslos,

schnell und ohne Probleme funktionieren. Dazu brauchen wir die Hilfe von Ihnen, unseren

Nutzern. Wir sind darauf angewiesen, dass Sie nicht unsere Produkte und Dienstleistungen

missbrauchen oder misshandeln.

Um genau zu beschreiben, was wir mit "Missbrauch" oder "Misshandlung" meinen - und um

uns dabei zu helfen, solchen Missbrauch zu erkennen und entsprechend zu reagieren,

haben wir diese Richtlinie zur akzeptablen Nutzung erstellt. Unter dieser Richtlinie behalten

wir uns das Recht vor, Inhalte zu entfernen, die mit dem Geist der Richtline unvereinbar sind,

selbst wenn es sich um etwas handelt, das nach dem Wortlaut der Richtlinie nicht verboten

ist. Mit anderen Worten, wenn Sie etwas tun, das hier nicht wortwörtlich aufgeführt ist, aber

so aussieht oder riecht wie etwas, das hier aufgelistet ist, können wir es immer noch

entfernen.

Sie werden auf dieser Seite häufig das Wort "Dienste" sehen. Das bezieht sich auf alle

Websites, die von Magnetic betrieben werden, und auf alle damit verbundenen Websites,

Subdomains und Seiten, sowie auf alle von Magnetic betriebene Cloud-Dienste. Nutzen Sie

Ihr Urteilsvermögen, und lassen Sie uns freundlich zueinander sein, damit wir weiterhin

großartige Dinge schaffen können. Das rechtliche Kleingedruckte finden Sie am Ende dieser

Seite.

Das werden wir nicht zulassen:

Unterbrechung

● Gefährdung der Integrität unserer Systeme. Dies könnte das Sondieren, Scannen oder die

Prüfung der Anfälligkeit von Systemen oder Netzen, die unsere Dienste beherbergen, sein.

Das Verbot gilt nicht für Sicherheitsbewertungen, die ausdrücklich durch Magnetic erlaubt

werden.

● Manipulation, Reverse-Engineering oder Hacking unserer Dienste, Umgehung jeglicher

Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen oder der Versuch, sich unbefugten Zugang

zu Diensten, zugehörige Systeme, Netze oder Daten zu verschaffen.

● Modifizierung, Deaktivierung oder Beeinträchtigung der Integrität oder Leistung der mit den

Diensten verbundenen Systeme, Netze oder Daten,



●Entschlüsselung von Übertragungen von oder zu den Servern, auf denen die Dienste

laufen

● Überwältigung oder Versuch der Überwältigung unserer Infrastruktur durch Auferlegung

einer unangemessen hohe Belastung unserer Systeme, die außerordentliche Ressourcen

verbraucht (CPUs, Arbeitsspeicher, Festplattenplatz, Bandbreite usw.),

● Verwendung von "Robots", "Spiders", "Offline-Readern" oder anderen automatisierten

Systemen, um mehr Anforderungsmeldungen an unsere Server zu senden, als ein Mensch

vernünftigerweise in der gleichen Zeitspanne mit einem normalen Browser senden könnte

● Weitgehende Überschreitung der Nutzungsparameter für einen bestimmten Dienst, wie sie

in dessen entsprechende Dokumentation beschrieben sind

● Unverhältnismäßig viel Speicherplatz für Musik und Videos, Pornografie usw. verbrauchen,

in einer Art und Weise, die nicht mit den Zwecken zusammenhängt, für den die Dienste

entwickelt wurden

Unrechtmäßige Handlungen

● Falsche Darstellung der eigenen Person oder Verschleierung der Herkunft von Inhalten

(durch "Spoofing", "Phishing", Manipulation von Kopfzeilen oder anderen Identifikatoren,

Nachahmung einer andere Person oder die fälschliche Behauptung eines Sponsorings von

Magnetic oder einer sonstigen Verbindung mit Magnetic oder einer dritten Partei)

● Nutzung der Dienste zur Verletzung der Privatsphäre anderer, einschließlich der

Veröffentlichung oder der Versendung von privaten und vertraulichen Informationen anderer

Personen ohne deren ausdrückliche Erlaubnis oder das Sammeln oder Erfassen von

persönlichen Daten anderer Personen (einschließlich Kontonamen oder

Kontoinformationen).

● Nutzung unserer Dienste zum Stalken, Belästigen oder zur direkten, konkreten Androhung

von Gewalt gegen andere.



● Die Nutzung der Dienste für illegale Zwecke oder unter Verletzung von Gesetzen

(einschließlich und ohne Einschränkung von Daten-, Datenschutz- und

Exportkontrollgesetzen)

● Zugreifen auf oder Durchsuchen von Teilen der Dienste mit anderen Mitteln als unseren

öffentlich zugänglichen unterstützte Schnittstellen (z. B. "Scraping")

● Verwendung von Meta-Tags oder sonstigem "verstecktem Text", einschließlich der von

Magnetic oder unseren Lieferanten benutzten Produktnamen oder Warenzeichen

Ungeeignete Kommunikation

● Die Nutzung der Dienste zur Erstellung oder Versendung von unaufgeforderten

Mitteilungen, Werbung, Kettenbriefe oder Spam

● Anwerbung unserer Nutzer zu kommerziellen Zwecken, es sei denn, Magnetic hat dies

ausdrücklich erlaubt

●Verunglimpfung von Magnetic oder unseren Partnern, Verkäufern oder angeschlossenen

Unternehmen

●Förderung oder Werbung für andere Produkte oder Dienstleistungen als die eigenen, ohne

entsprechende Berechtigung

Unangemessener Inhalt

● Das Veröffentlichen, Hochladen, Teilen, Übermitteln oder das anderweitige Bereitstellen

von Inhalten, die:

● das geistige Eigentum von Magnetic oder einer dritten Partei oder andere Rechte

verletzen, einschließlich aller Urheberrechte, Warenzeichen, Patente,

Geschäftsgeheimnissen, moralischen Rechten, Datenschutzrechten, Publizitätsrechten oder

andere Rechte an geistigem Eigentum, Eigentumsrechte oder vertragliches Recht



● von der Berechtigung des Teilens, Übermittelns etc. ausgenommen sind

● trügerisch, betrügerisch, illegal, obszön, diffamierend, verleumderisch, bedrohlich,

jugendgefährdend, pornografisch (einschließlich Kinderpornografie, die wir entfernen und

den Strafverfolgungsbehörden, einschließlich des National Center für vermisste und

ausgebeutete Kinder melden werden), unanständig, belästigend und hasserfüllt sind

● zu illegalem oder unerlaubtem Verhalten anregen oder anderweitig unangemessen sind

● andere aufgrund ihrer Rasse, ethnischen Zugehörigkeit, nationaler Herkunft, Religion,

aufgrund ihres Geschlechts, ihrer sexuellen Orientierung, Behinderung oder ihrem

medizinischen Zustand angreifen

● die Viren, Bots, Würmer, Skripting-Exploits oder andere ähnliche Materialien enthalten

● die aufrührerisch sein sollen

● die Magnetic oder einem Dritten auf andere Weise Schaden zufügen könnten

In dieser Richtlinie zur akzeptablen Nutzung bedeutet der Begriff "Inhalt": (1) alle

Informationen, Daten, Texte, Software, Code, Skripte, Musik, Sound, Fotos, Grafiken,

Videos, Nachrichten, Tags, interaktive Funktionen oder andere Materialien, die Sie

veröffentlichen, hochladen, freigeben, einreichen oder anderweitig den Diensten zur

Verfügung stellen und (2) alle anderen Materialien, Inhalte oder Daten, die Sie Magnetic zur

Verfügung stellen oder mit den Diensten verwenden.

Unbeschadet anderer Rechtsmittel, die uns zur Verfügung stehen, kann Magnetic dauerhaft

oder vorübergehend das Konto eines Nutzers oder den Zugang zu den Diensten ohne

Vorankündigung vorübergehend kündigen oder ganz aussetzen. Magnetic haftet nicht für

diese vorübergehende Aussetzung oder definitive Beendigung, wenn Magnetic (nach

eigenem Ermessen) feststellt, dass ein Benutzer gegen diese annehmbare

Nutzungsrichtlinie verstösst.


