Kunden-Lizenzvertrag (EULA)

Der Kunde erkennt die folgenden Vorschriften des Kunden-Lizenzvertrages an und stimmt diesen zu:
1. Der Kunde bestätigt und willigt ein, dass der Kunde rechtlich befugt ist, mit Websmart ein
bindendes Vertragsverhältnis einzugehen, und dass alle vom Kunden bereitgestellten
Informationen wahr, genau und vollständig sind, und dass dies während der Nutzungsdauer der
Mono Services so bleiben wird.
2. Der Kunde bestätigt und willigt ein, dass die Bereitstellung der Mono Services, der Websmart zur
Eigennutzung zur Verfügung gestellt worden sind, unterbrochen und/oder beendet werden
können, falls der Kunde die Vorschriften nicht einhält.
3. Der Kunde bestätigt und willigt ein, dass sich im Verhältnis zwischen dem Kunden und
Websmart, die Mono Services und das geistige Eigentum an diesen Services -was Patente,
Urheberrechte und Rechte an der Handelsmarke einbezieht- einzig und ausschließlich im
Eigentum der Websmart und/oder von deren Technologiepartnern befinden.
4. Der Kunde bestätigt und willigt ferner ein:
a. Alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Bestimmungen in Verbindung mit der Nutzung der
Mono Services und der Seiten, die sich aus dieser Nutzung ergeben, einzuhalten; dies
beinhaltet unbeschränkt alle Gesetze über die Nutzung von Daten, den Datenschutz und
Massen-Emails in der betreffenden Rechtsordnung;
b. Den Quellcode von Teilen der Mono Services nicht nachzubauen, zu dekompillieren, zu
demontieren oder auf sonstige Art und Weise abzuleiten oder Handelsmarken,
Dienstleistungsmarken, Logos, Lizenzen, die Bestandteil der Mono Services sind, nicht zu
entfernen;
c. Teile der Mono Services nicht zu kopieren, zu vertreiben, zu verkaufen, wiederzuverkaufen,
zu vermieten, zu lizensieren, unterzulizensieren, zu übertragen, oder abzutreten; dies
beinhaltet unbeschränkt die gesamte Software, die Informationstexte, die
Softwaredokumentation, das Design und das Erscheinungsbild der Mono Services und aller
Vorlagen, auf deren Grundlage die Seiten mit Hilfe der Mono Services entwickelt wurden,
sowie alle Fotografien, Grafiken, Audio- und Videodateien, Instrumente, Dateien und
Dokumente, die den Mono Services entnommen werden;
d. Keine Inhalte an die Kundeseiten, welche aufgrund der Nutzung von Mono Services
zugänglich sind, zu posten oder einem anderen Internetuser zu erlauben, diese zu posten, die
Folgendes enthalten oder darstellen: (i) Viren, Trojanische Pferde, Würmer, Zeitbomben,
Cancelbots oder andere ähnlich schädliche oder nachteilige Computerprogrammroutinen; (ii)
gesetzeswidriges, schädigendes, betrügerisches, einschüchterndes, missbräuchliches,
diffamierendes, obszönes (inklusive, aber nicht ausschließlich Pornographie), profanes,
hasserfülltes, rassistisches, ethnisches oder auf sonstige Art und Weise anstößiges Material,
einschließlich aber nicht ausschließlich Inhalte, die zu unrechtmäßigem Verhalten anregen
oder dieses unterstützen, das eine Straftat darstellen würde; (iii) Spam, von Maschinen oder

Zufallsgeneratoren erzeugte Inhalte und/oder unmoralische oder nicht erwünschte
geschäftliche Inhalte, die Bewegungen auf den Seiten von dritten Parteien erzeugen oder
deren Suchmaschinenranking verbessern sollen oder die gesetzeswidrige Handlungen
unterstützen; und/oder (iv) welche eine zivilrechtliche Haftung zur Folge haben, die
Websmart oder dessen Technologiepartner in Verruf bringen oder auf sonstige Art und
Weise geltende Gesetze auf der Ebene der Bundesländer, des Bundes oder auf
internationaler Ebene verletzen;
e. Dass er (und nicht Websmart und deren Technologiepartner) verantwortlich ist für alle
Daten, einschließlich personenbezogener Daten, die gesammelt, bewahrt, verarbeitet,
gespeichert, behalten, gelöscht und inhaltlich angereichert werden in Verbindung mit den
Kundenseiten, die aufgrund der Nutzung von Mono Services zugänglich sind, was das
Verlustrisiko und die Einhaltung aller geltenden Gesetze in Verbindung mit derartigen
Handlungen einschließt;
f.

Dass, falls die Nutzung der Kundenseiten, welche durch die Nutzung der Mono Services
zugänglich werden, die Mono Services unangemessen einschränkt oder belastet oder einen
unverhältnismäßigen Umfang an Veränderungen verursacht, diese Kundenseiten
unverzüglich gesperrt, abgeändert und/oder gelöscht werden;

g. Dass die Nutzung von und der Zugang zu dem Kundenaccount oder anderen Teilen der Mono
Services, falls erforderlich, beschränkt oder eingeschränkt werden können und zwar im
alleinigen Ermessen der Websmart und/oder von deren Technologiepartnern;
h. Dass auf jeder Kundenseite, die durch die Nutzung der Mono Services ermöglicht wird,
gültige und rechtlich bindende Nutzungsbedingungen und eine Datenschutzerklärung
einzupflegen sind;
i.

Dass Websmart und deren Technologiepartner alle erforderlichen Lizenzen und Rechte
erhalten, um Materialien zu nutzen, die der Kunde verfügbar macht, um die Mono Services
im Einklang mit diesem Vertrag auszuführen;

j.

Dass mit Hilfe der Mono Services keine Massen-E-Mails verschickt werden, es sei denn im
Einklang mit geltenden Nutzungsbedingungen Dritter Parteien, wie im Anhang zu diesem
Kunden-Lizenzvertrag festgelegt, und in Einklang mit allen geltenden Gesetzen.

5. Der Kunde bestätigt und willigt ein, alle Nutzungsbedingungen einzuhalten, welche die Provider
von Dienstleistungen Dritter Parteien vor der Nutzung von derartigen Dienstleistungen Dritter
Parteien einfordern, wie im Anhang zu diesem Kunden-Lizenzvertrag festgelegt, vorbehaltlich
solcher diesbezüglicher Updates wie sie die Websmart und/oder ihre Technologiepartner,
einschließlich Drittanbieter von Dienstleistungen für notwendig oder angemessen erachten.
6. Der Kunde bestätigt und willigt ein, dass im Hinblick auf die Mono Services und/oder die
Kundeseiten, die durch deren Nutzung zugänglich werden, die Gewährleistung ausgeschlossen
wird, und dass auf alle stillschweigenden Gewährleistungen gänzlich verzichtet wird, soweit und
im größtmöglichen Umfang wie dies im Einklang mit geltenden Gesetzen steht.

7. Der Kunde bestätigt und willigt ein, dass er für jede Verletzung dieser Vorschriften (EULA) durch
den Kunden selbst oder durch dessen Internetnutzer verantwortlich ist, und dass er die
Websmart und deren Technologiepartner dagegen schadlos hält.
8. Der Kunde bestätigt und willigt ein, dass, sofern der Kunde die Konfiguration der KundenWebseite übernimmt, der Kunde: (i) allein dafür verantwortlich ist, sicherzustellen, dass die
Konfiguration der Kunden-Webseite, welche mit Hilfe der Mono-Services erstellt wurde,
einschließlich graphischer Elemente von Text, Farbe, Video und interaktiven Funktionen, im
Einklang steht mit allen Richtlinien, Industriestandards und anderen nicht-staatlichen und/oder
quasi-staatlichen Standards, einschließlich und ohne Einschränkung der Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0; und (ii) die Websmart und deren Technologiepartner von
und gegen jegliche Ansprüche schadlos hält, die sich aus der Nichteinhaltung des Vorstehenden
entstehen.
Darüber hinaus bestätigt und willigt die Websmart ein, dass, sofern nicht Punkt 8 Abs. 1 dieser
Vorschriften (EULA) anwendbar ist, die Websmart (i) allein dafür verantwortlich ist,
sicherzustellen, dass die Konfiguration der Kunden-Webseite, welche mit Hilfe der Mono-Services
erstellt wurde, einschließlich graphischer Elemente von Text, Farbe, Video und interaktiven
Funktionen, im Einklang steht mit allen, einschließlich und ohne Einschränkung der Web Content
Accessibility Guidelines (WCAG) 2.0; und (ii) Mono von und gegen jegliche Ansprüche schadlos
hält, die sich aus der Nichteinhaltung des Vorstehenden entstehen.
Darüber hinaus garantiert Mono, dass die technischen Funktionen der Mono-Services es den
Parteien erlaubt, die Webseite mit Hilfe der Mono-Services so zu konstruieren, dass sie in
Einklang mit allen Richtlinien, Industriestandards und anderen nicht-staatlichen und/oder quasistaatlichen Standards steht und in dem Maße, in dem die Mono-Services einen solchen Einklang
nicht erlauben, und durch dieses Versagen Haftungsfolgen für eine der Parteien entstehen, dass
Punkt 8 Abs. 1 und 2 dieser Vorschriften (EULA) außer Kraft treten.

Anhang
Description of Third Party
Service

Third Party Service Terms

Location

Google – Web analytics
and reporting.

http://www.google.com/analytics/

EU
(Ireland)

Google Maps – Google
Maps for website map
implementation.

Google Maps Terms of Service:
https://developers.google.com/maps/iphone/terms
Google Privacy Protection Policy:
http://www.google.com/policies/privacy/

EU
(Ireland)

Solido- IT Outsourcing

https://sentia.dk/privatlivspolitik/ (In Danish)

Denmark

Zendesk – Customer
service and engagement
platform

https://www.zendesk.com/company/customers-partners/mastersubscription-agreement/

US

Touch Local – Domain
registration and

Touch Local
http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx

US

maintenance.

http://www.register.com/policy/dispute.rcmx
Acceptable Use
http://www.register.com/policy/acceptable_use_policy.rcmx
https://assets.web.com/legal/PrivacyPolicy.pdf
Private Domain Registration
http://www.register.com/policy/servicesagreement.rcmx#8

Open SRS– Domain
registration and
maintenance.

https://www.opensrs.com/wpcontent/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

Canada

Open SRS - Email Services

https://www.opensrs.com/wpcontent/uploads/Master_Services_Agreement.pdf

US

Let’s Encrypt – SSL
Certificates

The Policy and Legal Repository for Let’s Encrypt SSL Certificates
can be found here:
https://letsencrypt.org/repository/

US

SendGrid – Newsletter
Emails.

Terms of service: https://sendgrid.com/policies/tos/
Email Policy: https://sendgrid.com/policies/email/
Privacy Policy:
https://sendgrid.com/policies/privacy/
Security:
https://sendgrid.com/policies/security/

UK + US

MailChimp

https://mailchimp.com/legal/terms/

US

Salesforce

https://www.salesforce.com/company/legal/agreements/

US+EU

Jira & Confluence

https://www.atlassian.com/legal/customer-agreement

US + EU
(Ireland)

Slack – Collaboration
Platform

https://slack.com/terms-of-service

US

AWS

https://aws.amazon.com/service-terms/

US + EU +
Canada

Amazon Simple
Notification Service (SNS),
messaging and mobile
notifications service.

https://aws.amazon.com/legal/

US + EU
(Ireland) +
Canada

Plivo, Cloud
communications platform
for building SMS, Voice &
Messaging applications

https://www.plivo.com/terms/

US + EU
(Ireland)

Twilio, Cloud
communications platform
for building SMS, Voice &
Messaging applications

https://www.twilio.com/legal/tos

US + EU
(Ireland)

