Nutzungsbedingungen für unsere APP teamH1
Pflichten der Nutzer:innen
1. Nutzer:innen sind verpflichtet, sowohl die Zugangsdaten für die Nutzung der Dienste des Anbieters als auch die Zugangsdaten für die Nutzung von integrierten Diensten vertraulich zu behandeln und nicht an unbefugte Dritte weiterzugeben. Der Kunde bzw. Nutzer hat den Anbieter
unverzüglich zu benachrichtigen, wenn er Kenntnis darüber erlangt hat, dass unbefugten Dritten
die Zugangsdaten bekannt geworden sind. Der Anbieter wird in diesem Fall den Zugang des
Kunden bzw. Nutzers sperren und ihm neue Zugangsdaten übermitteln. Der Kunde bzw. Nutzer
haftet für jeden Schaden des Anbieters, der durch die vom Kunden bzw. Nutzer verschuldete
Nutzung des Zugangs durch einen Dritten entsteht.
2. Der Nutzer ist verpflichtet, sich mit seinem vollen Namen anzumelden.
3. Dem Nutzer ist bekannt, dass bereitgestellte Daten und Bilder von allen anderen Nutzern sichtbar sind.
4. Dem Nutzer ist bekannt, dass Kommentare von allen anderen Nutzern gelesen werden können.
Er hat sich deshalb an geltende Rechtsvorschriften und Etikette zu halten.
5. Der Nutzer ist für die von ihm auf den Servern des Anbieters gespeicherten und vom Anbieter
gehosteten Inhalte sowie für Inhalte, die über die Plattform eingebunden sind und auf Servern
Dritter gespeichert sind, verantwortlich. Er verpflichtet sich insbesondere, keine Inhalte auf den
Servern des Anbieters oder Dritter zu speichern, die gegen geltendes Recht, internationale Abkommen, Völkerrecht oder die guten Sitten verstoßen. Verboten sind insbesondere solche Inhalte, die pornografischer, verfassungsfeindlicher oder sonst strafbarer Natur sind oder die Urheber- oder gewerblichen Schutzrechte Dritter verletzen. Inhalte Dritter, die vom Nutzer verlinkt
worden sind, werden als Inhalte des Kunden bewertet.
6. Der Nutzer verpflichtet sich, bei Inanspruchnahme der Dienste auch über die geregelten Verbote hinaus die gesetzlichen Bestimmungen zu beachten (z.B. Kennzeichnungspflichten,
Spam-Verbote, unberechtigte Weitergabe von Daten, Belästigungsverbote etc.).
7. Der Kunde bzw. Nutzer verpflichtet sich es zu unterlassen, die Plattform oder einzelne Kunden
bzw. Nutzer über elektronische Maßnahmen jedweder Art technisch oder inhaltlich zu stören,
zu versuchen Sicherheitsmechanismen zu umgehen, Daten jeglicher Art elektronisch oder manuell zu Missbrauchzwecken abzufangen oder sonstige Hacking-Versuche vorzunehmen,
8. Der Nutzer verpflichtet sich es zu unterlassen, jegliche Arten von Viren, Würmern, Trojanern
oder sonstigen Programmen auf der Plattform in Umlauf zu bringen oder über eingestellte Inhalte zu verbreiten.
9. Der Nutzer verpflichtet sich, etwaige Verstöße Dritter gegen diese Nutzungsbedingungen über
entsprechende auf der Plattform zur Verfügung gestellte Funktionen per E-Mail zu melden.
10. Bei Verstößen ist der Anbieter berechtigt, sanktionierende Maßnahmen bis hin zur Sperrung
des Nutzerkontos vorzunehmen und etwaige Ansprüche geltend zu machen.

