ID.KOM Online Backup - Software-Lizenzbedingungen
1. Die Software „ID.KOM Online Backup“ (nachfolgend kurz als „die Software“ bezeichnet) wird dem Nutzer durch die IDKOM Networks GmbH
(nachfolgend kurz: ID.KOM genannt) auf dem aktuellen Stand überlassen. Garantien jeglicher Art werden ausgeschlossen. ID.KOM haftet insbesondere nicht für Schäden jeglicher Art infolge der Verwendung der Software. Eine stillschweigende Garantie der Gebrauchstauglichkeit bzw. der
Eignung für einen bestimmten Zweck werden ebenfalls ausgeschlossen.
2. ID.KOM gewährt eine nicht ausschließliche, nicht übertragbare, begrenzte Lizenz zur Nutzung der binären Form der Software ausschließlich für
den Vertragspartner der ID.KOM. Die Weiterverteilung der Programme, soweit nicht ausdrücklich durch ID.KOM gewährt, ist untersagt.
3. Alle Inhalte auf der Website, einschließlich Texte, Grafiken, Logos, Icons, Bilder und sonstige Inhalte, sind Eigentum der ID.KOM oder ihren
Lieferanten und durch internationales Urheberrecht geschützt. Ebenso sind alle Programme, die zum Download bereitgestellt werden, Eigentum
der ID.KOM oder ihren Lieferanten und durch internationales Urheberrecht geschützt. Jeder Versuch des Reverse Engineerings, Demontage, oder
Dekompilierung von Programmen, sofern nicht ausdrücklich von ID.KOM gestattet, ist gesetzlich verboten.
4. ID.KOM kann in Kontakt zum Nutzer treten. Das kann entweder per E-Mail oder Post geschehen. ID.KOM kann auf beiden Wegen über Änderungen der Bedingungen oder andere Angelegenheiten bezüglich der Nutzung der Softwareprodukte informieren. Zulässig sind auch Links zu Webseiten
oder Hinweise auf andere Produkte und Dienstleistungen der ID.KOM.
5. Obgleich die ID.KOM nicht beabsichtigt die Online-Kommunikation der Nutzer zu überwachen, behält sie sich jedoch das Recht vor, Daten zu
bearbeiten oder Inhalte zu entfernen, die geeignet sind die technischen Einrichtungen der ID.KOM oder die Öffentlichkeit zu gefährden. Accounts
von Nutzern die bewusst oder unbewusst schädliche Inhalte übertragen, werden gesperrt und/oder fristlos gekündigt.
6. Die Integrität dieses Systems stützt sich auf ordnungsgemäße Verwendung von Emails zur Kommunikation. Die Verwendung des Email-Systems,
direkt oder indirekt, als Spamming Tool oder für einen anderen als den vorgesehenen Zweck, ist verboten.
7. ID.KOM behält sich das Recht vor, jederzeit und/oder von Zeit zu Zeit, vorübergehend oder dauerhaft, die Dienste oder beliebige Teile davon,
einzustellen. Die kann mit oder ohne Vorankündigung geschehen.
8. Die Verwendung der Software bzw. von Dienstleistungen der ID.KOM für alle illegalen Aktivitäten, einschließlich Versuchen die Sicherheit
vernetzter Komponenten, Netzknoten oder Konten, eines anderen Unternehmens oder eines Landes zu kompromittieren, ist strengstens untersagt.
ID.KOM wird alle angemessenen rechtlich Schritte unternehmen, sollten ihr solche Aktivitäten bekannt werden.
9. ID.KOM haftet nicht für indirekte, spezielle, zufällige oder Folgeschäden (einschließlich Schäden aus Verlust von Unternehmen, entgangenen
Gewinn, Verlust der Datensicherung oder dergleichen) sowie Vertragsbruch und unerlaubten Handlungen (einschließlich Fahrlässigkeit), welche
dem Nutzer durch die Verwendung der Software entstehen. Das gilt selbst dann, wenn ID.KOM oder seine Vertreter auf die Möglichkeit hingewiesen
wurden solche Schäden zu beheben und auch wenn in diesem Hinweis eine Lösung enthaltenen ist.
10. Ausschließlich der Nutzer hat Kenntnis vom Schlüsselwort, mit dem die Daten auf den Servern der ID.KOM verschlüsselt abgelegt werden.
Alleine der Nutzer trägt die Verantwortung dafür sicherzustellen, dass der persönlichen Kodierungsschlüssel an einem sicheren Ort aufbewahrt wird.
ID.KOM haftet nicht für Schäden (auch nicht für Schäden, die aus der Nichtwiederherstellbarkeit der Daten oder dem Verlust vertraulicher Daten),
die aus dem Verlust oder der Kompromittierung dieses Schlüssels mittelbar oder unmittelbar entstehen.
ID.KOM respektiert die Privatsphäre aller Nutzer und Kunden. Wir versichern, dass wir keine personenbezogenen Daten der Nutzer sammeln, außer
der Nutzer stellt diese selbst zur Verfügung. Es ist jedoch in Einzelfällen und mit Zustimmung des Kunden möglich, dass ID.KOM Systeminformationen vom Computer des Nutzers sammelt, um diese zum Zwecke der Kundenbetreuung und Fehlersuche zu analysieren. Unter keinen Umständen
wird ID.KOM diese Informationen an andere Dritte verkaufen oder zur Verfügung stellen.
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ID.KOM Online Backup - terms of agreement
1. All parts “ID.KOM Online Backup” (hereafter also referred to as “the software”) provided by IDKOM Networks GmbH (hereafter referred to as
“ID.KOM”) is on an „as is“ basis with no warranties of any kind and ID.KOM will not be liable for any damages of any kind arising from the use.
ID.KOM further disclaims all warranties, express and implied, including without limitation, any implied warranties of merchantability or fitness for a
particular purpose.
2. ID.KOM grants you a non-exclusive, non-transferable, royalty-free, limited license to use the binary form of the software provided by ID.KOM for
personal use only. Redistribution of programs owned by ID.KOM, unless explicitly granted by ID.KOM , is strictly prohibited.
3. All content included on this site, including text, graphics, logos, button icons, images and software, is the property of ID.KOM or its content suppliers and is protected by international copyright laws. All program used on this site is the property of ID.KOM or its software suppliers and protected
by international copyright laws. Any attempt of reverse engineering, disassembly, or decompilation of programs, unless it is explicitly permitted, is
prohibited by law.
4. ID.KOM may send notices to you via either email or regular mail. ID.KOM may also provide notices of changes to the terms or other matters by
displaying notices or links to notices to you generally on the services provided by ID.KOM.
5. While it is not ID.KOM‘s intent to monitor your online communications, ID.KOM reserves the right to edit or remove content that we become
aware of and determine to be harmful or offensive to the general public. Termination or suspension of your account may be resulted as a consequence to the violation of this rule.
6. The integrity of the system relies on proper use of email as message passing media. The use of the email system, directly or indirectly as a spamming tool, or other than its intended use, is prohibited.
7. ID.KOM reserves the right at any time and from time to time to modify or discontinue, temporarily or permanently, the services (or any part thereof) with or without notice.
8. You are expected not to use the services provided by ID.KOM for any unlawful activities not otherwise covered above, including but not limited to,
attempting to compromise the security of any networked account, a site or a country. Appropriate legal procedures will be pursued when ID.KOM is
aware of any of these activities
9. ID.KOM shall not be liable for any indirect, special, incidental or consequential damages (including damages for loss of business, loss of profits,
loss of backup data, or the like), whether based on breach of contract, tort (including negligence), product liability or otherwise, even if ID.KOM or
its representatives have been advised of the possibility of such damages and even if a remedy set forth herein is found to have failed of its essential
purpose.
10. Users are the ones who have the knowledge of their encrypting keys. They have the sole responsibility to make sure their encrypting keys are
kept in a safe and secure place. ID.KOM shall not be liable for any damages (including damages for not able to restore backup data or the disclosure
of confidential information) resulting from loss/corruption/compromise of this key.
ID.KOM respects your privacy. We assure you that we do not collect personal information from you unless you provide it to us. However, we may collect and analyze system information from your machine for customer support, troubleshooting, debugging and other software development purposes.
In no circumstances shall ID.KOM sell or provide any of this information to any other third parties.
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