Software-Lizenzbedingungen
zum ID.KOM Online Backup

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.

