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Der Einsatz von der Anwendungen Legentas.de und zugehörige
Dienste (im Folgenden als "die genannte Dienstleistung Legentas
"oder" die Dienstleistung ") regelt folgenden Bedingungen zur
Vertragsbeziehungen zwischen dem Benutzer der Dienste Legentas,
und GREENreading, Inhaber Christian Streich, Niederbergheimer
Straße 124, 59494 Soest, Steuernummer 343/5141/3618.
Diese Bedingungen werden folgend als "Allgemeine
Geschäftsbedingungen" oder nur "AGB "in diesem Dokument
bezeichnet.
§1
Nutzung des Dienstes Legentas.de
(1) Durch die Verwendung des Dienstes Legentas.de oder Anmeldung
der Anwendung Legentas über die Webadresse http://
www.legentas.de, bestätigt der Benutzer, dass er die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelesen hat und damit einverstanden ist.
Sollte der Benutzer als Vertreter einer Körperschaft den AGB
zustimmen bestätigt er hiermit, dass er von der Körperschaft bestellt
wurde und das Recht hat die AGB im Namen der juristischen Person,
die er vertritt, zu akzeptieren. Sollte er ganz oder in Teilen den AGB für
die Verwendung des Dienstes Legentas.de nicht zustimmen ist er zur
Nutzung des Dienstes nicht autorisiert.
Für den Abschluss der Registrierung oder Zahlung, wird der Benutzer
gebeten durch das entsprechende ankreuzen den AGB zuzustimmen.
(2) Die Dienstleistung Legentas kann nur in dem Umfang verwendet
werden soweit er nicht im Konflikt mit den vereinbarten AGB steht
und nicht das Eigentum oder Rechte Dritter verletzt. Insbesondere
stimmt der Benutzer folgendem zu:
• Der Benutzer verwendet den Dienst Legentas nicht um gegen
geltende Vorschriften zu verstoßen
• Der Benutzer nutzt den Dienst Legentas nicht in einem Umfang,
der dem Anbieter schadet und/oder den Dienst von Legentas
durch Dritte stört.
• Der Benutzer nutzt den Dienst Legentas nicht um E-Mails oder
Werbung zu versenden oder zu verbreiten.
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(3) Sollte der Anbieter einen Verdacht erlangen, dass der Dienst
Legentas unrechtmäßig oder verletzend verwendet wird hat er das
Recht nach vorheriger Ankündigung, oder in schwerwiegenden Fällen
auch ohne vorherige Ankündigung, Maßnahmen zu ergreifen, die er
für geeignet hält um diese Aktivitäten zu verhindern und/oder die
Situation zu beheben.
Ein Verstoß gegen die AGB kann zur Kündigung des Benutzerkontos
führen.
(4) Der Anbieter ist nicht für den Inhalt, der vom Benutzer erstellt,
hochgeladen oder hinzugefügt wird, verantwortlich.
(5) Der Dienst, alle Daten für den Betrieb des Dienstes, Benutzerdaten,
Aufzeichnungen über den Lernfortschritt, Daten die durch den
Benutzer angegeben wurden und andere Materialien ohne
Multimedia-Daten werden auf Servern innerhalb der europäischen
Union gespeichert.
(6) Der Anbieter sichert die Dienstleistung Legentas durch folgende
Maßnahmen:
• Schutz des Servers von legentas.de in Form einer Firewall
und garantiert nur in diesem technischen Rahmen ein Durchsickern
von Daten durch den Gebrauch der Anwendung Legentas
vorzubeugen. Insbesondere bei:
• potenziellen Missbrauch, Beschädigung oder Verlust von Daten
oder Dokumenten, die vom Benutzer im Rahmen der
Dienstleistung Legentas verwendet werden, einschließlich
möglichen Informationsverlustes über den Lernfortschritt.
• potenzielle Datenleck über Benutzerinformationen der
Anwendung Legentas
• irgendwelche anderen Folgen durch die Benutzung der
Anwendung Legentas
Bei Garantieverletzung ist der Benutzer berechtigt Schadensersatz in
Höhe des Rechnungspreises für die Anwendung Legentas geltend zu
machen.
(7) Der Benutzer greift auf den Dienst Legentas über Benutzername
und Passwort zu. Der Anbieter trägt keine Verantwortung für
unbefugten Zugriff auf das Benutzerkonto, wenn der Missbrauch durch
nicht ausreichend vom Benutzer geschützten Benutzername und
Passwort basiert.

Seite 2 von 11

(8) Der Dienst Legentas wird dem Benutzer ausschließlich auf eigene
Gefahr angeboten und ist derzeit nur über Internet zugänglich. Im
Hinblick auf die oben genannten Gegebenheiten kann der Anbieter
nicht immer garantieren, dass:
• der Dienst Legentas den Anforderungen und Bedürfnissen des
Benutzers entspricht
• der Dienst Legentas zu jeder Zeit korrekte Angaben enthält
• der Dienst Legentas kontinuierlich ohne Probleme zur
Verfügung steht
(9) Die Kosten für die Internetverbindung sind nicht im Preis
enthalten. Die Kosten für den Internetzugang werden von jedem
Benutzer selber getragen.
(10) Anderweitige Bestimmung von den AGB können beim Kaufvertrag
vereinbart werden. Abweichende Bestimmungen im Kaufvertrag
stehen über den Bestimmungen der AGB.
(11) Der Umfang des Dienstes, welchen GREENreading über die
Anwendung legentas.de anbietet wird auf nachfolgendem Link
beschrieben. http://www.legentas.de/gem/how-does-it-work
(12) Für die problemlose Anwendung von Legentas empfehlen wir ein
Betriebssystem von Microsoft Windows, Linux oder Apple Mac-OS mit
einem aktuellen Google Chrome oder Mozilla Firefox Internetbrowser.
(13) Das Lernsystem von Schnelllesen im Legentas Onlinekurs beruht
auf jahrzehntelangen bewährten Lernmethoden sowie neuen
Methoden zur Bildung und ermöglicht so die Nutzung einer
interaktiven Online-Umgebung. Im Ergebnis hilft Legentas die
Effizienz und Geschwindigkeit beim Lesen zu verbessern.
(14) Der Anbieter der Dienstleistung Legentas hat die bewährten
Lernmethoden unter Berücksichtigung von Qualität des Services und
größter Effizienz einer Online-Umgebung angepasst. Form und
Anpassung dieser Verfahren wurden in der Forschung und
Entwicklungsebene getestet und mit Speed Reading Bildungsexperten
diskutiert, die am Dienst Legentas beteiligt waren und diesen in der
Service-Entwicklung langfristig beaufsichtigten.
(15) Aufgrund der individuellen psychologischen und psychischen
Verfassung einer Person gibt es keine Garantie, dass jeder Benutzer in
der Lage ist, die beschriebene Verbesserung der Lesefähigkeit zu
erreichen. Die genannte Verbesserung der Lesefähigkeiten ist eine
realistische Schätzung anhand von 1) erreichten Ergebnissen der
Benutzer von Legentas 2) theoretischen Quellen von Autoren, die auf
diesem Bereich spezialisiert sind und an der Entwicklung des Kurses
beteiligt waren und 3) unter der Voraussetzung das jeder registrierte
Benutzer von Legentas ein echtes Interesse hat, seine Lesefähigkeiten,
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insbesondere der Lesegeschwindigkeit, zu verbessern und hierfür die
Anweisungen und Empfehlungen von Legentas befolgt und die von
Legentas zur Verfügung gestellten Materialien und Anwendung nutzt.
§2
Lizenzbedingungen
(1) Der Kurs wird durch eine Lizenz an einen bestimmten Benutzer für
eine bestimmte Zeit zur Verfügung gestellt. Die Lizenz gibt das Recht
den Service Legentas zu nutzen. D.h. das Recht auf den OnlineSchnelllesekurs legentas.de zuzugreifen und diesen zu nutzen.
(2) Der Auftrag für das Bezahlen einer Lizenz erfolgt in der Regel von
einem registrierten Benutzer der Anwendung Legentas im Abschnitt
Konto / Zahlungen oder als nicht registrierter Benutzer in dem
entsprechenden Teil der Webseite, den der Benutzer von der Startseite
www.legentas.de. aus erreichen kann.
(3) Angeboten Lizenzarten beinhalten:
Zugriff auf den Onlinekurs Legentas - Testversion
Durch die Registrierung der Anwendung Legentas erhält der Benutzer
einen kostenlosen Zugang für die Schnelllesegrundlagen. Die
Registrierung und die Nutzung dieses kostenlosen Zugangs sind mit
keinen Verpflichtung verbunden. Die erste Unterrichtsstunde und
einige nützliche Unterrichtsmaterialien sind unter den Bedingungen
dieser Lizenzversion kostenlos. Die Lizenz garantiert keinen
Anwender-Support. Die Möglichkeit der Verwendung dieses
kostenlosen Zugangs für die Anwendung Legentas ist nicht zeitlich
begrenzt und kann jederzeit eingestellt werden.
Zugriff auf den Onlinekurs Legentas - Vollversion
Durch die Registrierung der Anwendung Legentas und den Kauf einer
entsprechenden Lizenz erhält der Benutzer Zugriff auf alle
Unterrichtseinheiten und zu allen Materialien die für den Abschluss
des Kurses notwenig sind. Der Preis für eine Vollversion ist auf der
Webseite legentas.de unter Konto / Zahlungen zu entnehmen. Die
Lizenz beinhaltet einen Anwender-Support. Die Gültigkeit der
gekauften Lizenz für den Zugang zum Onlinekurs Legentas ist nach der
15. Unterrichtseinheit bzw. bei Abschluss des Onlinekurses oder nach
Ablauf der für den erfolgreichen Abschluss des Kurses benötigten
üblichen Zeit (30 Tage) und/oder nach Ablauf der Reservezeit (30
Tage) von insgesamt 60 Tage nicht weiter garantiert. Danach wird die
Lizenz jederzeit ablaufen. Die zeitliche Begrenzung der Gültigkeit der
Lizenz führt zu keiner Aufhebung oder Löschung des Benutzerkontos.
Dieses bleibt ohne zeitliche Begrenzung aktiv. Die zeitliche Begrenzung
für die Gültigkeit der Lizenz oder genauer der garantierte Zugang zu
den Services Legentas basiert auf der Tatsache, dass dieser a) eine
Infrastruktur und aktive Arbeit durch den Anbieter für den eigenen
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Betrieb erfordert, b) typischerweise innerhalb von 30 Tagen
verwendbar ist, c) abhängig über die Lage und das Angebot der
Dienstleistungen des Anbieters ist, die sich in der Zukunft ändern
können, und d) beruht auf dem Markt und die Möglichkeiten der
Bereitstellung von Online-Diensten, die sich in der Zukunft ändern
können. Bei Verwendung des Zugriffs auf den Onlinekurs Legentas in
Form eines gekauften Geschenkgutscheins, bleibt der Gutschein für 6
Monate ab dem Kaufdatum gültig und muss vor Ablauf verwendet
werden. Der Gutschein verfällt nach 6 Monaten und kann danach nicht
mehr akzeptiert werden.
Zugriff auf den Onlinekurs Legentas - Multilizenz
Durch die Registrierung der Anwendung Legentas und den Kauf einer
entsprechenden Multilizenz erhält der Benutzer die Möglichkeit
Zugang zu allen Unterrichtseinheiten und zu Materialien die für den
Abschluss des Kurses notwenig sind für ausgewählte Personen unter
seiner eigenen Verwaltung freizuschalten. Der Preis für diese Lizenz ist
Ihrem Unternehmenskonto im Bereich Zahlungen zu entnehmen. Die
Lizenz beinhaltet einen Anwender-Support. Die Gültigkeit der
gekauften Lizenz für den Zugang zum Onlinekurs Legentas ist nach der
15. Unterrichtseinheit bzw. bei Abschluss des Onlinekurses oder nach
Ablauf der für den erfolgreichen Abschluss des Kurses benötigten
üblichen Zeit (30 Tage) und/oder nach Ablauf der Reservezeit (30
Tage) von insgesamt 60 Tage nicht weiter garantiert. Danach wird die
Lizenz jederzeit ablaufen. Die zeitliche Begrenzung der Gültigkeit der
Lizenz führt zu keiner Aufhebung oder Löschung des Benutzerkontos.
Dieses bleibt ohne zeitliche Begrenzung aktiv. Die zeitliche Begrenzung
für die Gültigkeit der Lizenz oder genauer der garantierte Zugang zu
den Services Legentas basiert auf der Tatsache, dass dieser a) eine
Infrastruktur und aktive Arbeit durch den Anbieter für den eigenen
Betrieb erfordert, b) typischerweise innerhalb von 30 Tagen
verwendbar ist, c) abhängig über die Lage und das Angebot der
Dienstleistungen des Anbieters ist, die sich in der Zukunft ändern
können, und d) beruht auf dem Markt und die Möglichkeiten der
Bereitstellung von Online-Diensten, die sich in der Zukunft ändern
können. Bei Verwendung des Zugriffs auf den Onlinekurs Legentas in
Form eines gekauften Geschenkgutscheins, bleibt der Gutschein für 6
Monate ab dem Kaufdatum gültig und muss vor Ablauf verwendet
werden. Der Gutschein verfällt nach 6 Monaten und kann danach nicht
mehr akzeptiert werden.
Zugriff auf den Onlinekurs Legentas für Bibliotheken
Durch die Registrierung der Anwendung Legentas und den Kauf einer
entsprechenden Lizenz für Bibliotheken erhält der Benutzer die
Möglichkeit unter der registrierten Bibliothek Zugang zu allen
Unterrichtseinheiten und zu Materialien die für den Abschluss des
Kurses notwenig sind für alle registrierten Leser der Bibliothek
innerhalb der Einrichtung der Bibliothek freizuschalten. Der Preis für
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diese Lizenz ist kostenfrei. Die Lizenz beinhaltet keinen AnwenderSupport. Die Möglichkeit der Verwendung dieses kostenlosen Zugangs
für Bibliotheken für die Anwendung Legentas ist nicht zeitlich
begrenzt und kann jederzeit eingestellt werden.
(4) Der Anbieter behält sich das Recht vor, Art der Lizenzen und deren
Spezifikationen zu ändern. Der Benutzer wird immer von einer solchen
Änderung per E-Mail benachrichtigt und über die Anwendung in
Kenntnis gesetzt. Die neuen Bedingungen gelten 30 Tage nach
Veröffentlichung auf der Webseite unter www.legentas.de und Versand
an die registrierten Benutzer als anwendbar. Dieser Zeitraum bietet
dem Benutzer genug Zeit, um den Bildungskurs Legentas unter den
alten Bedingungen abzuschließen. Sollte der Benutzer die
Registrierung nicht widerrufen, macht er dadurch geltend, die neuen
Bedingungen zu akzeptierten.
§3
Kauf von Dienstleistungen, Zahlungsbedingungen, Rücktritt
vom Vertrag und Ansprüche
(1) Die Web-Oberfläche für die Dienstleistung Legentas enthält eine
Liste der zu verkaufenden Dienstleistungen durch den Anbieter,
einschließlich der Preise aller angebotenen Dienstleistungen. Die
Preise für die angebotenen Dienste werden inklusive etwaiger
Umsatzsteuer und sonstige Gebühren angegeben. Das Angebot für
Leistungen und Preise bleiben für die Zeit, die sie auf der WebOberfläche des Anbieters präsentiert werden gültig. Diese Bestimmung
schränkt den Anbieter nicht ein, einen Kaufvertrag mit individuell
vereinbarten Bedingungen abzuschließen. Alle Angebote, die auf der
Web-Oberfläche des Anbieters platziert sind, sind nicht bindend und
der Anbieter ist nicht verpflichtet, einen Kaufvertrag aufgrund dieser
Angaben einzugehen.
(2) Die Anzahl und Art der ausgewählten Lizenzen werden
elektronisch über eine ausgewählte Zahlungsmethode (payment gate)
auf der Webseite des Anbieters www.legentas.de vom Benutzer
bezahlt. Durch den Kauf wird der Inhalt des gekauften Produkts
zugänglich.
(3) Sollte es in der betrieblichen Praxis üblich sein, oder sollte es nach
allgemein verbindlichen gesetzlichen Regelungen gegeben sein, wird
der Anbieter der Dienste ein Steuerbeleg ausstellen - eine Rechnung
für den Benutzer (den Käufer) für ausgeführte Zahlungen basierend
auf dem Kaufvertrag. Der Anbieter ist nicht umsatzsteuerpflichtig. Der
Anbieter der Dienste wird ein Steuerbeleg senden - eine Rechnung an
den Benutzer bei Abrechnung des Preises des Dienstes in
elektronischer Form des Dokuments an die E-Mail Adresse des
Benutzers.
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(4) Im Falle eines Schadens oder einer Kündigung des Vertrages
werden diese Angelegenheiten unmittelbar und individuell
angesprochen. Der Anspruch und die Aufhebung vom Vertrag kann in
schriftlicher Form oder auf elektronischem Weg an die Adresse des
Anbieters und / oder an den genannten Kontakt/Impressum der
Webseite www.legentas.de oder auf andere Teilen der Website
angegeben Kontakte eingereicht werden.
(5) Der Benutzer (der Käufer) berücksichtigt, dass durch die
Verwendung des bezahlten Onlinekurses (Verfügbarer Inhalt nach
dem Kauf des Zugangs in die Online-Anwendung Legentas), mit
anderen Worten die Nutzung der Dienstleistung, die Leistung nicht
zurückerstattet wird. Der Anbieter versucht alle Vertragskündigungen,
die innerhalb von 14 Tagen ab dem Kaufdatum des Benutzerkontos bei
Legentas eingehen, entsprechend zu berücksichtigen und zur
größtmöglichen Zufriedenheit für alle Vertragsparteien zu lösen.
Kündigungen, die nach dieser Frist eingehen, werden auch bearbeitet,
jedoch wird es notwendig sein, die Menge des genutzten Anteils des
Bildungskurs zu ermitteln/feszulegen und proportional von der
Erstattung an den Benutzer (den Käufer) abzuziehen.
(6) Der Nutzer (der Käufer) stimmt bei Abschluss des Kaufvertrages
der Verwendung von Fernkommunikations zu. Die Kosten durch die
Verwendung von Fernkommunikation bei Abschluss des Kaufvertrages
(Internetverbindungskosten, Telefonkosten) sind vom Nutzer zu
bezahlen.
§4
Servicezugänglichkeit - Dienstleistungsvereinbarung
(1) Der Anbieter bietet einen Online-Service und es ist nicht möglich,
irgendwelche Ansprüche oder Garantien auf andere Weise oder unter
anderen Bedingungen geltend zu machen, die nicht in diesen AGB
beschrieben sind.
(2) Der Anbieter übernimmt kein Gewähr für tatsächliche oder
eventuelle Schäden jeglicher Art, die durch falsche Nutzung der
Dienste im Hinblick auf die Leistungsunfähigkeit des Nutzers, die
Dienste aufgrund einer funktionsgestörten Internetverbindung oder
anderer Systeme oder Programme zu verwenden, aufgetreten sind.
(3) Der Anbieter übernimmt kein Gewähr für eventuell entstandene
Schäden durch Verlust, Zerstörung oder Beschädigung von Daten,
einschließlich der Verlust von Informationen über die Fortschritte des
Benutzers, die durch falsche Nutzung des Dienstes Legentas durch den
Benutzer aufgetreten sind.
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(4) Der Anbieter gewährt keine Kompatibilität zwischen Legentas und
andere Anwendungen außerhalb auf der Anbieter-Website und auf
http://www.legentas.de/gem/how-does-it-work und im § 1 der
Allgemeinen Geschäftsbedingungen angegebenen Anwendungen.
(5) Falls die Dienstleistung Legentas aufgrund von Gründen der
Domain des Anbieters nicht zugänglich ist, ist der Benutzer unter den
untern angegebenen Bedingungen berechtigt eine Verlängerung der
Gültigkeit der Lizenz oder eine neue Lizenz als Schadensersatz nach §
4 (7) zu fordern.
(6) Die Pflege der Website für einen längeren Zeitraum als nötig,
Aktualisierung oder andere Vorgänge, die eine vorübergehende
Unzugänglichkeit des Benutzerkontos erfordern, können einer der
Gründe für einen nicht funktionsfähigen Service sein, der durch den
Anbieter herbei geführt wurde. Folgende Gründe gehören nicht zu der
oben genannten Gruppe und können nicht als Grund für
Schadensersatzansprüche verwendet werden. Hierunter zählen vor
allem:
• Faktoren ausserhalb der möglichen Kontrolle des Anbieters
• Ergebnis aufgrund von Software- oder Hardwareaktivität von
Drittanbietern
• Ergebnis durch Inaktivität des Nutzers oder Dritten verursacht
• Ergebnis durch ungewöhnliche oder unerwartete Nutzung der
Dienste
• Unzugänglichkeit während geplanter Wartungsarbeiten
(Wartung kürzer als 8 Stunden, die dem Benutzer über die
Anwendung mindestens 3 Tage vorher angekündigt wird)
• Potenzielle Probleme, die durch einen Beta Betrieb oder
Probelauf verursacht wurden
(7) Schadensersatz in Form von Verlängerung der Gültigkeit der Lizenz
oder einer neuen Lizenz für die Dienstleistung Legentas in Höhe des
ursprünglich in Rechnung gestellten Preises ist die einzige
Entschädigung für die Benutzer der Dienstleistung Legentas bei
Unzugänglichkeit der Anwendung aus herbeigeführten Gründen durch
den Anbieter oder potenziellen Schaden durch die Nutzung der
Anwendung Legentas, bei der keine beschränkte Haftung in den AGB
angegeben wurde. Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Vergütung für
eine bestimmte Zeit oder die Erstattung des Schadens zu verringern.
Die maximale Höhe des Schadenersatzes wird auf folgende Weise
festgestellt:
• Der Benutzer ist berechtigt Schadenersatz in Höhe einer
anderen - neuen - Lizenz mit regelmäßiger Gültigkeit bei einem
Ausfall der Dienste für einen Zeitraum von mehr als 48 Stunden
geltend zu machen.
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(8) Die Höhe des Schadenersatzanspruchs kann unter keinen
Umständen den Wert der Benutzerlizenz für eine Person oder
Organisation überschreiten.
(9) Die Länge des Ausfalls des Dienstes Legentas wird ab dem
Zeitpunkt der Bekanntgabe des Ausfalls an den technischen SupportMitarbeiter des Anbieters durch den Benutzer berechnet. Ohne
vorherige Bekanntgabe kann kein Anspruch auf Schadensersatz
geltend gemacht werden.
(10) Kontaktinformationen für den Anwender-Support und Formen
der Kontaktaufnahme sind auf der Webseite www.legentas.de oder auf
den Profilen in sozialen Netzwerken zu finden.
(11) Das Volumen der Anwenderunterstützung ist von dem Lizenztyp
abhängig. Die Reaktionszeit (das heißt die Zeit von der Registrierung
der Support-Anfrage bis zum Vorschlag einer Lösung an den Benutzer)
für Anwenderunterstützung ist abhängig vom Lizenztyp, den Sie
nutzen:
• Zugriff auf den Onlinekurs Legentas - Testversion
• Zugriff auf den Onlinekurs Legentas für Bibliotheken
Weder der Support noch eine Reaktionszeit werden garantiert.
• Zugriff auf den Onlinekurs Legentas - Vollversion
• Zugriff auf den Onlinekurs Legentas - Multilizenz
Die Reaktionszeit für die Anwenderunterstützung erfolgt während
eines Arbeitstages (09:00 bis 17:00 Uhr) innerhalb von 4 Werktagen
von der Bekanntgabe eines Vorfalls.
§5
Weitere Rechte und Pflichten der Vertragsparteien
(1) Der Benutzer berücksichtigt, dass das Programm und andere
zusammensetzende Teile der Web-Schnittstelle des Anbieters
urheberrechtlich geschützt sind. Der Nutzer verpflichtet sich, keine
Tätigkeit auszuführen, die Beeinträchtigungen durch ihn oder einen
Dritten mit unbefugter Benutzung des Programms oder andere
zusammensetzende Teile der Web-Oberfläche des Anbieters
ermöglichen würde.
(2) Der Benutzer ist nicht autorisiert Mechanismen,
Programmausstattung oder anderen Vorgehen bei der Benutzung der
Weboberfläche des Anbieters zu verwenden, die eine negative
Auswirkung auf die Weboberfläche des Anbieters haben könnte. Es ist
nur möglich die Weboberfläche des Anbieters in dem Umfang zu
nutzen, bei der die Rechte anderer Nutzer der Anwendung Legentas
nicht verletzt werden und es im Einklang mit seinem Zweck steht.
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(3) Der Benutzer berücksichtigt, dass der Anbieter des Services keine
Verantwortung für verursachte Fehler von Eingriffen Dritter in die
Webseite oder durch die Nutzung der Anwendung in Konflikt mit
seinem Zweck trägt.
(4) Jede Software oder Daten die über die Dienstleistung Legentas
heruntergeladen wurden können den Gesetzen mit Bezug auf den
Export aus den Vereinigten Staaten unterworfen werden. Der Export
oder Re-export (i) von Software oder Daten ist verboten an (oder an
Bürger oder an Einwohner aus) Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran,
Syrien oder in anderen Ländern, auf die die Vereinigten Staaten ein
Embargo auf Waren verhängt haben, oder (ii) an eine natürliche
Person auf der schwarzen Liste des US-Finanzministerium oder der
Liste von Einzelpersonen oder Unternehmen, die von der Einfuhr von
der Abteilung für Handel ausgeschlossen sind. Mit der Zustimmung zu
den AGB erklärt der Benutzer, dass er nicht wohnhaft, dass er nicht
unter der Kontrolle, oder er kein Bürger oder Einwohner eines solchen
Landes, das er nicht eine Person auf einer Liste solcher Art ist.
(5) Die Dienstleistung Legentas, Dokumentation oder Teile davon,
einschließlich Informationen über Dienstleistungen und deren Teile
können aufgrund gesetzlicher Vorschriften Einfuhr / Ausfuhr
Kontrollmaßnahmen unterworfen werden, die der Regierung
übergeben werden kann, die durch anwendbares Recht hierzu
berechtigt ist. Der Benutzer stimmt zu und verpflichtet sich sich genau
an alle geltenden Ein- und Ausfuhrbestimmungen zu halten und trägt
die Verantwortung für die Gewinnung notwendiger Export / ReExporte, Transit- und Einfuhrgenehmigungen für die Dienste.
§6
Haftungsausschluss für den Datenschutz
(1) Im Hinblick auf den Schutz personengebundener Daten, wirkt der
Anbieter nach dem deutschen Gesetz und die Änderung einiger
Gesetze und anderen entsprechenden gesetzlichen Bestimmungen für
die elektronische Kommunikation und den Datenschutz.
(2) Der Benutzer stimmt der Verwendung von personenbezogenen
Daten durch den Anbieter der Dienste, speziell für den Zweck der
Durchführung der Rechte und Pflichten aus dem Kaufvertrag mit
Ursprung für den Zweck der Verwaltung des Benutzerkontos und zum
Zweck Informationen und Geschäftskommunikation an den Benutzer
zu senden, zu.
(3) Der Anbieter ist berechtigt einen Dritten zu benennen der die
personenbezogenen Benutzerdaten verarbeitet.
(4) Die personenbezogenen Daten werden für unbegrenzte Zeit
gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden in einer
elektronischen Form automatisiert oder in gedruckter Form in einer
nicht automatisierten Form verarbeitet.
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(5) Alle Daten, die für die Registrierung und Lizenzierung der
Dienstleistung Legentas benötigt werden dienen nur für interne
Zwecke des Anbieters. Der Anbieter verpflichtet sich, die Daten
ordnungsgemäß zu schützen und sie nicht in irgendeiner Weise zu
missbrauchen, insbesondere die Daten nicht an Dritte ohne vorherige
Zustimmung des Nutzers zur Verfügung zu stellen und die Daten nicht
in einer größeren Kapazität als nötig für die eigene Dienste und
Zahlungen zu verwendet.
(6) Alle zur Verfügung gestellten und vom Benutzer erstellten Daten
werden bei der Kündigung der Dienstleistung (Lizenz) dauerhaft im
System gesperrt.
(7) Der Anbieter verpflichtet sich, personenbezogene Daten nicht
weiterzuleiten oder den Zugriff auf diese Daten zu ermöglichen mit
Ausnahme der angeforderten Zusammenarbeit von staatlichen Stellen
oder beteiligen Organen oder bei strafrechtlichen Ermittlungen
beruhend auf gültigen Gesetzen und Vorschriften.
(8) Sollte der Benutzer seine gespeicherten persönlichen Daten beim
Anbieter abfragen ist der Anbieter dazu verpflichtet dem Benutzer
diese Daten mitzuteilen. Basierend auf dem vorhergehenden Satz, ist
der Anbieter berechtigt für die Bereitstellung der Daten eine
angemessene Vergütung zu beanspruchen, die nicht höher ist als die
notwendigen Kosten für die Bereitstellung dieser Informationen.
(9) Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen über den Schutz
personenbezogener Daten.
§7
Senden von Geschäftskommunikation und Speichern von
Cookies
(1) Der Benutzer stimmt einer Zusendung von Informationen über
Waren, Dienstleistungen und Unternehmen des Anbieters an seine EMail Adresse zu. Weiter stimmt der Benutzer der Zusendung von
Geschäftskommunikation an seine E-Mail Adresse zu.
(2) Der Benutzer stimmt der Verwendung von Cookies auf seinem
Computer zu. Der Charakter der vom Anbieter bereitgestellten Dienste
ermöglicht dem Anbieter nicht die Dienste ohne die Verwendung von
Cookies zur Verfügung zu stellen.
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