Nutzungsbedingungen für Prowise
Presenter
1.

Presenter

1.1

Presenter ist eine von Prowise (gemäß der nachstehenden Bezeichnung) für Lehrer und Lernende
entwickelte und fortlaufend aktualisierte Web-Anwendung für die Erstellung von interaktivem
Unterricht und Präsentationen (im Folgenden: „Presenter“). Presenter ist derzeit unter der URL
presenter20.prowise.com und über Apps für Tablets jeweils im Google Play-Store sowie dem Apple
App-Store erhältlich.

1.2

Entwicklerin und Anbieterin von Presenter ist Prowise B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung
nach niederländischem Recht, mit eingetragenem Sitz Luchthavenweg 1b, 6021 PX Budel, Niederlande,
eingetragen im niederländischen Handelsregister unter der Nummer 52893766 (im Folgenden:
„Prowise“). Sie erreichen Prowise entweder telefonisch (+31 (0)495 49 71 10) oder über E-Mail
(info@prowise.com).

2.

Geltungsbereich dieser Bedingungen sowie der dazugehörigen Dokumente

2.1

Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden: „Bedingungen“) ﬁnden Anwendung auf Ihren Zugriﬀ auf
Presenter sowie dessen Nutzung. Durch die Nutzung von Presenter oder, sofern diese Option seitens
Presenter für Sie zur Verfügung steht, durch ausdrückliches Anklicken auf die Annahme dieser
Bedingungen erklären Sie sich mit ihrer Bindung an diese einverstanden.

2.2

Die Nutzung von Presenter erfordert von Prowise zudem, bestimmte personenbezogene Daten über Sie
zu verarbeiten. Unsere ausführliche Datenschutzerklärung für Presenter ist über diesen Link abrufbar.

3.

Änderungen zu diesen Bedingungen

3.1

Prowise ist berechtigt, diese Bedingungen zuweilen aus beliebigem Grund zu ändern, wobei Ihre
weitere Nutzung von Presenter Ihrer Zustimmung der jeweils gültigen Fassung unterliegt. Sofern Sie
Änderungen nicht zustimmen, ist Ihnen die weitere Nutzung von Presenter nicht mehr gestattet und es
erlöschen sämtliche Ihnen gemäß diesen Bedingungen erteilten Rechte mit sofortiger Wirkung.
Diesbezüglich verpﬂichtet sich Prowise, Sie vor der Vornahme von Änderungen an diesen Bedingungen
zwecks Prüfung Ihrerseits vorab in Kenntnis zu setzen. Ihre nach Vornahme einer bestimmten Änderung
fortgesetzte Nutzung von Presenter gilt als ein zwingender Beweis dahingehend, dass Sie dieser
Änderung zustimmen.

4.

Kündigung

4.1

Sie sind berechtigt, diese Bedingungen sowie Ihr Vertragsverhältnis mit Prowise hinsichtlich Presenter
mit sofortiger Wirkung zu kündigen (opzeggen), indem Sie die Nutzung von Presenter einstellen, von

einer weiteren Nutzung absehen und sämtliche von Prowise in Verbindung mit Presenter
bereitgestellten mobilen Anwendungen deinstallieren. Bei Kündigung dieser Bedingungen erlöschen
sämtliche Ihnen gemäß diesen Bedingungen erteilten Rechte mit sofortiger Wirkung.
5.

Ihr Konto

5.1

Für die Nutzung von Presenter ist die Erstellung (und Authentiﬁzierung) eines Nutzerkontos
erforderlich. Jede natürliche Person muss ihr bzw. sein eigenes persönliches Nutzerkonto erstellen.
Funktionelle oder „gemeinsame“ Nutzerkonten sind nicht erlaubt.

5.2

Für den Zugriﬀ auf Ihr Nutzerkonto (und die Nutzung von Presenter) müssen Sie sich mit einer E-Mail
sowie einem Passwort authentiﬁzieren oder einen Anmeldemechanismus eines Drittanbieters (z. B.
Google, Microsoft oder Apple) nutzen. Sie verpﬂichten sich dazu, starke Passwörter zu verwenden, Ihre
Login-Daten streng vertraulich zu behandeln und diese nicht ein eine Drittpartei weiterzugeben.

5.3

Ihnen obliegt die Verantwortlichkeit und Haftung für sämtliche in Verbindung mit Ihrem Konto
erfolgten Handlungen, es sei denn, dass der betreﬀende Verstoß sowie die Nutzung nicht Ihnen
zuzuweisen ist.

5.4

Prowise ist berechtigt, Ihr Nutzerkonto bei Zuwiderhandlungen gegen diese Bedingungen zu sperren
und zu kündigen.

6.

Verfügbarkeit von Presenter

6.1

Presenter (einschließlich seiner mobilen Apps) werden im Ist-Zustand (as-is) sowie entsprechend der
Verfügbarkeit (as-available) bereitgestellt.

6.2

Prowise ist berechtigt, die Nutzung von Presenter jederzeit sowie aus beliebigem Grund, einschließlich
in den nachstehenden Fällen, zu sperren:
(a)

Wartungsarbeiten an Presenter;

(b)

Änderungen an bestimmten Funktionalitäten innerhalb von Presenter oder deren Löschung;

(c)

Zahlungspﬂicht für die weitere Nutzung bestimmter zuvor kostenlos oder noch gar nicht
angebotener Funktionen.

6.3

Ebenfalls ist Prowise berechtigt, das Angebot „Presenter“ jederzeit und aus beliebigem Grund
einzustellen. Sofern sich Prowise zu diesem Schritt entscheidet, werden Sie vorab über dieses Vorhaben
in Kenntnis gesetzt.

7.

Kosten

7.1

Das Angebot „Presenter“ erfolgt derzeit kostenlos, sodass für deren allgemeine Nutzung keinerlei
Zahlungen erforderlich sind.

7.2

Sie verpﬂichten sich, die Kosten für sämtliche für die Nutzung von Presenter erforderlichen
Mobilgeräte, Laptops, Desktops, Datenverbindungen usw. selbst zu tragen, wohingegen aufseiten von
Prowise keinerlei Verpﬂichtung auf Erstattung dieser Kosten besteht.

8.

Geistiges Eigentum

8.1

Der Quellcode zu Presenter sowie sämtliche sonstigen für den Betrieb, die Wartung sowie die
Bereitstellung von Presenter über Ihren Browser in angemessener Art und Weise erforderlichen

www.prowise.com

2/8

Bilddateien, Bildmarken, Schriftarten, JavaScript, CSS, HTML sowie sämtliche geschriebenen Texte (im
Folgenden: „Fronted-Dateien“) sind das Eigentum von Prowise, auf deren Seite sämtliche
dazugehörigen geistigen Eigentumsrechte (einschließlich Urheber- sowie Datenbankrechte) liegen.
8.2

Vorbehaltlich Ihrer vollständigen und fortgesetzten Annahme dieser Bedingungen erhalten Sie hiermit
eine beschränkte, nicht- ausschließliche, nicht übertragbare, nicht in Unterlizenz zu vergebende sowie
widerrufs-fähige Lizenz zur Nutzung der Fronted-Dateien für den ausschließlichen Zweck, Presenter
gemäß der von Prowise bereitgestellten Standardnutzerdokumentation selbst zu nutzen. Sie
verpﬂichten sich hiermit ausdrücklich, die Fronted-Dateien zu keinerlei sonstigen Zwecken oder unter
einer Verletzung der Rechte von Prowise zu nutzen.

9.

Beschränkungen

9.1

Sie verpﬂichten sich, Presenter weder in einer Art und Weise zu nutzen oder mit der App zu
interagieren, welche:
(a)

die Integrität, Leistung oder Zuverlässigkeit von Presenter (oder der zugrunde liegenden
Infrastruktur) beeinträchtigt, schadet oder beschädigt;

(b)

die individuelle Funktionalität von Presenter (oder Teilen davon) isoliert oder virtualisiert;

(c)

Drittparteien die Login-Daten zu Ihrem Presenter-Nutzerkonto zur Verfügung stellt;

(d)

andere Nutzer an der Nutzung von Presenter hindert;

(e)

die Dienste, die Website, die Datenbanken, die Server, die Hardware von Presenter oder die
mit der App verbundenen oder über diese zugänglichen Netzwerke stört, unterbricht, sich
Zugang zu diesen zu verschaﬀen sucht oder schädliche Daten in diese einzuführen versucht;

(f)

Presenter (einschließlich ihrer mobilen Apps) adaptiert, modiﬁziert oder zurückentwickelt;

(g)

den Ruf von Prowise beeinträchtigt, schadet oder beschädigt oder

(h)

ungeachtet der Art und Weise gegen anwendbares Recht (z. B. Gesetze zum Datenschutz oder
geistigen Eigentum), Vorschriften oder die in angemessener Art und Weise von Prowise
erteilten Anweisungen verstößt.

9.2

Die vorgenannten Einschränkungen gelten nicht in dem Maße, in welchem diese Rechte von Prowise
aufgrund geltendem zwingendem Rechts (dwingend recht) nicht verboten werden können. Sofern zu
Zwecken der Interoperabilität eine der Nutzungsbeschränkungen erforderlich ist, verpﬂichten Sie sich
hiermit, von der Ausübung dieser Rechte bis zu dem Zeitpunkt abzusehen, zu welchen Sie Prowise
schriftlich über Ihr Vorhaben in Kenntnis gesetzt und dieser eine angemessene Frist von mindestens 90
(neunzig) Tagen zum Vornehmen von Abänderungen, welche eine Interoperabilität ermöglichen,
gegeben haben.

10.

Sicherheit

10.1

Die verpﬂichten sich, die Sicherheit von Presenter, einschließlich seiner Dienste, Website, Datenbanken,
Server, Hardware oder Netzwerke nur nach vorheriger schriftlicher Genehmigung seitens Prowise
absichtlich zu überprüfen.
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10.2

Abgesehen davon erkennt Prowise die Wichtigkeit, seine Systeme und Daten zu schützen, muss jedoch
gleichzeitig anerkennen, dass trotz größter Anstrengungen ihrerseits dennoch Schwachstellen
auftreten können. Sofern Sie eine mögliche Schwachstelle zufällig entdecken, so verpﬂichten Sie sich:
(a)

Prowise hierüber unverzüglich in Kenntnis zu setzen, sodass Prowise möglichst umgehend zur
Ergreifung von Maßnahmen zur deren Minderung in der Lage ist;

(b)

die Schwachstelle weder auszunutzen noch in einer sonstigen Art und Weise zu verwenden,
welche nicht ausschließlich zum Zweck der Beurteilung dieser und der Meldung an Prowise
dient (z. B. Stören von Systemen, Kopieren von Daten aus den Systemen und Ausnutzung der
Schwachstelle zwecks Durchführung von Angriﬀen oder Massenkommunikationen gegen die
Dienste oder Websites von Drittparteien) sowie

(c)

sich über die Schwachstelle nur nach vorheriger ausdrücklicher schriftlicher Genehmigung von
Pro-wise mit Drittparteien auszutauschen.

10.2

Sie verpﬂichten sich, Meldungen von Prowise zu Schwachstellen in Presenter über das über diesen Link
zur Verfügung stehende Verfahren zuzusenden. Prowise ist bestrebt, jede Sicherheitsmeldung
innerhalb von 3 (drei) Geschäftstagen zu beantworten und über die Meldung sowie Ihre Identität
Vertraulichkeit zu wahren.

11.

Erstellen und Austauschen von Inhalt

11.1

Presenter gestattet Ihnen und anderen Nutzern es, Inhalte (wie z. B. Unterrichtsstunden sowie
Präsentationen) zu erstellen und miteinander auszutauschen. Hierbei sind Sie berechtigt, von Presenter
verarbeitete Daten zu speichern, hochzuladen oder in einer sonstigen Art und Weise zu erzeugen. Dabei
verbleiben sämtliche mit Bezug auf diese Daten bei Ihnen liegenden Rechte bei Ihnen, jedoch erteilen
Sie Prowise sowie sämtlichen von ihr für die Bereitstellung von Presenter beauftragten
Untervertragsnehmern für die Bereitstellung, Bewerbung, Kapitalisierung und Verbesserung von
Presenter hiermit eine weltweite, unbefristete, gebührenfreie und nicht-ausschließliche Lizenz zum
Nutzen, Speichern, Hosten, Wiederherstellen, Anzeigen, Abändern und Vertrieb dieser Daten. Sie
gewährleisten und sichern hiermit zu, zur Erteilung dieser Lizenz an Prowise und deren
Untervertragsnehmern berechtigt zu ein, ohne hierbei die Rechte von Drittparteien, einschließlich
geistige Eigentums- und Datenschutzrechte zu verletzen. Sie verpﬂichten sich hiermit, Prowise von
sämtlichen Forderungen, Haftungen, Schäden und Kosten, welche aus den von Ihnen über Presenter
gespeicherten, hochgeladenen, versendeten, ausgetauschten oder in einer sonstigen Art und Weise
verarbeiteten Daten hervorgehen oder mit ihnen in Verbindung stehen, freizustellen.

11.2

Sofern zum Schutz ihrer eigenen Rechte sowie der von Drittparteien erforderlich, ist Prowise berechtigt,
gespeicherte, ausgetauschte, gesendete oder in einer sonstigen Art und Weise über Presenter
verarbeitete Inhalte zu löschen. Prowise ist berechtigt, diese Löschung mit sofortiger Wirkung und ohne
vorherige Mitteilung vorzunehmen, wird jedoch zunächst versuchen, Sie vorab hierüber in Kenntnis zu
setzen, sodass Ihrerseits selbst ausreichend Zeit besteht, diese Verletzung zu mindern. Diesbezüglich
setzt Prowise Sie im gesetzlich zulässigen Rahmen über sämtliche Meldungen einer Drittpartei zu
angeblichen Verletzungen ihrer Rechte mit Bezug auf von Ihnen hochgeladenen und/oder
ausgetauschten Daten in Kenntnis.
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11.3

Eine allgemeine Moderierung der von Nutzern in Presenter hochgeladenen Inhalte durch Prowise
erfolgt nicht. Sie erkennen an, dass Sie aufgrund Ihrer Nutzung von Presenter ggf. von anderen Nutzern
von Presenter hochgeladen Inhalten gegenübersehen, welche unrichtig, beleidigend, schädlich oder in
einer sonstigen Art und Weise unerwünscht sind. Sofern Sie ungesetzliche oder Ihre Rechte oder die
Dritter verletzende Inhalte vermuten, verpﬂichten Sie sich, Prowise diese unverzüglich über diesen Link
gegenüber anzuzeigen. Eine Haftung für Inhalte dieser Art besteht aufseiten von Prowise nicht.

12.

Feedback

12.1

Sie erteilen Prowise zum Zwecke der Berichtigung, Verbesserung oder die sonstige Kommerzialisierung
ihrer Dienste, wie z. B. Presenter, hiermit eine weltweite, unbefristete, gebührenfreie, voll bezahlte und
nicht-ausschließliche Lizenz zur Nutzung Ihrer Vorschläge, Beschwerden oder sonstigem Feedback.
Zudem stellen Sie Prowise von sämtlichen Ansprüchen von Drittparteien, welche ihnen aufgrund der
Nutzung dieser Lizenz gegenüber geltend gemacht werden, frei. Die Lizenz sowie die in dieser
Bestimmung genannte entsprechende Freistellung bleiben auch nach der Kündigung dieser
Bedingungen weiterhin gültig.

13.

Haftung und Haftungsausschluss bei stillschweigenden Gewährleistungen

13.1

Prowise haftet, ungeachtet der Rechtsgründe (z. B. unerlaubte Handlung, vertragliche oder sonstige)
Ihnen gegenüber in keinerlei Art und Weise für Schäden, welche Ihrerseits aufgrund der Nutzung von
Presenter entstehen. Ist Prowise aufgrund zwingenden Rechts nicht zur Durchsetzung dieses
Haftungsausschluss Ihnen gegenüber in der Lage, so wird vereinbart, dass die Haftung von Prowise
Ihnen gegenüber, ungeachtet des Rechtsgrundes (z. B. unerlaubte Handlung, vertragliche oder
sonstige) in keinem Fall den Gesamtbetrag von 250,-- € (zweihundertfünfzig Euro) übersteigt.

13.2

Die in diesen Bedingungen genannten Ausnahmen und Haftungsbeschränkungen ﬁnden keine
Anwendung auf Schäden, welche infolge von Vorsatz oder bewusster Fahrlässigkeit (opzet of bewuste
roekeloosheid) von Prowise entstanden sind.

13.3

Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich anders lautend genannt, sind seitens Presenter im
gesetzlich zulässigen Rahmen hiermit sämtliche Gewährleistungen, Bedingungen oder Zusicherungen in
Bezug auf die Verfügbarkeit und Nutzung von Presenter ausgeschlossen. Insbesondere gibt Prowise
weder eine Garan-tie zur Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Nicht-Verletzbarkeit oder Eignung von
Presenter für Ihre Bedürfnisse ab noch geht es Verpﬂichtungen diesbezüglich ein.

14.

Anwendbares Recht und Regelungen im Streitfall

14.1

Diese Bedingungen sowie Ihre Nutzung von Presenter unterliegen unter Ausschluss des Kollisionsrechts
nie-derländischem Recht. Sofern Sie eine natürliche außerhalb Ihres außerhalb Ihres Gewerbes,
Geschäfts, Hand-werks oder Berufs handelnde Person (im Folgenden: „Verbraucher“) sind, bleiben Ihre
nach dem zwingenden Recht Ihres jeweiligen Wohnsitzlandes innerhalb der Europäischen Union
geltenden Rechte von dieser aus-schließlichen Bestimmung des anwendbaren Rechts hiervon
unberührt.
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14.2

Streitfälle, welche zwischen Ihnen und Prowise aufgrund der Nutzung von Presenter entstehen, sind
aus-schließlich dem zuständigen Amtsgericht Oost-Brabant, Sitz s-Hertogenbosch,
Niederlande,
̒
vorzulegen. So-fern Sie Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in einem Land außerhalb der
Europäischen Union, der Schweiz, Norwegen oder Island haben, werden sämtliche aus diesen
Bedingungen oder Ihrer Nutzung von Presenter hervorgehenden Streitfälle durch Schlichtung gemäß
der Schiedsgerichtsordnung der SGOA (Stichting Geschillenoplossing Automatisering („Stiftung für die
Beilegung von IKT-Streitfällen“) mit eingetra-genem Sitz in Den Haag, Niederlande, beigelegt. Das
Schiedsgericht besteht aus drei Schlichtern, von welchen einer von Prowise und ein anderer von Ihnen
selbst ausgewählt wird. Diese zwei Schlichter ernennen gemein-sam den Vorsitzenden des
Schiedsgerichtes. Die Schlichtung ﬁndet in Haarlem, Niederlande, statt. Die Spra-che des
Schiedsverfahrens ist Englisch. Das Schiedsgericht spricht sein Urteil in der Angelegenheit nach den
rechtsstaatlichen Regeln und nicht als sog. aimable compositeur, d. h. nach billigem Ermessen. Eine
öﬀentliche Bekanntgabe oder Weitergabe dieses Schiedsgerichtsverfahrens sowie des Schiedsspruchs
durch die Partei-en oder des Schiedsgerichts an eine Drittpartei ist untersagt. Die Schiedssprüche sind
endgültig und verbind-lich und können sind jedem zuständigen Gericht vollstreckbar. Dieser
Schiedsspruch erfolgt anstelle jedweder sonstigen Rechtsmittel. Diese Bestimmung lässt das Recht der
jeweiligen Partei auf Beantragung eines schiedsgerichtlichen Eilverfahrens, ungeachtet des Rechts der
jeweiligen Partei auf Ergreifung vorläuﬁger Rechtsmaßnahmen, unberührt.

15.

Weitere Bedingungen für die Nutzung mobiler Apps

15.1

Sofern Sie Presenter über die im Google Play- und/oder Apple App-Store erhältlichen mobilen Apps
nutzen, ﬁnden zudem die Bedingungen der nachstehenden Bestimmung Anwendung.

15.2

Lizenzerteilung Sie erhalten, vorbehaltlich Ihrer vollumfänglichen Zustimmung und weiteren Einhaltung
dieser Bedingungen, hiermit lediglich ein beschränktes, nicht-ausschließliches, nicht übertragbares,
nicht in Unterlizenz zu vergebendes und widerrufsfähiges Recht zur Nutzung der mobilen Apps für
Presenter in ausführbaren Objektcode auf einem oder mehreren Geräten in Ihrem Privatbesitz zur
persönlichen und nicht-gewerblichen Nutzung. Rechte am Quellcode sowie den sonstigen zur
Entwicklung und Wartung der mobilen Apps gehörigen Dateien erhalten Sie hingegen nur in dem Fall, in
welchem dies für die Installation oder Nutzung der mobilen Apps für Presenter gemäß der von Prowise
zur Verfügung gestellten Nutzerdokumentationen unbedingt erforderlich ist.

15.3

Beschränkungen. Es ist Ihnen ausdrücklich verboten:
(a)

die mobilen Apps für Presenter zu vertreiben oder einer Drittpartei zur Verfügung zu stellen;

(b)

die mobilen Apps auf andere, nicht in Ihrem Eigentum stehende persönliche Geräte zu
übertragen;

(c)

technische Beschränkungen und Begrenzungen in den mobilen Apps zu umgehen;

(e)

die zentrale Software zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu disassemblieren, den
Versuch einer Ableitung des Quellcodes zu unternehmen, zu verändern oder abgeleitete
Werke zu erstellen oder entsprechende Versuche dahingehend zu unternehmen sowie

(e)

in den mobilen Apps aufgeführten Handelsmarken, Urheberrechtshinweise oder Etiketten zu
entfernen oder zu verändern.
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15.4

Exportkontrollen. Ihnen ist bekannt, dass die mobilen Apps ggf. verschlüsselungsbezogene Technologie
enthalten und Sie erkennen dies an. Sie verpﬂichten sich hiermit, die mobilen Apps (oder Teile davon)
nicht unter Verletzung anwendbarer Gesetze zu exportieren oder zum Zwecke des Rückexports zu
übertragen. Insbesondere verpﬂichten Sie sich dazu, die zentrale Software nicht an Drittparteien in
Ländern zu exportieren, gegenüber welchen Sanktionen verhängt wurden. Sie stellen Prowise, deren
Tochtergesellschaften sowie Lizenzgeber hiermit von sämtlichen Ansprüchen, Bußgeldern,
Schadensersatzleistungen sowie Verlusten, welche infolge Ihres Verstoßes gegen diese
Exportkontrollbestimmungen entstehen, frei und halten diese schadlos.

15.5

Updates. Prowise ist berechtigt, für Presenter sowie die mobilen Apps mitunter Fehlerbehebungen
(Bugﬁxes), Patches, Funktions-Add-ons und sonstige Modiﬁzierungen zu entwickeln und diese Ihnen
bereitzustellen. Die Bereitstellung dieser Updates, welche der Verbesserung sowohl der Erfahrung der
mobilen Apps die-nen, erfolgt als automatisches OTA-Update (over-the-air). Sie erteilen hiermit Ihre
Zustimmung zum Erhalt dieser Updates (und gestatten Prowise die Bereitstellung auf Ihrem Gerät).
Ihnen wird empfohlen, die neuesten Updates für die mobilen Apps nach deren Bereitstellung durch
Prowise möglichst umgehend zu installieren und Sie stimmen dieser Installation zu. Prowise haftet nicht
für die Folgen, Verluste oder Schäden, welche in-folge eines Versäumnisses des Endnutzers, die Updates
überhaupt oder rechtzeitig in vollem Umfang zu installieren, entstehen.

16.

Weitere Bedingungen für die Nutzung mobiler Apps für iOS

16.1

Apple Inc. (im Folgenden: „Apple“) ist keine Partei bei diesen Bedingungen, sodass die
Verantwortlichkeit für das Anbieten sowie den Inhalten der mobilen App für Presenter im App-Store bei
Prowise liegt. In dem Maße, in welchem diese Bedingungen von den Bedingungen des Apple Media
Services Teams (Link) abweichen, ﬁnden die letztgenannten Bedingungen Anwendung und besitzen
Vorrang und Sie erkennen hiermit an, die Gelegenheit zum Prüfen dieser Bedingungen gehabt zu haben.

16.2

Aufseiten von Apple besteht mit Bezug auf die mobile App für Presenter keinerlei Verpﬂichtung,
Wartungsarbeiten und Support bereitzustellen.

16.3

Sofern die mobile App für Presenter nicht mit einer anwendbaren Garantie übereinstimmt, können Sie
dies Apple mitteilen, woraufhin Sie den Kaufpreis für die mobile App (falls zutreﬀend) zurückerstattet
erhalten. Aufseiten von Apple besteht Ihnen gegenüber in dem nach anwendbarem Recht größtmöglich
zulässigen Rahmen keinerlei Verpﬂichtung mit Bezug auf die mobilen Apps für Presenter und keinerlei
Haftung für sämtliche sonstigen Ansprüche, Verluste, Haftungen, Schäden, Kosten oder Ausgaben,
welche einer Nichtkonformität mit einer Gewährleistung zuzuweisen sind.

16.4

Sie sichern zu und gewährleisten, dass: (i) Sie nicht in einem Land ansässig sind, über welches ein
Embargo der US-Regierung verhängt oder von der US-Regierung zum „Terrorismus unterstützenden“
Land erklärt wur-de sowie (ii) nicht von einer Liste der verbotenen oder eingeschränkten Parteien einer
US-Regierung erfasst sind.

16.5

Die erkennen an und stimmen zu, dass es sich bei Apple und deren Tochtergesellschaften bei Ihrer
Nutzung der mobilen Presenter-App für iOS um Drittbegünstigte der Bedingungen handelt und, bei
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Annahme dieser Bedingungen Ihrerseits, Apple das Recht besitzt (welches von diesem Unternehmen als
anerkannt gilt), die Bedingungen als deren Drittbegünstigte Ihnen gegenüber durchzusetzen.
17.

Drittsoftware und Open Sources

17.1

Presenter ist berechtigt, bestimmte, einer Drittlizenz unterliegende Softwareelemente mit
einzubeziehen, einschließlich Open-Source-Lizenzen (im Folgenden: „Drittsoftware“). Jedes Element
dieser Drittsoftware ist gemäß den Bedingungen der zu dieser Drittsoftware gehörenden
Endnutzerlizenz lizenziert, durch welche Ihre Rechte jedoch in keinerlei Hinsicht eingeschränkt oder
Ihnen Rechte gewährt werden, welche an die Stelle der von den Lizenzgebern der Software von
Drittanbietern auferlegten treten. Sie verpﬂichten sich hiermit, die auf die Drittsoftware Anwendung
ﬁndenden Bedingungen zu befolgen.

17.2

Prowise weist seine Nutzer hiermit auf die Nutzung der urheberrechtlich geschützten
Handschrifterkennungstechnologie MyScript in Presenter hin.

17.3

Prowise nutzt in Presenter YouTube API-Dienste. Durch die Nutzung der YouTube API-Dienste in
Presenter binden Sie sich verpﬂichtend an die Nutzungsbedingungen von YouTube, welche Sie über
diesen Link abrufen können.

18.

Sonstiges

18.1

Sofern eine Bestimmung dieser Bedingungen ungültig ist oder wird oder diese insgesamt oder teilweise
nicht durchsetzbar ist, bleiben die übrigen Bestimmungen im vollem Umfang weiterhin gültig. In diesem
Falle treten Sie und Prowise bezüglich in gutgläubige Verhandlungen mit dem Ziel ein, als Ersatz für die
betreﬀende Bestimmung eine gültige und durchsetzbare Bestimmung zu ﬁnden, welche der Absicht
der gültigen oder nicht durchsetzbaren Bestimmung möglichst nahekommt.

18.2

Jedwede Unterlassung seitens Prowise, eine Bestimmung dieser Terms durchzusetzen, ist nicht als
Verzicht auf ein Recht auszulegen und lässt dessen Rechte auf Ergreifung weiterer Schritte hiervon
unberührt.

Version: 2.0
Datum der letzten Änderungen: Januar 2021

www.prowise.com
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