ETISCAN NUTZUNGSBEDINGUNGEN

1.1 Der KUNDE garantert, dass er über alle erforderlichen Befugnisse, Rechte, Berechtgungen und
Zustmmungen verfügt, um den Vertrag und den Inhalt sowie alle Systeme oder Dienste Driter, die er in
Verbindung mit den Diensten verwendet, abzuschließen. Der KUNDE hält sich an die
Sofwarelizenzbedingungen und die Acceptable Use Policy und die Kundenvereinbarung für alle Sofware und
Dienste, die Teil der Services sind. Der KUNDE stellt sicher, dass die Lizenzbedingungen und/oder EndbenutzerLizenzvereinbarungen (EULA) aller anderen vom KUNDEN im Zusammenhang mit den Diensten verwendeten
Sofware eine solche Nutzung zulassen. DER KUNDE hält ETISCAN schad- und klaglos von ETISCAN gegen
Ansprüche Driter, darunter Microsof, aufgrund eines Verstoßes gegen geltende Geschäfsbedingungen Driter
wie EULA™.
1.2 Der KUNDE stellt sicher, dass alle autorisierten Benutzer ausreichend kompetent sind, um die relevanten
Verpfichtungen des KUNDEN gemäß der Vereinbarung zu erfüllen. Der KUNDE stellt sicher, dass alle
autorisierten Benutzer wissen, dass die Datenschutzrichtlinie für die Vereinbarung und die Anhänge,
einschließlich der Geschäfsbedingungen Driter, gilt und alle anwendbaren Geschäfsbedingungen und
Nutzungsbedingungen einhält.
1.3 Der KUNDE ist verantwortlich und hafbar für die Handlungen, Unterlassungen und Gebühren, die
autorisierten Benutzern entstehen.
1.4 Die maximale Anzahl autorisierter Benutzer, die für den Zugrif auf und die Nutzung der Dienste und der
Dokumentaton autorisiert werden, darf die Anzahl der Benutzerabonnements, die sie von Zeit zu Zeit
erworben hat, nicht überschreiten;
1.5 Der KUNDE muss die Nutzungsbedingungen einhalten und darf nicht auf anstößige Inhalte zugreifen, diese
speichern, verteilen oder übertragen oder die Dienste für anstößige Aktvitäten oder Zwecke nutzen.
1.6 Der KUNDE darf keine schädliche Sofware, Malware, Viren, Trojanische Pferde, Würmer, Zeitbomben,
Cancelbots in die Systeme oder Dienste von ETISCAN, seinen Lieferanten oder CUSTOMERs einführen.
Der KUNDE muss die Vertraulichkeit und Sicherheit aller Anmeldeinformatonen und der Details zur
Verwendung des CUSTOMERs-Kontos wahren. Der KUNDE ist für alle Gebühren verantwortlich, die durch
unbefugten Zugrif auf sein Konto entstehen, es sei denn, ein solcher unbefugter Zugrif wird ausschließlich von
ETISCAN verursacht. Wenn der KUNDE einen unbefugten Zugrif entdeckt, muss er ETISCAN unverzüglich
aufordern, das Konto desKUNDENzusperren. Der Kunde verwendet allgemeine Best Practces für die Sicherheit
im Zusammenhang mit der Entwicklung und Nutzung aller Dienste und/oder Sofware und/oder Materialien,
die mit der ETISCAN-Technologie entwickelt wurden, und wird jederzeit die von ETISCAN von Zeit zu Zeit
bereitgestellten Sicherheits- und Datenschutzanforderungen von ETISCAN einhalten. Ohne Einschränkung des
Vorstehenden wird der Kunde technische, administratve und betriebliche Sicherheitsmaßnahmen ergreifen,
die angemessen sind, um die Vertraulichkeit, Integrität und Sicherheit der Kundendaten zu wahren.
1.7 Der KUNDE darf nicht versuchen und sicherstellen, dass autorisierte Benutzer nicht versuchen,
Sicherheitsmaßnahmenin Bezug auf die Dienste oder die Infrastruktur zu umgehen oder auf die
Infrastruktur von ETISCAN zuzugreifen, es sei denn, dies geschieht in Übereinstmmung mit den von
ETISCAN festgelegten Anweisungen und APIs.
1.8 Der KUNDE ist allein verantwortlich für die Beschafung und Wartung seiner Systeme und Dienstleistungen
von und bis zur ETISCAN-Servicegrenze.
1.9 Der KUNDE ist allein verantwortlich für die Entwicklung, den Betrieb, die Wartung und die Nutzung der
Inhalte sowie für die Einhaltung der Acceptable Use Policy Driter oder anderer Richtlinien, Vorschrifen oder
Gesetze in Bezug auf diese. Der KUNDE verwendet Produkte und Dienstleistungen Driter im Zusammenhang
mit den Diensten auf eigenes Risiko und hafet für alle Kosten, die ETISCAN durch dieNutzung derselben durch
den KUNDEN entstehen.

1.10 Der KUNDE ist dafür verantwortlich, die Dienste ordnungsgemäß zu konfgurieren und zu nutzen und seine
eigenen Schrite zu unternehmen, um eine angemessene Sicherheit, einen angemessenen Schutz und eine
Sicherung des Inhalts aufrechtzuerhalten, was die Verwendung von Verschlüsselungstechnologie zum Schutz
des Inhalts vor unbefugtem Zugrif und routnemäßiger Archivierung umfassen kann. Sofern die Dienste keine
Backup-Dienste enthalten, empfehlt ETISCAN dem KUNDEN, eine aktuelle Kopie des Inhalts auf andere Weise
zu pfegen.
1.11 Der KUNDE ist für die Bereitstellung jeglicher Unterstützung seiner Nutzer und Geschäfspartner
verantwortlich.
1.12 Der KUNDE kann die Dienste nutzen, um Dienstleistungen für seine eigenen Partner oder Endkunden im
Rahmen des normalenGeschäfsbetriebs des KUNDEN zu erbringen. Dem Kunden ist es nicht gestatet, die
Dienste zu nutzen.
1.13 Der KUNDE akzeptert, dass ETISCAN gesetzlich verpfichtet sein kann, den Inhalt und die Nutzung der
Dienste zu überwachen und Details dazu bereitzustellen, einschließlich der Identfzierung von
Anmeldeinformatonen und deren Nutzung. ETISCAN hafet nicht für Auswirkungen auf die Dienste, die durch
die Verpfichtung zur Erfüllung von Anfragen verursacht werden, die von einer gesetzlichen Behörde gestellt
werden. Der KUNDE stmmt zu, dass ETISCAN unbeschadet auch die Nutzung der Dienste durch denKUNDEN
überwachen und Statstken für Zwecke im Zusammenhang mit dem Vertrag und zur Entwicklung und

Verbesserung der Dienste sammeln kann.

