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Nutzungsbedingungen

Die almhaus.tech GmbH ("applaus.schule", oder "wir") bietet über ihre Website unter
https://applaus.schule und https://applause.school, Anwendungen (zum Erstellen,
Bearbeiten und Betrachten von Videos, Noten und weiteren Informationen), verbundene
TV-Anwendungen oder anderen Online-Diensten als Internet Cloud Service an.

Durch die Nutzung der applaus.schule Services akzeptieren Sie diese
Nutzungsbedingungen ("Vereinbarung"), die eine verbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen
und applaus.schule darstellt.

1. Lizenz zur Nutzung der applaus.schule Services

LIZENZ: applaus.schule gewährt Ihnen eine eingeschränkte, nicht-exklusive Lizenz für den
Zugriff und die Nutzung der applaus.schule Services für Ihre persönlichen,
nicht-kommerziellen Gebrauch. Dies beinhaltet auch das Recht, Inhalte auf den
applaus.schule Services zu sehen. Diese Lizenz ist für Sie persönlich und darf nicht anderen
Personen zugewiesen oder unterlizenziert werden.

GEWERBLICHER GEBRAUCH: Sie dürfen die applaus.schule Services nicht für
kommerzielle Zwecke nutzen, es sei denn:

1.1. Sie sind ein applaus.schule Partner, in diesem Fall können Sie die
applaus.schule Services zu kommerziellen und nichtkommerziellen Zwecken
nutzen und darauf zugreifen.

1.2. Wenn Sie von applaus.schule gehostete Videos direkt an andere Benutzer
verkaufen, wird eine derartige Nutzung als "Anwendung" unter unseren
API-Nutzungsbedingungen (ob Sie unsere API verwenden oder nicht) geltend
und unterliegt unseren API-Bestimmungen.

BESCHRÄNKUNGEN: Soweit nicht ausdrücklich von applaus.schule schriftlich gestattet,
werden Sie weder den applaus.schule-Dienst noch irgendeinen Quellcode kopieren,
vervielfältigen, weiterverteilen, verkaufen, abgeleitete Werke erstellen, dekompilieren,
zurückentwickeln oder disassemblieren. Sie werden auch nicht versuchen, die technischen
Maßnahmen von applaus.schule zu umgehen oder Maßnahmen zu ergreifen, um
applaus.schule Services zu beeinträchtigen oder zu beschädigen. Alle Rechte vorbehalten,
die nicht ausdrücklich von applaus.schule erteilt werden.
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2. Datenschutz

Unsere Datenschutzbestimmungen sind Bestandteil dieses Vertrages.

3. applaus.schule Partner

Partner erhalten Zugang zum applaus.schule Inhalt über unser Backend und das Internet
Cloud Service. Die Rahmenbedingungen für eine kommerzielle Nutzung sind in einem
Angebot zwischen den Parteien geregelt.

4. Laufzeit und Kündigung

TERM: Diese Vereinbarung beginnt mit dem Datum, an dem Sie die applaus.schule
Services nutzen und setzt fort, solange Sie ein Konto bei uns haben.

KONTO LÖSCHEN: Sie können ih
r Konto und Daten jederzeit löschen lassen. Ein Antrag zur Löschung muss per email an
office@applaus.schule erfolgen.

KÜNDIGUNG / KONTO LÖSCHEN: applaus.schule kann Ihr Konto (oder einen Teil davon)
aussetzen, deaktivieren, löschen oder Inhalte, die Sie eingereicht haben, blockieren oder
entfernen, wenn applaus.schule festgestellt hat, dass Sie gegen Bestimmungen dieser
Vereinbarung verstoßen haben oder dass Ihr Verhalten oder Inhalte zum Schaden von
applaus.schule führen. Wenn applaus.schule Ihr Konto oder Zugänge aus den oben
genannten Gründen löscht, können Sie sich nicht erneut für die applaus.schule Services
registrieren. applaus.schule kann Ihre E-Mail-Adresse und Internetprotokolladresse
blockieren, um weitere Registrierung zu verhindern.

5. Inhaltsbeschränkungen

Sie dürfen Videos, Bilder, Texte, Audio-Aufnahmen oder sonstige Arbeiten
(zusammenfassend "Inhalte") nicht hochladen, veröffentlichen oder übertragen
(zusammen "abschicken") bei:

5.1. Verletzung von Urheberrechten oder anderen Rechten Dritter (z. B.
Markenrechte, Datenschutzrechte, Hausrecht, usw.);

5.2. rechtswidrigen Handlungen oder Darstellung extremer Gewalt;
5.3. Sexuellen Inhalten oder Pornografie;
5.4. Diskriminierenden, hassenden oder diffamierenden Inhalten gegen jede

Einzelperson oder Gruppe;
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5.5. Darstellung von Gewalt;
5.6. Darstellung von Tierquälerei;

6. Verhaltensregeln

Bei der Nutzung der applaus.schule Services müssen Sie sich stets respektvoll verhalten.
Außerdem werden Sie nicht:

6.1. in einer täuschenden Weise handeln, unter anderem durch Nutzung einer
Identität einer anderen Person

6.2. Eine andere Person belästigen oder stacheln;
6.3. Minderjährige schädigen oder ausbeuten
6.4. Werbung betreiben für andere Produkte und Dienstleistungen innherhalb der

applaus.schule Webseite (es sei denn, Sie sind offizieller applaus.schule
Partner oder Werbetreibender und haben eine schriftliche Vereinbarung mit
applaus.schule).

applaus.schule hat das Recht, aber nicht die Verpflichtung, alle Verhaltensweisen und
Inhalte, die den applaus.schule-Services übermittelt werden, zu verfolgen.

7. Gewährte Rechte und Lizenzen

7.1. Stücke - (Videos, Noten, Bearbeitungsbereiche,
Zusatzinformationen)

NUTZUNGSRECHT FÜR applaus.schule: Zwischen Ihnen und applaus.schule, besitzen
Sie die Stücke, die Sie den applaus.schule Services und Nutzungsbedingungen
unterwerfen. Mit der Einsendung eines Stücks gewähren Sie applaus.schule und ihren
Tochtergesellschaften ein unbeschränktes, weltweites, exklusives, gebührenfreies
Nutzungsrecht und Verwertungsrecht zur Vervielfältigung, Verbreitung, Veröffentlichung und
kommerziellen Nutzung (über alle Medien und Partner hinweg, die inzwischen bekannt sind
oder später erstellt werden). Derivative Werke von Ihrem Stück können erstellt werden für
die Zwecke

7.1.1. Anzeige des Stücks innerhalb der applaus.schule Services.
7.1.2. Anzeigen des Stücks auf Webseiten und Anwendungen von

Drittanbietern
7.1.3. Erlauben anderen Nutzern das Stück auf Drittanbieter-Websites

abzuspielen und zu vermarkten.
7.1.4. Bewerbung der applaus.schule-Services und Dienste;
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7.1.5. Archivierung oder Erhaltung des Stücks für Streitigkeiten,
Gerichtsverfahren oder Ermittlungen.

DAUER: Die oben genannten Rechte bleiben so lange wirksam, bis Sie Ihre Videos aus dem
applaus.schule Dienst entfernen lassen möchten. Bitte beachten Sie, dass entfernte Videos
in Suchmaschinen-Indizes nach der Entfernung im Cache erhalten bleiben können und dass
applaus.schule keine Kontrolle über solche Caching Dienste hat.

8. Gewährleistungen

Für jeden Inhalt, den Sie übermitteln, stellen Sie sicher, dass:

8.1. Sie das Recht haben, den Inhalt an applaus.schule zu übermitteln und die
oben genannten Rechte zu erteilen;

8.2. applaus.schule muss keine Lizenzen oder Rechte von Dritten erhalten oder
Lizenzgebühren an Dritte entrichten;

8.3. der Inhalt nicht die Rechte Dritter verletzt, einschließlich der Rechte des
geistigen Eigentums und der Privatsphäre;

8.4. der Inhalt dieser Vereinbarung und allen anwendbaren Gesetzen entspricht.

9. Entschädigung

Sie sind verpflichtet, applaus.schule und seine Tochtergesellschaften, Angestellten und
Beauftragten von und gegen alle Handlungen Dritter zu entschädigen und zu verteidigen,
die:

9.1. aus Ihren Aktivitäten aufbauend auf den applaus.schule Services entstehen;
9.2. Verletzung einer der Bestimmungen dieses Vertrages durch Sie geltend zu

machen; Oder
9.3. behauptet wird, dass Inhalte, die Sie an applaus.schule gesendet haben,

gegen jegliche Gesetze verstoßen oder gegen das Recht Dritter verstoßen,
einschließlich des geistigen Eigentums oder des Datenschutzrechts.

10. Urheber und sonstige Rechte Dritter

applaus.schule respektiert die geistigen Eigentumsrechte anderer. Wenn Sie glauben, dass
Ihr Urheberrecht verletzt wurde, senden Sie uns bitte eine Nachricht. Bei sonstigen
Ansprüchen an geistiges Eigentum senden Sie uns bitte eine Nachricht an
office@applaus.schule.
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11. Haftungsausschluss

applaus.schule behält sich das Recht vor, die applaus.schule Services zu ändern. Sie sind
für die Bereitstellung Ihres eigenen Zugangs (z. B. Computer, Mobilgerät, Internetverbindung
usw.) zu den applaus.schule Services verantwortlich. applaus.schule hat keine Verpflichtung,
Inhalte zu überwachen, zu kontrollieren und garantiert nicht, dass Inhalte, die auf dem
applaus.schule Service aufgeführt sind, mit diesen Nutzungsbedingungen übereinstimmen
oder für alle Benutzer verlinkt sind. applaus.schule lehnt jegliche ausdrückliche oder
stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art ab, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
die implizierten Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, die
Nichtverletzung und jede andere Gewährleistung, die sich aus einem Gesetz ergeben
könnte.

Ohne Einschränkung des Vorstehenden, macht applaus.schule keine Zusicherungen oder
Garantien:

11.1. Dass die applaus.schule Services in Ihrem Land zugelassen sind;
11.2. Dass die applaus.schule Services ununterbrochen oder fehlerfrei sein

werden;
11.3. In Bezug auf Inhalte, die von einem Mitglied oder Kunden eingereicht werden;
11.4. In Bezug auf die Nutzung von Dritten durch die von Ihnen übermittelten

Inhalte;
11.5. Dass alle Inhalte, die Sie übermitteln, auf den applaus.schule Services zur

Verfügung gestellt oder von applaus.schule gespeichert werden;
11.6. Dass die applaus.schule Services Ihre geschäftlichen oder beruflichen

Bedürfnisse erfüllt;
11.7. In Bezug auf Websites und Ressourcen außerhalb der applaus.schule

Services, auch wenn sie mit den applaus.schule Services verbunden sind.

Soweit ein Haftungsausschluss oder eine Haftungsbeschränkung nicht vorliegt, sind alle
anwendbaren ausdrücklichen, stillschweigenden und gesetzlichen Gewährleistungen in der
Dauer auf einen Zeitraum von dreißig (30) Tagen nach dem Zeitpunkt beschränkt, zu dem
Sie die applaus.schule Services genutzt haben. Es bestehen keine
Gewährleistungsansprüche nach Ablauf dieser Frist.

12. Haftungsbegrenzung

In vollem Umfang gesetzlich zulässig:
applaus.schule haftet nicht für direkte, indirekte, zufällige, besondere, Folgeschäden oder
vorbildliche Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schadenersatz für
entgangene Gewinne, Firmenwerte, Gebrauch von Daten oder andere Immaterielle Verluste;
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13. Allgemeine Bestimmungen

GELTENDES RECHT: Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht.
.
STREITIGKEITEN: Jede Handlung, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag oder Ihrer Nutzung der applaus.schule Services ergeben, muss in den Landes- oder
Bundesgerichten in Wien (Österreich) durchgeführt werden und Sie stimmen der
Zuständigkeit dieser Gerichte zu.

HINWEISE: Sie stimmen zu, dass alle Mitteilungen, Bekanntmachungen, Vereinbarungen,
Offenbarungen oder andere Informationen von applaus.schule elektronisch empfangen
werden. applaus.schule kann alle diese Mitteilungen per E-Mail bereitstellen oder sie auf
den applaus.schule Services veröffentlichen. Für Support-bezogene Anfragen können Sie
mit uns Kontakt aufnehmen. Sie können gesetzliche Hinweise an applaus.schule an
office@applaus.schule oder an folgende Adresse senden:
almhaus.tech GmbH, Waidhofnerstrasse 42a, 3300 Amstetten, Österreich

ÄNDERUNGEN: Diese Vereinbarung darf nicht geändert werden, außer durch überarbeitete
Nutzungsbedingungen von applaus.schule auf der applaus.schule Website oder eine
schriftliche Änderung von einem autorisierten Vertreter von applaus.schule. Neue und
überarbeitete Nutzungsbedingungen sind ab dem Zeitpunkt der Veröffentlichung auf der
applaus.schule Website wirksam.

Diese Vereinbarung stellt das gesamte Verständnis zwischen applaus.schule und Ihnen dar
und ersetzt alle vorherigen Vereinbarungen. Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen
regelt diese Vereinbarung nicht die Nutzung der Application Protocol Interface (API) von
applaus.schule, die durch unsere API-Vereinbarung geregelt ist.

almhaus.tech GmbH, 3300 Amstetten, Waidhofnerstrasse 42a, Austria - office@applaus.schule 7


