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1. Zustimmung
DIESE BEDINGUNGEN MÜSSEN SORGFÄLTIG GELESEN WERDEN, DA SIE DIE
RECHTE DER PARTEIEN UNTER ANDEREN DINGEN BEEINFLUSSEN, DIE
HAFTUNG FÜR DEN DIENST BESCHRÄNKEN UND 8 × 8 ERLAUBEN, DIESE
BEDINGUNGEN ZU ÄNDERN.
Diese meet.jit.si-Nutzungsbedingungen und alle hierin ausdrücklich enthaltenen
Richtlinien und Dokumentationen (zusammen diese „ Bedingungen “) regeln den
Zugriff auf oder die Nutzung, das Herunterladen, die Initiierung oder die Verwaltung
(zusammen „ Nutzung (en) “ oder „ Verwendung “ ”) Des meet.jit.si-Dienstes,
einschließlich zugehöriger Softwareanwendungen (der„ Dienst “) von Ihnen und,
wenn Sie den Dienst im Namen oder zum Nutzen einer juristischen Person oder
eines Unternehmens nutzen, dieser Einrichtung oder dieses Unternehmens
(zusammen " Sie " oder " Ihr "). Dies ist ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen
Ihnen und 8 × 8, Inc. („ 8 × 8”), Ein Unternehmen aus Delaware mit Sitz in 675
Creekside Way, Campbell, Kalifornien, 95008, USA, für die Nutzung des Dienstes.
Durch die Nutzung des Dienstes erklären Sie sich mit diesen Bedingungen
einverstanden und akzeptieren sie. Wenn Sie den Dienst im Namen oder zum
Nutzen einer juristischen Person nutzen, versichern Sie 8 × 8, dass Sie befugt sind,
diese rechtlichen Bestimmungen zu binden Unternehmen zu diesen Bedingungen
und geben Sie diese Bedingungen im Namen dieses Unternehmens ein. WENN SIE
DIESE BEDINGUNGEN NICHT HABEN ODER DIESEN BEDINGUNGEN NICHT
ZUSTIMMEN, DÜRFEN SIE DIESE BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, DEN
DIENST ZUGRIFFEN, NUTZEN, HERUNTERLADEN, EINLEITEN ODER
VERWALTEN ODER ANDERE PERSONEN ODER EINHEITEN GENEHMIGEN
ODER ERLAUBEN.
2. Der Service
Der Service wird wie besehen und ohne Support bereitgestellt, und 8 × 8 übernimmt
keine Verpflichtung oder Garantie - und übernimmt keine Verpflichtung - in Bezug auf
Verfügbarkeit / Nichtverfügbarkeit, Verfügbarkeit / Ausfallzeit, Leistung,
Zuverlässigkeit, Funktionalität, Merkmale oder sonstigen Betrieb /. Inbetriebnahme
des Dienstes (einschließlich, ohne Einschränkung, jeglicher Integration oder anderer
Funktionen des Dienstes, die für die Zusammenarbeit mit Angeboten von
Drittanbietern ausgelegt sind („ Integration”)). Sie erkennen an und stimmen zu,
dass (a) der Dienst nicht zu 100% ununterbrochen, fehlerfrei oder verfügbar ist, (b)
Inhalte über den Dienst übertragen, gestreamt, kommuniziert, aufgezeichnet,
empfangen und / oder gespeichert werden können und Andere Benutzer oder
Teilnehmer an Ihren Besprechungen können solche Inhalte von oder für Sie oder

andere Benutzer auf verschiedene Weise exportieren, speichern, speichern,
aufzeichnen oder kopieren (einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Integrationen
von Drittanbietern oder lokalen oder externen Downloads). (c) Der Dienst ist nicht
dazu bestimmt und sollte nicht zur Sicherung oder Langzeitspeicherung von Daten
verwendet werden, und (d) 8 × 8 ist nicht verantwortlich für solche exportierten
Inhalte oder den Verlust solcher gespeicherten Daten Inhalt.
8 × 8 kann den Dienst nach eigenem Ermessen jederzeit mit oder ohne
Vorankündigung und ohne Verpflichtung oder Haftung gegenüber Ihnen oder einer
anderen Partei aussetzen, beenden, einschränken, ändern, modifizieren,
herabstufen und / oder aktualisieren (ganz oder teilweise), einschließlich, jedoch
nicht beschränkt auf Merkmale, Funktionen, Integrationen oder Komponenten davon.
Die Schriftstücke wird NICHT, UND IST NICHT BESTIMMT, für jede Anwendung
verwendet werden, wo Fehler, Unterbrechungen oder Fehlfunktion kann
vernünftigerweise erwartet werden, die in KöRPERVERLETZUNG, Verlust von
Menschenleben, OR erheblichen Sachschaden, EINSCHLIESSLICH zu unterstützen
oder CARRY FüHREN NOTFALL RUFT AN NOTFALLDIENSTLEISTUNGEN (z. B.
E911- oder 112-Nummern). 8 × 8 haftet nicht für Ansprüche, Schäden oder Verluste,
die sich aus dieser Einschränkung ergeben.
3. Nutzung des Dienstes
Sie erklären sich damit einverstanden, den Service in Übereinstimmung mit diesen
Bedingungen und in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen und
Vorschriften zu nutzen, einschließlich durch Einholen aller erforderlichen
Einwilligungen, Lizenzen, Rechte, Autorisierungen und / oder Genehmigungen. Sie
sind allein verantwortlich und haftbar für Ihre Nutzung des Dienstes, einschließlich,
jedoch nicht beschränkt auf alle Inhalte, die von Ihnen an oder durch den Dienst
übertragen, gestreamt, kommuniziert, aufgezeichnet, empfangen und / oder
gespeichert werden („ Ihre Inhalte “). In dem Maße, in dem Sie sich für die
Verwendung von Softwareanwendungen entscheiden, die von 8 × 8 in Bezug auf den
Service bereitgestellt werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie alle
Upgrades, Fehlerbehebungen, Patches und sonstigen Korrekturen in Bezug auf den
von 8 × 8 bereitgestellten Service unverzüglich installieren .
Sie stimmen zu, nicht:
•

•
•
•

Maßnahmen oder Unterlassungen ergreifen, von denen vernünftigerweise erwartet
werden kann, dass sie (i) die Integrität oder Sicherheit des Dienstes oder die
Privatsphäre anderer Benutzer des Dienstes stören oder gefährden oder (ii) dem
Dienst unmittelbar bevorstehenden und materiellen Schaden zufügen, 8 × 8 oder
andere Benutzer des Dienstes;
Nutzen Sie den Service:
für betrügerische, kriminelle, diffamierende, belästigende oder unerlaubte Zwecke
oder um an illegalen Aktivitäten teilzunehmen oder diese zu fördern;
geistiges Eigentum, Privatsphäre oder andere Rechte Dritter zu verletzen, zu
verletzen oder zu verletzen oder das Eigentum Dritter zu missbrauchen;

•

•
•

•

•

•

•

Material zu übertragen, zu verteilen oder zu speichern, das Viren, Zeitbomben,
Trojanische Pferde, Würmer, Malware, Spyware oder ähnliche Programme oder
Materialien enthält;
irreführende oder ungenaue Anrufer-ID-Informationen zu übermitteln, um etwas
Wertvolles zu betrügen, Schaden zu verursachen oder zu Unrecht zu erhalten;
unerwünschte oder „Junk“ - oder „Spam“ -Marketing- oder Werbematerialien oder nachrichten über aufgezeichnete Sprachnachrichten, SMS, Fax oder andere Mittel zu
übertragen oder zu senden, was gegen geltende Gesetze oder Vorschriften
verstößt; oder
unangemessene oder obszöne Inhalte oder Materialien zu übertragen, zu verbreiten,
anzuzeigen, zu speichern oder weiterzugeben (z. B. Nacktheit, Bestialität,
Pornografie, beleidigende Sprache, grafische Gewalt oder kriminelle Aktivitäten).
versuchen, unbefugten Zugriff auf den Dienst oder ein Netzwerk, eine Umgebung
oder ein System von 8 × 8 oder einen oder mehrere andere Benutzer des Dienstes
zu hacken oder zu erlangen;
Entfernen, Verschleiern, Ändern oder Ändern von Markenzeichen, Logos und / oder
rechtlichen Hinweisen, die im oder zusammen mit dem Service angezeigt
werden; oder
Amtsleitungs- oder Weiterleitungs-Nebenstellen oder -Nummern, die dem Dienst
zugeordnet sind, an eine Nebenstellenanlage oder ein Schlüsselsystem oder an
andere Nummern, die mehrere Anrufe gleichzeitig verarbeiten können.
In Verbindung mit oder unmittelbar nach der Nutzung des Dienstes kann 8 × 8
Benutzern Informationen über oder Anfragen oder Werbung für 8 × 8- oder 8 × 8Dienste („ Branding “) präsentieren. Wenn Sie den Service in einen anderen
Service, ein anderes Produkt oder eine andere Anwendung für Drittbenutzer
integrieren oder ihn auf andere Weise Drittbenutzern für kommerzielle Zwecke zur
Verfügung stellen oder zur Verfügung stellen, müssen Sie zulassen, dass dieses
Branding von angezeigt und mit ihm interagiert wird solche Drittbenutzer für einen
Zeitraum von mindestens 15 Sekunden ab dem Zeitpunkt der ersten Präsentation,
und Sie dürfen ein solches Branding nicht anderweitig entfernen, verdecken,
modifizieren oder ändern.
Durch die Nutzung des Dienstes erhalten Sie kein Eigentum an geistigen
Eigentumsrechten an dem Dienst oder an 8 × 8-Inhalten oder Inhalten Dritter, auf die
Sie zugreifen. Sie dürfen keine 8 × 8-Inhalte oder Inhalte von Drittanbietern aus dem
Service verwenden, es sei denn, Sie erhalten die Erlaubnis des Eigentümers oder
sind anderweitig gesetzlich zulässig. Abgesehen von der Anzeige des im Service
enthaltenen Brandings gewähren Ihnen diese Bedingungen nicht das Recht, im
Service verwendete Branding oder Logos zu verwenden, die anderweitig zu 8 × 8
gehören.
Sie können den Service jederzeit beenden. 8 × 8 kann - nach eigenem Ermessen,
jederzeit mit oder ohne Vorankündigung und ohne Verpflichtung oder Haftung
gegenüber Ihnen oder einer anderen Partei - die Bereitstellung des Dienstes für Sie
oder eine andere Partei für eine oder mehrere Personen aussetzen, ändern oder
einstellen Kein Grund, auch ohne Einschränkung, wenn Sie diese Bedingungen nicht
einhalten oder wenn wir mutmaßliches Fehlverhalten untersuchen.

4. Ihr Inhalt

Sie behalten sich das Eigentum an geistigen Eigentumsrechten vor, die Sie an Ihren
Inhalten besitzen. Wenn Sie Inhalte an oder über den Service senden, streamen,
kommunizieren, aufzeichnen, empfangen und / oder speichern, erteilen Sie 8 × 8
(und denen, mit denen wir zusammenarbeiten) eine weltweite Lizenz zum
Verwenden, Hosten, Speichern, Reproduzieren, Ändern, Erstellen abgeleitete Werke
(z. B. solche, die sich aus Übersetzungen, Anpassungen oder anderen Änderungen
ergeben, die wir vornehmen, damit Ihre Inhalte besser mit dem Service
zusammenarbeiten), kommunizieren, veröffentlichen, öffentlich durchführen,
öffentlich anzeigen und verbreiten solche Inhalte ausschließlich für den
begrenzten Zweck des Betriebs und der Aktivierung Der Service funktioniert
wie für Sie bestimmt und für keine anderen Zwecke . Stellen Sie sicher, dass Sie
über die erforderlichen Rechte verfügen, um uns diese Lizenz für alle Inhalte zu
gewähren, die Sie an oder über den Service senden.
Wenn Sie einen Namen oder ein Foto angeben, das mit Ihrer Nutzung des Dienstes
in Verbindung gebracht werden soll, zeigen wir möglicherweise Ihren Namen und Ihr
Foto in Verbindung mit Ihrer Nutzung an. Wir werden die von Ihnen getroffenen
Entscheidungen respektieren, um die Freigabe oder Sichtbarkeit Ihres Namens und /
oder Fotos in den Einstellungen einzuschränken. Sie können beispielsweise
festlegen, dass Ihre Einstellungen so festgelegt werden, dass Ihr Name und Ihr Foto
nicht angezeigt werden.
Wenn Sie Feedback oder Vorschläge zum Service einreichen, können wir Ihr
Feedback oder Ihre Vorschläge unverbindlich für Sie verwenden.
5. Privatsphäre
In der Datenschutzrichtlinie von meet.jit.si wird erläutert, wie wir Ihre persönlichen
Daten behandeln und Ihre Privatsphäre schützen, wenn Sie den Service
nutzen. Durch die Nutzung des Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, dass
8 × 8 solche Daten gemäß seiner Datenschutzrichtlinie verwenden kann.
6. Softwareanwendungen für den Dienst
Wenn der Dienst herunterladbare Softwareanwendungen erfordert oder enthält, wird
diese Software möglicherweise automatisch auf Ihrem Gerät aktualisiert, sobald eine
neue Version oder Funktion verfügbar ist. 8 × 8 gibt Ihnen eine persönliche,
weltweite, lizenzgebührenfreie, nicht zuweisbare und nicht exklusive Lizenz zur
Nutzung von Softwareanwendungen, die Ihnen von 8 × 8 als Teil des Service zur
Verfügung gestellt werden. Diese Lizenz dient ausschließlich dem Zweck, Ihnen die
Nutzung des von 8 × 8 bereitgestellten Dienstes in der durch diese Bedingungen
zulässigen Weise zu ermöglichen.
Open Source Software ist wichtig für 8 × 8. Jitsi Open Source-Software ist unter der
Apache-Lizenz Version 2.0 verfügbar. Andere im Service verwendete Software wird
möglicherweise unter derselben oder einer anderen Open Source-Lizenz angeboten,
die wir Ihnen unter www.jitsi.org und / oder www.github.com/jitsi (oder einer anderen
von 8 × 8 bezeichneten Website) zur Verfügung stellen ). Die geltende Open-SourceLizenz enthält möglicherweise Bestimmungen, die einige dieser Bedingungen
ausdrücklich außer Kraft setzen.

7. Angebote und Integrationen von Drittanbietern
Ihre Beziehung zu Drittanbietern von Angeboten, die mit dem Dienst
zusammenarbeiten oder verwendet werden (z. B. Drittanbieteranwendungen, für die
eine Integration verfügbar ist), unterliegt jeweils Ihrer Vereinbarung mit diesem
Drittanbieter und befindet sich außerhalb den Geltungsbereich dieser
Bedingungen. 8 × 8 ist in keiner Weise verantwortlich oder haftbar für diesen
Drittanbieter, seine Handlungen oder Unterlassungen oder seine Angebote.
8. Zusicherungen, Gewährleistungen und Haftungsausschlüsse
Sie versichern, dass Sie volljährig sind und ansonsten in der Lage und kompetent
sind, diese Bedingungen einzuhalten und diese Bedingungen einzuhalten und
einzuhalten. Obwohl wir nicht absolut kontrollieren können, ob Minderjährige
unbefugten Zugriff auf den Service erhalten, kann der Zugriff ohne Vorwarnung
beendet werden, wenn wir glauben, dass Sie minderjährig oder anderweitig nicht
berechtigt sind.
8 × 8 bietet den Service mit einem wirtschaftlich angemessenen Maß an Kompetenz
und Sorgfalt, und wir hoffen, dass Sie ihn gerne nutzen. Es gibt bestimmte Dinge, die
wir über den Service nicht versprechen.
ANDERE ALS IN DIESEN BEDINGUNGEN AUSDRÜCKLICH AUSGEGEBEN,
MACHEN WEDER 8X8 NOCH SEINE LIEFERANTEN ODER
VERTRIEBSPARTNER SPEZIFISCHE VERSPRECHEN, GEWÄHRLEISTUNGEN
ODER VERPFLICHTUNGEN ÜBER DEN DIENST. Beispielsweise macht 8X8 keine
Zusagen bezüglich des Inhalts des Dienstes, der spezifischen Funktionen des
Dienstes oder ihrer Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Fähigkeit, Ihre Bedürfnisse zu
erfüllen. WIR BIETEN DEN SERVICE "WIE BESEHEN".
EINIGE GERICHTSBESTIMMUNGEN BIETEN BESTIMMTE GARANTIEN, WIE DIE
STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR MARKTGÄNGIGKEIT, EIGNUNG
FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND NICHTVERLETZUNG. Soweit gesetzlich
zulässig, schließen wir alle Garantien aus.
9. Haftung für den Service
Wenn dies gesetzlich zulässig ist, sind 8X8 und seine Zulieferer und Vertriebshändler
nicht für verlorene Gewinne, Einnahmen oder Daten, finanzielle Verluste oder
indirekte, besondere, Folgeschäden, beispielhafte oder strafbare Schäden
verantwortlich.
Soweit gesetzlich zulässig, ist die Gesamthaftung von 8x8 sowie seiner Zulieferer
und Vertriebshändler für Ansprüche unter diesen Bedingungen, einschließlich
stillschweigender Garantien, auf zehn Dollar begrenzt (10 USD).
IN ALLEN FÄLLEN HAFTEN 8X8 UND SEINE LIEFERANTEN UND
VERTRIEBSPARTNER NICHT FÜR VERLUSTE ODER SCHÄDEN, DIE NICHT
VERNÜNDLICH SIND. DIE AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN GELTEN
UNBEDINGT FÜR DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN ODER DAS

AUSFALLEN DES WESENTLICHEN ZWECKS EINES BESCHRÄNKTEN
RECHTSMITTELS UND BEI EINEM KUMULATIVEN (EHER BIS).
10. Geschäftsnutzung des Dienstes
Wenn der Dienst im Auftrag eines Unternehmens genutzt wird, wird dieses
Unternehmen schadlos gehalten und 8 × 8 und seine verbundenen Unternehmen,
leitenden Angestellten, Vertreter und Mitarbeiter von jeglichen Ansprüchen, Klagen
oder Handlungen befreit, die sich aus der Nutzung des Dienstes ergeben oder damit
zusammenhängen Verstöße gegen diese Bedingungen, einschließlich jeglicher
Haftung oder Kosten, die sich aus Ansprüchen, Verlusten, Schäden, Klagen,
Urteilen, Prozesskosten und Anwaltskosten ergeben.
11. Andere (aber immer noch wichtig)
Wir können diese Bedingungen oder zusätzliche Bedingungen, die für den Service
gelten, jederzeit und auf irgendeine Weise modifizieren, ändern, ergänzen, ersetzen
oder aktualisieren, indem wir die Webseite, auf der sich diese Bedingungen befinden,
aktualisieren oder Sie anderweitig benachrichtigen. Sie sollten sich diese
Bedingungen regelmäßig ansehen. Eine solche Änderung, Änderung, Ergänzung,
Ersetzung oder Aktualisierung wird zum Zeitpunkt der Aktualisierung der
betreffenden Webseite (oder zum Datum dieser Benachrichtigung, wenn diese
Benachrichtigung von 8 × 8 anstelle einer solchen Aktualisierung verwendet wird)
wirksam. oder an einem solchen späteren Datum, angegeben durch 8 × 8. Wenn Sie
den geänderten Bedingungen für den Service nicht zustimmen, sollten Sie die
Nutzung des Service einstellen.
Diese Bedingungen begründen keine Rechte Dritter.
Wenn Sie diese Bedingungen nicht einhalten und wir nicht sofort Maßnahmen
ergreifen, bedeutet dies nicht, dass wir unsere Rechte aufgeben (z. B. künftige
Maßnahmen ergreifen).
Wenn sich herausstellt, dass eine bestimmte Bestimmung nicht durchsetzbar ist, hat
dies keine Auswirkungen auf andere Bestimmungen.
Die Gesetze des US-Bundesstaates Kalifornien, mit Ausnahme der kalifornischen
Kollisionsnormen, gelten für alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang
mit diesen Bedingungen oder dem Service ergeben. Alle Ansprüche, die sich aus
oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen oder dem Service ergeben, werden
ausschließlich vor den Bundes- oder Landesgerichten von Santa Clara County,
Kalifornien, USA, und Ihnen verhandelt, und Sie stimmen der persönlichen
Zuständigkeit in diesen Gerichten zu.

