Allgemeine Nutzungsbedingungen für die Nutzung von Teamplaces mobilen Produkte und Diensten
1.
Teamplace ist ein Dienst der Cortado Mobile Solutions GmbH (im Folgenden als „CMS“ bezeichnet). Durch die Nutzung von
Teamplaces mobilen Produkten und Diensten (im Folgenden als „Dienste“ bezeichnet),
a)

erklären Sie (der Endnutzer der Dienste) sich mit diesen Nutzungsbestimmungen einverstanden. Diese Nutzungsbestimmungen können von der CMS von Zeit zu Zeit geändert werden und müssen dann gegebenenfalls vor der Installation und/oder Benutzung der aktualisierten Version angenommen werden. Sie sind nur zur Nutzung der Dienste gemäß
der aktuellsten Ihnen bekannt gemachten Version berechtigt.

b)

erkennen Sie an und stimmen zu, dass Dritte (d.h. von CMS unabhängige Unternehmen) Services im Zusammenhang
mit den Diensten oder Komponenten, auf die die Dienste zurückgreifen, erbringen. Informationen zu denen von Dritten
erbrachten oder angebotenen Services finden Sie in der „About“ Box der Dienste.

c)

erkennen Sie an, dass die Dienste versendete Emails mit Fußzeilen versehen, welche für den Empfänger der Email
sichtbare Produktinformationen und Werbung enthält. Dies gilt insbesondere für kostenfreie Dienste.

d)

erkennen Sie an, dass bestimmte Dienste Telefondienste, Datenzugriff oder Kurznachrichtendienste erfordern. CMS
berechnet keine Kosten für die von Teamplace angebotenen Dienste, sofern nicht explizit darauf hingewiesen wurde.
Die CMS weist jedoch darauf hin, dass Kosten des Providers für Telefondienste, Datenzugriff oder Kurznachrichtendienste anfallen können.

e)

sichern Sie zu, alle bei der Registrierung für die Dienste erforderlichen Angaben vollständig und wahrheitsgemäß zu
machen.

f)

bestätigen Sie, dass während der Nutzung der Dienste, welche Ihnen die Nutzung der Grundfunktionen Ihres Endgeräts
bei ausgeschalteter Übertragungsfunktion (z.B. im Flugmodus) ermöglicht, die Übertragungsfunktion ausgeschaltet
bleibt.

2.
Sie dürfen die Dienste ausschließlich in Verbindung mit den auf Ihrem Endgerät installierten Applikationen und den von
Ihrem Arbeitgeber zur Nutzung auf Ihrem Endgerät gehosteten und zur Verfügung gestellten Applikationen nutzen.
Sie dürfen die Dienste hingegen NICHT zusammen mit jeglichen gehosteten Online-Diensten, einschließlich (ohne hierauf
beschränkt zu sein) von Dritten gehosteten Online Bilder-, Werbe- und/oder Druckdienste (wie beispielsweise Flickr) sowie
jeglichen anderen gehosteten Online-Diensten, die nach dem Ermessen der CMS zu Teamplaces Diensten in Konkurrenz
stehen, nutzen. Sollte Ihre Nutzung der Dienste in diese Kategorie fallen, setzen Sie sich bitte mit CMS zur korrekten Lizenzierung in Verbindung.
3.
Die Dienste der Teamplace AG verwenden Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website/dieses Dienstes (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google
wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der Google in Verbindung bringen. Sie können die Installation der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung
dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen
Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
4.
Mit Installation und/oder Nutzung der Dienste erklären Sie sich mit allem vorstehend Ausgeführtem einverstanden.

5.
Diese Nutzungsbestimmungen unterfallen ausschließlich deutschem Recht. Soweit gesetzlich zulässig sind die Gerichte am
Hauptgeschäftssitz der CMS in Berlin, Deutschland, ausschließlich für Streitigkeiten aufgrund oder im Zusammenhang mit
diesen Nutzungsbedingungen oder den Diensten zuständig.
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