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Letzte Aktualisierung: Februar 2011

Annahme der Nutzungsbestimmungen
MOTIONDATA Software GmbH, folgend MOTIONDATA abgekürzt, stellt Ihnen den Zugriff auf eine
Reihe von Ressourcen auf dieser Website bereit, darunter Dokumente, Bilder, Screenshots und
andere grafische und Textinhalte ("Inhalte"), Software sowie Kommunikationsforen und andere
Dienste ("Dienste"). Die Inhalte, Software, Dienste und alle anderen Bestandteile dieser Website
unterliegen den Nutzungsbestimmungen. MOTIONDATA
behält sich das Recht vor, diese
Nutzungsbestimmungen jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu aktualisieren.
Indem Sie die Website verwenden bzw. darauf zugreifen stimmen Sie zu, dass Sie alle
Nutzungsbestimmungen akzeptieren und sich damit einverstanden erklären, durch sie gebunden zu
sein. Falls Sie sich nicht mit allen Bedingungen der Nutzungsbestimmungen einverstanden erklären,
sind Sie nicht berechtigt, auf die Website zuzugreifen oder sie zu verwenden.
Datenschutz und Schutz persönlicher Information
Für Informationen bzgl. Datenschutz und Schutz persönlicher Information, verweist MOTIONDATA
auf den Abschnitt „MOTIONDATA Datenschutzbestimmungen für MOTIONDATA Websites und
Online Dienste“ im unteren Teil dieses Dokuments.
Software
Software, die zum Download auf der Website zur Verfügung gestellt wird, ist das urheberrechtlich
geschützte Eigentum von MOTIONDATA und/oder ihren Partnern/Lieferanten. Die Verwendung der
Software ist gegebenenfalls durch die Bestimmungen des beiliegenden oder in der Software
enthaltenen Lizenzvertrags geregelt.
Wenn Software einen Urheberrechtshinweis enthält oder einen ähnlichen Hinweis darauf, dass sie
Eigentum eines Drittanbieters (nicht MOTIONDATA) ist und einen eigenen Lizenzvertrag enthält, so
nutzen Sie diese Software unter der Lizenz des Drittanbieters und nicht unter der Lizenz von
MOTIONDATA. In diesem Fall gewährt MOTIONDATA Ihnen für diese Software keine gewerblichen
Schutzrechte, weder ausdrücklich noch konkludent.
Inhalte
Sämtliche Inhalte sind das urheberrechtlich geschützte Eigentum von MOTIONDATA und/oder ihren
Partnern/Lieferanten. Die Verwendung der Inhalte ist ggf. durch die Bestimmungen eines
beiliegenden oder in den Inhalten enthaltenen Lizenzvertrags geregelt.
Sie sind verpflichtet, den Urheberrechtshinweis wie unten aufgeführt in allen Kopien der Inhalte
beizubehalten und sicherzustellen, dass sowohl der Urheberrechtshinweis als auch dieser
Zulassungshinweis in diesen Kopien enthalten sind.

Außer im weiter oben angegebenen Umfang darf kein Bestandteil dieser Website (weder ganz noch
teilweise) kopiert, nachgeahmt, veröffentlicht, übertragen, gesendet oder verteilt werden.
Rechtsvorbehalt
MOTIONDATA behält sich alle Ihnen unter diesen Nutzungsbestimmungen nicht ausdrücklich
gewährten Rechte vor, und unter diesen Nutzungsbestimmungen werden keine weiteren Rechte
gewährt, gleich ob stillschweigend, durch Präklusion oder anderweitig.
Unerlaubte Nutzung der Dienste
Als Bedingung für Ihre Verwendung der Dienste werden Sie sie nicht zu unrechtmäßigen oder von
diesen Bestimmungen und Hinweisen verbotenen Zwecken verwenden. Sie sind nicht berechtigt, die
Dienste auf eine Weise zu verwenden, die einen Server von MOTIONDATA oder das/die mit einem
Server von MOTIONDATA verbundene(n) Netzwerk(e) beschädigen, unbrauchbar machen, überlasten
oder beeinträchtigen oder die Verwendung der Dienste durch eine andere Partei stören könnte. Sie
dürfen nicht versuchen, sich durch Ausspähen von Kennwörtern oder sonstige Methoden unerlaubt
Zugriff auf Dienste, andere Accounts, Computersysteme oder Netzwerke, die mit einem Server von
MOTIONDATA oder einem der Dienste verbunden sind, zu verschaffen. Sie sind nicht berechtigt, auf
eine Weise, die nicht absichtlich durch die Dienste verfügbar gemacht wurde, Materialien oder
Informationen zu erhalten oder zu versuchen, diese zu erhalten.
Die Dienste enthalten möglicherweise, Foren, Communities, und/oder Downloadbereiche die Ihnen
die Kommunikation mit anderen ermöglichen sollen ("Kommunikationsdienste"). Sie erklären sich
damit einverstanden, die Kommunikationsdienste nur zum Veröffentlichen, Senden und Empfangen
von Nachrichten und Materialien zu verwenden, die ordnungsgemäß sind und mit dem jeweiligen
Kommunikationsdienst in Zusammenhang stehen, sofern zutreffend. So stimmen Sie z. B., aber nicht
ausschließlich, Folgendem zu, wenn Sie die Kommunikationsdienste verwenden:
•

•

•

•

•

•

Sie werden die Kommunikationsdienste nicht im Zusammenhang mit Umfragen,
Wettbewerben, Pyramidenschemata, Kettenbriefen, Junk-E-Mails, Massenwerbesendungen
oder allen sonstigen vervielfältigten oder unverlangten Nachrichten, ob kommerzieller oder
anderer Natur, verwenden.
Sie werden andere Personen nicht verleumden, missbrauchen, belästigen, ausspähen,
bedrohen oder deren verbriefte Rechte (wie Rechte auf Privatsphäre und auf Öffentlichkeit)
anderweitig verletzen.
Sie werden keine unangemessenen, frevlerischen, verleumderischen, obszönen, ungehörigen
oder ungesetzlichen Themen, Namen, Materialien oder Informationen veröffentlichen,
hochladen, weitergeben oder verbreiten.
Sie werden keine Dateien hochladen oder anderweitig zur Verfügung stellen, die Bilder,
Fotografien, Software oder andere Materialien enthalten, die durch gewerbliche
Schutzrechte, z. B., aber nicht ausschließlich, Urheberrechts- oder Markenrechte (oder
Rechte auf Privatsphäre oder auf Öffentlichkeit), geschützt sind, es sei denn, die Rechte an
diesen Bildern, diesen Fotografien, dieser Software oder diesen Materialien stehen in Ihrem
Eigentum oder unter Ihrer Kontrolle oder Sie haben alle erforderlichen Einwilligungen hierzu
erhalten.
Sie werden Materialien oder Informationen, einschließlich Bilder oder Fotografien, die über
die Dienste zur Verfügung gestellt werden, nicht auf eine Weise verwenden, die
Urheberrechte, Marken, Patente, Geschäftsgeheimnisse oder andere Eigentumsrechte einer
Partei verletzt.
Sie werden keine Dateien hochladen, die Viren, Trojanische Pferde, Würmer, Zeitbomben,
Cancelbots, beschädigte Dateien oder andere ähnliche Software oder Programme enthalten,
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die den Betrieb des Computers einer anderen Person beeinträchtigen oder das Eigentum
einer anderen Person beschädigen können.
Sie werden nicht anbieten oder dafür werben, Waren oder Dienstleistungen zu
Geschäftszwecken zu verkaufen oder zu kaufen.
Sie werden keine von einem anderen Nutzer eines Kommunikationsdienstes veröffentlichte
Datei herunterladen, von der Sie wissen oder vernünftigerweise wissen müssten, dass sie
nicht rechtmäßig auf eine solche Weise vervielfältigt, ausgestellt, aufgeführt und/oder
vertrieben werden kann.
Sie werden keine Urheberrechtsverwaltungsinformationen, z. B. Autorenzuschreibungen,
rechtliche oder andere ordnungsgemäße Hinweise oder Eigentumskennzeichnungen oder
Etiketten zum Ursprung oder zur Quelle von Software oder anderen Materialien, die in einer
hochgeladenen Datei enthalten sind, fälschen oder löschen.
Sie werden keine anderen Nutzer an der Verwendung und Nutzung der
Kommunikationsdienste hindern oder darin beschränken.
Sie werden gegen keinen Verhaltenskodex oder sonstige Richtlinien verstoßen, der/die
möglicherweise für einen bestimmten Kommunikationsdienst gilt/gelten.
Sie werden keine Informationen über andere Personen, einschließlich deren E-MailAdressen, sammeln oder anderweitig erfassen.
Sie werden gegen keine anwendbaren Gesetze oder Verordnungen verstoßen.
Sie werden keine falsche Identität erstellen, um andere zu täuschen.
Sie werden kein Nutzerverzeichnis der Dienste oder andere Nutzer- oder
Nutzungsinformationen oder Teile davon verwenden, herunterladen oder anderweitig
kopieren oder einer natürlichen oder juristischen Person zur Verfügung stellen (gleich ob
gegen eine Gebühr oder gebührenfrei).

MOTIONDATA ist nicht verpflichtet, die Kommunikationsdienste zu überwachen. MOTIONDATA
behält sich jedoch das Recht vor, in den Kommunikationsdiensten veröffentlichte Materialien zu
überprüfen und Materialien nach eigenem Ermessen zu entfernen.
MOTIONDATA behält sich das Recht vor, jederzeit Informationen bekannt zu geben, die nach
Einschätzung von MOTIONDATA notwendig sind, um anwendbare Gesetze, Verordnungen,
Gerichtsverfahren oder Regierungsanfragen zu befriedigen, oder alle Informationen oder Materialien
aus freier Entscheidung von MOTIONDATA als Ganzes oder in Teilen zu bearbeiten, zu entfernen oder
ihre Veröffentlichung abzulehnen.
Seien Sie stets vorsichtig, wenn Sie persönliche Informationen über sich selbst in den
Kommunikationsdiensten mitteilen. MOTIONDATA kontrolliert oder empfiehlt nicht den Inhalt, die
Nachrichten oder die Informationen, die sich in den Kommunikationsdiensten befinden und lehnt
ausdrücklich jegliche Haftung im Hinblick auf die Kommunikationsdienste ab. Manager und Hosts
sind keine autorisierten Sprecher von MOTIONDATA, und ihre Ansichten geben nicht
notwendigerweise die Ansichten von MOTIONDATA wieder.
Materialien, die an die Kommunikationsdienste hochgeladen werden, unterliegen möglicherweise
veröffentlichten Einschränkungen der Verwendung, Vervielfältigung oder Weitergabe. Sie sind dafür
verantwortlich, sich an solche Einschränkungen zu halten, wenn Sie die Materialien herunterladen.
Verhaltensregeln für Communities
Alle Communities (Auszugsweise: MOTIONDATA, Fiat, Ford, Volvo…) auf dieser Website müssen sich
an die Verhaltensregeln für Communities halten.

1. Neue Themen (Threads)
Wer ein neues Thema erstellen möchte, sollte sich zuerst versichern, dass dieses noch nicht in einem
anderen Forenbereich existiert. Doppelpostings zu einem Thema in mehreren Topicbereichen
werden entfernt.
2. Falsche Themenzuordnung
Bei Eröffnung eines neuen Beitrages sollte immer darauf geachtet werden, dass dieser in den
entsprechenden Themenbereich eingefügt wird. Einträge in einem falschen Themenbereich werden
in den passenden Themenbereich verschoben.
3. Zitate
Zitate sollen immer auf einen bestimmten Punkt im Beitrag eines anderen Nutzers aufmerksam
machen und können jederzeit frei verwendet werden. Hierbei sollte man jedoch beachten, dass man
nur die jeweils betreffende Textstelle übernimmt und nicht den gesamten Beitrag zitiert. Dies dient
der Übersicht in den einzelnen Forenbeiträgen und soll lange Zitate vermeiden.
4. Werbung und Promotion
Kommerzielle Werbung und Promotion für Produkte oder Webseiten sind im Forum nicht gestattet.
Zuwiderhandlungen werden kommentarlos gelöscht. Bei schweren oder wiederholten Verstößen
wird das Mitglied aus dem Forum verbannt.
5. Links im Forum
Links im Forum sind nur themenbezogen zu verwenden. Links, die nicht direkt etwas mit dem Thema
zu tun haben oder als Promotion für andere Webseiten dienen, werden kommentarlos gelöscht.
Sollten Links zu rassistischen, pornografischen oder illegalen Inhalten führen, wird das Mitglied aus
dem Forum verbannt.
Auch URLs, die zu infizierten oder Spammingseiten führen und/oder deren URLs beinhalten, dürfen
nicht verbreitet werden und werden ähnlich geahndet.
6. Don't feed the Trolls!
Hinter diesem englischen Satz (Füttere keine Trolle!) verbirgt sich eine der wichtigsten Regeln: Trolle
sind Diskussions-Teilnehmer, die Spaß daran haben, Zwietracht im Forum zu säen oder auch einfach
nur in grober Weise gegen die Netiquette verstoßen. Solche Teilnehmer fühlen sich bestätigt, wenn
andere auf ihre anstößigen Beiträge eingehen. Daher gilt: Lassen Sie solche Trolle links liegen. Wenn
das gesamte Forum die Einträge ignoriert, verlieren die Störenfriede rasch den Spaß am posten und
ziehen weiter.
7. Privatsphäre und Datenschutz
Aus Datenschutzgründen sind private Informationen wie Telefonnummern, Adressen oder auch
Privatdaten nicht im Forum weiterzugeben. Sollten sich während eines Diskussionsstranges Kontakte
ergeben, so sollten die betroffenen Personen die Daten per Nachrichten-Messenger oder E-Mail
untereinander austauschen. Postings mit persönlichen Daten werden aus Datenschutzgründen
kommentarlos gelöscht.
8. Beleidigungen und vulgäre Ausdrücke
Beiträge, die eine Beleidigung anderer Mitglieder enthalten werden gelöscht und das betreffende
Mitglied verwarnt. Bei wiederholtem Verstoß wird das Mitglied aus dem Forum verbannt und in
besonders schweren Fällen eine Strafanzeige gestellt. Diese Regelung gilt ebenfalls für vulgäre
Ausdrücke in Beiträgen.
9. Forenmissbrauch
Mitglieder, die das Forum für Späße oder forenfremde Beiträge missbrauchen werden aus dem

Forum verbannt und die betreffenden Beiträge gelöscht. Zum Missbrauch gehört auch die
Anmeldung mit mehreren Accounts, um künstlich Diskussionen anzufachen oder in sonstiger Weise
seine (Foren-)Identität zu verschleiern.
10. Einbindung von Bildmaterial
Es können jederzeit Bilder im Forum eingebunden werden, sofern diese direkt etwas mit dem Thema
des Beitrags zu tun haben. Bilder mit pornografischen oder illegalen Inhalten werden kommentarlos
gelöscht. Bei wiederholtem Verstoß (Einbindung eines nicht themenbezogenen Bildes) wird das
Mitglied verwarnt, bzw. aus dem Forum ausgeschlossen.
11. Kopieren fremder Inhalte
Das Einfügen fremder Texte aus Webseiten ist aus Copyrightgründen untersagt. Hier sollte mit einem
Kommentar ein Link auf den betreffenden Inhalt gelegt werden. Beiträge mit kopiertem Inhalt
werden kommentarlos gelöscht.

Urheberrechtshinweis
© 2011 MOTIONDATA Software GmbH. Alle Rechte vorbehalten.
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MOTIONDATA Software GmbH, folgend MOTIONDATA abgekürzt, ist bestrebt, Ihre Privatsphäre zu
schützen. Lesen Sie die folgenden Onlinedatenschutzbestimmungen von MOTIONDATA. Diese
Onlinedatenschutzbestimmungen von MOTIONDATA gelten für die Daten, die MOTIONDATA über
die Websites und Dienste erfasst.
Verwendung Ihrer persönlichen Daten
Die von MOTIONDATA erfassten und verwendeten persönlichen Daten werden für den Betrieb und
die Verbesserung der Websites und Dienste von MOTIONDATA verwendet. Die Verwendung umfasst
möglicherweise das Bereitstellen eines effizienteren Kundenservices; die Vereinfachung der Nutzung
der Websites oder Dienste, indem dafür gesorgt wird, dass dieselben Informationen nicht wiederholt
eingegeben werden müssen; die Durchführung von Untersuchungen und Analysen, die auf die
Optimierung von Produkten, Diensten und Technologien abzielen.
MOTIONDATA behält sich vor Kundendaten für den firmeninternen Gebrauch weiter zu verwenden.
MOTIONDATA verwendet Ihre persönlichen Daten möglicherweise auch, um mit Ihnen zu
kommunizieren.
Sie
erhalten
möglicherweise
notwendige
Servicenachrichten,
wie
Begrüßungsanschreiben, Zahlungserinnerungen, Informationen zu technischen Servicefragen sowie
Sicherheitsmeldungen. Einige Dienste von MOTIONDATA senden möglicherweise regelmäßig
Newsletter an die Mitglieder, die als Teil der Dienstleistung betrachtet werden. Zusätzlich senden wir
Ihnen mit Ihrer Genehmigung ebenfalls von Zeit zu Zeit Produktübersichten oder Werbemailings, um
Sie über andere Produkte oder Dienstleistungen von MOTIONDATA zu informieren.
Weitergabe Ihrer persönlichen Daten
Mit Ausnahme der in dieser Datenschutzerklärung genannten Fälle werden Ihre persönlichen Daten
ohne Ihre Einwilligung nicht an Unternehmen außerhalb von MOTIONDATA weitergegeben.
MOTIONDATA kann zu folgenden Zwecken auf persönliche Informationen zugreifen oder diese
weitergeben, einschließlich der Inhalte Ihrer Nachrichten: (a) zum Erfüllen von gesetzlichen
Bestimmungen oder als Reaktion auf Klageschriften oder Gerichtsverfahren, (b) zum Schutz der
Rechte oder des Eigentums von MOTIONDATA und dessen Kunden, einschließlich der Durchsetzung
von Vereinbarungen oder Richtlinien zur Verwendung der Dienste oder (c) zum Handeln in der
begründeten Annahme, dass solche Schritte zum Schutz von MOTIONDATA-Mitarbeitern, Kunden
oder der Öffentlichkeit eingeleitet werden müssen.
Sicherheit Ihrer persönlichen Daten
MOTIONDATA verpflichtet sich, die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten und der zu Werbezwecken
gesammelten Angaben zu schützen. Es werden eine Reihe unterschiedlicher Sicherheitstechnologien
und -verfahren verwendet, um Ihre persönlichen Daten vor unbefugtem Zugriff, Missbrauch oder
unzulässiger Offenlegung zu schützen.
Wenn Sie zum Schutz Ihrer Konten und persönlichen Daten ein Kennwort verwenden, liegt es in Ihrer
Verantwortung, das Kennwort geheim zu halten. Geben Sie diese Informationen nicht an andere
Personen weiter. Wenn Sie einen Computer gemeinsam mit anderen Personen verwenden, sollten

Sie sich stets abmelden, bevor Sie eine Website oder einen Dienst verlassen, um den Zugriff auf Ihre
Daten durch nachfolgende Benutzer zu verhindern.
Zugriff auf Ihre persönlichen Daten
Je nach dem verwendeten Dienst können Sie Ihre persönlichen Daten möglicherweise online
anzeigen oder bearbeiten. damit Ihre persönlichen Daten nicht von Dritten angezeigt werden
können, werden Sie aufgefordert, sich mit Ihren Anmeldeinformationen (E-Mail-Adresse und
Kennwort) anzumelden.
Verwendung von Cookies
MOTIONDATA-Websites verwenden Cookies, um Ihnen die Anmeldung bei bestimmten Diensten zu
ermöglichen und die Personalisierung Ihres Onlinebesuchs zu unterstützen. Ein Cookie ist eine kleine
Textdatei, die von einem Webserver auf Ihre Festplatte kopiert wird. Cookies enthalten
Informationen, die später von einem Webserver in der Domäne gelesen werden können, in der das
Cookie an Sie vergeben wurde. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren
Computer platzieren.
Eines der Hauptziele von Cookies ist, Ihre Einstellungen und andere Informationen auf Ihrem
Computer zu speichern, damit Sie Zeit sparen. Es besteht keine Notwendigkeit zur wiederholten
Eingabe der gleichen Informationen und personalisierte Inhalte sowie geeignete Werbungen werden
Ihnen bei späteren Besuchen dieser Websites angezeigt.
Sie haben die Möglichkeit, Cookies anzunehmen oder abzulehnen. Die Mehrzahl der Webbrowser
nimmt Cookies automatisch an. Sie können jedoch in der Regel über die Browsereinstellungen
festlegen, dass Cookies abgelehnt werden sollen. Wenn Cookies abgelehnt werden, können Sie sich
möglicherweise nicht bei den MOTIONDATA-Websites oder -Diensten, die von Cookies abhängig sind,
anmelden oder andere interaktive Funktionen dieser Websites oder Dienste nutzen.
Änderungen an diesen Datenschutzbestimmungen
Diese Datenschutzbestimmungen werden von Zeit zu Zeit aktualisiert, um Änderungen bei Diensten
und Feedback von Partnern und Kunden zu berücksichtigen. Wenn Änderungen an den
Bestimmungen vorgenommen wurden, können Sie das anhand des geänderten Datums unter „Letzte
Aktualisierung" am Anfang der Datenschutzbestimmungen erkennen. Bei grundlegenden
Änderungen oder bei Änderungen in Bezug auf die Verwendung Ihrer persönlichen Daten durch
MOTIONDATA wird entweder vor der Implementierung dieser Änderungen an hervorgehobener
Stelle ein Hinweis angezeigt, oder Sie erhalten von MOTIONDATA eine direkte Benachrichtigung. Sie
sollten daher diese Datenschutzbestimmungen regelmäßig überprüfen, damit Sie in Bezug auf den
Schutz Ihrer persönlichen Daten durch MOTIONDATA stets aktuell informiert sind.

