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Vielen Dank, dass Sie sich für SEMYOU und den SEMYOU Store entschieden haben.
Der SEMYOU Store ist ein Bestandteil von dem SEMYOU Cloud-Office Dienst und ein internetbasierter
Dienst. Durch die Verwendung des SEMYOU Store akzeptieren Sie die Vertragsbedingungen und
stimmen der Übertragung bestimmter Daten zu, wie in diesen Nutzungsbedingungen erläutert.

Zugriff auf den SEMYOU Store
Wenn Sie mindestens 18 Jahre alt sind (bzw. das Mindestalter besitzen, mit dem Sie in Ihrem Land
einen bindenden Vertrag eingehen können), sind Sie zur Verwendung des SEMYOU Store im Land
Ihres SEMYOU-Kontos berechtigt. Hierbei handelt es sich um das Land, das dem SEMYOU-Konto
zugeordnet ist, welches Sie zum Anmelden beim SEMYOU Store verwenden. Möglicherweise ist die
Verwendung des SEMYOU Store außerhalb dieses Lands für Sie nicht möglich. Da für die Verwendung
des SEMYOU Store eine Internetverbindung erforderlich ist, können bei der Verwendung des SEMYOU
Store mit dem Internetzugriff verbundene Gebühren anfallen, wenn Sie Apps erwerben oder wenn Apps
auf Ihrem PC verwendet werden.

Angebot der Apps in dem SEMYOU Store
Der SEMYOU Store enthält Apps die von SEMYOU zur Verfügung gestellt werden. Alle zur Verfügung
gestellten APPS werden von SEMYOU entwickelt und unterliegen den Datenschutzrichtlinien, Standard
und Sicherheitsrichtlinien von SEMYOU.

APP UPDATES
Zu jeder APP werden kostenlose Updates von SEMYOU angeboten, die nicht extra installiert werden
müssen. Die zur Verfügung gestellte APP-Version ist immer auf dem neusten Stand. Während Ihrer
Abonnement-Laufzeit arbeiten Sie immer mit den neusten Versionen.

APP-Rechte / Lizenzrechte
Alle Apps, die über den SEMYOU Store verfügbar sind, werden lizenziert, nicht verkauft. In den meisten
Fällen umfasst die Lizenz das Recht zur Verwendung der App für den gebuchten Zeitraum. Alle APPS
werden gegenüber SEMYOU und nicht Dritten lizenziert. Die Lizenzen mit dem jeweiligem Status und
Laufzeit können Sie über die SEMYOU-Administrationskonsole einsehen und bearbeiten. Die Laufzeit

der Lizenzen ist je nach Angebot in dem SEMYOU – Store unterschiedlich, beträgt jedoch generell
mindestens 1-Monat.

Kostenerhebung für Apps von SEMYOU
Der Preis, der für Lizenzen für die im SEMYOU Store verfügbaren Apps angezeigt wird, versteht sich
ausschließlich aller Steuern, wenn nichts anderes angegeben ist. Sie müssen also die
vorgeschriebenen bzw. von uns einbehaltenen Steuern entrichten. Jedes Mal, wenn Sie eine Lizenz für
eine App erwerben, der durch den SEMYOU Store verarbeitet wird, oder für einen anderen Dienst in
Verbindung mit dem SEMYOU Store bezahlen, ermächtigen Sie uns dazu, den Betrag mithilfe der von
Ihnen ausgewählten Zahlungsweise auch über Drittanbieter wie eine Zahlungsverarbeitungsstelle von
Ihnen einzuziehen. Die Belastung kann zum Zeitpunkt des Kaufs oder innerhalb von sieben Tagen nach
dem Kauf erfolgen. Als Zahlungsweise kann die Zahlung per Kreditkarte, per PayPal oder eine andere
Zahlungsweise verwendet werden, die Sie Ihrem Rechnungskonto zugeordnet haben. Sie müssen zur
Verwendung der Zahlungsweise autorisiert sein, und alle Daten des Zahlkontos müssen auf dem
neuesten Stand sein. Sie können die Daten des Abrechnungskontos jederzeit über den SEMYOU Store
abrufen und ändern. Die Berechnung von Wechselkursen basiert auf Ihrer Vereinbarung mit Ihrem
Anbieter für die gewählte Zahlungsweise.

Fehlerhaften Belastung
Sie erhalten eine E-Mail mit der Bestätigung Ihres Einkaufs und eine Einzelabrechnung, die in der
SEMYOU-Administrationskonsole für die Abrechnungs- und Kontoverwaltung verfügbar ist. Es liegt in
Ihrer Verantwortung, eine Kopie jedes Onlinekontoauszugs zu drucken oder zu speichern und Kopien
für Ihre Unterlagen aufzubewahren. Eine Kopie in Papierform kann innerhalb von 120 Tagen nach dem
Datum des Kontoauszugs angefordert werden, es wird Ihnen aber möglicherweise eine Gebühr für die
Zusendung der Kopie in Rechnung gestellt. Falls der Fehler auf Ihrer Rechnung durch uns entstanden
ist und dieser Fehler von uns erkannt wird, kann er jederzeit von uns geändert werden, und Ihnen wird
der richtige Betrag in Rechnung gestellt. Falls Sie den Fehler innerhalb von 120 Tagen nach dem Datum
des Kontoauszugs erkennen, wird dies unmittelbar nach Ihrer Benachrichtigung von uns überprüft, und
die Gebühr wird korrigiert, falls der Fehler von uns bestätigt wird. Falls wir nicht innerhalb von 120 Tagen
über den Fehler in Kenntnis gesetzt werden, muss der Fehler von uns nicht mehr korrigiert werden.

Keine weitere Verwendung einer gekauften APP
Da die Dienste im SEMYOU Store unmittelbar beim Kauf einer App gestartet werden, besitzen Sie nicht
das Recht, den Kauf nach dem Erhalt der App zu stornieren. Dies bedeutet, dass kein Widerrufsrecht
gilt und keine Karenzzeit für die Verwendung des SEMYOU Store besteht, und alle Gebühren für Apps
können nicht zurückerstattet werden. Eine Ausnahme bilden die in diesem Abschnitt genannten
Umstände. Sie besitzen kein Recht auf eine „Karenzzeit“, es sei denn, dies ist abweichend von diesem
Vertrag in Ihrem Gebiet gesetzlich vorgeschrieben. Sie müssen sich an den SEMYOUKundensupport wenden, um Ihr Recht auf Erstattung überprüfen zu lassen. Falls die Erstattung

rechtmäßig ist und Sie diese anfordern, wird der Betrag dem mit der jeweiligen Zahlungsweise
verbundenen Konto gutgeschrieben.

Deaktivierung von Apps durch SEMYOU
Bestimmte Apps oder Inhalte, die im SEMYOU Store angeboten werden, können jederzeit aus
beliebigen Gründen geändert oder aus dem Angebot genommen werden. In einigen Fällen geschieht
dies aufgrund von gesetzlichen oder vertraglichen Anforderungen. In Fällen, in denen Ihre Sicherheit in
Gefahr ist oder in denen dies aufgrund von gesetzlichen Vorschriften erforderlich ist, können Sie Apps
nicht mehr ausführen oder auf Inhalte zugreifen, die Sie zuvor erworben bzw. für die Sie eine Lizenz
gekauft haben.
Wenn wir eigenständig, d. h. ohne Ihre Aufforderung, eine bezahlte App deaktivieren, wird der von Ihnen
für die Lizenz bezahlte Betrag möglicherweise erstattet. Falls der SEMYOU Store, eine App oder Inhalte
geändert oder nicht mehr angeboten werden, können Ihre Daten gelöscht werden, oder Sie können die
gespeicherten Daten nicht mehr abrufen. Wir sind nicht zur Rückgabe Ihrer Daten verpflichtet. Falls
Anmeldeinformationen oder andere Daten mit einem Ablaufdatum gespeichert sind, können die Daten
am entsprechenden Datum ebenfalls gelöscht werden.

Kann SEMYOU den SEMYOU Store oder meinen Zugriff darauf ändern?
Der SEMYOU Store kann jederzeit aus beliebigen Gründen oder ohne Grund geändert werden, und
auch die Möglichkeit, auf den SEMYOU Store zuzugreifen, kann im Falle eines Vertragsbruchs
verhindert oder ausgesetzt werden. Falls Ihr SEMYOU
Store-Dienstkonto oder Ihre
Anmeldeinformationen von uns storniert werden, erlischt Ihr Recht zur Nutzung des SEMYOU Store
sofort. Sie sind jedoch weiterhin verpflichtet, alle über dieses Konto bislang verursachten Gebühren zu
begleichen.

Änderungen dieser Nutzungsbedingungen durch SEMYOU
Ja. Das Datum, zu dem diese Bedingungen zuletzt aktualisiert wurden, wird oben in der aktuellsten
Version der Bedingungen angezeigt. Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen vor jedem neuen Einkauf
im SEMYOU Store erneut durch. Bei jedem Versuch, eine App zu nutzen, bestätigen Sie, dass Sie mit
den dann aktuellen Bedingungen einverstanden sind. Überprüfen Sie in regelmäßigen Abständen das
Versionsdatum in den Bedingungen, um sicherzustellen, dass Sie die neueste Version der Bedingungen
gelesen haben. Möglicherweise müssen wir Sie auch von Zeit zu Zeit auffordern, auf eine Schaltfläche
oder einen anderen Indikator zu klicken, um einen aktualisierten Vertrag mit Änderungen zu akzeptieren
(obwohl Änderungen an diesen Bedingungen auch ohne diesen Schritt bindend werden). Falls Sie
diesen Änderungen nicht zustimmen, ist Ihnen der Zugriff auf den SEMYOU Store untersagt.

Garantien und Rechtsmittel
Sie erkennen an, dass Computer- und Telekommunikationssysteme nicht frei von Fehlern sind
und dass gelegentlich Ausfallzeiten auftreten können, sodass die Verwendung des
SEMYOU Store unter Umständen nicht ohne Unterbrechung, zeitgerecht, sicher oder fehlerfrei
verläuft und dass ein Datenverlust auftreten kann. In diesen Fällen trägt SEMYOU keine
Verantwortung oder Haftung.

LIZENZBEDINGUNGEN FÜR SEMYOU-APPS
SEMYOU STORE
Die Lizenzbedingungen stellen einen Vertrag zwischen Ihnen und SEMYOU dar. Bitte lesen Sie sie. Sie
gelten für die Softwareanwendung, die Sie aus dem SEMYOU Store nutzen.
DURCH DAS NUTZEN DER ANWENDUNG ODER DEN VERSUCH HIERZU AKZEPTIEREN SIE
DIESE BEDINGUNGEN. WENN SIE DIESE BEDINGUNGEN NICHT AKZEPTIEREN, DÜRFEN SIE
DIE ANWENDUNG NICHT VERWENDEN.
In diesem Vertrag bezieht sich "Anwendungsanbieter" (hier SEMYOU) auf die Entität, die Ihnen wie im
SEMYOU Store angegeben die Anwendungslizenz erteilt.
1.

NUTZUNGSRECHTE, ABLAUF. Sie dürfen die Anwendung (App) während Ihrer aktiven
Abonnementphase uneingeschränkt verwenden. Diese Rechte enden, und die Anwendung
wird deaktiviert, sobald das Abonnement für Ihre Lizenz ausläuft, oder gekündigt wurde.

2.

INTERNETBASIERTE DIENSTE.
a.

Zustimmung für internetbasierte Dienste oder Funkdienste. Von der Anwendung
wird eine Verbindung mit Computersystemen über das Internet hergestellt, wobei ein
Funknetzwerk verwendet werden kann. Durch die Verwendung der Anwendung stimmen
Sie der Übertragung von Standardgeräteinformationen (einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, technische Informationen zu Ihrem Gerät, System- und
Anwendungssoftware und Peripheriegeräte) für internetbasierte Dienste oder
Funkdienste zu.

b. Missbrauch von internetbasierten Diensten. Sie dürfen einen internetbasierten Dienst
nicht auf eine Weise verwenden, durch die der Dienst beschädigt werden könnte oder
durch die die Verwendung des Diensts oder des Funknetzwerks durch eine andere
Person beeinträchtigt werden könnte. Der Dienst darf keinesfalls dazu verwendet werden,
zu versuchen, nicht autorisierten Zugriff auf einen Dienst, auf Daten, ein Konto oder ein
Netzwerk zu erlangen.

3.

GÜLTIGKEITSBEREICH DER LIZENZ. Die Anwendung wird lizenziert, nicht verkauft. Mit
diesem Vertrag erhalten Sie lediglich einige Nutzungsrechte für die Anwendung. Alle anderen
Rechte sind dem Anwendungsanbieter vorbehalten. Sofern Sie nicht durch geltende Gesetze

trotz dieser Einschränkung umfassendere Rechte erhalten, dürfen Sie die Anwendung
ausschließlich auf die in diesem Vertrag gestattete Art und Weise verwenden. Sie sind zu
Folgendem nicht berechtigt:


Umgehen technischer Einschränkungen der Anwendung.



Zurückentwickeln (Reverse Engineering), Dekompilieren oder Disassemblieren der
Anwendung, es sei denn, dass (und nur insoweit) es durch das anwendbare Recht
ungeachtet dieser Einschränkung ausdrücklich gestattet ist.

4.



Veröffentlichen der Anwendung oder anderweitige Bereitstellung, damit andere sie
kopieren können.



Vermieten, Verleasen oder Verleihen der Anwendung.

DOKUMENTATION. Die Anwendungs-Dokumentation dürfen Sie zu internen
Referenzzwecken kopieren und verwenden.

5. GESAMTER VERTRAG. Dieser Vertrag, alle anwendbaren Datenschutzbestimmungen sowie
die Bestimmungen für Ergänzungen und Updates stellen den gesamten Vertrag zwischen
Ihnen und SEMYOU dar.

6.

ANWENDBARES RECHT.
1.

Bundesrepublik Deutschland. Das Recht der Bundesrepublik Deutschland
(Europäischen Union) ist maßgeblich, ungeachtet der Grundsätze zu
Gesetzeskonflikten. Für alle anderen Ansprüche, einschließlich Ansprüche wegen
des Verstoßes gegen Verbraucherschutzgesetze, Gesetze gegen unlauteren
Wettbewerb und Deliktsansprüche, gilt das Recht des Bundesstaates, in dem Sie
leben.

7.

RECHTSGÜLTIGKEIT. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte gesetzliche Rechte. Möglicherweise
haben Sie unter den Gesetzen Ihres Landes weitergehende Rechte. Dieser Vertrag ändert nicht
Ihre Rechte, die sich aus den Gesetzen Ihres Staates ergeben, sofern die Gesetze Ihres Staates
dies nicht zulassen.

8.

AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. Die Anwendung wird „wie besehen“, „ohne Garantie auf
Fehlerfreiheit“ und „wie verfügbar“ lizenziert. Sie tragen das mit der Nutzung verbundene
Risiko. Der Anwendungsanbieter, im eigenen Namen, SEMYOU und unsere verbundenen
Unternehmen, Händler, Vertreter und Lieferanten gewähren keine ausdrücklichen
Gewährleistungen, Garantien oder Zusicherungen in Bezug auf die Anwendung.
Möglicherweise verfügen Sie unter dem örtlich anwendbaren Recht über zusätzliche
Verbraucherrechte, die von diesem Vertrag nicht geändert werden können. Im durch das
Gesetz gestatteten Umfang schließt SEMYOU die konkludenten Garantien der

Handelsüblichkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und Nichtverletzung von
Rechten Dritter aus.

9.

BESCHRÄNKUNG UND AUSSCHLUSS DES SCHADENERSATZES. Sie können vom
Anwendungsanbieter im durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang nur einen
Ersatz für direkte Schäden bis zum Kaufpreis für die Anwendung oder bis zu einem Betrag
von 1 US-Dollar erhalten, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Sie können keinen Ersatz
für andere Schäden vom Anwendungsanbieter erhalten, einschließlich Folgeschäden,
Schäden aus entgangenem Gewinn, spezielle, indirekte oder zufällig entstandene
Schäden.

Diese Beschränkung gilt für Folgendes:


Alle Elemente im Zusammenhang mit der Anwendung oder den durch die Anwendung zur
Verfügung gestellten Diensten und



Ansprüche aus Vertragsverletzungen, Verletzungen der Garantie oder der Gewährleistung,
verschuldensunabhängiger Haftung, Fahrlässigkeit oder anderen unerlaubten Handlungen
im durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang.

Sie hat sogar Gültigkeit, wenn


Nachbesserung, Nachlieferung oder Erstattung des Kaufpreises für die Anwendung Sie
nicht vollständig für Verluste entschädigt oder



der Anwendungsanbieter von der Möglichkeit der Schäden gewusst hat oder hätte wissen
müssen.

