NUTZUNGSBEDINGUNGEN

FÜR

DIE

TESTVERSION

DER

NAT-TRAVERSAL-FUNKTION
Diese Nutzungsbedingungen enthalten wichtige rechtliche Informationen zu Ihrem
Zugriff auf diese Funktion und deren Nutzung. Bitte lesen Sie sie sorgfältig durch bevor
Sie fortfahren.
Diese „NAT-TRAVERSAL-Funktion“ wird von der Panasonic Corporation (im
Folgenden: die „Panasonic“) nur zu Testzwecken zur Verfügung gestellt. Die Panasonic
behält sich das Recht zur vorübergehenden oder dauerhaften Stilllegung der
NAT-TRAVERSAL-Funktion aus jeglichen Gründen und zu jeglichem Zeitpunkt vor. Sie
sollten sich nicht auf die Verfügbarkeit der NAT-TRAVERSAL-Funktion als Grundlage
für den Kauf jeglicher Produkte der Panasonic, einschließlich unter anderem des
Panasonic HD Visual Communications Systems, verlassen.
Die

Panasonic

übernimmt

keine

Gewähr

dafür,

dass

die

Testversion

der

NAT-TRAVERSAL-Funktion ohne Unterbrechung oder fehlerfrei funktioniert. Wenn
Sie sich also dafür entscheiden, die NAT-TRAVERSAL-Funktion für Sicherheits- oder
Überwachungszwecke zu verwenden, so geschieht dies auf eigene Gefahr.
Diese Bedingungen (im Folgenden: die „Nutzungsbedingungen“) gelten für Ihre
Nutzung der Testversion der NAT-TRAVERSAL-Funktion und der entsprechenden
Websites der Panasonic (im Folgenden gemeinsam: die „Funktion“). Bitte lesen Sie sie
sorgfältig durch bevor Sie fortfahren. Durch anklicken der Schaltfläche „I Agree“ (Ich

stimme zu) im Registrierungsprozess stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu.
Wenn Sie die Schaltfläche "Cancel" (Abbrechen) anklicken oder anderweitig den
Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, ist Ihnen der Besuch bzw. die Nutzung der
Funktion nicht gestattet. Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass die Panasonic berechtigt
ist, diese Nutzungsbedingungen auch ohne vorherige Mitteilung an Sie im
angemessenen und gerechtfertigten Rahmen zu ändern oder zu aktualisieren. Bitte
prüfen Sie bei jeder Verwendung der Funktion diese Nutzungsbedingungen auf
Änderungen oder Aktualisierungen auf der Website der Panasonic. Für bestimmte, auf
den Webseiten der Panasonic zur Verfügung gestellte Seiten, Materialien oder
Funktionen gelten möglicherweise eigene Nutzungsbedingungen. Bitte befolgen Sie
jegliche für diese Seiten, Materialien oder Funktionen geltenden besonderen
Anweisungen.
ZULÄSSIGE NUTZER
Die Nutzung dieser Funktion ist beschränkt auf Nutzer des Panasonic HD Visual

Communications System mit der Möglichkeit zur Nutzung dieser Funktion (im
Folgenden: "zulässige Nutzer“). Sind Sie kein zulässiger Nutzer, ist Ihnen der Besuch
bzw. die Nutzung der Funktion untersagt. Die Funktion wird Ihnen ohne
Mängelgewähr zur Verfügung gestellt und es werden keinerlei ausdrückliche oder
stillschweigende Gewährleistungen übernommen. Hiermit bestätigen Sie, dass Sie
volljährig sind bzw. das gesetzliche Mindestalter für die Nutzung der Funktion erreicht
haben oder dass Sie die Genehmigung Ihrer Eltern, Ihres Erziehungsberechtigten oder
aufsichtsberechtigten Erwachsenen zur Nutzung der Funktion eingeholt haben. Wenn
Sie einer minderjährigen Person die Genehmigung zur Nutzung der Funktion erteilen,
bestätigen

Sie

hiermit,

dass

Sie

die

Verantwortung

für

alle

in

diesen

Nutzungsbedingungen enthaltenen Bedingungen, die für einen unter Ihrer Aufsicht
oder in Ihrer Verantwortung stehenden Minderjährigen gelten, übernehmen.

REGISTRIERUNG
Um die Funktion nutzen zu können, müssen Sie die im Aktivierungsschlüsselformular
auf der Website der Funktion (im Folgenden: die „Website“) geforderten Daten
eintragen (im Folgenden: „Registrierungsdaten“). Bei der Registrierung dieser Daten
müssen Sie die im Registrierungsformular geforderten Daten aktuell, genau und
vollständig angeben. Dann erhalten Sie von der Panasonic den Registrierungsschlüssel
(im Folgenden werden der Registrierungsschlüssel und die Registrierungsdaten
gemeinsam als „Kontodaten“ bezeichnet) für die Website. Nach der Eingabe des
Registrierungsschlüssels in Ihr Panasonic HD Visual Communications System können
Sie die Funktion nutzen. Alle Mitteilungen in Verbindung mit der Funktion und diesen
Nutzungsbedingungen erfolgen über die Website bzw. das Panasonic HD Visual
Communications System. Rechte oder Anrechte an Ihren Kontodaten dürfen nicht auf
Dritte übertragen bzw. an Dritte abgetreten werden. Die Panasonic haftet nicht für
Forderungen, Verluste oder Schäden, die aus (i) Ihrem Versäumnis, ihre Kontodaten zu
sichern oder (ii) einer Nutzung der Funktion mit Ihren Kontodaten entstehen.
LAUFZEIT
Sie können die Funktion während der folgenden Zeiträume nutzen:
i)

Wenn Sie Ihr Aktivierungsschlüsselformular vor dem 16. Januar 2012
registrieren, können Sie die Funktion bis zum 15. April 2012 nutzen.

ii)

Wenn Sie Ihr Aktivierungsschlüsselformular am oder nach dem 16. Januar
2012 registrieren, können Sie die Funktion über einen Zeitraum von 3
Monaten nach der Registrierung nutzen.

Für

jedes

HD

Visual

Communications

System

Aktivierungsschlüsselformular registriert und verwendet werden.

kann

nur

ein

NUTZUNGSBESCHRÄNKUNG DER FUNKTION
Die Nutzung dieser Funktion ist beschränkt auf die gemeinsame Nutzung dieser
Funktion mit dem Panasonic HD Visual Communications System mit der Möglichkeit
zur Nutzung dieser Funktion (im Folgenden: "Nutzungsbeschränkung").
Die Funktion darf NICHT zu den folgenden Zwecken verwendet werden:
Offenlegung Ihrer Kontodaten oder der Kontodaten anderer Nutzer Dritten gegenüber;
absichtliche oder versehentliche Verletzung geltender Gesetze und Vorschriften;
Vornahme von Handlungen, durch die die geistigen Eigentumsrechte einschließlich
unter anderem Patente, Urheberrechte, Warenzeichen oder Geschäftsgeheimnisse einer
Partei verletzt werden oder werden könnten;
Übertragung von ungesetzlichen, obszönen, schädlichen, bedrohlichen, vulgären,
ehrenrührigen,

unerlaubten

oder

anderweitig

zu

beanstandenden

Inhalten,

Informationen oder anderen Daten;
Vornahme von Handlungen durch die der Betrieb der Funktion gestört wird oder
werden könnte;
Übertragung von Inhalten, Informationen oder anderen Daten, die Software- oder
Computerviren oder andere Programme oder Dateien oder Ähnliches enthalten, die die
Funktion oder Telekommunikationsgeräte oder Computer schädigen oder zerstören
sollen;
Übertragung von Spam oder anderen ungenehmigten oder unverlangten E-Mails,
Werbungen oder Angeboten;
ungenehmigter Zugriff auf das HD Visual Communications System eines anderen
Benutzers;
Feststellung, Ausspionieren oder Hacken der Kontodaten anderer Benutzer;
Belästigung oder Verletzung der Privat- oder Öffentlichkeitsrechte eines Dritten; und
Vornahme von Handlungen die von der Panasonic als unangemessen bezeichnet
werden.
Die Panasonic behält sich das Recht vor, Ihre Kontodaten ohne vorherige Mitteilung
und ohne Übernahme einer Haftung aus der Funktion zu löschen, wenn Sie die
Funktion

in

Zuwiderhandlung

der

Bedingungen

dieses

Paragrafen

der

Nutzungsbedingungen in einer Form verwenden, die über die Nutzungsbeschränkung
hinausgeht. Sie erklären sich jedoch damit einverstanden, dass die Panasonic nicht
verpflichtet ist, von Personen in der Funktion veröffentlichte, gesehene, übertragene,
reproduzierte oder verteilte Inhalte zu prüfen, zu regulieren, zu editieren oder zu
überwachen. Wenn Sie Kenntnis von einer Verletzung der obenstehenden Regelungen
oder anderer Bestimmungen der Nutzungsbedingungen erlangen, so nehmen Sie bitte

mit der Panasonic Kontakt auf.
ÄNDERUNGEN DER FUNKTION
Die Panasonic behält sich das Recht vor, die Funktion auch ohne vorherige Mitteilung
im eigenen Ermessen und ändern, stillzulegen, einzustellen oder zu beenden. Die
Panasonic übernimmt Ihnen gegenüber keine Haftung in Verbindung mit einer
Änderung, Stilllegung, Einstellung oder Beendigung der Funktion.
BEENDIGUNG / ÄNDERUNG IHRES ZUGANGS ZUR FUNKTION
Die Panasonic behält sich das Recht vor, im eigenen Ermessen Ihre Kontodaten bzw.
Ihren Zugang zur Funktion aus jeglichem Grund, einschließlich unter anderem Ihre
Nichteinhaltung der Nutzungsbedingungen, auch ohne vorherige Mitteilung an Sie zu
ändern, auszusetzen oder zu beenden. Die Panasonic übernimmt Ihnen gegenüber
keine Haftung in Verbindung mit einer Änderung, Aussetzung bzw. Beendigung Ihrer
Kontodaten oder Ihres Zugangs zur Funktion.
FREISTELLUNG UND SCHADLOSHALTUNG
Sie erklären sich damit einverstanden, die Panasonic und ihre verbundenen
Unternehmen, Mitarbeiter, Führungskräfte, Geschäftsleiter und Vertreter von
jeglichen Forderungen, Schäden, Verlusten, Kosten und Auslagen (einschließlich
Rechtsanwaltsgebühren und Gerichtskosten in angemessener Höhe) aus (i) Ihrer
Nutzung der Funktion oder (ii) einer Verletzung der Nutzungsbedingungen durch Sie
freizustellen und sie dafür schad- und klaglos zu halten.

HAFTUNGSAUSSCHLÜSSE
Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass:
Sie die Funktion auf eigenes Risiko nutzen. Die Funktion wird ohne Mängelgewähr und
in der verfügbaren Form und ohne stillschweigende oder ausdrückliche Gewähr oder
zugesicherte Eigenschaften, einschließlich unter anderem Gewährleistungen oder
Zusicherungen wegen Rechtsmängeln, Gewährleistungen oder Zusicherungen, dass die
Waren von durchschnittlicher Qualität und für den normalen Gebrauch geeignet sind,
oder

Gewährleistungen

oder

Zusicherungen

der

Genauigkeit,

Zuverlässigkeit,

Vollständigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck oder Gewährleistungen oder
Zusicherungen, dass durch sie keine Rechte Dritter verletzt werden zur Verfügung
gestellt.
Die Panasonic gewährleistet nicht, dass die Funktion (A) ununterbrochen, fehlfrei und
frei von jeglichen Viren oder anderen schädlichen Computerprogrammen ist bzw. (B)

Ihren Erwartungen entspricht.
Jegliche durch die Nutzung der Funktion vorgenommene Übertragung von Materialien,
Inhalten oder Daten geschieht in Ihren eigenen Ermessen und auf ihr eigenes Risiko.
Sie sind für die Beschaffung und Wartung sämtlicher Geräte, einschließlich unter
anderem Computer oder Telekommunikationsgeräte bzw. Netzwerkzugänge, die für die
Nutzung der Funktion und den Zugriff auf die Funktion erforderlich sind,
verantwortlich.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die Panasonic haftet lediglich (A) für von ihr vorsätzlich oder grob fahrlässig
verursachte

Schäden

oder

(B)

gemäß

den

zwingenden

Bestimmungen

des

Produkthaftungsrechts. Unbeschadet des Obengenannten haften die Panasonic oder
jegliche

ihrer

verbundenen

Unternehmen,

Mitarbeiter,

Führungskräfte,

Geschäftsführer oder Vertreter keinesfalls für jeglichen Schadensersatz, einschließlich
unter anderem für direkte, indirekte, konkrete oder Folgeschäden oder für Strafe
einschließenden Schadensersatz, unabhängig davon ob vertraglich, aus unerlaubter
Handlung oder anderweitig, aus oder in Verbindung mit (A) Ihrer Nutzung oder der
Unmöglichkeit der Nutzung der Funktion; (B) unbefugte Nutzung Ihrer Kontodaten;
(C) unbefugten Zugriff auf Ihre Übertragungen, Daten oder Ihr HD Visual
Communications System; oder (D) jeglicher andere Angelegenheit in Verbindung mit
der Funktion.
Werden die obengenannten Haftungsbeschränkungen bzw. Haftungsausschlüsse für
ungültig oder undurchsetzbar befunden, so beschränkt sich die Gesamthaftung der
Panasonic und ihrer verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, Führungskräfte,
Geschäftsführer und Vertreter auf die Summe der von Ihnen ggfls. für die Funktion
gezahlten Gebühren.
Durch die obenstehenden Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen werden
Ihre gesetzlichen Rechte nicht beeinträchtigt.
Unbeschadet des Obengenannten sind Sie nicht zur Geltendmachung jeglicher
Forderungen gegenüber der Panasonic oder ihrer verbundenen Unternehmen,
Mitarbeiter oder Vertreter aus jeglichem aus oder in Verbindung mit der Funktion
entstehenden Grund berechtigt. Die Forderung verjährt in jedem Fall ein Jahr nach
dem Datum an dem der Haftungsgrund entstand.

EIGENTUMSRECHTE
Die Eigentumsrechte an der Funktion bzw. an jeglichen darin enthaltenen Inhalten,
Programmen oder Materialien sind das Eigentum der Panasonic oder anderer
Rechteinhaber. Mit Ausnahme der beschränkten Nutzung kann durch Nutzung,
Kopieren, Übertragung, Verteilung, Änderung oder anderweitige teilweise oder
vollständige Reproduktion der Funktion oder jeglicher darin enthaltener Inhalte,
Programme oder Materialien ohne die Genehmigung der Panasonic oder anderer
Rechteinhaber eine Verletzung von Urheber- oder anderen Eigentumsrechten entstehen.
Sie erwerben durch die Nutzung der Funktion keinerlei Eigentumsrechte an der
Funktion bzw. an jeglichen darin enthaltenen Inhalten, Programmen oder Materialien.
Panasonic

ist

ein

eingetragenes

Nutzungsbedingungen

wird

Ihnen

Warenzeichen
keine

der

Genehmigung

Panasonic.
zur

Mit

diesen

Verwendung

des

Warenzeichens der Panasonic oder anderer, in Verbindung mit der Funktion
verwendeter Warenzeichen oder Logos gewährt.
DRITTBEGÜNSTIGTE
Sofern nicht ausdrücklich anderweitig in diesen Nutzungsbedingungen festgelegt, sind
diese Nutzungsbedingungen nicht für Dritte bestimmt, gelten nicht zu deren Gunsten
und sind auch nicht durch Dritte durchsetzbar.
SPRACHE
Die Originalfassung dieser Nutzungsbedingungen in englischer Sprache kann in andere
Sprachen übersetzt werden. Bei Unstimmigkeiten oder Abweichungen zwischen der
englischen Fassung und einer anderen Fassung dieser Nutzungsbedingungen in einer
anderen Sprache hat die englische Fassung Vorrang.
INTERNATIONALE NUTZUNG
Die Seite bezieht sich auf Funktionen, die allgemein in den von der Panasonic
festgelegten Ländern verfügbar sind. Möglicherweise ist ein Zugriff auf die Funktion,
aus dem Land oder dem Ort, an dem Sie sich befinden, nicht möglich. Sie erklären sich
damit einverstanden, sämtliche geltenden internationalen und nationalen Gesetze und
Vorschriften auf Gemeinde-, Landes- und Bundesebene zu beachten. Insbesondere
erklären Sie sich mit der Einhaltung sämtlicher geltender Gesetze zur Übertragung
technischer Daten, die aus Japan, den USA und dem Land, in dem Sie ansässig sind
exportiert oder reexportiert werden, einverstanden.
ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Die Nutzungsbedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und der
Panasonic in Bezug auf die Funktion dar. Jegliche Forderungen im Zusammenhang mit
der Durchsetzung, einer Verletzung oder Zuwiderhandlung von Verantwortlichkeiten
oder Rechten gemäß den Nutzungsbedingungen unterliegen japanischem Recht. Die
Panasonic haftet Ihnen gegenüber nicht für Verletzungen der Nutzungsbedingungen
aus Gründen oder Umständen, die nicht der angemessenen Kontrolle der Panasonic
unterliegen. Wird eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für undurchsetzbar
befunden, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen
vollumfänglich wirksam und die undurchsetzbare Bestimmung wird durch eine
durchsetzbare Bestimmung ersetzt, die der Absicht und der wirtschaftlichen Wirkung
der abgetrennten Bestimmung am nächsten kommt. Die ausschließliche Zuständigkeit
für aus Streitigkeiten zwischen Ihnen und der Panasonic entstehende Prozesse liegt bei
den japanischen Gerichten. Versäumt es die Panasonic, ihre ihr gemäß diesen
Nutzungsbedingungen zustehenden Rechte auszuüben oder durchzusetzen, so bedeutet
dies keinen Verzicht auf diese Rechte.

