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1. Begriffsbestimmungen
Für die Zwecke der vorliegenden Bestimmungen gelten die folgenden Begriffsbestimmungen:
«Anwendung» bedeutet jede potenzielle und tatsächliche Softwareanwendung / Benutzung von Widgets, über die die Gesamtheit der Inhalte über
die Anwendungsumgebung für Endanwender zur Verfügung gestellt wird;
«Anwendungsumgebung» bedeutet die Anwendungsplattform, über die Endanwender den Inhalt einsehen können;
«Gesellschaft» bedeutet UPC Schweiz GmbH;
«Inhalt» bedeutet die gesamte Substanz und der gesamte Inhalt einer Anwendung einschliesslich audiovisuellen oder sonstigen Materialien
(einschliesslich aber nicht beschränkt auf Spiele und Information);
«Inhaltsanbieter» bedeutet der Dritte oder die Dritten, welcher / welche die Anwendung zur Verfügung stellt / stellen;
«Endanwender» bedeutet jeder Kunde der Gesellschaft, welcher der endgültige Nutzer der Dienste und Inhalte ist; «Sie» – «Ihr» sind entsprechend
auszulegen;
«Dienste» bedeutet alle Medien, Informationen und Unterhaltungsdienste und sonstigen potenziellen zukünftigen Dienste, welche die Gesellschaft
über die Anwendungsumgebung für Endanwender bereitstellt, einschliesslich audiovisueller Mediendienste im Sinne der Richtlinie 2010 / 13 / EU
und Dienste der Informationsgesellschaft im Sinne der Richtlinie 2000 / 31 / EG;
«Nutzungsbedingungen» oder «EANB» bezieht sich auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen für Endanwender.
2. Ihre Zustimmung
(a)
Wenn Sie auf «ICH STIMME ZU» klicken und auf Anwendungen zugreifen, erklären Sie jedes Mal Ihre Zustimmung zu:
(1) den EANB;
(2) den Datenschutzbestimmungen der Gesellschaft (siehe Artikel 5(a) unten);
(3) 	der Tatsache, dass Sie anerkennen, dass (i) die Nutzungsbedingungen in Bezug auf den Erhalt von Inhalten durch Sie und in Bezug auf
sämtliche Rechte, Forderungen oder Verpflichtungen, die aufgrund dieses Erhalts entstehen, eine Vereinbarung zwischen Ihnen und
dem Inhaltsanbieter und nicht mit der Gesellschaft darstellen und dass (ii) Sie in vollem Umfang dafür verantwortlich sind, sicherzustellen, dass sämtliche Mitglieder Ihres Haushalts, die auf die Dienste zugreifen und die keinen allgemeinen Abonnementvertrag mit
der Gesellschaft abgeschlossen haben oder die jünger als 18 sind, Kenntnis von den EANB haben und deren Bestimmungen einhalten.
(b) 	Wenn Sie keinen allgemeinen Abonnementvertrag mit der Gesellschaft abgeschlossen haben, benötigen Sie vor dem Zugriff auf die Dienste
die Zustimmung des Vertragsinhabers.
(c)

Wenn Sie jünger als 18 sind, benötigen Sie vor dem Zugriff auf die Dienste die Zustimmung Ihrer Eltern.

3. Die Anwendungsumgebungsdienste
(a) 	Sie erkennen an, dass (i) die Gesellschaft Ihnen die Dienste in Zusammenarbeit mit Inhaltsanbietern und sonstigen Dritten bereitstellt, und
dass (ii) sich die Form und Art der Dienste gelegentlich ändern kann, ohne dass Sie vorab darüber informiert werden.
(b) 	Sie verpflichten sich, die Dienste nur zu Zwecken zu nutzen, die gemäss den EANB und allen massgeblichen Gesetzen, Verordnungen oder
allgemein anerkannten Praktiken oder Richtlinien zulässig sind.
(c)

Sie verpflichten sich, nicht auf sonstige Weise als über die Anwendungsumgebung auf die Dienste zuzugreifen und dies nicht zu versuchen.

(d) 	Sie verpflichten sich jedes Verhalten zu unterlassen, dass die Dienste (oder die mit den Inhalten und / oder Diensten verbundenen Server
und Netzwerke) beeinträchtigt oder stört.
(e) 	Sie erkennen an, dass Sie bei der Nutzung der Dienste eventuell einen Dienst nutzen, Software herunterladen und/oder Waren kaufen, die
von anderen Unternehmen bereitgestellt werden. Die Nutzung / das Herunterladen / der Kauf dieser, von diesen anderen Unternehmen
angebotenen, anderen Dienste, Software oder Waren kann separaten Geschäftsbedingungen unterliegen, sofern dies hierin nicht geregelt
ist.
(f) 	Sie erkennen an, dass es keinesfalls zulässig ist, auf zahlungspflichtige Inhalte zuzugreifen, ohne zu zahlen, und dass die Gesellschaft
und / oder die Inhaltsanbieter berechtigt sind, diese Nutzung in Rechnung zu stellen.
(g)

Sie erkennen an, dass die unbefugte Nutzung der Dienste nicht gestattet ist.

(h) 	Sie erkennen an, dass es der Gesellschaft gestattet ist, Ihren Zugriff auf Anwendungen zu sperren, wenn Sie gegen die EANB verstossen
haben.

4. Inhalte
(a) 	Sie erkennen an, dass sämtliche Inhalte (einschliesslich aber nicht beschränkt auf Audiodateien, Videos und Spielen), auf die Sie eventuell
über die Dienste Zugriff haben, die ausschliessliche Verantwortung des jeweiligen Inhaltsanbieters sind, und dass Inhalte urheberrechtlich
geschützt sein können. Sie müssen eventuell eine Lizenz erwerben, um auf Inhalte zuzugreifen oder solche zu kaufen. Manche Anwendungen können Links zu Anwendungen und Diensten anderer Unternehmen enthalten, die diese anbieten; diese Unternehmen können eigene
Nutzungsbedingungen haben. Wir empfehlen, dass Sie die Nutzungsbedingungen dieser Dritten lesen. Wir haften nicht für die Praktiken
oder Inhalte dieser Produkte oder Dienste Dritter.
(b) 	Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie die Inhalte nicht ändern, vermieten, leasen, verleihen, verkaufen, verteilen oder von diesen
abgeleitete Werke erstellen dürfen (und zwar weder ganz noch teilweise), sofern Ihnen dies nicht in einer separaten Vereinbarung mit dem
Inhaltsanbieter ausdrücklich gestattet wurde.
(c) 	Sie erklären sich damit einverstanden, dass sich die Gesellschaft (auf Aufforderung durch den Inhaltsanbieter oder auf sonstige Weise) das
Recht vorbehält (jedoch nicht verpflichtet ist), Inhalte zu ändern, den Zugriff darauf zu verweigern oder diese zu entfernen.
(d) 	Sie erkennen an, dass Sie durch die Nutzung der Inhalte eventuell mit Inhalten in Kontakt kommen, die Sie anstössig, obszön oder störend
finden, und dass Sie sich diesbezüglich damit einverstanden erklären, dass Sie die Inhalte auf Ihr eigenes Risiko nutzen.
5. Datenschutz
(a) 	Mit der Nutzung der Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Gesellschaft Ihre persönlichen Daten zum Zweck der Erbringung der Dienste für Sie erfassen kann. Weitere Informationen dazu, wie die Gesellschaft Ihre persönlichen Daten verarbeitet, entnehmen
Sie bitte den Datenschutzbestimmungen der Gesellschaft auf upc.ch/privacypolicy.
(b) 	Sie sind für die persönlichen Daten verantwortlich, die Sie freiwillig an Inhaltsanbieter übermitteln. Die Nutzung Ihrer persönlichen Daten
durch diese Inhaltsanbieter unterliegt ihren jeweiligen Datenschutzbestimmungen, welche Sie einsehen sollten, wenn Sie Fragen bezüglich
deren Nutzung haben.
6. Anwenderkonto und Sicherheit
Sie erkennen an, dass Sie eventuell (bei der Gesellschaft oder bei Inhaltsanbietern) ein Konto einrichten müssen, um die Inhaltsdienste zu nutzen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie:
(i)

dafür verantwortlich sind, für die Einrichtung Ihres Kontos richtige und Ihre eigenen Daten anzugeben;

(ii)

alleine dafür verantwortlich sind, die Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres Kontos zu wahren;

(iii) 	in vollem Umfang für sämtliche Aktivitäten verantwortlich sind, die auf Ihrem oder über Ihr Konto erfolgen. Wenn Sie von einer unbefugten
Nutzung Ihres Kontos Kenntnis haben, müssen Sie die Gesellschaft (über ihre Kundenbetreuung) und/oder den jeweiligen Inhaltsanbieter
umgehend informieren.
7. Softwareaktualisierungen
Softwareaktualisierungen dienen der Verbesserung, Erweiterung und weiteren Entwicklung der Dienste, und sie sollen Sie über neue Dienste wie
neue Anwendungen und neue Funktionen informieren. Sie erklären sich damit einverstanden, solche Aktualisierungen im Rahmen Ihrer Nutzung der
Dienste zu erhalten, und Sie erkennen an, dass sich diese Aktualisierungen auf die Verfügbarkeit der Dienste auswirken kann.
8. Änderungen
Die Gesellschaft kann die EANB gelegentlich ändern, z.B. wenn die Gesellschaft neue Dienste einführt. Wenn diese Änderungen erfolgen, wird die
Gesellschaft Sie über diese Änderungen informieren und Ihnen ein neues Exemplar der EANB zur Verfügung stellen, wie von den einschlägigen
Gesetzesbestimmungen vorgesehen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie durch die Nutzung der Inhalte nach dem Datum, an dem die EANB geändert wurden, den geänderten
EANB zustimmen.
9. Kündigung
Sie erklären sich damit einverstanden, dass (i) die EANB in Kraft bleiben, bis sie von Ihnen oder der Gesellschaft gekündet werden, und (ii) dass die
Gesellschaft die EANB jederzeit nach vorheriger Ankündigung künden kann, wenn:
(a) 	Sie gegen eine Bestimmung der EANB verstossen haben (oder auf eine Weise gehandelt haben, die klar zeigt, dass Sie nicht beabsichtigen
oder nicht in der Lage sind, die Bestimmungen der EANB einzuhalten);
(b)

wenn die Gesellschaft gesetzlich dazu verpflichtet ist;

(c)

wenn der Inhaltsanbieter die Gesellschaft zur Einstellung der Inhaltsdienste an Sie auffordert; oder

(d)

wenn die Erbringung der Inhaltsdienste wirtschaftlich nicht mehr tragfähig ist.

Sie und die Gesellschaft erkennen an, dass die Bestimmungen der EANB, die ihrer Natur nach dazu bestimmt sind, über die Kündigung hinaus weiter
zu bestehen, nach der Kündigung der EANB in Kraft bleiben.
10. Konditionen Dritter
Sie erklären, dass Sie bei der Nutzung von Inhalten alle massgeblichen Konditionen Dritter einhalten müssen, und dass die EANB somit unbeschadet
aller massgeblichen Konditionen Dritter gelten.
11. Kontakt
Wenn Sie Fragen oder Bedenken in Bezug auf die EANB haben, kontaktieren Sie uns bitte über upc.ch/support.
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