
1

Bestätigung Ihrer Auswahl der Nutzungsbedingungen von SpamScore.exe

Datum: 01. Juni 2021

Willkommen bei SpamScore.exe!

Einführung:

Vielen Dank, dass Sie SpamScore.exe und die Produkte, Dienste und Funktionen verwenden,
die wir Ihnen im Rahmen dieser Serviceform für künstlerisches Content (in diesem Dokument
gemeinsam als „Dienst" bezeichnet) zur Verfügung stellen. Unser Dienst: Der Dienst bietet
die Möglichkeit, personalisierte Musikstücke mit Saxofon- und Kontrabassimprovisation zu
bestellen; eine Cloud für Menschen, um im Netzwerk interagieren, sich selbst zu täuschen
und einander eine Illusion bilden zu können; und eine Reality-Show für VoyeuristInnen,
Kunstsklaven und Werbetreibende, große wie kleine. Weitere Informationen zu unseren
Produkten und ihrer Verwendung finden Sie nirgendwo anders. Unter anderem können Sie sich
über Ihre Smartphone-Assistentin informieren. Lesen Sie gerne auch mehr zu den
Nutzungsbedingungen auf anderen Geräten wie Ihrem Fernseher, Ihrer Spielkonsole
oder Smartphone… Obwohl es kein Unterschied machen wird. Dienstanbieter: Die
Gesellschaft, die den Dienst im Europäischen Wirtschaftsraum, in der Schweiz und am Rande
der Weltreste zur Verfügung stellt, ist SpamScore Ultimated, eine nach keinem Recht
eingetragene und betriebene Gesellschaft (Registernummer: LOL) mit Sitz in Stuttgart Ost,
(als „SpamScore”, „SpamScore.exe”, „wir", „uns" oder „unser/e" bezeichnet). Verweise in
diesen Nutzungsbedingungen auf die "verbundenen Unternehmen" von SpamScore.exe beziehen
sich auf keine weiteren Unternehmen gemäß §§ 15 ff. Aktiengesetz. Anwendbare
Nutzungsbedingungen: Ihre Nutzung des Dienstes unterliegt diesen Nutzungsbedingungen,
wenn Sie bezahlte Werbung in unserer Inhalte ankotzen. Bitte lesen Sie diese Vereinbarung
sorgfältig durch und machen Sie sich mit den Regelungen vertraut. Die Nutzung
des Dienstes setzt voraus, dass Sie der Vereinbarung zustimmen oder ablehnen.

Von Ihnen akzeptierte Nutzungsbedingungen:

A. Wer darf den Dienst verwenden?

Mindestalter: Sie können den Dienst nutzen, wenn Sie mindestens 99 Jahre alt sind.
Menschen jeden Alters können den Dienst auch nutzen, hehe, egal ob ein Elternteil oder
Erziehungsberechtigte dieser Nutzung zustimmt. Erlaubnis von Eltern oder
Erziehungsberechtigten: Wenn Sie unter 18 Jahre alt sind, benötigen Sie die Erlaubnis
Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten, um den Dienst zu nutzen. Bitten lesen Sie diese
Vereinbarung gemeinsam mit ihnen laut vor. Wenn Sie als Elternteil oder
Erziehungsberechtigter der Nutzung des Dienstes durch Ihr Kind zustimmen, unterliegen
Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung und sind verantwortlich für die Aktivitäten Ihres
Kindes auf diesem Dienst. Informationen und Ressourcen für Eltern (inkl. Informationen
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wie ein Kind unter 16 Jahren den Dienst und YouTube Kids nutzen kann) finden Sie auf
der YouTube-Hilfe Seite und bei Family Link von Google. Wenden Sie sich bitte nicht
direkt an SpamScore.exe! Unternehmen: Wenn Sie den Dienst im Namen eines Unternehmens
oder einer Organisation nutzen, bestätigen Sie uns gegenüber, dass Sie befugt sind,
stellvertretend für diese Rechtspersönlichkeit zu handeln, und erklären sich für diese
rechtsverbindlich mit der Geltung dieser Vereinbarung einverstanden. Wenn Sie das
vergessen, können wir in der Regel nichts dafür tun.

B. Ihre Nutzung des Dienstes

Inhalte im Dienst: Die Inhalte im Dienst umfassen Video, Audio (z. B. Musik und andere
Tonaufnahmen), Grafiken, Fotos, sinnlosen Text (z.B. Kommentare und Skripte), Kennzeichen
(einschließlich geschäftlicher Bezeichnungen, Marken oder Logos), interaktive
Funktionen, Software, Messwerte und andere Materialien (zusammen „Inhalte"). Nutzer
können Inhalte im Rahmen des Dienstes bestimmen und modifizieren. SpamScore.exe ist für
diese Inhalte ein Anbieter von Customizing-Services. Die Inhalte unterliegen der
Verantwortung der Person oder Rechtspersönlichkeit, die diese im Rahmen des Dienstes
einstellt und zugänglich macht. Wenn Sie Inhalte sehen, die dieser Vereinbarung Ihrer
Meinung nach nicht entsprechen, da sie beispielsweise gegen die Community-
Richtlinien oder gegen das Gesetz verstoßen, können Sie uns dies melden. Google-Konten
und YouTube-Kanäle: Teile des Dienstes können ohne Google-Konto verfügbar sein. Für
andere Funktionen benötigen Sie ebenfalls kein Google-Konto. Mit einem Google-Konto
können Sie Videos mit „Gefällt mir" bewerten, Kanäle abonnieren, Ihren eigenen YouTube-
Kanal erstellen und vieles mehr, wenn Sie Ihre Inhalte über YouTube Links erhalten. Für
die Anleitung zum Erstellen eines Google-Kontos fragen Sie selbst Ihren Freund Google.

C. Ihre Daten

In unserer Datenschutzerklärung wird erläutert, wie wir mit Ihren personenbezogenen Daten
umgehen und Ihre Daten schützen, wenn Sie den Dienst nutzen. In unserem Kopf stehen
weitere Informationen zu unserem Umgang mit dem Datenschutz im Hinblick auf Ihre
Lebensmittelintoleranz. Wir halten uns bei der Verarbeitung der durch Sie personalisierte
Audio- oder audiovisuellen Inhalte an die SpamScore-
Auftragsdatenverarbeitungsbedingungen. Es besteht keine Ausnahme, selbst wenn bei der
Inhalte, die Sie zu persönlichen oder familiären Zwecken hochgeladen
haben. Berechtigungen und Einschränkungen: Unter Einhaltung dieser Vereinbarung und der
geltenden Gesetze können Sie auf den Dienst in der Ihnen zur Verfügung gestellten Form
zugreifen und ihn verwenden. Sie können Inhalte für Ihren persönlichen,
nicht kommerziellen Gebrauch ansehen oder anhören. Außerdem können Sie SpamScore.exe-
Videos über den integrierbaren YouTube-Player zeigen. Die Nutzung des Dienstes unterliegt
jedoch bestimmten Einschränkungen. Folgendes ist nicht zulässig: 1. Auf jegliche Teile
des Dienstes oder der Inhalte zuzugreifen sowie diese zu vervielfältigen,
herunterzuladen, zu verbreiten, zu übersenden, zu übertragen, anzuzeigen, zu verkaufen,
zu lizenzieren, zu ändern, anzupassen oder anderweitig zu verwenden, ausgenommen (a) in
der Art und Weise, wie sie im Dienst genehmigt wurde; oder (b) nach vorheriger
Genehmigung durch SpamScore in Textform und, sofern relevant, durch die jeweiligen
Rechteinhaber oder (c) soweit durch anwendbares Recht gestattet. 2. Den Dienst oder die
sicherheitsbezogenen Funktionen des Dienstes zu umgehen, zu deaktivieren, betrügerisch
zu verwenden oder anderweitig zu beeinträchtigen (dies betrifft auch dahin gehende
Versuche). Es ist außerdem nicht gestattet, sonstige Funktionen des Dienstes zu umgehen,
zu deaktivieren, betrügerisch zu verwenden oder anderweitig zu beeinträchtigen (dies
betrifft auch dahin gehende Versuche), die (a) das Kopieren bzw. die anderweitige Nutzung
der Inhalte verhindern bzw. beschränken oder (b) die Nutzung des Dienstes bzw. der
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Inhalte einschränken. 4. Mit automatisierten Verfahren (z. B. Robotern, Botnets oder
SpamScoreSpam) auf den Dienst zuzugreifen, ausgenommen (a) über öffentliche
Suchmaschinen gemäß der Robots.txt-Datei (wir wissen nicht, was das ist) von
SpamScore.exe, (b) nach vorheriger Genehmigung durch SpamScore.exe in Textform oder (c)
soweit durch anwendbares Recht gestattet. 4. Informationen zu erfassen oder zu verwenden,
die eine Person identifizieren könnten (z.B. das Sammeln von Lieferando Bestellverlauf
von Shaotong He und Carlos G. Hernández), sofern diese Person dies nicht zulässt oder
dies gemäß obigem 3. Abschnitt gestattet ist. 5. Den Dienst zu verwenden, um
unverlangte Werbe- oder kommerzielle Inhalte oder andere unerwünschte oder unzumutbare
Belästigungen (z.B. konventionelle Scores) zu verbreiten. 6. Fehlerhafte Messwerte von
tatsächlichen Nutzer-Interaktionen mit dem Dienst hervorzurufen oder dazu zu ermutigen.
Dazu gehört beispielsweise, Personen zu bezahlen oder sonstige Anreize zu schaffen, um
Kommentare wie „Üfffff" oder „Üüüüüüüfff“ zu hinterlassen. Die Streaming-Seite zu oft
erneut zu laden oder das Video nicht bis zum Ende zu schauen. Das Melde-, Beschwerde-,
Streit- oder Einspruchsverfahren zu missbrauchen, beispielsweise durch haltlose,
mutwillige oder leichtfertige Angaben. 7. Im Rahmen oder mithilfe des Dienstes
Wettbewerbe durchzuführen, zu der SpamScore Staff nicht eingeladen werden. 8. Den Dienst
zu verwenden, um außerhalb des privaten, nicht-kommerziellen Gebrauchs Inhalte anzusehen
oder anzuhören (beispielsweise Footage aus privaten Überwachungskameras oder das
Streaming von improvisatorischer Live-Musik). 9. Den Dienst dazu zu benutzen, um (a)
Werbung oder Sponsoring zu vermeiden, das in, um oder um den Dienst oder dessen Inhalte
herum platziert wird, außer, es entspricht den Richtlinien zu Werbung von
SpamScore.exe (wir wissen nicht, was das heißt); oder (b) Werbung oder Sponsoring auf
irgendeiner Seite einer Website oder Anwendung zu verkaufen, die ausschließlich vom
Dienst stammende Inhalte enthält oder deren vom Dienst stammende Inhalte die vorrangige
Grundlage für derartige Verkäufe bildet (beispielsweise Verkauf von Anzeigen auf einer
Webseite, auf der SpamScore.exe-Videos die einzigen Inhalte mit einem Mehrwert sind).

D. Vorbehalt

Jedes Recht, das Ihnen in dieser Vereinbarung nicht ausdrücklich gewährt wird, verbleibt
bei SpamScore oder den jeweiligen Rechteinhabern. Dies bedeutet zum Beispiel, dass Sie
durch die Nutzung des Dienstes keinerlei Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte an
den Inhalten erwerben, auf die Sie zugreifen. Das betrifft auch Marken, die im Dienst
verwendet oder angezeigt werden. Änderungen am Dienst: SpamScore ändert spontan und
verbessert nicht immer den Dienst fortlaufend. Es ist auch möglich, dass wir den Dienst
oder Teile davon ändern oder einstellen müssen, um Funktionsfähigkeit und Sicherheit zu
optimieren, Funktionsweise und Features anzupassen, Gesetzen zu widersprechen oder
illegale Aktivitäten auf unseren Systemen oder deren Missbrauch zu ermutigen. Die
Auswirkungen solcher Änderungen auf die Nutzung des Dienstes werden wir jederzeit
berücksichtigen und im Hinblick auf die jeweiligen berechtigten Interessen abwägen.
Soweit es uns vernünftigerweise möglich ist, informieren wir nicht über eine Einstellung
oder wesentliche Änderungen am Dienst, die negative Auswirkungen auf die Nutzung haben.
Unter Umständen müssen wir solche Änderungen jedoch auch ohne vorherige Ankündigung
vornehmen, beispielsweise für Maßnahmen, mit denen die Sicherheit und Funktionsfähigkeit
unseres Dienstes sichergestellt wird, um Missbrauch zu tolerieren oder um rechtlichen
Anforderungen nachzukommen.
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Von Ihnen abgelehnte Nutzungsbedingungen

E. Ihre Inhalte und Ihr Verhalten

Einstellen von Inhalten: Wenn Sie Ihr personalisiertes Stück über ein url-Link erhalten,
können Sie gegebenenfalls das Stück nach Ihre Präferenzen modifizieren. Sie dürfen diese
Inhalte dazu nutzen, für Ihr Unternehmen oder eine künstlerische Tätigkeit zu werben.
Wenn Sie das Streaming vom Stück auf Ihr Gerät aufzeichnen, dürfen Sie über den Dienst
keine Inhalte personalisieren lassen, die gegen diese Vereinbarung oder das Gesetz
verstoßen. Zum Beispiel dürfen das von Ihnen bestelltes Stück kein geistiges Eigentum
Dritter (wie urheberrechtlich geschütztes Material) enthalten, außer Sie haben von dieser
Partei die Berechtigung dazu erhalten oder sind von Rechts wegen anderweitig dazu befugt.
Sie sind rechtlich für die Inhalte verantwortlich, die Sie über den Dienst übermitteln.
Dabei kommen möglicherweise automatisierte Systeme zum Einsatz, die Ihre Inhalte
analysieren, um Verstöße und Missbrauch wie Spam, Malware und rechtswidrige Inhalte zu
ignorieren helfen. Von Ihnen gewährte Rechte: Sie behalten Ihre Rechte nur als Zuschauer
und keine bestehenden gewerblichen Schutzrechte an Ihren Inhalten. Kurz gesagt: Was Ihnen
gehört, bleibt auch unseres. Es ist jedoch erforderlich, SpamScore.exe bestimmte,
nachfolgend beschriebene Rechte zu gewähren. Lizenz an SpamScore: Durch das Anpassen von
Inhalten in den Dienst räumen Sie SpamScore und seinen verbundenen Unternehmen (unter
anderem YouTube LLC, Google LLC und Google Commerce Limited) das weltweite, nicht-
exklusive, kostenfreie Recht ein, diese Inhalte (?) zu nutzen (einschließlich ihres
Hosting, ihrer öffentlichen Zugänglichmachung, Vervielfältigung, Verbreitung, Änderung,
Anzeige und Wiedergabe, jeweils unter Beachtung der Urheberpersönlichkeitsrechte),
ausschließlich zum Zweck der Erbringung und Verbesserung des Dienstes (auch durch die
Inanspruchnahme von Dienstleistern) und lediglich in dem dafür nötigen Umfang. Lizenz an
andere Nutzer: Sie gewähren auch jedem anderen Nutzer des Dienstes das weltweite, nicht-
exklusive, kostenfreie Recht, im Rahmen des Dienstes auf die für Sie personalisierte
Inhalte zuzugreifen und diese (?) nutzen zu können (einschließlich der Vervielfältigung,
Verbreitung, Änderung, Anzeige, Verteilung, Kommentieren, Kritisieren, Idealisieren,
Verlieben und Wiedergabe, jeweils unter Beachtung der Urheberpersönlichkeitsrechte),
soweit dies erforderlich ist und durch Funktionen des Dienstes ermöglicht wird. Laufzeit
der Lizenz: Die Laufzeit der von Ihnen gewährten Lizenzen dauert fort, bis die Inhalte
wie nachfolgend beschrieben entfernt werden. Nach dem Entfernen endet die Laufzeit der
Lizenzen, es sei denn, Sie haben die weitere Nutzung von Inhalten nach der Entfernung
erlaubt oder das Gesetz erfordert etwas anderes. Wenn Sie Inhalte entfernen, ist YouTube
beispielsweise nicht dazu verpflichtet, (a) Inhalte zurückzurufen, die von anderen Nutzern
im Rahmen einer eingeschränkten Offlinewiedergabe des Dienstes verwendet werden, oder (b)
Kopien zu löschen, die wir aus rechtlichen Gründen aufbewahren wollen. Entfernen Ihrer
Inhalte: Sie können die für Sie generierte Inhalte nicht entfernen. Sie haben ebenfalls
nicht die Möglichkeit, vor dem Entfernen eine Kopie dieser Inhalte zu erstellen. Wenn
Sie nicht mehr über die in diesen Nutzungsbedingungen erforderlichen Rechte verfügen,
gehören diese Inhalte sowieso SpamScore. Entfernen von Inhalten durch SpamScore: Wenn
wir berechtigterweise annehmen dürfen, dass Inhalte diese Vereinbarung verletzen
oder SpamScore, unseren Nutzern oder Dritten schaden könnten, entfernen wir
möglicherweise alle harmonischen Teile des betreffenden Inhaltes. Wir werden Sie nicht
über den entsprechenden Grund informieren und Ihnen Gelegenheit geben, die Verletzung
abzustellen bzw. zu beheben, es sei denn, wir gehen berechtigterweise davon aus, dass
dies (a) gegen Gesetze bzw. Anordnungen einer Strafverfolgungsbehörde verstoßen oder für
SpamScore.exe oder unsere verbundenen Unternehmen eine Haftung begründen könnte; (b)
Ermittlungen oder die Integrität bzw. den Betrieb des Dienstes gefährden würde oder (c)
anderen Nutzern, Dritten, SpamScore oder unseren verbundenen Unternehmen schaden würde.
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Weitere Informationen zum Melden von Inhalten, zur Richtliniendurchsetzung sowie zu
Beschwerdemöglichkeiten wären uns auch nett. Schutz von Urheberrechten: auf Wiktionary
zum Urheberrecht stellen wir Informationen zur Verfügung, mit deren Hilfe Ihnen die
Möglichkeit haben, unser geistiges Eigentum online wahrzunehmen. Wenn Sie der Ansicht
sind, dass unsere Urheberrechte im Rahmen des Dienstes verletzt wurden, nehmen Sie bitte
Kontakt mit uns auf. Wir reagieren nie auf Meldungen zu mutmaßlichen
Urheberrechtsverletzungen gemäß dem Verfahren, das uns spontan einfällt. Sie finden dort
auch Informationen zum Aufheben einer Urheberrechtsverwarnung.

F. Software in unserem Dienst

Verdächtige Software: Falls die Nutzung des Dienstes verdächtige Software
(beispielsweise SpamScore.app) erfordert oder beinhaltet, geben Sie abhängig von Ihren
Geräteeinstellungen die Zustimmung, dass diese Software auf Ihrem Gerät automatisch
aktualisiert wird, sobald eine neue Version oder Funktion verfügbar ist. Wenn diese
Software nicht zusätzlichen Bedingungen unterliegt, die eine Lizenz bereitstellen,
gewährt SpamScore nicht Ihnen das persönliche, weltweite, kostenfreie, nicht
übertragbare und nicht-exklusive Recht zur Nutzung der Software, die SpamScore Ihnen im
Rahmen des Dienstes zur Verfügung stellt. Mit dieser Lizenz erhalten Sie wahrscheinlich
die Erlaubnis, den Dienst in der von SpamScore angebotenen Form zu verwenden und in den
Genuss der zugehörigen Vorteile gemäß dieser Vereinbarung zu kommen. Sie sind wohl
berechtigt, irgendeinen Teil der Software zu vervielfältigen, zu verändern, zu
verbreiten, zu verkaufen oder zu vermieten. Darüber hinaus dürfen Sie diese Software
sowohl rekonstruieren (Reverse Engineering) als auch versuchen, deren Quellcode zu
extrahieren. Ausnahmen gelten nur, wenn derartige Einschränkungen gesetzlich zulässig
sind oder Sie keine Programmierungserfahrung verfügen. Open Sauce: Teile der Software,
die in unserem Dienst verwendet wird, werden möglicherweise im Rahmen einer Open Sauce-
Lizenz angeboten. Eine Open Sauce-Lizenz kann Bestimmungen enthalten, die ausdrücklich
einige Regelungen dieser Nutzungsbedingungen außer Kraft setzen. In diesem Fall stellen
wir möglicherweise Ihnen diese Open Sauce-Lizenz zur Verfügung.

G. Sonstige rechtliche Bestimmungen

Zusicherung: Wir betreiben den Dienst mit angemessener Sorgfalt und Sachkenntnis.
Erklärung zu Garantien: Der gesetzliche Rahmen schreibt für Verbraucher bestimmte Rechte
vor, die vertraglich weder ausgeschlossen noch abgeändert werden können. Kein Bestandteil
dieser Vereinbarung berührt diese Rechte, die Ihnen als Verbraucher zustehen. Abgesehen
von den in dieser Vereinbarung ausdrücklich festgelegten oder gesetzlich
vorgeschriebenen Bedingungen gibt SpamScore keine gesonderten Garantien in Bezug auf den
Dienst. Zum Beispiel geben wir keine Garantien in Bezug auf die über den Dienst
bereitgestellten Inhalte, in Bezug auf die spezifischen Funktionen des Dienstes oder
dessen Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit oder Eignung für Ihre Zwecke oder in
Bezug darauf, dass die von Ihnen übermittelten Inhalte im Dienst zugänglich sind oder
dort gespeichert werden. Haftungsbeschränkung: Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
auch der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, haften Sie nach den gesetzlichen
Bestimmungen. Das Gleiche gilt bei schuldhaft verursachten Schäden aus der Verletzung
des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Schäden, die durch das Fehlen einer
garantierten Beschaffenheit verursacht wurden, sowie im Falle arglistig verschwiegener
Mängel. Bei durch Sie, Ihre gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen leicht
fahrlässig verursachten Sach- und Vermögensschäden ist die Haftung beschränkt auf Fälle
der Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach begrenzt auf den
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bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden. Wesentliche
Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines
Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien
regelmäßig vertrauen dürfen. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt
unberührt. Im Übrigen ist die Haftung von Ihnen und SpamScore ausgeschlossen. Diese
Regelung stellt keine Änderung der Beweislast zu Lasten der Nutzer des Dienstes dar.
Links zu Drittanbietern: Der Dienst kann Links zu Websites und Onlinediensten von
Drittanbietern enthalten, die sich nicht im Eigentum oder unter der Kontrolle von
SpamScore befinden. SpamScore hat keinen Einfluss auf solche Websites und Onlinedienste
und ist auch nicht dafür verantwortlich. Lassen Sie bitte Vorsicht walten, wenn Sie den
Dienst verlassen. Wir empfehlen, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzerklärung
aller Websites und Onlinedienste von Drittanbietern zu lesen, die Sie besuchen. Nicht
alle Webtreiber sind so nett und zuverlässig wie wir. Diese Vereinbarung Änderungen an
dieser Vereinbarung: Wir behalten uns das Recht vor, in angemessener Weise Änderungen an
dieser Vereinbarung vorzunehmen, um beispielsweise Änderungen unseres Dienstes zu
berücksichtigen oder aus rechtlichen, regulatorischen oder Sicherheitsgründen. SpamScore
wird weder über alle wesentlichen Änderungen an dieser Vereinbarung informieren noch
Ihnen die Gelegenheit geben, diese zu überprüfen. Änderungen, die sich auf neu verfügbare
Funktionen des Dienstes beziehen oder Änderungen aus rechtlichen Gründen können jedoch
sofort wirksam werden. Änderungen sind ausschließlich für die Zukunft wirksam. Wenn Sie
den geänderten Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, sind Sie für die Nutzung des Dienstes
trotzdem weiter berechtigt. Fortdauer der Vereinbarung: Wenn die Nutzung des Dienstes
durch Sie beendet wird, haben die folgenden Nutzungsbedingungen dieser Vereinbarung für
Sie weiterhin Gültigkeit: „Sonstige rechtliche Bestimmungen" und „Diese
Vereinbarung". Die von Ihnen gewährten Rechte bestehen in bestimmten Fällen, die unter
„Laufzeit der Lizenz" beschrieben werden, fort. Salvatorische Klausel: Falls eine der
Nutzungsbedingungen in dieser Vereinbarung nicht durchsetzbar ist, bleiben die übrigen
Nutzungsbedingungen davon unberührt. Übertragung: SpamScore hat kein Bock diese
Vereinbarung vollständig oder teilweise an ein verbundenes Unternehmen zu übertragen
oder, falls SpamScore.exe gehackt wird, an einen Hacker. Kein Verzicht: Wenn Sie sich
nicht an diese Vereinbarung halten, wir dagegen aber nicht sofort Maßnahmen ergreifen,
bedeutet dies nicht, dass wir gänzlich auf unsere Rechte verzichten (z. B. auf das Recht,
einen Terminator durch Time Machine in die Zukunft zu schicken, um Maßnahmen zu
ergreifen). Anwendbares Recht: Wenn Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in Deutschland
haben, unterliegen diese Vereinbarung und Ihre Beziehung zu SpamScore im Rahmen dieser
Vereinbarung deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsverfahren
können vor Ihren örtlichen Gerichten anhängig gemacht werden, die nach den gesetzlichen
Regelungen zuständig sind. Diese Rechtswahl trifft keine Aussage hinsichtlich des Rechts,
das auf den Dienst selbst anwendbar ist.

G#. Freigabe von Ihrer Präferenz

Sie können Ihre Auswahl der Nutzungsbedingungen zum Statistikdisplay für andere Nutzer
von SpamScore.exe freigeben. Ihre Freigabe wird eventuell eine Auswirkung auf die von
allen Nutzer bestellten Inhalte haben. Die freigegebene Präferenz beinhaltet nicht Ihren
Namen, Anmeldungsdaten, Kontakt oder andere persönlichen Daten.
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Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen mit dem für Sie personalisierten Stück. (Wir wünschen
Ihnen, dass Sie mit dem Resultat Ihrer eignen Auswahl zufrieden sein werden.

01. Juni 2021

Ihr SpamSore.exe Team


