Rokka Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen gelten ab dem 01.05.2017.
Durch jeden beliebigen Zugriff auf die rokka.io Webseite, den rokka.io Dienst verpflichtest du
dich dazu, diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) einzuhalten
Diese Nutzungsbedingungen betreffen deine Rechte und Pflichten. Falls du nicht damit
einverstanden bist, dich verbindlich an sämtliche dieser Nutzungsbedingungen zu
halten, greife nicht auf den Dienst zu bzw. nutze ihn nicht.

Grundsätzliche Bestimmungen
1. Du darfst keine gewalttätigen, Nackt- bzw. Teil-Nackt-, diskriminierenden,
ungesetzlichen, verletzenden, hasserfüllten, pornografischen oder sexuell anzüglichen
Fotos oder sonstigen Inhalte über den Dienst bearbeiten.
2. Du bist verantwortlich für jedwede Aktivität, die über dein Konto abgewickelt wird. Mit
Ausnahme von Personen oder Unternehmen, die ausdrücklich berechtigt sind, Konten
im Namen ihrer Mitarbeiter oder Kunden zu erstellen, verbietet der Anbieter das
Erstellen eines Kontos für jemand anderen als dich selbst, und du verpflichtest dich, dies
nicht zu tun. Du sicherst außerdem zu, dass alle von dir bei der Registrierung bzw. zu
einem beliebigen späteren Zeitpunkt rokka.io zur Verfügung gestellten Informationen
wahr, genau, aktuell und vollständig sind, und du verpflichtest dich dazu, deine
Informationen in dem Maße zu aktualisieren, wie es erforderlich ist, um ihren
Wahrheitsgehalt und ihre Genauigkeit zu erhalten.
3. Du trägst die Verantwortung für die Geheimhaltung und Sicherheit deines Passworts.
4. Du darfst den Dienst nicht für irgendeinen illegalen oder unberechtigten Zweck nutzen.
Du verpflichtest dich zur Einhaltung sämtlicher Gesetze, Regelungen und
Bestimmungen (beispielsweise auf Bundes-, Kantonal- und Kommunalebene), die für
deine Nutzung des Dienstes und deine Inhalte gelten; dies sind u. a. Urheberrechte.
5. Du trägst die alleinige Verantwortung für dein Verhalten sowie jegliche Daten, Dateien,
Bilder, Grafiken, Urheberwerke und sonstige Inhalte oder Materialien (zusammen die
„Inhalte“), die du auf dem oder über den Dienst einreichst und bearbeitest.
6. Du darfst den Dienst bzw. die mit dem Dienst verbundenen Server oder Netzwerke nicht
behindern oder stören, einschließlich der Übertragung irgendwelcher Würmer, Viren,
Spionage-Software, Schadprogramme oder jedes sonstigen Codes zerstörerischer oder
störender Art.
7. Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen können nach alleinigem Ermessen von
rokka.io zur Sperrung deines Kontos führen. Du verstehst und akzeptierst, dass rokka.io
nicht für auf dem Dienst bearbeitet Inhalte verantwortlich sein kann und auch nicht sein
wird, und du nutzt den Dienst auf eigenes Risiko. Wenn du gegen den Inhalt oder den
Geist dieser Nutzungsbedingungen verstößt oder anderweitig mögliche rechtliche
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Risiken für rokka.io verursachst, können wir die Bereitstellung des Dienstes für dich
ganz oder teilweise einstellen.
8. Bei Verwendung des rokka.io Dienstes akzeptierts du die Nutzungsbedingungen von
Amazon Web Services (https://aws.amazon.com/de/terms/)

Allgemeine Bedingungen
1. Wir behalten uns das Recht vor, den Dienst bzw. deinen Zugriff auf den Dienst aus
beliebigem Grund jederzeit ohne vorherige Ankündigung und ohne Haftung dir
gegenüber zu ändern oder zu beenden. Du kannst dein rokka.io-Konto oder jenes deiner
Organisation jederzeit mit einer Email an sales@rokka.io kündigen. Diese Kündigung
wird bestätigt und darauf werden sämtliche deiner Daten innerhalb von 48 Stunden
gelöscht.
2. Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen in unserem alleinigen
Ermessen zu ändern („Aktualisierte Bedingungen“). Sofern wir eine Änderung nicht
aus rechtlichen oder administrativen Gründen vornehmen, werden wir eine
angemessene Vorankündigung bereitstellen, bevor die Aktualisierten Bedingungen
wirksam werden. Du stimmst zu, dass wir dich durch eine Benachrichtigung via E Mail
über die Aktualisierten Bedingungen informieren können, und dass deine Nutzung des
Dienstes nach dem Datum des Inkrafttretens der aktualisierten Bedingungen deine
Zustimmung zu den Aktualisierten Bedingungen darstellt. Deshalb solltest du diese
Nutzungsbedingungen sowie alle etwaigen aktualisierten Bedingungen vor Nutzung des
Dienstes durchlesen. Die Aktualisierten Bedingungen werden am Zeitpunkt des Postens
bzw. zu einem ggf. in den Aktualisierten Bedingungen genannten späteren Zeitpunkt
wirksam und gelten von dem Zeitpunkt an für deine Nutzung des Dienstes. Diese
Nutzungsbedingungen regeln etwaige Streitfälle, die sich vor dem Datum des
Inkrafttretens der Aktualisierten Bedingungen ergeben.
3. Wir können Inhalte oder Konten mit Inhalten, die wir nach alleinigem Ermessen als
Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen erachten, entfernen, bearbeiten, blockieren
und/oder überwachen; wir sind allerdings nicht dazu verpflichtet.
4. Du stimmst zu, dass du für sämtliche von dir durch die Nutzung des Dienstes
verursachten Datengebühren aufkommst.
5. Du stimmst zu, dass die Auslieferung des Inhaltes zum Enduser über rokka.io erfolgt.
Wenn das nicht der Fall ist, behalten wir uns das Recht vor das Preismodell
entsprechend anzupassen.

Rechte
1. Du erklärst und sicherst zu, dass (i) du Inhaber der von dir auf dem oder durch den
Dienst hochgeladenen Inhalte bist bzw. auf sonstige Art berechtigt bist, die in diesen
Nutzungsbedingungen festgelegten Rechte und Lizenzen zu gewähren; (ii) das Posten
und die Nutzung deiner Inhalte auf dem oder durch den Dienst nicht die Rechte
irgendeines Dritten verletzen, widerrechtlich verwenden oder gegen sie verstoßen; dazu
zählen u. a. Datenschutz-, Urheber-, Marken- und/oder sonstige Rechte am geistigen
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Eigentum; (iii) du dich verpflichtest, für sämtliche Abgaben, Gebühren und jedwede
sonstigen, aufgrund der von dir auf dem oder durch den Dienst geposteten Inhalte
geschuldeten Gelder zu zahlen; und (iv) du das gesetzliche Recht und die Fähigkeit
besitzt, diese Nutzungsbedingungen in deiner Gerichtsbarkeit einzugehen.
2. Auch wenn rokka.io stets bemüht ist, dass der Dienst soviel wie möglich zur Verfügung
steht, wird es Zeiten geben, an denen der Dienst unterbrochen sein kann,
beispielsweise für planmäßige Wartungen oder Verbesserungen, für Notfallreparaturen
oder aufgrund von Ausfällen bei den Telekommunikationsleitungen bzw. -geräten.
Außerdem behält sich rokka.io das Recht vor, aus beliebigem Grund und ohne vorherige
Ankündigung irgendwelche Inhalte vom Dienst zu entfernen. Aus diesem Grund
empfiehlt rokka.io dir, deine eigenen Sicherungskopien deiner Inhalte aufzubewahren.
Mit anderen Worten: rokka.io ist kein Sicherungsdienst und du stimmst zu, dass du dich
für Sicherungs- bzw. Speicherzwecke von Inhalten nicht auf den Dienst verlässt.
Rokka.io ist dir gegenüber nicht haftbar für irgendeine Änderung am bzw. Aussetzung
oder Einstellung vom Dienst, und auch nicht für den Verlust von irgendwelchen Inhalten.
Außerdem erkennst du an, dass das Internet eventuell Verstößen gegen die Sicherheit
unterliegt und dass die Eingabe von Inhalten oder sonstigen Informationen eventuell
nicht sicher ist.

Gewährleistungsausschluss
Rokka.io haftet nur für Schäden, die er grobfahrlässig oder vorsätzlich verursacht hat
und die in seinem Verantwortungsbereich liegen. Für den Schaden, den eine befugte
Hilfsperson in Ausübung ihrer Arbeiten verursacht, haftet Rokka.io nicht. Die Haftung für
indirekte und Folgeschäden ist – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
Insbesondere übernimmt der Rokka.io keinerlei Haftung für Fehler, die im Bereich der
Telekommunikationsdienstleister oder des Hosting-Providers liegen.

Geltendes Recht und Gerichtsstand
Ausschliesslicher Gerichtsstand für alle sich aus oder in Zusammenhang mit dem
Vertragsschluss ergebenden Streitigkeiten ist Zürich. Vorbehalten bleiben abweichende
zwingende Gerichtsstände des Bundesrechts.
Auf dieses Vertragsverhältnis ist materielles schweizerisches Recht anwendbar.
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