Terms & Conditions
Legal Mumbo Jumbo

VerbindenEinwilligung
Durch das Erstellen eines Albums akzeptiert der Benutzer die allgemeinen Geschäftsbedingungen van MyAlbum. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen werden regelmäßig aktualisiert.
Sie dürfen nur von unseren Produkten Gebrauch machen, wenn Sie einen verbindlichen Vertrag mit MyAlbum abschließen können, und nur in Übereinstimmung mit diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen und der dazugehörigen Gesetzgebung. Wenn Sie einen Account
bei MyAlbum erstellen, müssen Sie uns gewissenhaft und vollständig Informationen geben.
Die Benutzung oder der Zugang der Dienstleistung ist nicht gestattet für Personen unter 13
Jahren. Wenn Sie einen Account öffnen im Namen eines Unternehmens, einer Organisation
oder für eine andere gewerbliche Nutzung, umfasst der Begriff “Benutzer”, sowohl Sie als
auch das Gewerbe, welches Sie vertreten. Sie willigen ein, dass Sie das Unternehmen vertreten dürfen und dass Sie das Unternehmen juristisch verbinden dürfen an diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen, womit Sie sich im Namen des Unternehmens einverstanden erklären.
Manche von unseren Produkten umfassen Software, die heruntergeladen wird auf Ihren Computer, Telefon, Tablet oder ein anderes Gerät.Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir
diese Software automatisch upgraden und dass diese allgemeinen Geschäftsbedingungen
auch für die updates gelten.
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In für Menschen verständlicher
Sprache:
Jeder kann einen Account bei
uns erstellen, es sei denn Sie
sind jünger als 13. Oh ja, und
wenn Sie von Ihrem Chef aus
MyAlbum benutzen müssen,
dann müssen Sie sich auch
in seinem oder ihrem Namen
einverstanden erklären mit
diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Hervorgehend aus diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (inklusiv unserer Datenschutzerklärung) geben wir Ihnen eine limitierte, nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz um
unsere Produkte benutzen zu dürfen.

Definitionen
In diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Benutzung von MyAlbum werden die
folgenden Begriffe benutzt mit unten aufgeführter jeweiliger Bedeutung:
		
		
		

Benutzer: Eine natürliche Person, die angemeldet ist für die Dienstleistungen von
MyAlbum, indem sie seine oder ihre E-Mail-Adresse und Name angibt und/oder
über einen Google oder Facebook Account einloggt.

		

Account: die Möglichkeit um MyAlbum zu benutzen.

		

Konditionen: diese allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Datenschutz
MyAlbum nimmt den Datenschutz in Bezug auf seine Benutzer sehr ernst. MyAlbum wird die
zur Verfügung gestellten Daten und Informationen ausschließlich für die Bereitstellung und
Verbesserung von Dienstleistungen benutzen.Benutzerdaten bleiben immer Eigentum des
Benutzers und werden nicht an Dritte weitergegeben ohne die ausdrückliche Zustimmung
des Benutzers*. In dem Sie sich mit den allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden
erklären, erklären Sie sich auch mit unserer Datenschutzerklärung einverstanden. (*) Wenn
ein Benutzer juristisch verfolgt wird und die zuständigen Behörden die Daten von MyAlbum
einfordern, dann müssen diese Daten durch MyAlbum zur Verfügung gestellt werden.
Für mehr Informationen über die Art und Weise, in der wir umgehen mit persönlichen Daten
und Cookies verweisen wir auf unsere Datenschutzerklärung.
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In für Menschen verständlicher
Sprache:
Privatsphäre und Cookies sind
heutzutage ein großes Thema.
Wir finden sie so wichtig, dass
wir hierüber ein anderes Dokument geschrieben haben.

MyAlbum
MyAlbum ist in keinster Weise verantwortlich für Schaden oder Verlust von Daten. Der Benutzer kann seine oder ihre Fotos für eine unbegrenzte Zeit speichern. MyAlbum setzt sich bis
zum äußersten dafür ein, um Datenverlust oder unrechtmäßige Benutzung auf welche Art
auch immer zu verhindern.

Urheberrecht
Der Benutzer ist verantwortlich für seinen/ ihren eigenen Inhalt. Das Urheberrecht auf das
hochgeladene Material beruht bei dem Benutzer. Der Benutzer ist verantwortlich für
eventuelle Konsequenzen, die sich aus dem Verstoß gegen das Urheberrecht von anderen
ergeben.
Wenn der Verdacht besteht, dass das graphische Material, welches der Benutzer über
MyAlbum zur Verfügung stellt, eine unrechtmäßige Tat oder ein Verbrechen betrifft, dann
behält MyAlbum sich das Recht vor um die zuständigen Behörden hierüber zu unterrichten.
Der Benutzer wird hiervon weder unterrichtet werden noch wird MyAlbum dies näher
erläutern.
Außerdem behält MyAlbum sich das Recht vor anstößigen Inhalt, wie z.B pornografische,
rassistische oder verletzende Bilder, Videos oder Texte zu entfernen, wenn sie sich im
öffentlichen Teil befinden oder wenn wir durch Meldungen von Benutzern oder der
Öffentlichkeit darauf aufmerksam gemacht werden.
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In für Menschen verständlicher
Sprache:
Wenn Sie Inhalte bei MyAlbum
rein stellen, sind diese immer
noch von Ihnen, aber Sie können sie mit anderen teilen
und die können es wiederum
teilen (wenn Sie dies so einstellen).
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Abonnementen
Wenn Sie sich für eine automatische Verlängerung Ihres MyAlbum Premium oder Busineess
Abonnement entschieden haben, dann wird dieses fortgesetzt gemäß der von Ihnen
gewählten Bezahlungstermine (jährlich oder monatlich) bis es beendet wird. Sie geben uns
Ihre Zustimmung um die Mitgliedskosten für die kommende Periode zu berechnen auf Basis
Ihrer Bezahlungsmethode, es sei denn Sie beenden Ihre Mitgliedschaft vor dem
Erneuerungsdatum. Sie finden dieses Datum in Ihrem Profil unter dem Tap ‘Account’

In für Menschen verständlicher
Sprache:
Oh ja, kein Porno oder anderes Zeug rein stellen oder das
Ekelpaket raus hängen lassen.
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In für Menschen verständlicher
Sprache:

Gratis Probeabonnement
Ihr MyAlbum Premium oder Business Abonnement
kann mit einer gratis Probeperiode beginnen. Die gratis Probeperiode Ihrer
Mitgliedschaft dauert einen Monat, oder solange wie angegeben ist während der
Registrierung, und ist bestimmt um neue Mitglieder und bestimmte Ex-Mitglieder
die Chance zu geben um den Service auszuprobieren. Während der Registrierung
bekommen Sie eine Mitteilung in der vermeldet wird ob Sie schon in Anmerkung
kommen für eine gratis Probeperiode.

Einfach braucht der Mensch,
lassen Sie Ihr Abonnement
automatisch verlängern und
kündigen Sie zu jeder Zeit.
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In für Menschen verständlicher
Sprache:
Jeder darf ein Monat gratis
testen!

Abonnement kündigen
Sie können Ihr MyAlbum Premium oder Business Abonnement zu jeder Zeit kündigen.
Nachdem Sie gekündigt haben, behalten Sie Ihren Zugang zu den extra Funktionen die Ihr
Abonnement bietet bis zum Ende Ihrer monatlichen oder jährlichen Rechnungsperiode. Um
Ihre Mitgliedschaft zu kündigen öffnen Sie Ihre Profilseite. Gehen Sie zum Profil und klicken
Sie unter dem Tab ‘Account’ auf den Link ‘Account ändern’. Entfernen Sie das Häkchen bei
‘automatisch erneuern’

Geltendes Recht/ Zuständiges Gericht
Das niederländische Recht ist maßgeblich für sämtliche rechtlichen Beziehungen zwischen
MyAlbum und dem Benutzer. Sämtliche rechtliche Angelegenheiten, die aus diesen Vereinbarungen, oder abgeleitet aus ihnen entstehen, werden vor niederländischen Gerichten ausgetragen. Das Verfahren wird in niederländischer Sprache durchgeführt.

Daten von MyAlbum
MyAlbum ist registriert bei der Kamer van Koophandel unter dem Namen MyAlbum BV. Im
Handelsregister unter www.kvk.nl/handelsregister können Sie eine Online Version von dieser
Registrierung finden.
•
•
•

MyAlbum Kvk Nummer: 01105144.
MyAlbum Mwst.: NL8161.36.403.B01.
Adresse von MyAlbum:
MyAlbum
Mercatorweg 2-1
8501XK Joure
Niederlande
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In für Menschen verständlicher
Sprache:
Wir sind Niederländer und
wenn die Kacke am dampfen
ist, dann gehen wir in den
Niederlanden vor Gericht.

