Zusätzliche Bedingungen für Behance
Letzte Überarbeitung: 22. Juli 2016. Diese Version tritt in ihrer Gesamtheit anstelle der vorherigen Version in Kraft.
Ihre Nutzung der Behance-DIENSTE unterliegt diesen ZUSÄTZLICHEN BEDINGUNGEN, die die unter
http://www.adobe.com/go/terms_de veröffentlichten ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN von Adobe
(einschließlich dieser zusätzlichen Bedingungen gemeinsam als „Vertragsbedingungen“ bezeichnet) ergänzen und durch
Bezugnahme darin aufgenommen werden. Die in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe, die hierin nicht definiert sind,
haben dieselbe Bedeutung wie in den VERTRAGSBEDINGUNGEN angegeben.
1. Rechte an Ihrem Inhalt.
Sie behalten zwar sämtliche Rechte und Eigentumsrechte an Ihren Inhalten, aber Sie müssen uns bestimmte Rechte an
Ihren Inhalten gewähren. Wenn Sie Inhalt auf die DIENSTE hochladen bzw. an diese übermitteln, erteilen Sie uns das nicht
ausschließliche, weltweit geltende, gebührenfreie, unterlizenzierbare und übertragbare Recht, den Inhalt zu verwenden,
zu vervielfältigen, öffentlich auszustellen, zu verteilen, zu ändern (um Ihren Inhalt beispielsweise besser zu präsentieren),
öffentlich vorzuführen und zu übersetzen. Das von Ihnen gewährte Recht dient zum Betrieb, zur Vermarktung, zur
Bewerbung und zur Verbesserung der DIENSTE. Wir verweisen auf Sie, wenn wir Ihren Inhalt in eine Dienstfunktion oder
in Werbematerialien integrieren.
2. Benutzerverhalten.
2.1 Keine missbräuchliche Nutzung der Dienste. Sie dürfen die DIENSTE nicht nutzen, um etwas zu tun, das rechtswidrig,
verletzend, störend, schädlich, drohend, beleidigend, unerlaubt, verleumderisch, diffamierend, unzüchtig, gotteslästerlich,
obszön, hasserfüllt oder anderweitig verwerflich ist. Es steht Ihnen zwar frei, Ihre kreative Arbeit über die DIENSTE zu
bewerben, aber es ist Ihnen nicht gestattet, andere Benutzer mit Mitteilungen oder Projektkommentaren zu
bombardieren. Es ist Ihnen nicht gestattet, anderen Benutzern sensible Daten zu entlocken oder Informationen anderer
Personen ohne deren Einwilligung zu erfassen. Es ist Ihnen nicht gestattet, ohne unsere Zustimmung auf Ihrer Website ein
iFrame zu erstellen, um Inhalt von den DIENSTEN oder unserer Website anzuzeigen. Es ist Ihnen nicht gestattet, das
Design, das Layout oder das Aussehen und Verhalten der DIENSTE zu kopieren oder nachzuahmen. Verwenden Sie die
DIENSTE nur, um Ihre eigene kreative Arbeit zu veröffentlichen. Es ist Ihnen nicht gestattet, die DIENSTE als Hostingdienst
für allgemeine Abbildungen (z. B. Bannerwerbung) zu verwenden. Wenn wir zu dem Schluss kommen, dass Ihr Verhalten
einen Verstoß gegen die VERTRAGSBEDINGUNGEN oder unsere Richtlinien für das Verhalten von Netzgemeinschaften
unter http://www.behance.net/misc/community, die durch Bezugnahme hierin aufgenommen werden, darstellt, können
wir jederzeit mit oder ohne vorherige Ankündigung Ihren Inhalt entfernen oder Ihre Nutzung der DIENSTE deaktivieren.
2.2 Identitätsvortäuschung. Da es Behance darum geht, dass Angehörigen von Kreativberufen die Anerkennung zuteil
wird, die ihnen für ihre Arbeit zusteht, verlangen wir (und Sie erklären sich damit einverstanden), dass Sie in Ihrem Profil
Ihren richtigen Namen verwenden. Wenn wir in gutem Glauben der Meinung sind, dass Sie bei der Erstellung eines
Kontos eine andere Identität vorgetäuscht haben, können wir nach eigenem Ermessen und nach einer internen
Untersuchung Ihr Konto auf die Person übertragen, die Sie vorgeben, zu sein, oder Ihr Konto kündigen, ohne Ihnen
gegenüber dafür in irgendeiner Weise zu haften.
2.3 Melden einer missbräuchlichen Nutzung der Dienste durch andere. Melden Sie problematische Verhaltensweisen
oder Inhalte auf den DIENSTEN, indem Sie auf die Schaltfläche „Melden“ klicken und uns darüber informieren.
3. Dienstspezifische Bestimmungen. Für bestimmte DIENSTE müssen Sie ein Abonnement oder eine Mitgliedschaft
erwerben, um auf die gesamten DIENSTE oder einen Teil davon zuzugreifen. Abonnementbestimmungen finden Sie unter
http://www.adobe.com/go/subscription_terms_de.
3.1 Adobe Talent.
3.1.1 Sie dürfen keine Stellen ausschreiben, die auf bestimmte Arbeitswettbewerbe oder andere Möglichkeiten
verweisen, in deren Rahmen um kundenspezifische und unbezahlte kreative Arbeit von Angehörigen von Kreativberufen
geworben wird. Derartige Veröffentlichungen können ohne Erstattung entfernt werden.

3.1.2 Wir bieten Personalvermittlern und Unternehmen, die auf der Suche nach kreativen Talenten sind, eine bezahlte
„Talentsuche“-Funktion. Durch Hochladen eines öffentlichen Profils oder eines öffentlichen Projekts auf die DIENSTE
erklären Sie sich damit einverstanden, dass die öffentlichen Informationen in Talentsucheergebnissen enthalten sein
können.
3.2 ProSite.
3.2.1 ProSite ist eine Anwendung, mit der Benutzer unter Nutzung ihrer auf Behance.net publizierten Projekte persönliche
Portfolio-Sites erstellen und veröffentlichen können. Der ProSite Dienst arbeitet parallel mit Behance.net und einer Reihe
anderer Dienste, damit Benutzer ihre persönlichen Portfolio-Sites unter ihrer eigenen URL oder einer anderen vom
ProSite Dienst bereitgestellten URL erstellen, veröffentlichen und betreiben können.
3.2.2 Kündigung. Sie müssen Ihre Mitgliedschaft vor der Verlängerung kündigen, damit Ihnen keine
Abonnementgebühren für den nächsten Abonnementzeitraum in Rechnung gestellt werden. Behance akzeptiert keine
Kündigungsanträge mittels Telefon, E-Mail oder anderer Methoden. Sie müssen sich bei Ihrem ProSite.com Konto
anmelden, um Ihren Dienst zu kündigen. Bei einer Kündigung wird Ihr gesamter Inhalt von den Primärservern gelöscht,
über die der Dienst erbracht wird. Ihr Inhalt kann nach der Kündigung Ihres Kontos nicht mehr wiederhergestellt werden.
3.2.3 Im Falle einer Höherstufung oder Herabstufung der Plankategorie wird Ihre Kreditkarte für die nächste
Rechnungsperiode automatisch mit dem neuen Tarif belastet. Bei einer Herabstufung Ihres DIENSTS können Inhalte,
Funktionen oder Kontokapazität verlorengehen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, den auf Ihrem Konto gespeicherten
Inhalt vor der Herabstufung zu sichern.
3.2.4 Wenn Ihre Bandbreitennutzung 1 GB/Monat oder die durchschnittliche Bandbreitennutzung übersteigt (wie
ausschließlich von Behance bestimmt), können wir Ihr Konto mit sofortiger Wirkung deaktivieren oder Ihre
Dateibereitstellungskapazität drosseln, bis Sie Ihren Bandbreitenbedarf verringern.
3.2.5 Wir können Ihr ProSite Konto vorübergehend aussetzen oder entfernen, wenn wir der Meinung sind, dass es
gefährdet ist oder angegriffen wurde.
4. Behance API. Wenn wir Ihnen im Rahmen der DIENSTE die Behance API bereitstellen, gewähren wir Ihnen eine
persönliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizenzierbare Lizenz zur Verwendung der Behance
API ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke gemäß diesen VERTRAGSBEDINGUNGEN (außer wenn wir Ihnen eine
spezielle schriftliche Genehmigung erteilt haben, die etwas anderes besagt) und des Weiteren vorbehaltlich der
folgenden Einschränkungen:
4.1 Sie müssen alle Anforderungen oder Einschränkungen befolgen, die Inhaltsbesitzer für die Verwendung ihres über die
DIENSTE verfügbaren Inhalts oder Projekts festlegen. Sie müssen alle derartigen Inhalte oder Projekte innerhalb von
24 Stunden ab einer entsprechenden Aufforderung durch den Inhaltsbesitzer von Ihrer Anwendung entfernen.
4.2 Sie müssen über eine eigene Datenschutzrichtlinie für Ihre Anwendung verfügen, in der Ihre Datenschutz- und
Datenerfassungspraktiken beschrieben werden.
4.3 Sie dürfen die Behance API nicht für eine Anwendung verwenden, die die wesentliche Benutzererfahrung der DIENSTE
nachbildet oder versucht, diese zu ersetzen.
4.4 Sie dürfen Ihre Identität oder die Identität Ihrer Anwendung nicht verbergen oder verschleiern.
4.5 Sie sind nicht berechtigt, irgendeinen Teil der Behance API zu kopieren, zu ändern, zu vertreiben, zu verkaufen oder zu
vermieten oder die Behance API zurückzuentwickeln oder zu dekompilieren, es sei denn, diese Einschränkungen sind
gesetzlich verboten und Sie haben uns zuerst einen entsprechenden schriftlichen Antrag geschickt.
4.6 Sie dürfen nur Inhalt oder Materialien bei Behance zwischenspeichern oder speichern, die zum Betrieb Ihres Diensts
erforderlich sind (aber nicht länger als 30 Tage).
4.7 Sie dürfen die Behance API nicht für Anwendungen im Zusammenhang mit Ausspähprogrammen,
Anzeigeprogrammen für Werbebanner und Werbefenster oder sonstigen schädlichen Programmen oder Codes
verwenden.
4.8 Sie dürfen die Behance API nicht in einer Weise verwenden, die gegen Gesetze oder Regelungen verstößt oder Rechte
einschließlich Persönlichkeitsrechten oder Verwertungsrechten Dritter verletzt.

4.9 Sie dürfen die Behance API nicht in einer Weise nutzen, die die Stabilität der DIENSTE oder anderer Anwendungen,
die die Behance API verwenden, beeinträchtigen würde.
4.10 Die Lizenz für die Behance API erlischt automatisch, wenn Sie gegen eine dieser Bedingungen verstoßen oder wenn
Behance die Lizenz durch eine entsprechende Mitteilung an Sie kündigt.

