PSLT- Adobe Captivate Prime (2020v1)
1.

Inhalte des Kunden. Bestimmte Funktionen des On-demand Services ermöglichen es dem Kunden, das Level
anzugeben, auf dem der On-demand Service den Zugang zu Inhalten des Kunden einschränkt. Der Kunde allein ist
dafür verantwortlich, das geeignete Zugangslevel für Inhalte des Kunden anzuwenden. Das Hochladen von Inhalten
des Kunden in den On-demand Service, ohne dass diese tatsächlich von Adobe gesehen werden, stellt keine
Offenlegung der Inhalte des Kunden an Adobe dar. Der On-demand Service ist automatisiert und Adobe wird nicht auf
Inhalte des Kunden zugreifen, außer dies ist in angemessener Weise erforderlich, um die On-demand Service
durchzuführen, z. B.: (a) auf Supportanfragen zu antworten, (b) Betrug, Sicherheitsprobleme oder technische Fragen
zu erkennen, zu verhindern oder sich auf andere Art damit zu befassen oder (c) wie dies ausdrücklich gemäß dieser
Vereinbarung gestattet ist.

2.

Speicherung und Aufbewahrung. Inhalte des Kunden und Kundendaten können auf Anfrage des Kunden in dem
Umfang auf Adobes Servern gespeichert werden, der erforderlich ist, damit Adobe den On-demand Service erbringen
kann. Adobe wird die Kundendaten und Inhalte des Kunden so lange speichern wie die Speichergröße nach Ermessen
von Adobe nicht unverhältnismäßig groß ist. Dies jedoch unter der Voraussetzung, dass Adobe Inhalte des Kunden und
Kundendaten jederzeit löschen darf, falls dies gesetzlich erforderlich ist und auch bei Kündigung oder Ablauf der
entsprechenden Bestellung. Der Kunde allein ist für die Erstellung und Aufbewahrung von Sicherungskopien der
Inhalte des Kunden und der Kundendaten verantwortlich. Außer wie hierin vorgesehen hat Adobe keinerlei
Verantwortung oder Haftung für die Löschung oder Fehlerfreiheit von Inhalten des Kunden oder Kundendaten, das
Fehlschlagen von Speicherungen, Übertragungen oder eingehenden Übertragungen von Inhalten des Kunden oder
Kundendaten (ob durch den On-demand Service verarbeitet oder nicht) oder für die Sicherheit, den Datenschutz, die
Speicherung oder Übertragung anderer Kommunikationen, die aus dem On-demand Service entstehen oder dessen
Nutzung involvieren. Adobe kann Inhalte des Kunden und Kundendaten auf Anweisung des Kunden löschen. Der
Kunde allein ist verantwortlich für die Einhaltung sämtlicher anwendbarer Gesetze und Vorschriften zur
Aufbewahrung von Dokumenten, einschließlich Mitteilungspflichten gegenüber Dritten über die Aufbewahrung oder
Löschung von Dokumenten.

3.

Material Dritter. Falls der Kunde auf den On-demand Service zugreift oder diesen nutzt, kann der Kunde Material
Dritter ausgesetzt werden, das beleidigend, anstößig oder anderweitig beanstandbar ist. Der Kunde kann derartiges
beanstandbares Material dem Kundenservice von Adobe melden.

4.

Lizenzeinschränkungen. Der Kunde darf nicht: (a) versuchen, mittels Hacking, Passwort-Mining oder anderweitig
unautorisierten Zugang zu Services, Material, anderen Konten, Computersystemen oder Netzwerken, die mit einem
Adobe-Server oder dem On-demand Service verbunden sind, erhalten, (b) Material oder Informationen durch Mittel
erlangen oder versuchen zu erlangen, die nicht vorsätzlich durch den On-demand Service verfügbar gemacht werden,
(c) systematische Gewinnung von Daten oder Datenfeldern (einschließlich E-Mail-Adressen) betreiben, außer dies
erfolgt in angemessenem Rahmen durch die normale Nutzung des On-demand Services, (d) den On-demand Service
für böswillige Einspeisung von Multifrequenzbefehlen per Wählton nutzen, (e) Inhalte des Kunden, die gegen die
Zusicherungen und Gewährleistungen des Kunden bezüglich Inhalten des Kunden verstoßen würden, hochladen,
aufzeichnen, veröffentlichen, auf diese verlinken oder diese anderweitig übertragen oder verteilen oder (f) die UserLizenzen durchwechseln oder wiederverwenden. User-Lizenzen können nur dann von einer Einzelperson an eine
andere neu zugeordnet werden, wenn die Anstellung oder das unabhängige Auftragnehmerverhältnis einer
lizenzierten Einzelperson endet. Ansonsten ist eine schriftliche Genehmigung von Adobe erforderlich.

5.

Testnutzung des Service. Falls der Kunde den On-demand Service auf Testbasis abonniert hat, so unterliegt die
Nutzung des On-demand Service durch den Kunden der Vereinbarung und ist wie in der E-Mail-Mitteilung von Adobe
oder auf Webseiten, die die Testnutzung des On-demand Service beschreiben, vorgesehen, eingeschränkt. Diese
Testnutzung des On-demand Service unterliegt Änderungen und Beendigung in Adobes alleinigem Ermessen.

6.

Hinweise auf Software Dritter. Die Ersteller oder dritte Lizenzgeber bestimmter öffentlicher Normen und öffentlich
verfügbarer Codes („Material Dritter“) fordern, dass bestimmte Hinweise an die Endnutzer der On-demand Services
weitergeleitet werden. Diese Hinweise Dritter sind unter http://www.adobe.com/go/thirdparty (oder einer
Nachfolge-Website) zu finden. Die Einbeziehung dieser Hinweise Dritter beschränkt Adobes Pflichten gegenüber dem
Kunden bezüglich Material Dritter, das in die On-demand Services integriert worden ist, nicht.
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7.

E-Mails an Teilnehmer. E-Mails bezüglich der On-demand Services werden im Allgemeinen vom Kunden und nicht von
Adobe an Teilnehmer gesendet. Gegebenenfalls kann Adobe auf Anforderung des Kunden und im Auftrag des Kunden
E-Mails an Teilnehmer im Namen des Kunden als Vertreter des Kunden senden. Der Kunde allein ist für derartige EMails und deren Inhalte verantwortlich.

8.

Captivate Prime für Desktop.

9.

8.1

Aktivierung, Installation, Aktivierungsgrenzen. Falls der Kunde die On-premise Software auf Pro-User-Basis
lizenziert, kann ein jeder User die On-premise Software jeweils auf bis zu zwei Computern aktivieren. Dem
User ist es jedoch nicht gestattet, die On-premise Software auf diesen zwei Computern gleichzeitig zu nutzen.

8.2

Update. Der Kunde stimmt zu, Updates von Adobe als Bestandteil der Nutzung der On-premise Software
durch den Kunden zu erhalten. Wenn der Kunde nicht eine Konfiguration vorgenommen hat, die
automatische Updates verhindert, kann die jeweilige On-premise Software teilweise automatisch
herunterladen und Updates im System des Kunden installieren.

8.3

On-demand Services, die durch die On-premise Software zugänglich sind. Die On-premise Software kann
dem Kunden Zugang zu Inhalten, Websites und Services ermöglichen, die von Adobe oder Dritten zur
Verfügung gestellt werden. Die Nutzung von Adobe On-demand Services unterliegt den anwendbaren
Bedingungen und Konditionen dieser bestimmten Adobe On-demand Services. Falls der Kunde nicht
zustimmt, darf der Kunde nicht auf die jeweiligen On-demand Services zugreifen und diese auch nicht nutzen.

Captivate Prime-Inhaltskatalog.
9.1

Eigentum: Außer wie in diesen produktspezifischen Lizenzbedingungen anderweitig vorgesehen, behalten
Adobe und ihre Lizenzgeber alle Rechte, Eigentumsrechte und Beteiligungen an dem Werk.

9.2

Lizenz und Einschränkungen am Werk: Nach Maßgabe der Bedingungen dieser Vereinbarung wird dem
Kunden eine nicht ausschließliche, weltweite, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare Lizenz zur
Nutzung, Vervielfältigung und Archivierung von Kursen ausschließlich im Zusammenhang mit der Nutzung
von Produkten und Services und Werken während der Lizenzdauer für den internen Betrieb des Kunden und
zu nicht kommerziellen Zwecken (i) des Zugriffs auf und der Verwendung des/der Werke(s) durch die
jeweilige Schnittstelle und (ii) der Nutzung und Verteilung von Berichten allein zu seinen eigenen internen
Geschäftszwecken gewährt. Adobe behält sich alle Rechte vor, die in diesen produktspezifischen
Lizenzbedingungen nicht ausdrücklich gewährt werden. Es ist dem Kunden nicht gestattet: (a) das Werk in
pornografischer, diffamierender oder anderweitig rechtswidriger Weise zu nutzen, (b) Handlungen im
Zusammenhang mit dem Werk vorzunehmen, die das geistige Eigentum oder andere Rechte einer Person
oder Organisation verletzen, wie z. B. die Persönlichkeitsrechte des Urhebers des Werkes und die Rechte
einer Person, die oder deren Eigentum in dem Werk erscheint, (c) das Werk in einer Weise zu nutzen, die
Modelle und/oder Eigentum im Zusammenhang mit einem Thema zeigt, das eine vernünftige Person als
unvorteilhaft, unmoralisch oder kontrovers ansehen könnte, wobei die Natur des Werkes zu berücksichtigen
ist, Beispiele hierfür könnten ohne Einschränkung Anzeigen für Tabak, Clubs für Erwachsenenunterhaltung
oder ähnliche Orte oder Services, Unterstützung politischer Parteien oder anderer meinungsbasierter
Bewegungen oder die Andeutung psychischer oder physischer Beeinträchtigungen umfassen, (d) mit
dem/den Werk(en) verbundene Eigentumshinweise zu entfernen, zu verbergen oder zu verändern oder
ausdrücklich oder implizit falsche Angaben darüber zu machen, dass Sie oder eine andere dritte Partei der
Urheber oder Urheberrechtsinhaber eines Werkes seien, oder (e) das Werk oder einen Titel,
Untertitelinformationen, Stichwörter oder andere zum/zu den Werk(en) gehörende Metadaten (1) für
Zwecke des maschinellen Lernens und/oder der künstlichen Intelligenz oder (2) für Technologien, die für die
Identifizierung natürlicher Personen entwickelt oder bestimmt sind, zu nutzen.

9.3

Gewährleistung: In dem größtmöglichen Umfang, der laut Gesetz zulässig ist, stellt Adobe die Kurse ohne
Mängelgewähr zur Verfügung. Adobe, ihre verbundenen Unternehmen sowie dritte Anbieter geben keine
weiteren Zusicherungen, Zusagen, Garantien, Verpflichtungen oder Gewährleistungen irgendeiner Art, weder
ausdrücklich noch impliziert oder gesetzlich, einschließlich Zusicherungen, Garantien, Konditionen oder
Gewährleistungen der Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck,
Eigentum, Nichtverletzung oder Richtigkeit, und lehnen diese ab.

9.4

Modifizierung(en): Während der Lizenzdauer behält sich Adobe das Recht vor, das/die Werk(e) und Kurse
jederzeit in jeglicher Weise mit vorheriger schriftlicher Kündigung unter Einhaltung einer Frist von 60 Tagen
an den Kunden aus Adobe Captivate Prime zu entfernen, zu modifizieren oder zu ändern, vorausgesetzt, dass
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die vom Kunden für eine solche Lizenzdauer ausgewählten Kurse von Adobe nicht entfernt werden.
9.5

Ansprüche wegen geistiger Eigentumsrechte Dritter.
(A) Pflichten von Adobe. Für Zwecke dieser produktspezifischen Lizenzbedingungen hat
„Verletzungsanspruch“ dieselbe Bedeutung wie sie in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen definiert
ist.
(B) Zusätzliche Bedingungen. Zusätzlich zu den in Abschnitt 8.2(C) der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
genannten Bedingungen haftet Adobe nicht für Verletzungsansprüche, die sich aus (1) einer Nutzung der
Kurse oder des/der Werke(s) ergeben, nachdem Adobe den Kunden angewiesen hat, diese Kurse und
diese/s Werk(e) nicht mehr zu nutzen, und (2) dem Zusammenhang ergeben, in dem der Kunde die Kurse
und das/die Werk(e) nutzt.

9.6

Andere Ansprüche. Der Kunde wird Adobe auf eigene Kosten gegen Ansprüche Dritter verteidigen und für
diese zahlen, die darauf beruhen, dass der Kunde gegen die Bedingungen dieses Vertrags verstoßen hat.

9.7

Vorbehalt. Wenn der Kunde tatsächlich weiß oder der Kunde oder Adobe vernünftigerweise davon ausgehen
kann, dass ein Werk einem Anspruch Dritter unterliegt, kann Adobe den Kunden anweisen, jegliche Nutzung,
Vervielfältigung, Änderung, Anzeige, Verteilung und Besitz dieses Werks einzustellen und der Kunde hat
unverzüglich Adobes Anweisungen zu befolgen und sicherzustellen, dass die Kunden, Vertriebspartner,
Angestellten und Auftraggeber des Kunden das Werk nicht weiter nutzen.

9.8

Kündigung. Adobe darf die Lizenz für ein Werk jederzeit fristlos kündigen, falls der Kunde gegen die
Bedingungen dieser Vereinbarung verstößt.

10. Definitionen:
10.1
„Werk(e)“ bezeichnet jegliche und sämtliche kreative Assets, einschließlich Illustrationen, Icons, Vorlagen,
fotografische, geschichtete, audio-visuelle, gemischte oder multi-mediale Werke sowie Sets, Bibliotheken,
Zusammenstellungen, Sammlungen oder abgeleitete Werke der Vorstehenden und andere Formen von
Inhalten, Informationen, Untertiteln, Daten oder urheberrechtlich geschützten Materialien, die dem Kunden
zur Verfügung gestellt werden und die vom Kunden mit Adobe Captivate Prime zusätzlich lizenziert werden
können.
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