Nutzungsbedingungen für Behance
Letzte Überarbeitung: 18. Juni 2014. Diese Version tritt in ihrer Gesamtheit anstelle der Version vom 23. Juli
2013 in Kraft.
Diese Bedingungen gelten für Ihre Verwendung der Behance Websites oder Dienste („Dienste“). Durch Nutzung
der Dienste stimmen Sie diesen Bedingungen zu. Wenn Sie mit uns einen anderen Vertrag über die Software
oder Dienste abgeschlossen haben, haben die Bestimmungen des entsprechenden Vertrags im Falle eines
Widerspruchs mit den hierin enthaltenen Bedingungen Vorrang. Wie in Ziffer 2 weiter unten genauer erörtert
wird, behalten Sie sämtliche Rechte und Eigentumsrechte an Ihrem Inhalt, den Sie über die Dienste
bereitstellen.
1. Ihr Vertrag mit uns.
1.1 Rechtswahl. Ihr Vertragspartner ist Behance Inc., ein nach dem Recht der Vereinigten Staaten von
Amerika gegründetes Unternehmen, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass die Gesetze von
Kalifornien und der Vereinigten Staaten von Amerika für Sie gelten. „Gesetz“ bezeichnet alle geltenden
Gesetze, Bestimmungen und Richtlinien wie beispielsweise bezüglich personenbezogener Informationen,
Ausfuhrbeschränkungen, Datenschutz, Privatheit von Daten und Rechte an geistigem Eigentum. „Rechte an
geistigem Eigentum“ bezeichnet Urheber-, Urheberpersönlichkeits-, Marken-, Handelsaufmachungs-, Patentund Geschäftsgeheimnisrechte, Rechte zum Schutz vor unlauterem Wettbewerb, Persönlichkeits- und
Öffentlichkeitsrechte sowie sonstige Eigentumsrechte. Es stehen Ihnen möglicherweise weitere Rechte zu. Wir
haben nicht die Absicht, diese Rechte in einem durch das Gesetz untersagten Ausmaß einzuschränken.
1.2 Teilnahmeberechtigung. Sie dürfen unsere Dienste nur dann nutzen, wenn Sie über 13 Jahre alt sind, wenn
es gesetzlich zulässig ist, dass Sie unsere Dienste in Anspruch nehmen und wenn Sie rechtlich in der Lage sind,
einen verbindlichen Vertrag abzuschließen.
1.3 Datenschutz. Die Datenschutzrichtlinie unter http://www.behance.net/misc/privacy gilt für alle
Informationen, die Sie uns übermitteln.
1.4 Verfügbarkeit. Seiten, auf denen die Dienste beschrieben werden, sind weltweit zugänglich. Dies bedeutet
aber nicht, dass sämtliche Dienste oder Dienstfunktionen in Ihrem Land verfügbar sind oder dass vom Benutzer
erstellter Inhalt, der über die Dienste bereitgestellt wird, in Ihrem Land gesetzlich zulässig ist. Wir können den
Zugang zu bestimmten Diensten (oder Dienstfunktionen oder Inhalten) in gewissen Ländern sperren. Es liegt in
Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung der Dienste in dem Land, in dem Sie leben, gesetzlich
zulässig ist. Die Dienste sind nicht in allen Sprachen verfügbar.
1.5 Diese Bedingungen werden in die Nutzungsbedingungen für Adobe.com unter
http://www.adobe.com/go/terms_de aufgenommen. Diese Bedingungen gelten für die Dienste, wenn zwischen
diesen Bedingungen und den Nutzungsbedingungen für Adobe.com ein Widerspruch besteht.
2. Ihr Inhalt.
2.1 Eigentumsrecht. Sie behalten sämtliche Rechte und Eigentumsrechte an Ihrem Inhalt. Wir beanspruchen
keine Eigentumsrechte an Ihrem Inhalt.
2.2 Rechte an Ihrem Inhalt. Wir erheben keinerlei Eigentumsansprüche an Ihrem Inhalt. Wir benötigen von
Ihnen zum Betrieb und zur Aktivierung der Dienste aber bestimmte Rechte an Ihrem Inhalt. Wenn Sie Inhalt auf
unsere Dienste hochladen, erteilen Sie uns (und unseren Muttergesellschaften sowie Tochter- und
Schwesterorganisationen) das weltweit geltende Recht, den Inhalt zu verwenden, zu vervielfältigen, öffentlich
auszustellen, zu verteilen, zu ändern, öffentlich vorzuführen und zu veröffentlichen bzw. Ableitungen zu erstellen
(um Ihren Inhalt beispielsweise besser zu präsentieren). Das von Ihnen gewährte Recht dient ausschließlich zum
Betrieb, zur Vermarktung, zur Bewerbung und zur Verbesserung der von uns und unseren Muttergesellschaften

sowie Tochter- und Schwesterorganisationen angebotenen Dienste. Wir verweisen auf Sie, wenn wir Ihren Inhalt
in eine Dienstfunktion oder in Werbematerialien integrieren.
2.3 Freigabe. Wir bieten Funktionen, die es Ihnen ermöglichen, Ihren Inhalt für andere Benutzer wie
beispielsweise über verschiedene Plattformen sozialer Medien freizugeben. Andere Benutzer können Ihren Inhalt
auf vielerlei Art verwenden, kopieren, ändern oder weitergeben. Überlegen Sie sich genau, welchen Inhalt Sie
freigeben oder veröffentlichen, da Sie für den von Ihnen freigegebenen Inhalt die volle Verantwortung tragen.
2.4 Zugangsstufe. Unser Dienst kann Ihnen auch die Möglichkeit bieten, den Umfang der Nutzung und des
Zugriffs sowie den Zugriff auf Ihren Inhalt und dessen Nutzung durch andere Benutzer einzuschränken
(wie z. B. die Option, Ihren Inhalt gemäß Creative Commons Lizenzen bereitzustellen). Von uns wird weder
überwacht noch kontrolliert, was andere mit Ihrem Inhalt machen. Sie sind dafür verantwortlich, die
Beschränkungen für Ihren Inhalt und die jeweilige Zugangsstufe festzulegen. Es liegt in Ihrer Verantwortung,
andere Benutzer wissen zu lassen, wie Ihr Inhalt freigegeben werden kann, und die entsprechende Einstellung für
den Zugang und die Freigabe Ihres Inhalts vorzunehmen.
2.5 Beendigung des Rechts. Sie können dieses Recht jederzeit beenden, indem Sie Ihren Inhalt vom Dienst
entfernen. Sie erklären sich aber damit einverstanden, dass wir Kopien Ihres Inhalts zu Sicherungszwecken und
für eine etwaige Untersuchung, wie weiter unten erläutert, behalten und verwenden können.
2.6 Rückmeldungen. Sie sind nicht verpflichtet, uns Ideen, Vorschläge oder Anregungen zu senden
(„Rückmeldungen“). Wenn Sie uns eine Rückmeldung schicken, erteilten Sie uns das nicht ausschließliche,
weltweit geltende, gebührenfreie, unterlizenzierbare und übertragbare Recht, die Rückmeldung zu verwenden,
zu vervielfältigen, öffentlich auszustellen, zu verteilen, zu ändern und öffentlich vorzuführen.
3. Nutzung unserer Dienste.
3.1 Lizenz. Sie sind vorbehaltlich der Einhaltung dieser Bedingungen und der geltenden Gesetze berechtigt, auf
die Dienste zuzugreifen und diese zu nutzen.
3.2 Unser geistiges Eigentum. Wir (und unsere Lizenzgeber) bleiben alleinige Inhaber aller Rechte,
Eigentumsrechte und Ansprüche im Zusammenhang mit den Diensten, der Software und den zugehörigen
Rechten an geistigem Eigentum. Wir behalten uns alle gemäß diesen Bedingungen nicht gewährten Rechte vor.
„Software“ bezeichnet jede Software, die wir im Rahmen der Dienste bereitstellen, einschließlich Mobil- und
Tablet-Anwendungen, Computerprogramme, von Adobe zur Verfügung gestellte Inhaltsdateien, Skripte und
Befehlssätze sowie zugehörige Dokumentation. Die Software wird ausschließlich zu den hierin festgelegten
Bedingungen lizenziert und nicht verkauft.
3.3 Speicherung. Es empfiehlt sich, von Ihrem Inhalt regelmäßig Sicherungskopien anzulegen, da Sie und nicht
Adobe für (a) die Speicherung Ihres Inhalts, (b) die Wahrung der Sicherheit oder des Datenschutzes Ihres Inhalts
oder von Mitteilungen bezüglich Ihres Inhalts oder (c) die Offenlegung Ihres Inhalts verantwortlich sind. Wir
können für die Verwendung Ihres Inhalts angemessene Grenzen setzen wie z. B. Beschränkungen für die
Dateigröße, den Speicherplatz und die Verarbeitungskapazität und dergleichen. Wir können die Dienste
aussetzen, bis der für Ihr Konto festgelegte Speichergrenzwert nicht mehr überschritten wird.
3.4 Stellenanzeigendienste. Wenn Sie den Stellenanzeigendienst verwenden, veröffentlichen Sie keine
Anzeigen, 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.
3.5 Von Benutzern erstellter Inhalt. Wie Ihnen bekannt ist, stellen wir von Benutzern erstellten Inhalt bereit.
Wenn Sie auf unseren Dienst zugreifen, können Sie auf Inhalt stoßen, den Sie anstößig oder widerlich finden.
Wenn der fragliche Inhalt den Richtlinien für das Verhalten von Netzgemeinschaften entspricht, besteht die
einzige Abhilfe darin, sich den Inhalt, der Sie stört, nicht weiter anzusehen. Wenn der Inhalt gegen die Richtlinien
für das Verhalten von Netzgemeinschaften verstößt, besteht die einzige Abhilfe darin, uns davon in Kenntnis zu
setzen, indem Sie auf die Schaltfläche „Melden“ klicken, die bei jedem Projekt verfügbar ist.

4. Kontoinformationen.
Sie sind für sämtliche Aktivitäten verantwortlich, die über Ihr Konto erfolgen. Setzen Sie den Kundendienst
umgehend davon in Kenntnis, wenn Sie von einer unbefugten Nutzung Ihres Kontos erfahren. Sie sind nicht
berechtigt, (a) Ihre Kontoinformationen weiterzugeben (außer an einen bevollmächtigten Kontoverwalter) oder
(b) das Konto eines anderen zu verwenden. Ihr Kontoverwalter kann Ihre Kontoinformationen verwenden.
5. Benutzerverhalten.
5.1 Nutzen Sie die Dienste oder die Software nicht missbräuchlich. Nutzen Sie die Dienste oder die Software
nicht, um etwas zu tun, das rechtswidrig, schädlich, drohend, beleidigend, unerlaubt, verleumderisch,
diffamierend, unzüchtig, gotteslästerlich, obszön oder anderweitig verwerflich ist. Es steht Ihnen zwar frei, Ihre
kreative Arbeit über unsere Dienste zu bewerben, aber es ist Ihnen nicht gestattet, andere Benutzer mit
Mitteilungen oder Projektkommentaren zum bombardieren. Versuchen Sie nicht, 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 unseren Diensten
oder unserer Website anzuzeigen. Sie dürfen unser Design, unser Layout oder das Erscheinungsbild der Dienste
oder Software nicht kopieren oder nachahmen. Es ist Ihnen nicht gestattet, Textpassagen oder Schutzvermerke,
die in den Diensten oder in der Software enthalten sind, zu entfernen, zu verbergen oder zu ändern. Sie dürfen
den Inhalt der Dienste nicht verwenden, um eine Datenbank zu erstellen. Verwenden Sie unseren Dienst nur, um
Ihre eigene kreative Arbeit zu veröffentlichen. Sie dürfen die Dienste nicht als generischen
Bildbereitstellungsdienst wie z. B. für Bannerwerbung usw. verwenden. Es ist Ihnen nicht gestattet, Inhalt
freizugeben, der gegen Rechte an geistigem Eigentum anderer verstößt, bzw. unsere Software in einer Weise zu
verwenden oder ein Verhalten an den Tag zu legen, durch die bzw. das gegen Rechte an geistigem Eigentum
anderer verstoßen wird. Sie sind verpflichtet, das geltende Recht einzuhalten. Wenn wir zum Schluss kommen,
dass Ihr Verhalten einen Verstoß gegen diese Bedingungen 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 oder Software deaktivieren.
5.2 Identitätsvortäuschung. Da es uns 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.
5.3 Melden Sie eine missbräuchliche Nutzung der Dienste durch andere. Melden Sie problematische
Verhaltensweisen oder Inhalte auf unseren Diensten, indem Sie auf die Schaltfläche „Melden“ klicken und uns
darüber informieren.
6. ProSite.
6.1 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.
6.2 Sie müssen Ihr Abonnement vor der Verlängerung kündigen, damit Ihnen keine Abonnementgebühren für
den nächsten Abonnementzeitraum in Rechnung gestellt werden. Wir akzeptieren 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.

6.3 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.
6.4 Wenn wir zum Schluss kommen, dass Ihre Bandbreitennutzung 1 GB/Monat oder die durchschnittliche
Bandbreitennutzung übersteigt, können wir Ihr Konto mit sofortiger Wirkung deaktivieren oder Ihre
Dateibereitstellungskapazität drosseln, bis Sie Ihren Bandbreitenbedarf verringern.
6.5 Wir können Ihr ProSite Konto vorübergehend aussetzen oder entfernen, wenn wir der Meinung sind, dass es
gefährdet ist oder angegriffen wurde.
7. Gebühren.
Sie müssen alle anfallenden Steuern und Gebühren Dritter (einschließlich Telefongebühren, Mobilfunkgebühren,
Internetdienstanbieter-Gebühren, Datenplangebühren, Kreditkartengebühren und Währungsumtauschgebühren)
bezahlen. Wir sind für derartige Gebühren nicht verantwortlich. Wir können alle erforderlichen Maßnahmen
ergreifen, um ausstehende Gebühren von Ihnen einzuziehen. Sie sind für alle damit verbundenen
Einziehungskosten und -spesen verantwortlich.
8. Untersuchungen.
8.1 Wir überprüfen zwar nicht den gesamten auf die Dienste hochgeladenen Inhalt, aber wir können verfügbare
Technologien und Verfahren anwenden, um nach bestimmten Arten von illegalem Inhalt
(z. B. Kinderpornografie) oder anderem missbräuchlichen Inhalt oder Verhalten (z. B. Handlungsmustern, die auf
unerwünschte Werbemails oder betrügerisches Entlocken sensibler Daten schließen lassen, oder Kennwörter,
die den Schluss nahelegen, dass nicht jugendfreier Inhalt für Minderjährige zugänglich gemacht wurde) zu
suchen.
8.2 Wir können auf Informationen über Sie oder Ihre Nutzung eines Diensts zugreifen oder diese offenlegen,
(a) wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist (wenn wir z. B. eine gültige Vorladung oder einen
Durchsuchungsbefehl erhalten), (b) um auf eine von Ihnen angeforderte Unterstützung durch den Kundendienst
zu reagieren oder (c) wenn wir einen derartigen Schritt nach eigenem Ermessen als erforderlich erachten, um die
Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von uns, unseren Benutzern oder der Öffentlichkeit zu
schützen.
9. Software.
9.1 Allgemeine Lizenz. Wenn die Software im Rahmen der Dienste (außer Behance API) bereitgestellt wird, die
automatisch aktualisiert werden können, erteilen wir Ihnen vorbehaltlich der Einhaltung dieser Bedingungen das
nicht ausschließliche Recht, die Software nur zum Zugriff auf die Dienste und zu deren Verwendung in der laut
diesen Bedingungen zulässigen Weise zu installieren und zu nutzen.
9.2 Vorabversionssoftware. Wenn es sich bei der Software um eine Vorabversion handelt, dürfen Sie die
Software nicht für kommerzielle oder Produktionszwecke verwenden.
9.3 Behance API. Wenn die Software die Behance API umfasst, erteilen wir Ihnen eine persönliche, nicht
ausschließliche und nicht unterlizenzierbare Lizenz zur Verwendung der Behance API ausschließlich für nicht
kommerzielle Zwecke in einer laut diesen Bedingungen zulässigen Weise, wobei zusätzlich die folgenden
Einschränkungen gelten:
(a) Sie müssen alle Anforderungen oder Einschränkungen befolgen, die Inhaltsbesitzer für die Verwendung ihres
über unsere 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.

(b) Sie müssen über eine eigene Datenschutzrichtlinie für Ihre Anwendung verfügen, in der Ihre Datenschutzund Datenerfassungspraktiken beschrieben werden.
(c) Sie dürfen Behance API nicht für eine Anwendung verwenden, die die wesentliche Benutzererfahrung unserer
Dienste nachbildet oder versucht, diese zu ersetzen.
(d) Sie dürfen Ihre Identität oder die Identität Ihrer Anwendung nicht verbergen oder verschleiern.
(e) Sie dürfen nur Inhalt zwischenspeichern oder speichern, der zum Betrieb Ihres Diensts erforderlich ist
(aber nicht länger als 30 Tage).
(f) Sie dürfen Behance API nicht für Anwendungen im Zusammenhang mit Ausspähprogrammen,
Anzeigeprogrammen für Werbebanner und Werbefenster oder sonstigen schädlichen oder illegalen
Programmen oder Codes verwenden.
(g) Sie dürfen Behance API nicht in einer Weise nutzen, die die Stabilität unserer Dienste oder anderer
Anwendungen, die Behance API verwenden, beeinträchtigen würde.
(h) Die Lizenz für Behance API erlischt automatisch, wenn Sie gegen eine dieser Bedingungen verstoßen oder
wenn wir die Lizenz durch eine entsprechende Mitteilung an Sie kündigen.
9.4 Einschränkungen. Sie sind nicht berechtigt, irgendeinen Teil der Dienste oder der Software zu kopieren, zu
ändern, zu vertreiben, zu verkaufen oder zu vermieten oder die Software zurückzuentwickeln oder zu
dekompilieren, es sei denn, diese Einschränkungen sind gesetzlich verboten und Sie haben uns zuerst einen
entsprechenden schriftlichen Antrag geschickt.
10. Ihre Gewährleistungs- und Freistellungspflichten.
10.1 Gewährleistung. Durch Hochladen Ihres Inhalts auf die Dienste bestätigen Sie, dass Sie über (a) alle
erforderlichen Lizenzen und Genehmigungen zur Verwendung und Freigabe Ihres Inhalts sowie (b) die nötigen
Rechte zur Erteilung der Lizenzen gemäß diesen Bedingungen verfügen.
10.2 Freistellung. Sie sind verpflichtet, uns und unsere Muttergesellschaften, Tochter- und
Schwesterorganisationen, leitenden Angestellten, Vertreter, Mitarbeiter, Partner und Lizenzgeber für alle
Ansprüche, Forderungen, Verluste und Schäden einschließlich angemessener Anwaltskosten schadlos zu halten,
die sich aus bzw. im Zusammenhang mit Ihrem Inhalt, Ihrer Nutzung der Dienste oder Software oder einem
Verstoß gegen diese Bedingungen durch Sie ergeben.
11. Unser Gewährleistungsausschluss.
11.1 Durch den Zugriff auf die Dienste bzw. deren Nutzung können Sie Materialien von Dritten ausgesetzt sein,
die für Sie unter Umständen anstößig, unanständig oder anderweitig anrüchig sind, und Sie akzeptieren dieses
Risiko. Meinungen, die auf unserer Website oder über unsere Dienste zum Ausdruck gebracht werden, müssen
mit unseren Ansichten nicht übereinstimmen. Von Ihnen oder anderen Benutzern veröffentlichter Inhalt wird
von uns weder unterstützt noch empfohlen. Inhalt von Dritten kann falsch bezeichnet, bewertet oder
kategorisiert sein.
11.2 Die Dienste und die Software werden ohne Mängelgewähr bereitgestellt. Soweit gesetzlich zulässig
schließen wir alle ausdrücklichen und stillschweigenden Gewährleistungen einschließlich der stillschweigenden
Gewährleistung der Rechtsmängelfreiheit, Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck aus. Wir
schließen des Weiteren jede Gewährleistung aus, dass (a) die Dienste oder die Software Ihre Anforderungen
erfüllen oder andauernd ununterbrochen, zeitgerecht, sicher und fehlerfrei verfügbar sind, (b) die durch Nutzung
der Dienste oder der Software erzielten Ergebnisse wirkungsvoll, richtig oder zuverlässig sind, (c) die Qualität der
Dienste oder der Software Ihre Erwartungen erfüllt oder (d) Fehler oder Mängel der Dienste oder der Software
behoben werden.

12. Unsere Haftungsbeschränkung.
12.1 Wir übernehmen Ihnen oder Dritten gegenüber keinerlei Haftung für spezielle, beiläufig entstandene
oder mittelbare Schäden bzw. Folgeschäden oder verschärften Schadenersatz welcher Art auch immer
(selbst wenn wir auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurden) einschließlich (a) Schäden, die
sich aus einem Nutzungsausfall, Datenverlust oder Gewinnausfall ergeben, wobei unerheblich ist, ob dies
vorhersehbar war, (b) Schäden, die auf einer Haftungstheorie einschließlich Vertragsbruch oder Verletzung
der Gewährleistung, Fahrlässigkeit oder einer anderen unerlaubten Handlung beruhen oder (c) Schäden, die
sich aus einer anderen Forderung im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste oder der Software bzw.
dem Zugriff auf diese ergeben. Im Falle von grober Fahrlässigkeit, vorsätzlichem Fehlverhalten durch uns
(oder unsere Mitarbeiter) oder Tod oder Personenschäden wird unsere Haftung durch keine hierin
enthaltene Bestimmung beschränkt oder ausgeschlossen.
12.2 Unsere Gesamthaftung hinsichtlich irgendeiner Angelegenheit, die sich im Zusammenhang mit diesen
Bedingungen ergibt, ist auf USD 100 oder den von Ihnen während des dreimonatigen Zeitraums vor dem
Ereignis, auf das die Haftung zurückzuführen ist, für den Zugang zum Dienst oder zur Software bezahlten
Gesamtbetrag beschränkt, je nachdem, welcher Betrag höher ist. Diese Beschränkung gilt selbst dann, wenn
wir auf die Möglichkeit hingewiesen wurden, dass die Haftung den Betrag übersteigt, und wenn ein
beschränktes Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck verfehlt.
12.3 Die Beschränkungen und Ausschlüsse gemäß dieser Ziffer 12 gelten im größtmöglichen durch das
anwendbare Recht zulässigen Umfang.
13. Kündigung.
13.1 Sie können die Nutzung unserer Dienste jederzeit beenden.
13.2 Wir können Leistungsmerkmale oder Funktionen hinzufügen, ändern oder entfernen und einen Dienst
aussetzen oder einstellen. Wir können auch die Erbringung von Diensten für Sie jederzeit einstellen oder neue
Einschränkungen für unsere Dienste hinzufügen oder festlegen.
13.3 Gebühren, die Sie vor der Kündigung bezahlt haben, werden nicht erstattet. Die Kündigung Ihres Kontos
enthebt Sie nicht von etwaigen Zahlungsverpflichtungen.
13.4 Wenn der Dienst beendet oder eingestellt wird, sind wir in zumutbarem Umfang bemüht, Sie zu
benachrichtigen und Ihnen die Möglichkeit zu bieten, Ihren Inhalt abzurufen. Wenn Ihr Gruppenverwalter Ihren
Zugang zu einem Dienst beendet, können Sie unter Umständen nicht mehr auf Inhalt zugreifen, den Sie oder
andere Mitglieder der Gruppe in einer freigegebenen Arbeitsgruppe oder in einem freigegebenen Arbeitsbereich
veröffentlicht haben. Sie können aber weiterhin auf Ihren Inhalt zugreifen, den Sie auf Ihrem Konto gespeichert
haben.
14. Streitbeilegung.
14.1 Gerichtsstand. Über alle Rechtsstreitigkeiten oder Forderungen gegenüber uns muss von einem Gericht im
Bezirk Santa Clara, Kalifornien, USA, entschieden werden, sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Sie
erkennen an, dass die entsprechenden Gerichte für Prozesse im Zusammenhang mit derartigen Forderungen
oder Rechtsstreitigkeiten zuständig sind. Die Parteien schließen das Übereinkommen der Vereinten Nationen
über Verträge über den internationalen Warenkauf ausdrücklich aus.
14.2 Einstweilige Verfügung. Unbeschadet des Vorstehenden erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir vor
jedem Gericht auf Unterlassung (oder entsprechenden Rechtsschutz) klagen können, wenn Sie oder andere
unter Missachtung dieser Bedingungen unbefugt auf die Dienste oder Inhalte zugreifen bzw. diese auf derartige
Weise verwenden.

15. Mitteilungen.
15.1 Mitteilungen an uns. Sie können die Mitteilungen an uns an die folgende Adresse schicken: Behance Inc.,
532 Broadway, 7th Floor, New York, NY 10012, USA.
15.2 Mitteilungen an Sie. Wir können Sie per E-Mail, per Post, per Textnachricht, durch Veröffentlichungen im
Rahmen der Dienste oder durch andere rechtlich zulässige Mittel benachrichtigen.
16. Verschiedenes.
16.1 Exportkontrolle. Die Software, die Dienste und Ihre Nutzung der Software und der Dienste unterliegen
US-amerikanischen und internationalen Gesetzen, Einschränkungen und Bestimmungen, die für die Einfuhr,
Ausfuhr und Nutzung der Software und der Dienste gelten. Sie erklären sich bereit, alle derartigen Gesetze,
Einschränkungen und Bestimmungen zu befolgen.
16.2 Englische Fassung. In Bezug auf die Interpretation und Auslegung dieses Vertrages ist nur die englische
Fassung dieses Vertrages maßgebend.
16.3 Teilunwirksamkeit. Wenn sich eine Bedingung als nicht durchsetzbar erweist, hat dies keinerlei
Auswirkungen auf die anderen Bedingungen.
16.4 Verzicht. Wenn wir es verabsäumen, eine dieser Bedingungen durchzusetzen oder auszuüben, so stellt dies
keinen entsprechenden Verzicht dar.
16.5 Abtretung. Sie sind nicht berechtigt, diese Bedingungen oder Ihre Rechte und Pflichten gemäß diesen
Bedingungen ohne unsere schriftliche Zustimmung ganz oder teilweise abzutreten oder anderweitig zu
übertragen. Wir können unsere Rechte gemäß diesen Bedingungen an einen Dritten abtreten.
17. Benachrichtigung über Urheberrechtsverletzungen.
17.1 DMCA. Wir anerkennen die Rechte an geistigem Eigentum anderer und erwarten das auch von unseren
Benutzern. Wir reagieren auf eindeutige Mitteilungen über Urheberrechtsverletzungen gemäß dem
US-amerikanischen Urheberrechtsgesetz („DMCA“).
17.2 Antrag auf Löschung von Inhalt. Wenn Sie glauben, dass über die Dienste Inhalt bereitgestellt wird, der
gegen Ihr Urheberrecht verstößt, setzen Sie uns davon in Kenntnis, indem Sie das Formular, das Sie hier finden,
ausfüllen. Wenn Sie lieber eine schriftliche Mitteilung an unseren Urheberrechtsbeauftragten (siehe
untenstehende Adresse) schicken möchten, muss die Benachrichtigung Folgendes enthalten:
(a) eine Beschreibung des urheberrechtlich geschützten Werks, das Ihrer Meinung nach verletzt wurde,
(b) die exakte Adresse (URL), unter der das urheberrechtsverletzende Material auf dem Dienst gespeichert ist,
(c) Kontaktinformationen, die es uns ermöglichen, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wie z. B. Ihre E-MailAdresse, Postanschrift und Telefonnummer,
(d) eine Erklärung von Ihnen, dass Sie nach gutem Glauben der Ansicht sind, dass die Verwendung der in Ihrer
Mitteilung dargestellten Materialien auf die beanstandete Art und Weise vom Eigentümer des Urheberrechts,
von seinem Vertreter oder von Gesetzes wegen nicht zugelassen wurde,
(e) eine Erklärung von Ihnen, dass die Informationen in Ihrer Mitteilung richtig sind und Sie im Bewusstsein der
möglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer falschen Mitteilung bestätigen, dass Sie der Inhaber des
Urheberrechts bzw. berechtigt sind, im Auftrag des Inhabers des Urheberrechts zu handeln,
(f) Ihre Unterschrift.
Bevor Sie eine Benachrichtigung über eine Urheberrechtsverletzung einreichen, überlegen Sie genau, ob die
Verwendung des besagten urheberrechtlich geschützten Materials unter die Rechtsdoktrin der freien Benutzung

fallen könnte, da Sie unter Umständen die Kosten und Anwaltsgebühren tragen müssen, wenn Sie einen Antrag
auf Löschung des Inhalts stellen und die Verwendung nicht gegen das Urheberrecht verstößt. Vergewissern Sie
sich auch, dass Sie die fragliche Verwendung nicht genehmigt haben (z. B. ob Sie einem Angehörigen von
Kreativberufen, der Materialien für Ihr Unternehmen erstellt hat, das Recht gewährt haben, diese Materialien als
Beispiele für seine Arbeiten zu verwenden). Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob eine Verwendung Ihres
urheberrechtlich geschützten Materials einen Verstoß darstellt, wenden Sie sich an einen Anwalt. Sie können
auch öffentlich zugängliches Referenzmaterial zu Rate ziehen, das Sie beispielsweise auf der
US-Urheberrechtswebsite (www.copyright.gov) oder auf der Chilling Effects Website (www.chillingeffects.org)
finden.
17.3 Gegenmitteilung. Wenn Sie der Ansicht sind, dass der Zugang zu Ihrem Inhalt von Adobe infolge einer
falschen Benachrichtigung über eine Urheberrechtsverletzung deaktiviert oder entfernt wurde, schicken Sie
unserem Urheberrechtsbeauftragten (siehe untenstehende Kontaktinformationen) eine schriftliche
Gegenmitteilung, die Folgendes enthält:
(a) eine Beschreibung der Arbeit, die unberechtigterweise entfernt wurde, einschließlich Ihres Benutzernamens
und des Speicherorts auf dem Dienst,
(b) Kontaktinformationen, die es uns ermöglichen, uns mit Ihnen in Verbindung zu setzen, wie z. B. Ihre E-MailAdresse, Postanschrift und Telefonnummer,
(c) eine von Ihnen unterzeichnete Erklärung im Bewusstsein der möglichen strafrechtlichen Konsequenzen einer
falschen Mitteilung, dass Sie in gutem Glauben der Ansicht sind, dass das Material infolge eines Irrtums oder
einer Fehlidentifizierung entfernt oder deaktiviert wurde,
(d) eine Erklärung, dass Sie sich mit der Zuständigkeit des für den Gerichtsbezirk, in dem Sie wohnen,
zuständigen Bundesbezirksgerichts (oder des Bezirks Santa Clara, Kalifornien, wenn Sie außerhalb der Vereinigte
Staaten ansässig sind) einverstanden erklären und dass Sie die Zustellung von der Person, die die Mitteilung
gemäß dem US-amerikanischen Urheberrechtsgesetz DMCA, Ziffer (c)(1)(C), eingereicht hat, oder von deren
Vertreter annehmen.
Bevor Sie eine derartige Gegenmitteilung einreichen, überlegen Sie genau, ob Ihre Verwendung des besagten
urheberrechtlich geschützten Materials gegen das Urheberrecht verstößt, da Sie unter Umständen die Kosten
und Anwaltsgebühren tragen müssen, wenn ein Gericht entscheidet, dass in Ihrer Gegenmitteilung
fälschlicherweise behauptet wird, dass das Material irrtümlicherweise entfernt wurde. Wenn Sie sich nicht sicher
sind, ob eine Verwendung des besagten Materials einen Verstoß darstellt, wenden Sie sich an einen Anwalt. Sie
können zusätzlich auch öffentlich zugängliches Referenzmaterial zu Rate ziehen, das Sie beispielsweise auf der
US-Urheberrechtswebsite (www.copyright.gov) oder auf der Chilling Effects Website (www.chillingeffects.org)
finden.
17.4 Urheberrechtsbeauftragter.
Die Postanschrift des Urheberrechtsbeauftragten für Behance lautet:
Copyright Agent
Behance, Inc.
532 Broadway, 7th Floor,
New York, NY 10012, USA
E-Mail: copyright@behancenetwork.zendesk.com
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