Nutzungsbedingungen ranking-check.info
Fassung vom 1.11.2015

1. Geltungsbereich
Mit der Nutzung von ranking-check.info akzeptiert der Vertragspartner und seine mit der Nutzung betrauten
Mitarbeiter die nachfolgenden Bedingungen (nachfolgend „Nutzungsbedingungen”).
Änderungen der Nutzungsbedingungen können von Iphos jederzeit vorgenommen werden und sind auch für
bestehende Vertragsverhältnisse wirksam. Der Vertragspartner hat das Recht, der Änderung der Allgemeinen
Geschäftsbedingungen binnen eines Monats ab Erhalt der Mitteilung über die entsprechende Änderung schriftlich zu
widersprechen, anderenfalls gelten die geänderten Bedingungen als akzeptiert.

2. Aktualisierungen
Um ranking-check.info stets aktuell zu halten, kann Iphos jederzeit und ohne vorherige Information automatische
oder manuelle Aktualisierungen an Interface und Algorithmen vornehmen.

3. Verfügbarkeit von ranking-check.info
Wir unternehmen alle zumutbaren Anstrengungen, ranking-check.info unterbrechungsfrei bereitzustellen.
Gelegentlich können technische oder anbieterbedingte Probleme den Zugriff auf ranking-check.info verzögern oder
verhindern. Unterbrechungen des Services von bis zu 24 Stunden stellen keinen Grund für eine außerordentliche
Kündigung dar.

4. Benutzerkonto
Alle registrierten Nutzer von ranking-check.info erhalten ein oder mehrere Passwörter und Benutzernamen. Der
Vertragspartner hat diese sorgfältig auf zu bewahren und diese nicht weiter zu geben. Es ist zu bedenken, dass für
die Wahrung der Vertraulichkeit des ranking-check.info Benutzerkontos sowie für die Beschränkung des Zugriffs auf
den Computer oder sonstige Endgeräte der Vertragspartner verantwortlich ist und somit auch die Verantwortung für
alle Aktivitäten, die über seine Benutzerkonten erfolgen, trägt.

5. Beendigung von ranking-check.info
Das Geschäft von Iphos kann sich im Laufe der Zeit ändern und Iphos behält sich das Recht vor, ranking-check.info zu
verändern. Iphos behält sich daher das Recht vor, ranking-check.info oder Ihre Nutzung hieran ganz oder teilweise
auszusetzen oder einzustellen. Im Falle der Ausübung dieses Rechts, hat der Vertragspartner Anspruch auf
Rückerstattung von Abonnementgebühren, so ein ranking-check.info Abonnement abgeschlossen wurde und der
bereits bezahlte Nutzungszeitraum noch nicht verstrichen ist.
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6. Urheberrecht
Alle im oder durch ranking-check.info zur Verfügung gestellten Inhalte, wie beispielsweise Text, Grafiken, Logos,
Symbolschaltflächen, Bilder, digitale Downloads, Datensammlungen und die ranking-check.info Inhalte stehen im
Eigentum von Iphos und sind durch österreichische und internationale Urheberrechtsgesetze geschützt.

7. Lizenz und Zugriff
Unter der Voraussetzung Ihrer Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen und der Begleichung der für die Nutzung
anfallenden Gebühren, gewährt Iphos dem Vertragspartner ein beschränktes, nicht-exklusives und unübertragbares
Nutzungsrecht für den Zugriff auf ranking-check.info sowie dessen Nutzung. Diese Lizenz beinhaltet nicht den
Weiterverkauf oder die kommerzielle Nutzung von ranking-check.info, oder seiner Inhalte.
ranking-check.info darf weder ganz noch in Teilen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Iphos
reproduziert, vervielfältigt, kopiert, verkauft, weiterverkauft oder anderweitig zu kommerziellen Zwecken genutzt
werden.
Der Vertragspartner darf anking-check.info nur in dem Umfang nutzen, wie es Ihnen diese Nutzungsbedingungen
erlauben. Jeder Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen oder weitere, einschlägige Bedingungen sowie jede
missbräuchliche Nutzung von ranking-check.info führt zum Erlöschen der hier erteilten Erlaubnis oder Lizenz.

8. Benutzung von ranking-check.info
Der Vertragspartner darf ranking-check.info weder ganz noch teilweise in eigene Programme einbauen, noch ganz
oder teilweise im Zusammenhang mit eigenen Programmen kompilieren, in andere Dienste übertragen oder rankingcheck.info Inhalte verkaufen, vermieten, verleasen, verleihen, vertreiben, verteilen oder unterlizenzieren oder auf
andere Art und Weise Rechte an ranking-check.info Inhalten ganz oder teilweise auf Dritte übertragen. Der
Vertragspartner darf ranking-check.info nicht für illegale Zwecke nutzen.

9. Außerordentliche Kündigung
Iphos kann jederzeit und nach eigenem Ermessen das Recht des Vertragspartners zur Nutzung von rankingcheck.info und/oder Ihres ranking-check.info Benutzerkontos beenden, wenn Iphos nach eigenem Ermessen
feststellt, dass der Vertragspartner gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt oder vertraglich definierte
Zahlungsziele nicht eingehalten wurden.
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