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1. Nutzungsbedingungen für gehostete Webdienste und FTP Zugänge  

Der Zugriff auf und die Nutzung von gehosteten Websites, FTP Zugänge und Services (die 

“Services”) der CUS IT GmbH & Co. KG („CUS“, “wir” oder “unser(e)”) unterliegt den 

nachfolgenden Nutzungsbedingungen (die “Bedingungen”). Lesen Sie sie vor der Nutzung unserer 

Services bitte aufmerksam durch. 

Mit der Nutzung der Services akzeptieren Sie diese Bedingungen. Nutzen Sie die Services im 

Namen einer Organisation, stimmen Sie diesen Bedingungen im Namen der Organisation zu und 

sichern zu, dass Sie berechtigt sind, die Organisation an die Bedingungen zu binden. In dem Fall 

beziehen sich “Sie” und “Ihr(e)” auf die Organisation.  

Die Nutzung der Services ist ausschließlich unter Beachtung der Bedingungen gestattet. Sie dürfen 

die Services nur nutzen, wenn Sie gesetzlich befugt sind, einen Vertrag mit CUS abzuschließen, 

und Ihnen dies nach geltendem Recht nicht untersagt ist. Mit der Verbesserung der Funktionen und 

dem Hinzukommen weiterer Funktionen können sich die Services im Laufe der Zeit ändern. Wir 

können Services jederzeit einstellen, unterbrechen oder verändern, ohne Sie im Vorhinein davon zu 

unterrichten. Wir können darüber hinaus Inhalte unserer Services nach eigenem Ermessen 

entfernen. 

2. Ihre Materialien und Datenschutz 

Durch die Nutzung unserer Services lassen Sie uns Informationen, Dateien und Ordner zukommen, 

die Sie an CUS übermitteln (zusammenfassen „Ihre Materialien“ genannt). Sie bleiben alleiniger 

Eigentümer Ihrer Materialien. Wir stellen keinerlei inhaber- oder eigentumsrechtliche Ansprüche auf 

diese Materialien. Mit Ausnahme der für das Betreiben der Services notwendigen eingeschränkten 

Rechte erhalten wir durch die vorliegenden Bedingungen keine Rechte an Ihren Materialien oder 

Urheberrechte. 
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Wir müssen gegebenenfalls Ihre Zustimmung zur Verwendung Ihrer Materialien einholen, 

beispielsweise wenn Sie Dateien hosten oder freigeben möchten. Darunter fallen auch 

Produkteigenschaften, die Sie einsehen können, wie zum Beispiel Miniaturansichten von Bildern 

oder Vorschauansichten von Dokumenten. Darunter fallen des weiteren Design-Entscheidungen, 

die wir im Rahmen der technischen Verwaltung unserer Services treffen, wie zum Beispiel 

redundante Backups zur Datensicherung. Sie erteilen uns die erforderlichen Genehmigungen, um 

diese Schritte, die ausschließlich der Bereitstellung der Services dienen, zu unternehmen. Diese 

Genehmigung erstreckt sich auch auf vertrauenswürdige Drittanbieter, mit denen wir zur 

Bereitstellung der Services zusammenarbeiten.  

Wir geben unabhängig von etwaigen Änderungen der Services Ihre Inhalte nicht für Dritte, 

einschließlich Strafverfolgungsbehörden, und zu keinem Zweck frei, sofern Sie uns dazu nicht 

aufgefordert haben. Die allgemeine Erfassung und Verwendung Ihrer Informationen wird ebenfalls 

in unseren Datenschutzrichtlinien erläutert. 

Sie allein sind für Ihr Verhalten, den Inhalt Ihrer Dateien und Ordner sowie die Kommunikationen 

mit anderen im Rahmen der Servicenutzung verantwortlich. Beispielsweise obliegt es Ihnen, 

sicherzustellen, dass Sie über die erforderlichen Rechte oder Genehmigungen verfügen, um die 

vorliegenden Bedingungen einzuhalten. 

Für die Richtigkeit, Vollständigkeit, Angemessenheit oder Legalität von Dateien oder andern 

Informationen, auf die durch die Services zugegriffen werden kann, tragen wir keine Verantwortung. 

3. Freigabe Ihrer Materialien 

Die Services bieten Funktionen, mit denen Sie Ihre Materialien für Andere freigeben oder 

veröffentlichen können. Nutzer können diese Materialen vielseitig verwenden (beispielsweise 

kopieren, verändern und für Andere freigeben). Wägen Sie bitte sorgfältig ab, welche Materialien 

Sie freigeben oder veröffentlichen möchten. CUS übernimmt keine Verantwortung für die Freigabe. 

4. Ihre Pflichten 

Dateien und anderer Inhalt des Services sind gegebenenfalls urheberrechtlich geschützt. Bitte 

unterlassen Sie das Kopieren, Hochladen, Herunterladen oder Freigeben von Dateien, wenn Sie 

dazu nicht befugt sind. Nicht CUS, sondern Sie selbst sind für Material, das Sie kopieren, freigeben,  

https://www.dropbox.com/privacy
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hochladen, herunterladen oder in sonstiger Weise im Rahmen der Services verwenden, 

verantwortlich und haftbar. Das Hochladen von Spyware und anderer schädlicher Software auf den 

Service ist untersagt.  

Nicht CUS, sondern Sie selbst sind für den Erhalt und den Schutz Ihrer sämtlichen Materialien 

verantwortlich. Wir haften weder bei Verlust oder Beschädigung Ihrer Materialien, noch für Kosten 

oder Ausgaben im Zusammenhang mit der Sicherung oder Wiederherstellung Ihrer Materialien. 

Bei Änderungen Ihrer Kontaktdaten oder anderer Informationen, die mit Ihrem Konto verknüpft sind, 

müssen Sie uns zeitnah informieren und Ihre Angaben aktualisieren. Falls Sie das 18. Lebensjahr 

noch nicht erreicht haben, dürfen Sie diese Services nicht nutzten. Durch die Zustimmung zu den 

Bedingungen erklären Sie, mindestens 18 Jahre alt zu sein. 

5. Konto-Sicherheit 

Sie sind für die sichere Aufbewahrung Ihres Zugangspasswortes für die Services verantwortlich und 

erklären sich einverstanden, Ihr Passwort keinen Dritten mitzuteilen. Unabhängig davon, ob Sie Ihre 

Zustimmung gegeben haben oder nicht, sind Sie für alle Aktivitäten über Ihr Konto verantwortlich. 

Sie müssen CUS umgehend über jede nicht genehmigte Nutzung Ihres Kontos informieren. Sie 

erkennen an, dass es in Ihrer Verantwortlichkeit liegt, verschlüsselte Verbindungen zur 

Kommunikation mit den Services zu verwenden, wenn Sie die Übertragung von Daten oder Dateien 

an CUS schützen möchten. 

6. Software und Updates 

Für einige unserer Services müssen Sie ein Kunden-Software-Paket herunterladen (“Software”). 

CUS erteilt Ihnen hiermit eine eingeschränkte, nicht ausschließliche, widerrufbare Nutzungslizenz 

für die Software, die einzig dem Zugriff auf die Services dient. Ihre Nutzungslizenz für die Software 

wird automatisch entzogen, wenn Sie gegen die Bedingungen derart verstoßen, dass unsere 

Urheberrechte davon betroffen sind. Wir behalten uns hiermit alle nicht ausdrücklich in den 

vorliegenden Bestimmungen erteilten Rechte vor. Das tatsächliche oder versuchte 

Zurückentwickeln oder Dekompilieren der Software oder einer anderen Person dabei behilflich zu 

sein ist untersagt. Unsere Services aktualisieren die Software auf Ihrem Gerät gegebenenfalls 

automatisch, wenn eine neue Version verfügbar ist. Die Funktion Synchronisation anhalten  
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unterdrückt die Synchronisation Ihrer Dateien, unterbricht jedoch die Datenübertragung 

möglicherweise nicht gänzlich. Daher sollten Sie den Desktop Client schließen, wenn Sie die 

Datenübertragung anhalten möchten. 

7. Eigentum und Feedback von CUS 

Diese Bedingungen räumen Ihnen keine Rechte an oder Ansprüche auf die Services, Software oder 

den Inhalt der Services ein. Wir schätzen Rückmeldungen von unseren Nutzern. Bedenken Sie 

jedoch bitte, dass wir Rückmeldungen, Kommentare oder Vorschläge, die Sie uns schicken oder in 

unseren Foren veröffentlichen, ohne Ihre vorherige Zustimmung verwenden können. Die Software 

und andere Technologien, derer wir uns zur Bereitstellung unserer Services bedienen, sind durch 

das Urheber- und Markenrecht sowie andere Gesetze der Bundesrepublik Deutschland und/oder  

anderer Staaten geschützt. Die Bedingungen berechtigen Sie in keiner Weise, die Warenzeichen, 

Logos Domänennamen oder andere Merkmale der Marke CUS zu verwenden. 

8. Nutzungsbedingungen 

Sie verpflichten sich, den Missbrauch und versuchten Missbrauch der Services zu unterlassen, und 

die Services ausschließlich gemäß den Nutzungsbedingungen von CUS zu nutzen. 

9. Copyright 

CUS achtet Urheberrechte anderer Personen und stellt an Sie die gleiche Anforderung. Wir 

reagieren auf Benachrichtigungen über mutmaßliche Verstöße gegen das Urheberrecht, sofern sie 

gesetzlich zulässig sind und wir darüber hinreichend informiert werden. Benachrichtigungen solcher 

Art haben schriftlich zu erfolgen. Wir behalten uns das Recht vor, mutmaßlich gegen Urheberrechte 

verstoßenden Inhalt zu löschen oder deaktivieren sowie die Nutzer, die wiederholt gegen das 

Urheberrecht verstoßen, auszuschließen.  

10. Sonstiger Inhalt 

Die Services können Links zu Websites oder Ressourcen Dritter beinhalten. CUS unterstützt nicht 

und ist weder verantwortlich noch haftbar für deren Verfügbarkeit, Richtigkeit, den damit 

verbundenen Inhalten, Produkten oder Leistungen. Sie sind für die Verwendung solcher Websites  

https://www.dropbox.com/acceptable_use
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oder Ressourcen alleinig verantwortlich. Wenn wir Ihnen eine Software mit einer Open Source-

Lizenz zur Verfügung stellen, kann diese Lizenz Bestimmungen enthalten, die offensichtlich im 

Widerspruch zu diesen Bedingungen stehen. In einem solchem Fall gelten die Bestimmungen der 

Open Source-Lizenz. 

11. Beendigung 

Obwohl wir Sie gerne als Nutzer behalten möchten, können Sie jederzeit die Nutzung unserer 

Services einstellen. Wir behalten uns das Recht vor, die Service jederzeit mit oder ohne Anlass und 

Benachrichtigung zeitweilig oder endgültig zu beenden. Beispielsweise sind wir berechtigt, Ihre 

Nutzung zeitweilig oder endgültig zu beenden, wenn Sie diese Bedingungen missachten oder die 

Services derart verwenden, dass wir dadurch haftbar gemacht werden können oder die Nutzung der 

Services durch andere Nutzer gestört wird. Sollten wir Ihre Nutzung zeitweilig oder endgültig 

beenden, bemühen wir uns, Sie im Vorfeld davon zu unterrichten und Ihnen dabei zu helfen, Ihre 

Daten zurück zugewinnen. In bestimmten Fällen (beispielsweise bei wiederholtem, offenkundlichem 

Verstoß gegen die Bedingungen, einem Gerichtsbeschluss oder einer Gefahr für andere Nutzer), 

können wir die Nutzung unverzüglich beenden. 

12. CUS ist verfügbar “WIE BESEHEN” 

Obwohl wir um einen hervorragenden Service bemüht sind, können wir einige Aspekte des Services 

nicht garantieren. Beispielsweise WERDEN SERVICES UND SOFTWARE WIE BESEHEN ZUR 

VERFÜGUNG GESTELLT, AUF IHR PERSÖNLICHES RISIKO UND OHNE AUSDRÜCKLICHE 

ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG ODER BEDINGUNG JEGLICHER ART. WIR 

SCHLIESSEN DESWEITEREN JEDE GEWÄHRLEISTUNG FÜR DIE MARKTGÄNGIGKEIT, 

EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER NICHTVERLETZUNG SONSTIGER 

RECHTE AUS. (Dieser Abschnitt enthält Großbuchstaben, da es sich handelt hierbei um sehr 

wichtige Bestimmungen zum Haftungsausschluss, was hervorgehoben werden soll). CUS haftet 

nicht für Schäden an Ihrem Computersystem, Verlust oder Beschädigung von Daten oder andere 

Schäden aufgrund Ihres Zugangs oder Ihrer Nutzung der Services oder Software. In einigen 

Staaten sind solche Klauseln zum Haftungsausschluss unzulässig und gelten daher gegebenenfalls 

nicht für Sie.  
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13. Haftungsbeschränkung 

SOFERN GESETZLICH ZULÄSSIG HAFTEN CUS, SEINE TOCHTERGESELLSCHAFTEN, 

HANDLUNGSBEVOLLMÄCHTIGTEN, ANGESTELLTEN, VERTRETER ODER LIZENZGEBER 

KEINESFALLS FÜR INDIREKTE, BESONDERE ODER ZUFÄLLIGE SCHÄDEN ODER 

SCHADENSERSATZPFLICHTEN, VERSCHÄRFTEN SCHADENSERSATZ ODER 

FOLGESCHÄDEN (EINSCHLIESSLICH DATENVERLUST, ENTGANGENE GESCHÄFTE ODER 

ENTGANGENER GEWINN) UND DIES UNABHÄNGIG VON DER RECHTSPRECHUNG UND 

LITERATUR UND DAVON, OB CUS VON SOLCHEN MÖGLICHEN SCHÄDEN GEWARNT 

WURDE, UND SELBST WENN EIN RECHTSMITTEL SEINEN EIGENTLICHEN ZWECK 

VERFEHLT. 

14. Ausfuhrbeschränkungen 

Die Ausfuhr und Wiederausfuhr der Software unterliegt gegebenenfalls den Ausfuhrbestimmungen 

der Bundesrepublik Deutschland. 

15. Änderungen 

Wir überarbeiten diese Bedingungen gelegentlich und die aktuellste Version wird stets auf unserer 

Website veröffentlicht. Wir informieren Sie im Falle einer nach unserem Ermessen wesentlichen 

Änderung (beispielsweise per E-Mail an die zu Ihrem Konto gehörige E-Mail). Sonstige Änderungen 

können auf unserem Blog oder auf unserer Webseite für Nutzungsbedingungen veröffentlicht 

werden. Bitte besuchen Sie diese Seiten deshalb regelmäßig. Indem Sie die Services nach 

Inkrafttreten der Änderung weiterhin nutzen oder darauf zugreifen, stimmen Sie den geänderten 

Bedingungen zu und sind an sie gebunden. Wenn Sie den neuen Bedingungen nicht zustimmen, 

nutzen Sie die Services bitte nicht mehr. 

16. Weitere Bestimmungen 

Diese Bedingungen stellen in Bezug auf die Services die gesamte und alleinige Absprache 

zwischen Ihnen und CUS dar. Sie ersetzten alle sonstigen für die Services relevanten Verträge, 

Bedingungen und Bestimmungen. Diese Nutzungsbedingungen begründen keine Rechte für Dritte. 

Die Nichtdurchsetzung einer Bestimmung durch CUS stellt keinen Verzicht dar.  
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Sollten einzelne Bestimmungen ungültig sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen 

Nutzungsbedingungen unberührt. Die ungültige Bestimmung ist mit einer Bestimmung zu ersetzt, 

die unserer Absicht weitestgehend entspricht. Sie sind nicht berechtigt, Rechte aus diesen 

Bedingungen zu übertragen, und der Versuch ist nichtig. CUS kann seine Rechte jedoch auf seine 

Tochtergesellschaften oder Filialen übertragen oder auf einen Nachfolger im Sinne eines mit den 

Services in Zusammenhang stehenden Geschäfts. CUS und Sie sind weder Partner noch Vertreter 

im rechtlichen Sinne, sondern selbständige Unternehmer. 

 
Stand: Oktober 2011 
 
 
 
 
Osnabrück, den _________________   ___________________ den _______________ 
 
 
 
 
 
 
CUS IT GmbH & Co. KG      für den Kunden  
 


