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Deutsche Fassung. Es gilt der Wortlaut des Originaltextes.

Stagecast AB

1. GELTUNGSBEREICH
Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden als „Bedingungen“ bezeichnet) regeln die

Nutzung der Stagecast-Plattform von Stagecast AB, Org.Nr. 559070-8425, („Stagecast“,

„wir“ oder „uns“), die Echtzeit- aktive Teilnahme an einem persönlichen oder virtuellen

Workshop, Meeting, Livestream oder Event (der „Service“), der von externen Veranstaltern

(„Organisatoren“) für seine Teilnehmer („Teilnehmer“) organisiert wird. Diese

Bedingungen gelten innerhalb Schwedens (nach Schwedischem Recht) sowohl für

Teilnehmer als auch für Organisatoren (zusammen als „Benutzer“ bezeichnet) bei der

Nutzung des Dienstes, sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes

angegeben ist.

Der Dienst läu� dank der zugrunde liegenden Systeme, d. h. der Stagecast-So�ware,

IT-Lösungen, Systeme und Netzwerke (einschließlich So�ware und Hardware), die im

Besitz von Stagecast und den Lizenzgebern von Stagecast sind, die zur Bereitstellung des

Dienstes verwendet werden, einschließlich aller Lösungen, Systeme und Netzwerke von

Drittanbietern und jeglicher So�ware Komponenten, die Stagecast als Teil des Dienstes

oder in Verbindung damit zur Verfügung stellen kann.

Der Service wird über unsere Webseite stagecast.io (die „Webseite“) bereitgestellt. Durch

die Nutzung des Dienstes akzeptieren Sie diese Bedingungen und gehen eine

Vereinbarung mit uns ein. Wenn Sie mit diesen Bedingungen nicht einverstanden sind,

nutzen Sie den von uns bereitgestellten Service bitte nicht.
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2. LIZENZ
Sofern Sie diese Bedingungen akzeptieren und einhalten, wird Ihnen eine nicht

ausschließliche, nicht übertragbare, widerrufliche Lizenz zur Nutzung des Dienstes für den

vorgesehenen Zweck gewährt.

Sie erhalten keine andere Lizenz zur Nutzung der oben genannten geistigen

Eigentumsrechte, es sei denn, dies ist ausdrücklich in diesen Bedingungen vorgesehen.

Sie verstehen und akzeptieren, dass die auf dem Dienst veröffentlichten Inhalte

möglicherweise Dritten gehören und dass wir keine Kontrolle über diese Inhalte haben.

Anschließend verstehen und akzeptieren Sie, dass wir für solche Inhalte, die von Dritten

bereitgestellt und im Rahmen des Dienstes präsentiert oder zur Verfügung gestellt werden,

nicht ha�bar gemacht werden können.

Wir erteilen weder Ihnen noch anderen die Erlaubnis, die So�ware des Dienstes ganz oder

teilweise zu kopieren oder zu ändern. Es ist nicht gestattet, den Quellcode oder seine

Funktionalität neu zu erstellen, außer wenn dies durch zwingendes Recht ausdrücklich

erlaubt ist.

Sie dürfen den Dienst nicht verwenden, um Viren, Trojaner oder ähnliche Programme zu

verbreiten. Wir erlauben kein automatisches Lesen des Dienstes.

Alle geistigen Eigentumsrechte an jedem anderen Teil des Dienstes gehören uns oder

werden von uns mit Lizenz veräußert. Nichts in diesen Bedingungen darf als Übertragung

eines geistigen Eigentumsrechts oder eines anderen Rechts an Sie ausgelegt werden. Sie

erhalten nur die oben beschriebene eingeschränkte Lizenz.
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3. IHRE NUTZUNG DES SERVICES
Wir möchten nicht, dass der Dienst für andere als den vorgesehenen Zweck verwendet

wird. Ihre Nutzung des Dienstes darf nur in Übereinstimmung mit den beabsichtigten

Zwecken erfolgen, wie in diesen Bedingungen beschrieben. Wenn Sie dies nicht

akzeptieren, bitten wir Sie, den Service nicht zu nutzen.

Sie können Inhalte wie schri�liche Kommentare, Nachrichten und Fotos

("benutzergeneriertes Material") in den Dienst hochladen.

Sie stimmen zu und garantieren, dass Sie kein Benutzer generiertes Material an die Dienste

verteilen oder hochladen, das:

- falsch, irreführend, unwahr oder ungenau ist,

- illegale Aktivitäten fördert oder ermutigt,

- rassistisch oder ethnisch beleidigend ist und/oder Hetze gegen eine Minderheit

(wie eine nationale oder ethnische Gruppe) darstellt,

- eine Verleumdung darstellt, Pornografie enthält oder in sonstiger Weise sexuell

eindeutig ist,

- die sexuelle Orientierung oder Religion angrei� oder in sonstiger Weise

diskriminierend ist,

- eine Beleidigung oder Verfolgung einer Person darstellen,

- in irgendeiner Weise schädlich, beleidigend, anstößig oder illegal ist oder die

Rechte Dritter verletzen (z. B. einschließlich, aber nicht beschränkt auf

Urheberrechte und Marken), oder

- anderweitig den beabsichtigten Zwecken des Dienstes oder diesen Bedingungen

widerspricht.
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4.        NETZWERK GEBÜHREN UND ZUGANG
Sie sind dafür verantwortlich, Ihren Zugang zum Netzwerk zu sichern, das für die Nutzung

des Dienstes erforderlich ist. Es können zusätzliche Kosten anfallen, z. B. für

Datenübertragungen und Messaging-Dienste. Diese Kosten werden von uns nicht

übernommen. Darüber hinaus sind Sie dafür verantwortlich, die erforderliche Hard- oder

So�ware zu beschaffen und auf dem neuesten Stand zu halten, um auf unseren Service

zuzugreifen und ihn zu nutzen.

Stagecast beabsichtigt, den Stand der Technik zu verwenden und ist berechtigt,

regelmäßig Updates, neue Versionen oder Upgrades der So�ware durchzuführen oder

einzuführen, um die So�ware an neue technische oder kommerzielle Anforderungen

anzupassen, neue Funktionen zu implementieren, oder Änderungen an bestehenden

Funktionen vorzunehmen, um die So�ware zu verbessern.

5. FÜR TEILNEHMER GELTENDE BESTIMMUNGEN:
Personen unter 18 Jahren dürfen den Dienst ohne Zustimmung der Eltern nicht nutzen.

Bei der Nutzung des Dienstes werden Sie aufgefordert, bestimmte Informationen zu Ihrer

Person anzugeben. Stagecast verarbeitet personenbezogene Daten, die im

Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste erhalten werden. Die Verarbeitung

personenbezogener Daten erfolgt gemäß unserer Datenschutzerklärung (hier verfügbar).

Verwenden Sie den Dienst nicht, wenn Sie die Datenschutzrichtlinie nicht akzeptieren.

5.1. Zahlung

Die Nutzung des Dienstes ist für die Teilnehmer kostenlos.

5.2. Laufzeit und Kündigung

Sie haben das Recht, Ihr Benutzerkonto jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu

kündigen und Ihr benutzergeneriertes Material aus dem Dienst zu entfernen.
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6. FÜR VERANSTALTER GELTENDE BESTIMMUNGEN:
Der Veranstalter erklärt und garantiert, dass er die volle rechtliche Befugnis besitzt, die

von ihm vertretene Organisation an diese Bedingungen zu binden. Der Veranstalter

garantiert auch, dass er für die Nutzung des Dienstes durch seine Teilnehmer, die Inhalte,

die er von seinen Teilnehmern zum Hochladen des Dienstes auffordert, und die

personenbezogenen Daten, die er als Verantwortlicher für diese personenbezogenen

Daten im Zusammenhang mit dem Dienst sammelt, verantwortlich ist.

Der Veranstalter ist dafür verantwortlich, nutzergeneriertes Material zu löschen, das seine

Teilnehmer in den Dienst hochladen, wenn für Stagecast oder der Veranstalter tri�ige

Gründe zu der Annahme bestehen, dass der Inhalt nicht den Bestimmungen dieser

Bedingungen entspricht.

6.1. Benutzername und Passwort

Damit der Veranstalter den Dienst nutzen kann, muss er ein Benutzerkonto (das

„Benutzerkonto“) erstellen und sich darin anmelden. Anweisungen zum Erstellen eines

Benutzerkontos finden Sie auf der Webseite.

Bitte beachten Sie, dass wir das Recht haben, das Benutzerkonto „unsichtbar“ zu machen,

wenn das Benutzerkonto über einen Zeitraum von 90 aufeinander folgenden Tagen inaktiv

bleibt, d. h. alle Benutzerkontoinformationen werden gespeichert, das Benutzerkonto

wird jedoch deaktiviert und muss aktiviert werden, damit Sie es wieder verwenden

können. Darüber hinaus haben wir das Recht, das Benutzerkonto dauerha� zu kündigen,

wenn das Benutzerkonto während eines Zeitraums von 365 aufeinanderfolgenden Tagen

inaktiv bleibt.

6.2. So�wareanpassung
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Sofern zwischen dem Veranstalter und Stagecast vereinbart, erbringt Stagecast neben der

Leistungserbringung Leistungen zur Anpassung der So�ware an die individuellen

Bedürfnisse und Wünsche des Veranstalters gemäß gesonderter Servicevereinbarung.

6.3. Data privacy

Der Veranstalter erklärt sich damit einverstanden, dass Stagecast die vom Veranstalter

hochgeladenen Inhalte im Sinne dieser AGB verarbeiten, insbesondere speichern und zum

Abruf bereitstellen darf.

Stagecast verarbeitet personenbezogene Daten, die im Zusammenhang mit der Nutzung

der Dienste erhalten werden. Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt gemäß

unserer Datenschutzerklärung (hier abrufbar).

Stagecast kann personenbezogene Daten von Teilnehmern des Veranstalters an den

Veranstalter übermitteln, wie in einer zwischen dem Veranstalter und Stagecast

geschlossenen Datenverarbeitungsvereinbarung (hier verfügbar) festgelegt.

6.4. Gewinnspiele auf der Stagecast-Plattform

Wenn der Veranstalter den Service zum Zwecke von Werbegeschenken, Gewinnspielen,

Glücksspielen oder Preisverlosungen nutzt, ist der Veranstalter verpflichtet, seine eigenen

Gewinnspielbedingungen hochzuladen und trägt die volle Verantwortung für die Erfüllung

und Abwicklung von Preisen und Werbegeschenken sowie für alle folgenden steuerlichen

Verpflichtungen

6.5. Feedback

Der Veranstalter stimmt zu, dass Stagecast jegliches Feedback des Veranstalters frei

verwenden und weiterentwickeln darf.

6.6. Zahlung

Es gibt verschiedene Arten von Plänen, die im Rahmen des Dienstes angeboten werden.

Stagecast kann kostenlose Pläne (jeweils ein „Kostenloser Plan“) und kostenpflichtige
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Pläne (jeweils ein „Bezahlter Plan“) für das Abonnement des Dienstes (hier verfügbar)

anbieten. Mit Ausnahme des kostenlosen Plans ist eine Zahlung einer Gebühr gemäß

diesen Bedingungen erforderlich.

Stagecast behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen bestimmte Funktionen aus

den kostenlosen Plänen zu entfernen.

Der Veranstalter kann jederzeit von einem kostenlosen Tarif zu einem kostenpflichtigen

Tarif wechseln oder zu einem umfassenderen kostenpflichtigen Tarif wechseln; in diesem

Fall gelten ab dem Zeitpunkt des Wechsels die Angaben zu Leistungsumfang, Entgelt etc.

des neuen Tarifs. Ein Wechsel zu einem günstigeren Tarif ist nur mit Zustimmung von

Stagecast oder bei Einhaltung der in diesen AGB genannten Kündigungsfrist zulässig.

Die Vergütung für die Nutzung der So�ware durch den Veranstalter und die jeweiligen

Zahlungsbedingungen richten sich nach der Preisseite (hier abrufbar). Im Falle einer

Verlängerung eines kostenpflichtigen Tarifs gilt die für den Kunden gültige Version der

Preisseite.

Alle von Stagecast angegebenen Gebühren und Preise sind Nettopreise ohne

Mehrwertsteuer. Die Zahlungsfrist hängt von dem vom Veranstalter gewählten und auf der

Preisseite angegebenen kostenpflichtigen Tarif ab und wird von Stripe durchgeführt, wie

auf der Webseite näher beschrieben.

6.7. Laufzeit

Ein kostenloser Plan läu� auf unbestimmte Zeit und kann von jeder Partei mit sofortiger

Wirkung gekündigt werden.

Ein kostenpflichtiger Plan läu� für den auf der Preisseite angegebenen Zeitraum oder wie

gesondert schri�lich zwischen dem Veranstalter und Stagecast vereinbart. Wenn auf der

Preisseite kein Zeitraum angegeben ist und zwischen dem Veranstalter und Stagecast kein

Zeitraum vereinbart wurde, kann dieser kostenpflichtige Plan von jeder Partei mit einer

Frist von einem Monat gekündigt werden. Die Kündigung bei kostenpflichtigen Plänen

bedarf einer Erklärung in Textform.
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7. VERZICHTSERKLÄRUNG DER GARANTIE
Der Service, einschließlich der Webseite, wird „wie besehen“ ohne jegliche Gewährleistung

bereitgestellt. Ihre Nutzung des Dienstes liegt allein in Ihrer Verantwortung und auf eigene

Gefahr. Wir geben keine Garantien, weder ausdrücklich noch stillschweigend oder

anderweitig, hinsichtlich der Zugänglichkeit, Qualität, Eignung für einen bestimmten

Zweck, Eignung oder Genauigkeit der Webseite oder des Dienstes.

Stagecast versucht sicherzustellen, dass der Dienst rund um die Uhr verfügbar ist. Es ist

jedoch möglich, dass der Dienst gelegentlich aufgrund von Wartungsarbeiten oder

Umständen außerhalb unserer Kontrolle nicht verfügbar ist. Wir empfehlen Ihnen daher,

sich nicht für einen Zweck auf den Dienst zu verlassen, der für Sie von hoher Bedeutung ist

oder den Sie bei Nichterfüllung als unerträglich erachten. Darüber hinaus behalten wir uns

das Recht vor, die Bereitstellung des Dienstes nach eigenem Ermessen zu ändern oder

einzustellen. Soweit nach zwingendem Recht zulässig, ha�en wir Ihnen oder Dritten

gegenüber nicht für direkte, indirekte oder andere Schäden jeglicher Art, einschließlich,

aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn, Einkommensverlust, Einnahmeverlust,

Betriebsunterbrechung oder Verlust des Firmenwerts, der sich aus oder im

Zusammenhang mit diesen Bedingungen oder der Unfähigkeit, den Dienst zu nutzen,

ergibt. Wir sind Ihnen gegenüber nicht verantwortlich für Ansprüche Dritter, die gegen Sie

erhoben werden. Unsere Gesamtha�ung Ihnen gegenüber im Zusammenhang mit dem

Service für Verletzungen, Verluste und rechtliche Schritte übersteigt unter keinen

Umständen die von uns für die von Ihnen über den Service getätigten Transaktionen

berechnete Provision.

8. SCHADENSERSATZ UND HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Sie ha�en für alle Schäden, die uns oder Dritten aufgrund Ihres Verstoßes gegen diese

Bedingungen zugefügt werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Missbrauch

der Webseite und/oder des Dienstes und unlauteres Marketing. Darüber hinaus erklären
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Sie sich damit einverstanden, uns in Bezug auf alle Ansprüche, Kosten (einschließlich

angemessener Anwaltskosten), Schäden, Aufwendungen, Verbindlichkeiten und Verluste

zu entschädigen, die uns im Zusammenhang mit Ihrem Verstoß gegen diese Bedingungen

oder andere geltende Gesetze entstehen.

Sollte nutzergeneriertes Material das geistige Eigentum eines Dritten verletzen,

verpflichten Sie sich, alle verletzenden Teile des nutzergenerierten Materials unverzüglich

zu entfernen und uns von allen Schäden, Kosten und Aufwendungen freizustellen, die uns

durch eine solche Verletzung entstehen.

9. ÄNDERUNG DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN UND KÜNDIGUNG

VON DIENSTLEISTUNGEN
Wir haben das Recht, Änderungen und Aktualisierungen dieser Bedingungen

vorzunehmen. Wir werden Sie spätestens dreißig (30) Tage vor Inkra�treten einer

Anpassung über solche Änderungen informieren. Wir werden Ihnen solche Informationen

durch einen deutlichen Hinweis hier [Hyperlink einfügen] zur Verfügung stellen.

Wir haben das Recht, Ihren Zugriff auf den Dienst mit sofortiger Wirkung auszusetzen,

wenn wir Grund zu der Annahme haben, dass Sie gegen diese Bedingungen verstoßen.

Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, die Bereitstellung des Dienstes jederzeit

ohne vorherige Ankündigung, nach eigenem Ermessen oder wenn dies gesetzlich oder

durch eine Entscheidung einer Behörde erforderlich ist, zu ändern, einzustellen,

vorübergehend oder dauerha� einzustellen. Sie akzeptieren, dass wir weder Ihnen noch

Dritten gegenüber für eine solche Änderung, Aussetzung oder Einstellung ha�en.

10. TRANSFER
Sie dürfen keine Rechte, Pflichten oder Lizenzen gemäß diesen Bedingungen abtreten

oder übertragen. Wir können unsere Rechte aus diesen Bedingungen ohne Ihre

Zustimmung und ohne vorherige Ankündigung an Sie abtreten und übertragen.
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11. ANWENDBARES RECHT UND STREITIGKEITEN
Diese Bedingungen unterliegen schwedischen Gesetzen und werden in Übereinstimmung

mit diesen ausgelegt, ohne Rücksicht auf die Kollisionsnormen.

Alle Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen

Bedingungen oder deren Verletzung, Beendigung oder Ungültigkeit ergeben, werden von

schwedischen Gerichten mit dem Bezirksgericht Stockholm als erster Instanz endgültig

entschieden, sofern nicht zwingendes Recht etwas anderes vorsieht.

12. KONTAKT INFORMATIONEN
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen oder Fragen, Beschwerden oder Ansprüche in

Bezug auf die So�ware haben, kontaktieren Sie uns bitte unter: support@stagecast.io

Wenn unsere Hilfe nicht zufriedenstellend war, können Sie Hilfe über www.stagecast.io im

Live-Chat-Fenster erhalten oder sich an support@stagecast.io wenden
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