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Nutzungsbedingungen Renderdienst AStA Detmold
Beschreibung des Dienstes
Der AStA Ostwestfalen-Lippe bietet seinen Mitgliedern Nutzungszeit zum rendern oder berechnen an.
Anwendung dieser Nutzungsbedingungen
Diese Nutzungsbedingungen regeln das Verhältnis zwischen Ihnen als Nutzer und dem AStA Ostwestfalen-Lippe, der Anbieter des Renderdienst.
Änderungen der Nutzungsbedingungen
Der AStA Ostwestfalen-Lippe behalten sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne Nennung
von Gründen zu ändern. Die jeweils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen kann durch Anklicken des
Hyperlinks „Nutzungsbedingungen“ am Ende unserer Websites eingesehen werden. Diese Nutzungsbedingungen gelten dann grundsätzlich für alle Transaktionen, die nach deren Inkrafttreten getätigt werden.
Wenn wir den Vertrag ändern, werden wir Sie hierüber informieren. Soweit diese geänderten Nutzungsbedingungen Regelungen enthalten, die sich auf eine laufende Vertragsbeziehung mit dem Nutzer auswirken
sollen, wie etwa Regelungen zum Nutzerkonto, gilt das Folgende: Wir werden Sie vorzeitig über die Vertragsänderung informieren und Ihnen die Möglichkeit einräumen, den Vertrag mindestens 30 Tage zuvor zu
kündigen, bevor die Änderung wirksam wird. Wir werden Sie ferner besonders informieren, dass die Änderung wirksam wird, sollten Sie den Vertrag nicht kündigen. Widerspricht der Nutzer, kann der AStA Ostwestfalen-Lippe fristlos kündigen. Abgeschlossene Transaktionen bleiben davon unberührt.
Privatsphäre und Schutz persönlicher Daten
Alle Daten, die Sie übertragen, werden auf dem Rendercomputer gespeichert und nach der Nutzung gelöscht.
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Regelung bezüglich der auf dieser Website verfügbare Software und Dienste
Jegliche Software, die bereitgestellt wird („Software“) ist das urheberrechtlich geschützte Werk vom AStA
Ostwestfalen-Lippe und/oder ihren Lieferanten. Die Nutzung der Software unterliegt – sofern vorhanden den Bestimmungen des Endbenutzer-Lizenzvertrags, welcher der Software beiliegt, oder in ihr enthalten ist
oder auf der Downloadseite bzw. im Installationsprogramm vorgehalten wird („Lizenzvertrag“). Endbenutzer/
innen können Software, zu der ein Lizenzvertrag gehört, nur verwenden, wenn sie zuvor den Bestimmungen
des Lizenzvertrages zugestimmt haben. Sofern Scripts oder Codes von Drittanbietern über diese Website
verlinkt oder auf dieser Website referenziert sind, erfolgt die Lizensierung direkt mit dem Drittanbieter, der
Eigentümer des Codes ist, nicht jedoch mit dem AStA Ostwestfalen-Lippe.
Die Software wird ausschließlich zur weiteren Verwendung durch Endbenutzer/innen im Sinne des Lizenzvertrages zur Verfügung gestellt. Reproduktion oder Weitervertrieb der Software außerhalb der Bestimmungen des Lizenzvertrages ist ausdrücklich gesetzlich untersagt und kann schwere zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zuwiderhandlungen werden entschieden verfolgt.
Regelung und Hinweis bezüglich der auf dieser Website verfügbaren Dokumente
Sie sind berechtigt, Dokumente der angebotenen Dienste zu verwenden, sofern die Verwendung der Dokumente aus den Diensten ausschließlich zu nicht-kommerziellen oder persönlichen Zwecken erfolgt. Eine
Nutzung für jegliche andere Zwecke ist ausdrücklich gesetzlich untersagt und kann schwere zivilrechtliche
und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Zuwiderhandlungen werden entschieden verfolgt.
Gewährleistung und Haftung für Software und sonstige Dienste
Der AStA Ostwestfalen-Lippe haftet für die Bereitstellung des Dienstes außerhalb des Rahmens höherer
Gewalt. Für die Funktionsfähgkeit der Hard- und Sorftware sorgt der AStA Ostwestfalen-Lippe.
Verhaltenspflichten
Der Nutzer hat jede Auffälligkeiten dem EDV-Referat des AStA Detmolds zu melden und darf den Rechner
nicht für illegale Zwecke verwenden. Auf dem Rechner darf keine weitere Software installiert werden und
keinem Netzwerk zugefügt werden ohne Absprache mit dem EDV-Referat des AStA Detmolds. Es gelten
im weiteren die Netzzugangsbedingungen der Technischen Hochschule Ostwestfalen-Lippes und des DFN.
Daten die nicht von einem selbst erstellt wurden, sind nicht zu verwenden. Jede Zuwiederhandlung ist ausdrücklich gesetzlich untersagt und kann schwere zivilrechtliche und strafrechtliche Konsequenzen nach sich
ziehen.
Urheberrechtshinweis
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