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Richtlinie über die 
zulässige Nutzung 

 
Diese Richtlinie über die zulässige Nutzung enthält die zwischen Ihnen und uns geltenden 

Bedingungen zur Nutzung unserer Webseite www.toolstream.com bzw. zu allen anderen 

Interaktionsformen mit der Webseite. Diese Richtlinie über die zulässige Nutzung gilt für alle 

Benutzer und Besucher unserer Webseite. Diese Nutzungsbedingungen gelten aufgrund unserer 

allgemeinen Geschäftsbedingungen, die Sie unter 

https://www.toolstream.com/files/terms_of_use  finden. 

 

Toolstream B.V. („Toolstream“) ist unter der Firmennummer 74196065 registriert und hat 

seinen Sitz in De Keten 4, 5651 GJ Eindhoven, Niederlande. Toolstream ist Teil der Gruppe 

Silverline Limited Group, die sich aus verschiedenen juristischen Personen zusammensetzt. Diese 

Nutzungsbedingungen werden im Namen von Toolstream herausgegeben. Wenn wir also in 

diesen Nutzungsbedingungen von „wir“ sprechen, beziehen wir uns auf Toolstream.  

 
Um uns zu kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an support@toolstream.com. 

 
Wenn Sie diesen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie unsere Webseite nicht nutzen. 

 
UNTERSAGTE NUTZUNG 

 
Sie dürfen unsere Webseite nur für gesetzlich zulässige Zwecke nutzen. Die nachfolgend 
aufgeführte Nutzung unserer Webseite ist untersagt, 

• wenn diese gegen geltende lokale, nationale oder internationale Gesetze oder Bestimmungen 
verstößt; 

• wenn diese gesetzwidrig oder betrügerisch ist oder die einen gesetzwidrigen oder 
betrügerischen Zweck verfolgt oder eine gesetzwidrige oder betrügerische Wirkung hat; 

• wenn diese zur Schädigung oder versuchten Schädigung von Minderjährigen auf 
irgendwelche Art führt 

• um Inhalte, die gegen unsere Inhaltsanforderungen verstoßen, zu senden, wissentlich zu 

erhalten, hoch- oder herunterzuladen, zu nutzen oder wiederzuverwenden (siehe 

nachstehend); 

• um unaufgefordert und unbefugt Angebots- oder Werbematerialien oder jegliche andere 

Art ähnlicher Aufforderungen (Spam) zu übertragen oder deren Übertragung zu veranlassen; 

• um wissentlich Daten zu übertragen oder Inhalte zu verschicken oder hochzuladen, die 

Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Tastatureingabeprotokollierungen (Keystroke 

Loggers), Spyware, Adware und andere schädliche Programme bzw. Programmiercodes 

enthalten, die darauf ausgerichtet sind, den Betrieb von Hard- oder Software anderer 

Computer zu beeinträchtigen. 

 
Sie willigen ferner ein: 

http://www.toolstream.com/
https://www.toolstream.com/files/terms_of_use%20%20finden
https://www.toolstream.com/files/terms_of_use%20%20finden
mailto:support@toolstream.com
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Keinen Teil unserer Website zu reproduzieren, zu vervielfältigen, zu kopieren oder 

weiterzuverkaufen, wenn dies gegen die Bestimmungen unserer Webseite-

Nutzungsbedingungen https://www.toolstream.com/files/terms_of_use verstößt. 

 

Nicht unbefugt auf unsere Webseite zuzugreifen, sie zu stören, zu beschädigen oder zu 

unterbrechen, dies gilt für: 

 

• alle Teile unserer Webseite 

• alle Geräte oder Netzwerke, in denen die Webseite gespeichert ist  

• jegliche Software, die für die Bereitstellung unserer Website verwendet wird; oder 

• alle Geräte, Netzwerke und Software, die sich im Besitz Dritter befinden oder von Dritten 

verwendet werden 

 
Interaktive Dienste 

 

• Möglicherweise bieten wir zeitweilig interaktive Dienste auf unserer Webseite an. Diese 

umfassen uneingeschränkt Chaträume und Foren (interaktive Dienste.) 

Wenn wir interaktive Dienste anbieten, stellen wir Ihnen klare Informationen darüber zur 

Verfügung, welche Art von Dienst angeboten wird, ob er moderiert wird und welche Art der 

Moderation zum Einsatz kommt (unter anderem auch, ob technische oder menschliche 

Moderation). 

Wir bemühen uns nach Kräften, mögliche Risiken für Benutzer (insbesondere Kinder) durch 

Dritte bei der Nutzung von interaktiven Diensten auf unserer Webseite zu beurteilen, und wir 

entscheiden in Anbetracht dieser Risiken von Fall zu Fall, ob eine Moderation für den 

betreffenden Dienst angebracht ist (und welche Art der Moderation verwendet werden soll). Ob 

wir Mäßigung anwenden oder nicht, ist unser alleiniges Vorrecht. Wir sind nicht verpflichtet, 

dies zu tun. 

Unsere interaktiven Dienste sind nicht für die Nutzung durch minderjährige Personen in der 

Gerichtsbarkeit bestimmt, von der aus sie auf die Dienste zugreifen. 

Wenn wir einen interaktiven Dienst moderieren, stellen wir Ihnen normalerweise eine 

Möglichkeit zur Verfügung, den Moderator zu kontaktieren, falls ein Problem oder eine 

Schwierigkeit auftritt. 

 

INHALTSANFORDERUNGEN 

 
Diese Inhaltsanforderungen gelten für alle Inhaltsbeiträge, die Sie für die Webseite 

(Beiträge) und für alle damit verbundenen interaktiven Dienste zur Verfügung stellen. 

Sie müssen die folgenden Anforderungen wort- und sinngemäß erfüllen. Die Anforderungen 

gelten für die einzelnen Teile und die Gesamtheit der Beiträge.  

Toolstream behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu entscheiden, ob ein Beitrag 
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gegen die Inhaltsanforderungen verstößt. 

Beiträge müssen: 

• korrekt sein (wenn faktische Aussagen getroffen werden); 

• wahre Meinungen zum Ausdruck geben (wenn es sich um Stellungnahmen handelt); 

• geltende Gesetze in den Niederlanden und in allen Ländern, aus denen sie beigesteuert 

werden, einhalten. 

Beiträge dürfen nicht: 

• verleumderische Aussagen gegen irgendwelche Personen enthalten; 

• obszöne, anstößige, hasserfüllte oder hetzerische Materialien enthalten;  

• eindeutig sexuelle Inhalte vermitteln;  

• zu Gewalt aufrufen; 

• Diskriminierung aufgrund von ethnischer Zugehörigkeit, Geschlecht, Religion, Nationalität, 

Behinderung, sexueller Orientierung oder Alter fördern;  

• Urheber-, Datenbank- oder Markenrechte anderer verletzen;  

• dem Zweck der Täuschung dienen; 

• gegen eine Rechtspflicht gegenüber einem Dritten, z.B. eine Vertragspflicht oder 

Geheimhaltungspflicht, verstoßen;  

• illegale Handlungen fördern;  

• eine Missachtung des Gerichts darstellen; 

• Drohungen enthalten, die Datenschutzrechte anderer verletzen oder missachten oder Ärger, 

Unannehmlichkeiten oder unnötige Besorgnis erregen;  

• andere Personen belästigen, verunsichern, in Verlegenheit bringen, ängstigen oder verärgern;  

• verwendet werden, um sich als eine andere Person auszugeben oder die eigene Identität 

falsch darzustellen bzw. eine Verbindung mit einer anderen Person vorzutäuschen; 

• den Eindruck erwecken, dass sie von uns stammen, wenn dies nicht der Fall ist; 

• gesetzwidrige Handlungen, wie (unter anderem) Urheberrechtsverletzungen oder den 

Missbrauch von Computern befürworten, fördern oder diesen Vorschub leisten;  

• Aussagen enthalten, bei denen Sie überzeugt sind oder berechtigte Gründe zur Annahme 

haben, dass Bürger, an welche sich die Aussage richtet, diese wahrscheinlich als direkte oder 

indirekte Aufforderung oder sonstige Veranlassung zur Anstiftung, Vorbereitung oder 

Ausführung terroristischer Handlungen verstehen könnten;  

• Werbung enthalten oder Dienste bzw. Links zu anderen Webseiten unterstützen. 

 
AUSSETZUNG UND KÜNDIGUNG 

 
Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob bei der Nutzung 
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unserer Webseite gegen diese Richtlinie über die zulässige Nutzung verstoßen wurde. Wenn es 

zu einem Verstoß gegen diese Richtlinie über die zulässige Nutzung gekommen ist, ergreifen wir 

Maßnahmen, die uns geeignet erscheinen. 

Verstöße gegen diese Richtlinie über die zulässige Nutzung stellen einen wesentlichen Verstoß 

gegen die Nutzungsbedingungen von https://www.toolstream.com/files/terms dar, 

vorbehaltlich derer Sie unsere Webseite benutzen dürfen, und können zur Ergreifung einzelner 

oder aller folgenden Maßnahmen führen: 

• unverzügliche, vorübergehende oder dauerhafte Aufhebung Ihres Nutzungsrechts für unsere 
Webseite; 

• unverzügliche, vorübergehende oder dauerhafte Löschung von Inhaltsbeiträgen, die Sie auf 

unsere Webseite hochgeladen haben;  

• Aussprache einer Verwarnung;  

• Einleitung rechtlicher Schritte gegen Sie mit Klage auf Rückerstattung aller sich aus der 

Verletzung ergebenden Kosten auf Schadensersatzbasis (u.a. angemessene Verwaltungs- 

und Verfahrenskosten);  

• Einleitung weiterer rechtlicher Schritte gegen Sie;   

• Weiterleitung von Informationen an die Justizbehörden oder dritte Rechteinhaber, sofern 

wir dies als erforderlich erachten. 

Wir schließen jegliche Haftung für Handlungen aus, die aufgrund von Verstößen gegen diese 

Richtlinie über die zulässige Nutzung ergriffen wurden. Die in dieser Richtlinie angegebenen 

Maßnahmen sind nicht darauf beschränkt und wir können jegliche anderen Maßnahmen 

ergreifen, die wir für angemessen halten. 

 

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSBARKEIT 

 
Die Bedingungen dieser Richtlinie zur akzeptablen Nutzung, ihr Gegenstand und ihre Gestaltung 

unterliegen niederländischem Recht. Sie und wir vereinbaren, dass ausschließlich das 

Bezirksgericht Oost-Brabant zuständig ist. Diese Klausel entzieht Ihnen keine Rechtsbehelfe, die 

Sie möglicherweise nach geltendem zwingendem Recht haben. 

 
ÄNDERUNGEN DER RICHTLINIE ÜBER DIE ZULÄSSIGE NUTZUNG 

 
Wir behalten uns das Recht vor, diese Richtlinie über die zulässige Nutzung jederzeit zu 

überarbeiten, indem wir diese Seite ändern. Es wird erwartet, dass Sie diese Seite bisweilen 

überprüfen, um vorgenommene Änderungen zur Kenntnis zu nehmen, weil diese Sie rechtlich 

verpflichten. Außerdem sind einige Bestimmungen in dieser Richtlinie über die zulässige 

Nutzung möglicherweise durch Bestimmungen oder Mitteilungen an anderen Stellen auf dieser 

Webseite überholt. 

von%20https:/www.toolstream.com/files/terms
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