Nutzungsbedingungen für den Dienst
bbb-server.de der JAR Media GmbH
bbb-server.de ist ein Dienst, der Anwendungen für Videokonferenzen über die Webseite
https://bbb-server.de bereitstellt.

1. Leistungen, Rechte und Pflichten
1.1. JAR Media GmbH gewährt den Kundinnen und Kunden ein beschränktes, nicht exklusives und
nicht weiter verkaufbares Nutzungsrecht für den Zugriff auf und die Nutzung der Website und
des Dienstes bbb-server.de.
1.2. Die Kundinnen und Kunden werden den Inhalt dieser Nutzungsbedingungen allen ihren
Mitarbeitern, Dienstleistern und Gästen, sowie sonstigen Personen, denen sie die Nutzung von
bbb-server.de zugänglich machen, mitteilen und diese zur Einhaltung verpflichten.
1.3. Die Kundinnen und Kunden lassen sich Verstöße gegen die anwendbaren Gesetze und
Verordnungen, die guten Sitten oder diese Nutzungsbedingungen, die durch Mitarbeiter,
Dienstleister und Gäste, sowie sonstige Personen begangen werden, als eigene Verstöße
zurechnen.
1.4. Der Kunde oder die Kundin verpflichtet sich, keine Inhalte im Dienst bbb-server.de anzubieten,
die extremistischer Natur sind oder pornographische, erotische, gewalttätige,
gewaltverherrlichende, rassistische, diskriminierende, jugendgefährdende oder volksverhetzende
Inhalte darstellen, noch Inhalte, die zu Straftaten aufrufen oder Anleitungen hierfür darstellen.
Dies gilt auch, wenn solche Inhalte durch Hyperlinks oder sonstige Verbindungen, die der Kunde
oder die Kundin auf Seiten außerhalb bbb-server.de setzt, zugänglich gemacht werden.
1.5. Beim Anbieten und Darstellen von Inhalten auf bbb-server.de, die den anwendbaren Gesetzen
und Verordnungen, den guten Sitten oder diesen Nutzungsbedingungen widersprechen, kann JAR
Media GmbH eine Sperrung vornehmen oder auch das Vertragsverhältnis fristlos beenden.
1.6. Der Kunde oder die Kundin ist verpflichtet, alle notwendige Daten vollständig und richtig
anzugeben und Änderungen unverzüglich mitzuteilen. Dies gilt insbesondere für die realen
Namen, Adressdaten, die Bankverbindung und die E-Mail-Adresse.
1.7. Der Kunde oder die Kundin verpflichtet sich, zugeteilte oder erstellte Passwörter unverzüglich
und regelmäßig zu ändern. Er ist verantwortlich, sichere Passwörter zu wählen und zu
verwenden. Der Kunde oder die Kundin verwaltet die Passwörter und sonstige Zugangsdaten
sorgfältig und hält sie geheim. Er/Sie ist verpflichtet, auch solche Leistungen zu bezahlen, die
Dritte über seine/ihre Zugangsdaten und Passwörter nutzen oder bestellen, soweit sie/er dies zu
vertreten hat.

2. Haftung, Gewährleistung, Mängel, Leistungsstörungen
2.1. JAR Media GmbH haftet weder vertraglich noch außervertraglich (einschließlich Fahrlässigkeit)
oder auf sonstige Art und Weise
•
•
•

für Schäden, die dadurch entstehen, dass der Dienst bbb-server.de nicht oder nicht fehlerfrei
erreichbar ist
für jede Art von direkten oder indirekten Schäden, insbesondere Vermögens- und
Imageschäden, die dadurch entstehen, dass Kundinnen und Kunden gegen die anwendbaren
Gesetze und Verordnungen, die guten Sitten oder diese Nutzungsbedingungen verstoßen
für alle direkten oder indirekten Schäden an Daten oder für Datenverluste, sowie daraus
eventuell entstehende Folgeschäden

2.2. JAR Media GmbH übernimmt keine Garantien oder Zusagen für die auf der Webseite oder im
Dienst bbb-server.de angebotenen Inhalte, insbesondere nicht für deren Richtigkeit,

Vollständigkeit, Aktualität und Rechtsmäßigkeit. Alle Inhalte stehen ausschließlich und in vollem
Umfang in der Verantwortung der Kundinnen und Kunden. Dies gilt auch für alle Fragen des
Marken-, Patent- und Urheberrechts.
2.3. JAR Media erstellt von den ggf. gespeicherten Mitschnitten der Konferenzen oder hochgeladenen
Daten keine Datensicherungen und wird ältere Aufnahmen (30 Tage) zur Minimierung des
Speicherplatzbedarfs regelmäßig löschen. Die Kundinnen oder Kunden tragen die Verantwortung
für Ihre Daten selbst. Gespeicherte Daten auf der Webseite oder im Dienst bbb-server.de können
nicht als Dokumentations- oder Beweismittel verwendet werden.

3. Datenschutz
3.1. Es gilt die Datenschutzerklärung der JAR Media GmbH
3.2. JAR Media sichert darüber hinaus zu, dass alle Verbindungen von und zu den Konferenzservern
per einfachem SSL-Zertifikat verschlüsselt sind.
3.3. Die Daten einschl. Kundendaten und Programme zum Betrieb des Dienstes bbb-server.de
befinden sich ausschließlich auf Servern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland.

4. Zahlungsbedingungen
4.1. Die Entgelte für die Nutzung von bbb-server.de sind für die jeweils vereinbarte Nutzungsdauer
im Voraus zu zahlen.
4.2. Am Ende der Nutzungsdauer verlängert sich die Nutzungsdauer erneut und kostenpflichtig um
die gleiche Dauer.
4.3. Der Kunde oder die Kundin kann den Dienst jederzeit kündigen. In diesem Fall steht der Dienst ab
Ende der bereits bezahlten Nutzungsdauer nicht mehr zur Verfügung und es startet keine neue
kostenpflichtige Nutzungsperiode.

5. Sonstige Regelungen
5.1. Die allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der JAR Media GmbH, abrufbar unter
https://jar.media/fileadmin/user_upload/PDF/agb.pdf, gelten grundsätzlich für alle Leistungen der
JAR Media GmbH und sind diesen Nutzungsbedingungen als mitgeltende Anlage beigefügt.
Soweit die Regelungen dieser Nutzungsbedingungen für den Dienst bbb-server.de abweichende
Regelungen zu den AGB enthalten, gehen diese Nutzungsbedingungen im Fall des Kaufs und der
Nutzung des Dienstes bbb-server.de den AGB vor.
5.2. JAR Media GmbH kann diese Nutzungsbedingungen mit einer angemessenen Ankündigungsfrist
ändern. Widerspricht der Kunde oder die Kundin der Änderung nicht innerhalb einer von JAR
Media GmbH gesetzten Frist, gilt die Änderung als genehmigt. JAR Media GmbH weist den Kunden
in der Änderungs-Ankündigung darauf hin, dass die Änderung wirksam wird, wenn er nicht binnen
der gesetzten Frist widerspricht.
5.3. Für jeden erneuten Auftrag gelten die zum Zeitpunkt der Beauftragung gültigen AGB und
Nutzungsbedingungen. Bezugnahmen auf ältere Versionen sind ausgeschlossen.
5.4. Die JAR Media GmbH kann das Vertragsverhältnis auf ein verbundenes Unternehmen (z.B.
Tochterunternehmen) ohne Änderung der Konditionen übertragen. Die Kundin bzw. der Kunde
stimmt einer solchen Übertragung bereits jetzt zu.
5.5. Sollten einzelne Klauseln dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, bleiben alle anderen
Klauseln uneingeschränkt gültig.
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