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Die Verwendung der auf www.starmoves.net angebotenen Fotos und Artworks unserer Veröffentlichungen, sowie der verfügbaren Texte, ob ganz oder teilweise, bedarf unserer vorherigen und schriftlichen Einwilligung. Alle weiteren Rechte behalten wir uns vor.
Alle Soundfiles, Videos, Texte, Bilder, Logos, Artworks und Designs sind urheberrechtlich geschützt und dürfen in keiner Form reproduziert, wiederverwendet oder für gewerbliche Zwecke genutzt werden. Dies gilt auch für die Verwendung in Online-Diensten oder für die
Aufnahme in elektronische Datenbanken. Verbreitung nur mit schriftlicher Genehmigung durch die Urban Dance GmbH.
1. Inhalt des Onlineangebotes
Diese Website bildet den temporären Stand eines kontinuierlichen Arbeitsprozesses ab. Obwohl bei der Zusammenstellung der auf dieser Website enthaltenen Inhalte und Services größte Sorgfalt und Kontrolle angewandt wurde, kann die Urban Dance GmbH für die
Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität keine Gewähr übernehmen. Haftungsansprüche gegen die Urban Dance GmbH, die sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Inhalte und
Services oder durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern seitens der Urban Dance GmbH kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden vorliegt. Wir behalten uns
ausdrücklich vor, änderungen der Inhalte und Services ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder das gesamte Angebot oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich.
2. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Webseiten ("Hyperlinks"), die außerhalb des Verantwortungsbereiches der Urban Dance GmbH liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem wir von den Inhalten Kenntnis
hatten und es uns technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Wir erklären hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten haben wir keinerlei Einfluss. Deshalb distanzieren wir uns hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der Linksetzung verändert
wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von uns eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und
insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
3. Urheber- und Kennzeichenrecht
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein
aufgrund der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind.
4. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher Daten (eMail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist - soweit technisch möglich und zumutbar - auch ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms gestattet. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder vergleichbarer Angaben
veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und Faxnummern sowie Emailadressen durch Dritte zur übersendung von nicht ausdrücklich angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von sogenannten Spam-Mails
bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.
5. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben
die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.
6. Haftungsausschluss
Eigentümer der Website; Einverständnis mit den Nutzungsbedingungen Diese Nutzungsbedingungen (die "Nutzungsbedingungen") gelten für die Urban Dance GmbH Website unter www.starmoves.net und alle zugehörigen Websites, die von Urban Dance GmbH mit
www.starmoves.net verlinkt sind, sowie Unter- und Partnerseiten, einschließlich aller Urban Dance GmbH Websites weltweit (gemeinsam "die Website"). Die Website ist Eigentum der Urban Dance GmbH und seinen Lizenzgebern. INDEM SIE DIE WEBSITE
VERWENDEN, ERKLÄREN SIE IHR EINVERSTÄNDNIS MIT DIESEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN. VERWENDEN SIE DIE WEBSITE NICHT, WENN SIE MIT DIESEN BEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND.
Urban Dance GmbH behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern oder zu modifizieren oder Teile zu diesen Nutzungsbedingungen hinzuzufügen oder zu entfernen. Es obliegt Ihnen, sich regelmäßig über mögliche
Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen zu informieren. Die fortgesetzte Nutzung der Website nach der Veröffentlichung von Änderungen durch Sie gilt als Annahme der und als Einverständniserklärung mit den Änderungen. Ihre Einhaltung dieser
Nutzungsbedingungen vorausgesetzt, gewährt Ihnen Urban Dance GmbH ein persönliches, einfaches, nicht übertragbares, eingeschränktes Recht zum Aufrufen und Nutzen der Website.
7. Inhalte
Sämtliche Texte, Grafiken, Benutzeroberflächen, sichtbaren Oberflächen, Fotos, Marken, Logos, Töne, Musik, Bilder und Computercode (gemeinsam "die Inhalte"), einschließlich insbesondere Design, Struktur, Auswahl, Koordination, Ausdruck, Aussehen und Anordnung
solcher Inhalte, auf der Website sind Eigentum von Urban Dance GmbH, befinden sich in der Kontrolle von Urban Dance GmbH oder werden von Urban Dance GmbH lizenziert und sind durch Ausstattungs-, Urheberrechts, Patent- und Markengesetze sowie durch
verschiedene andere Gesetze zum geistigen Eigentum und zum unlauteren Wettbewerb geschützt.
Sofern dies nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen gestattet ist, dürfen die Website und die Inhalte weder in Teilen noch als Ganzes ohne vorherige schriftliche Einwilligung durch Urban Dance GmbH auf einen anderen Computer, Server, eine andere Website
oder auf ein anderes Medium für die Veröffentlichung oder Verteilung oder andere kommerzielle Vorhaben kopiert, reproduziert, neu veröffentlicht, geladen, bereitgestellt, öffentlich angezeigt, codiert, übersetzt, übertragen oder in jeglicher Form bereitgestellt werden
(einschließlich "spiegeln").
Es ist Ihnen gestattet, die von Urban Dance GmbH zu diesem Zweck zum Laden von der Website bereitgestellten Informationen zu Urban Dance GmbH Produkten und Services (wie Datenblätter, Artikel in der Knowledge Base und ähnliche Materialien) unter folgenden
Voraussetzungen zu nutzen: (1) Sie entfernen keinerlei Schutzrechtshinweise in allen Kopien solcher Dokumente, (2) Sie verwenden solche Informationen ausschließlich zu persönlichen, nicht-kommerziellen Informationszwecken und kopieren oder versenden solche
Informationen nicht an vernetze Computer oder senden sie nicht in jeglichen Medien, (3) Sie nehmen keinerlei Änderungen an solchen Informationen vor und (4) Sie geben keine zusätzlichen Zusicherungen oder Gewährleistungen zu solchen Dokumenten.
8. Nutzung der Website durch Sie
Es ist Ihnen nicht gestattet, Funktionen wie "Deep Links", "Page Scraping", Robot- oder Spider-Dienste oder andere automatische Geräte, Programme, Algorithmen oder Methoden oder ähnliche oder entsprechende manuelle Prozesse zu verwenden, um auf jegliche Teile der
Website oder Inhalte zuzugreifen, sich diese anzueignen, zu kopieren oder zu überwachen, oder um die Navigationsstruktur oder Darstellung der Website oder der Inhalte in irgendeiner Weise zu reproduzieren oder zu umgehen, um jegliche Materialien, Dokumente oder
Informationen in einer nicht gezielt durch die Website bereitgestellten Weise zu erlangen oder dies zu versuchen. Urban Dance GmbH behält sich das Recht vor, sämtliche Aktivitäten dieser Art zu untersagen.
Es ist Ihnen nicht gestattet, sich durch Hacking, Kennwortabbau (Mining) oder andere unerlaubte Methoden unbefugt Zugriff auf Teile oder jegliche Funktion der Website oder auf sämtliche anderen mit der Website verbundenen Systeme oder Netzwerke oder auf sämtliche
Urban Dance GmbH Server oder sämtliche anderen von der oder durch die Website angebotenen Dienste zu verschaffen.
Es ist Ihnen nicht gestattet, die Schwachstellen der Website oder sämtlicher mit der Website verbundener Netzwerke zu prüfen, abzufragen oder zu testen oder die Sicherheit oder Authentifizierungsmaßnahmen der Website oder sämtlicher mit der Website verbundenen
Netzwerke zu verletzen. Es ist Ihnen nicht gestattet, jegliche Informationen zu anderen Benutzern oder Besuchern der Website oder anderen Urban Dance GmbH Kunden, einschließlich sämtliche Urban Dance GmbH Accounts, deren Eigentümer Sie nicht sind,
zurückzuverfolgen, aufzuspüren oder dies zu versuchen oder die Website oder die über die Website verfügbar gemachten oder angebotenen Services oder Informationen in einer Art und Weise zu verwenden, die darauf abzielt, jegliche Daten offenzulegen, einschließlich
insbesondere persönliche Kennungen oder Informationen, die nicht Ihre eigenen sind, wie sie für die Website zur Verfügung gestellt wurden.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie keine Maßnahmen ergreifen werden, durch die die Infrastruktur der Website oder der Urban Dance GmbH Systeme oder Netzwerke oder sämtlicher mit der Website oder mit Urban Dance GmbH verbundenen Systeme oder
Netzwerke unangemessen oder über Gebühr belastet werden.
Sie erklären sich einverstanden, keine Geräte, Software oder Programme zu verwenden, die das korrekte Funktionieren der Website oder sämtlicher auf der Website durchgeführter Transaktionen oder die Nutzung der Website durch eine andere Person zu beeinträchtigen.
Es ist Ihnen nicht gestattet, Kopfzeilen zu fälschen oder Identifizierungsmerkmale in anderer Form zu manipulieren, um den Ursprung von Meldungen oder Übertragungen, die Sie an Urban Dance GmbH oder über die Website oder jegliche auf oder über die Website
angebotene Services senden, zu verschleiern. Es ist Ihnen nicht gestattet, vorzugeben, jemand anderes zu sein oder jemand anderes zu vertreten oder sich für eine andere Person oder juristische Person auszugeben.
Es ist Ihnen nicht gestattet, die Website oder sämtliche Dienste für Zwecke zu verwenden, die rechtswidrig oder durch diese Nutzungsbedingungen verboten sind, oder die Durchführung illegaler Aktivitäten oder anderer Aktivitäten, die gegen die Rechte von Urban Dance
GmbH oder anderen verstoßen, anzubieten.
9. Einkäufe; weitere Bedingungen
Es gelten möglicherweise zusätzliche Bedingungen für Einkäufe von Waren oder Dienstleistungen und für spezielle Teile oder Merkmale der Website, einschließlich Wettbewerbe, Werbeaktionen oder ähnliche Merkmale, die hiermit zum Gegenstand dieser
Nutzungsbedingungen gemacht werden. Sie erklären sich einverstanden, solche zusätzlichen Bedingungen einzuhalten, einschließlich, dass Sie, wo zutreffend, das entsprechend gesetzlich vorgeschriebene Alter für die Inanspruchnahme einer Dienstleistung oder Funktion
haben. Bei Unstimmigkeiten zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den Bedingungen, die für einen bestimmten Teil der Website bereitgestellt wurden oder gelten oder für jegliche Services, die auf oder über die Website angeboten werden, gelten letztere für Ihre
Nutzung des betreffenden Teils der Website oder des betreffenden Services.
Sofern vorhanden unterliegen die Verpflichtungen von Urban Dance GmbH hinsichtlich seiner Produkte und Services ausschließlich den entsprechenden Verträgen, mit denen sie bereitgestellt werden, und keine Aussage auf dieser Website darf als Änderung solcher Verträge
ausgelegt werden.
Urban Dance GmbH kann sämtliche auf der Website angebotenen Produkte oder Services oder die geltenden Preise für sämtliche Produkte oder Services jederzeit ohne Vorankündigung ändern. Die auf der Website zu Produkten und Services bereitgestellten Materialien
können veraltet sein, und Urban Dance GmbH ist nicht verpflichtet, die Materialien in Bezug auf solche Produkte und Services auf der Website zu aktualisieren.
10. Benutzerkonten, Kennwörter und Sicherheit
Für bestimmte Funktionen oder Services, die auf oder über die Website angeboten werden, ist möglicherweise die Einrichtung eines Benutzer-Accounts (einschließlich Festlegen einer Starmoves ID und eines Kennworts) erforderlich. Sie allein sind dafür verantwortlich, die
Vertraulichkeit Ihrer Account-Daten, einschließlich des Kennworts, und sämtlicher Aktivitäten, die mit Ihrem Benutzer-Account ausgeführt werden, zu gewährleisten. Sie erklären sich einverstanden, Urban Dance GmbH sofort über jegliche unbefugte Nutzung Ihres
Benutzer-Accounts oder Kennworts oder über eine Verletzung der Sicherheit zu informieren. Sie können für eventuelle Verluste von Urban Dance GmbH oder anderen Benutzern oder Besuchern der Website, die durch die Nutzung Ihrer Starmoves ID, Ihres Kennworts oder
Ihres Benutzer-Accounts durch eine andere Person entstehen, haftbar gemacht werden.
Es ist Ihnen nicht gestattet, die Starmoves ID, das Kennwort oder den Benutzer-Account einer anderen Person ohne die ausdrückliche Erlaubnis und Zustimmung des Eigentümers der Starmoves ID, des Kennworts oder des Benutzer-Accounts zu verwenden. Urban Dance
GmbH kann für jegliche Verluste oder Beschädigungen, die durch eine Unterlassung der Erfüllung dieser Verpflichtungen durch Sie entstehen, keine Haftung übernehmen und wird dies auch nicht tun.
11. Datenschutz
Die Urban Dance GmbH Datenschutzrichtlinie gilt für die Nutzung dieser Website, und die darin enthaltenen Bestimmungen werden hiermit zum Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen gemacht. Wenn Sie die Urban Dance GmbH Datenschutzrichtlinie anzeigen möchten,
klicken Sie bitte hier. Indem Sie die Website nutzen, erkennen Sie außerdem an und erklären sich einverstanden, dass Übertragungen über das Internet niemals komplett privat oder sicher sind. Ihnen ist bekannt, dass sämtliche Nachrichten oder Informationen, die Sie an die
Website senden, von anderen gelesen oder abgefangen werden können, und zwar auch dann, wenn ein spezieller Hinweis vorhanden ist, dass eine bestimmte Übertragung (z. B. von Kreditkartendaten) verschlüsselt erfolgt.
12. Links zu anderen Websites und die Urban Dance GmbH Website
Diese Website enthält möglicherweise Links zu anderen unabhängigen Websites von Dritten ("verlinkte Websites"). Diese verlinkten Websites werden unseren Besuchern aus Gefälligkeit bereitgestellt. Solche verlinkten Websites unterliegen nicht der Kontrolle von Urban
Dance GmbH und Urban Dance GmbH ist nicht verantwortlich für die Inhalte auf solchen verlinkten Websites und befürwortet diese nicht, einschließlich sämtlicher auf solchen verlinkten Websites enthaltenen Informationen oder Materialien. Sie müssen selbst unabhängig
entscheiden, ob und wie Sie diese verlinkten Websites nutzen.
13. Haftungsbeschränkungen
Urban	
   Dance	
   GmbH	
   sichert	
   nicht	
   zu,	
   dass	
   die	
   Website	
   oder	
   jegliche	
   Inhalte,	
   Services	
   oder	
   Funktionen	
   der	
   Website	
   fehlerfrei	
   oder	
   störungsfrei	
   ist	
   bzw.	
   sind	
   oder,	
   dass	
   Fehler	
   korrigiert	
   werden	
   oder,	
   dass	
   Ihre	
   Nutzung	
   der	
   Website	
   bestimmte	
   Ergebnisse	
  
hervorbringt.	
   Die	
   Website	
   und	
   Ihre	
   Inhalte	
   werden	
   ohne	
   Mängelgewähr	
   und	
   wie	
   verfügbar	
   bereitgestellt.	
   Alle	
   auf	
   der	
   Website	
   bereitgestellten	
   Informationen	
   können	
   jederzeit	
   ohne	
   Vorankündigung	
   geändert	
   werden.	
   Urban	
   Dance	
   GmbH	
   kann	
   nicht	
  
garantieren,	
  dass	
  sämtliche	
  Dateien	
  oder	
  andere	
  Daten,	
  die	
  sie	
  von	
  der	
  Website	
  laden,	
  frei	
  von	
  Viren	
  oder	
  Mängeln	
  oder	
  zerstörerischen	
  Funktionen	
  sind.	
  Urban	
  Dance	
  GmbH	
  lehnt	
  jegliche	
  ausdrückliche	
  oder	
  implizite	
  Gewährleistungen	
  oder	
  Rechtsansprüche	
  
ab,	
  einschließlich	
  eine	
  Gewährleistung	
  der	
  Genauigkeit,	
  Nichtverletzung,	
  Marktfähigkeit	
  und	
  Eignung	
  für	
  einen	
  bestimmten	
  Zweck.	
  Urban	
  Dance	
  GmbH	
  lehnt	
  jegliche	
  Haftung	
  für	
  sämtliche	
  Handlungen,	
  Unterlassungen	
  und	
  gebaren	
  dritter	
  in	
  Verbindung	
  mit	
  
oder	
  bezogen	
  auf	
  ihre	
  Nutzung	
  der	
  Website	
  und/oder	
  jeglicher	
  Urban	
  Dance	
  GmbH	
  Services	
  ab.	
  Sie	
  tragen	
  die	
  gesamte	
  Verantwortung	
  für	
  ihre	
  Nutzung	
  der	
  Website	
  und	
  sämtlicher	
  verlinkter	
  Websites.	
  Ihr	
  einziges	
  Rechtsmittel	
  gegenüber	
  Urban	
  Dance	
  GmbH	
  
bei	
  Unzufriedenheit	
  mit	
  der	
  Website	
  oder	
  mit	
  jeglichen	
  Inhalten	
  besteht	
  darin,	
  die	
  Website	
  oder	
  jegliche	
  solcher	
  Inhalte	
  nicht	
  weiter	
  zu	
  verwenden.	
  Diese	
  Einschränkung	
  des	
  Rechtsschutzes	
  ist	
  Teil	
  der	
  Übereinkunft	
  zwischen	
  den	
  Vertragsparteien.
Die obige Haftungsbeschränkung gilt für alle Schäden, Belastungen oder Verletzungen, die aufgrund von Ausfall, Fehler, Unterlassung, Unterbrechung, Löschung, Störung, Verzögerung beim Betrieb oder bei der Übertragung, aufgrund eines Computervirus, durch Ausfall der
Kommunikationsleitung, Diebstahl oder Zerstörung, unerlaubten Zugriff, unerlaubte Änderung oder Nutzung entstehen, unabhängig davon, ob durch Vertragsbruch, unerlaubte Handlung, Nachlässigkeit oder eine andere Aktion.
Urban Dance GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit ohne Vorankündigung Folgendes zu tun: (1) Ändern, Einstellen oder Beenden des Betriebs der Website oder des Zugriffs auf die Website oder Teile der Website aus jeglichem Grund; (2) Modifizieren oder Ändern der
Website oder jeglicher Teile und jeglicher anwendbarer Richtlinien oder Bedingungen; und (3) Unterbrechen des Betriebs der Website oder jeglicher Teile der Website, wenn dies nötig ist, um routinemäßige und nicht-routinemäßige Wartungsarbeiten, Fehlerbeseitigungen
und andere Änderungen durchzuführen.
14. Haftungsausschluss
Ausgenommen dies ist gesetzlich verboten, ist Urban Dance GmbH Ihnen gegenüber in keinem Fall haftbar für indirekte, mittelbare, beispielhafte Schäden, Neben- und Folgeschäden und andere Schadensfolgen, einschließlich Gewinneinbußen, und zwar auch dann, wenn
Urban Dance GmbH auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde.
Wenn ungeachtet der anderen Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen festgestellt wird, dass Urban Dance GmbH Ihnen gegenüber für jegliche Schäden oder Verluste haftbar ist, die aus Ihrer Nutzung der Website oder Inhalte resultieren oder damit in Verbindung
stehen, übersteigt die Haftung von Urban Dance GmbH in keinem Fall (1) die Höhe der Gesamtsumme eines Abonnements oder einer ähnlichen Gebühr für jegliche Services oder Funktionen der Website in den sechs Monaten vor dem Datum, an dem die Klage gegen Urban
Dance GmbH ursprünglich eingereicht wurde (aber nicht eingeschlossen den Kaufpreis für jegliche Urban Dance GmbH Hardware oder Softwareprodukte oder jegliche Urban Dance GmbH Care oder ähnliche Supportprogramme) oder (2) 100,00 US-Dollar. Einige
Rechtsordnungen lassen einen derartigen Haftungsausschluss nicht zu, sodass die obige Einschränkung möglicherweise nicht für Sie gilt.
15. Schadloshaltung
Sie erklären sich einverstanden, Urban Dance GmbH, seine Vertreter, Direktoren, Aktionäre, Rechtsvorgänger, Rechtsnachfolger, Mitarbeiter, Auftragnehmer, Schwester- und Tochterunternehmen schadlos zu halten gegenüber jeglichen Forderungen, Verlusten, Schulden,
Klagen oder Ausgaben (einschließlich Anwaltskosten), die von einem Dritten aufgrund oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Website vorgebracht werden.
16. Verletzung dieser Nutzungsbedingungen
Urban Dance GmbH darf jegliche Informationen, die wir über Sie haben (einschließlich Ihre Identität) offenlegen, wenn wir feststellen, dass eine solche Offenlegung in Zusammenhang mit einer Ermittlung oder Beschwerde hinsichtlich Ihrer Nutzung der Website
erforderlich ist, oder um eine Person zu identifizieren, zu kontaktieren oder zu verklagen, die möglicherweise die Rechte oder das Eigentum von Urban Dance GmbH oder die Rechte oder das Eigentum von Besuchern der Website, einschließlich Urban Dance GmbH Kunden,
verletzt oder stört (entweder absichtlich oder unabsichtlich). Urban Dance GmbH behält sich das Recht vor, jederzeit sämtliche Informationen offenzulegen, die Urban Dance GmbH zur Einhaltung jeglicher anwendbarer Gesetze, Vorschriften, Rechtswege und behördlicher
Anfragen für notwendig erachtet. Urban Dance GmbH darf Ihre Informationen auch offenlegen, wenn Urban Dance GmbH feststellt, dass anwendbare Gesetze eine solche Offenlegung erfordern oder gestatten, einschließlich zum Austausch von Informationen mit anderen
Firmen und Unternehmen zur Betrugsbekämpfung.
Sie erkennen an und erklären sich einverstanden, dass Urban Dance GmbH sämtliche Übertragungen oder Nachrichten von Ihnen an Urban Dance GmbH über die Website oder jegliche auf oder durch die Website angebotenen Dienste aufbewahren darf, und solche Daten
gegebenenfalls auch offenlegen darf, wenn dies gesetzlich verlangt wird oder Urban Dance GmbH feststellt, dass eine solche Aufbewahrung oder Offenlegung angemessen ist, um (1) gesetzliche Vorschriften einzuhalten, (2) die Nutzungsbedingungen durchzusetzen, (3) auf
Behauptungen zu reagieren, dass solche Daten die Rechte anderer verletzen oder (4) die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von Urban Dance GmbH, seinen Mitarbeitern, Benutzern oder Besuchern der Website und der Öffentlichkeit zu schützen.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Urban Dance GmbH nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung Ihren Zugriff auf die Website beenden und/oder den zukünftigen Zugriff auf die Website blockieren kann, wenn Urban Dance GmbH feststellt, dass
Sie diese Nutzungsbedingungen oder andere Vereinbarungen oder Richtlinien verletzt haben, die möglicherweise in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Website stehen können. Sie erklären sich außerdem damit einverstanden, dass jegliche Verletzung dieser
Nutzungsbedingungen durch Sie eine unrechtmäßige und unlautere Geschäftspraktik darstellt und Urban Dance GmbH nicht wieder gutzumachenden Schaden zufügt, für den finanzielle Schäden nicht angemessen sind, und Sie willigen ein, dass Urban Dance GmbH
sämtliche Unterlassungs- oder billigkeitsrechtliche Ansprüche erwirken kann, die Urban Dance GmbH in solchen Umständen als notwendig oder angemessen erachtet. Diese Rechtsbehelfe sind zusätzlich zu anderen Rechtsmitteln möglich, die Urban Dance GmbH
möglicherweise gesetzlich oder nach Billigkeit zustehen.

Sie erklären sich einverstanden, dass Urban Dance GmbH Ihren Zugriff auf die Website nach eigenem Ermessen und ohne vorherige Ankündigung beenden kann, einschließlich insbesondere aus folgenden Gründen: (1) Anfragen durch Vollzugsbehörden oder andere
Behörden, (2) eine entsprechende Bitte von Ihnen (selbst veranlasste Auflösung von Accounts), (3) Einstellung oder Änderung der Materialien der Website oder jeglicher auf oder durch die Website angebotenen Services oder (4) unerwartete technische Schwierigkeiten oder
Probleme.
Für den Fall, dass Urban Dance GmbH aufgrund einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch Sie gerichtlich gegen Sie vorgeht, erklären Sie sich einverstanden, dass Urban Dance GmbH berechtigt ist, von Ihnen die Zahlung aller begründeten Anwaltskosten und gebühren für eine solche Klage einzufordern, zusätzlich zu eventuellen anderen Ansprüchen, die Urban Dance GmbH zugesprochen werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Urban Dance GmbH Ihnen oder Dritten gegenüber nicht für eine Beendigung Ihres
Zugriffs auf die Website aufgrund einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen durch Sie haftbar ist.
17. Maßgebendes Recht; Beilegung von Rechtsstreitigkeiten
Sie erklären sich einverstanden, dass alle Klagen bezüglich Ihres Zugriffs oder Ihrer Nutzung der Website, einschließlich aller Streitfälle, den Gesetzen der Vereinigten Staaten und den Gesetzen des Bundesstaates Kalifornien unterliegen, ausgenommen die Bestimmungen zu
Gesetzeskollision. Sie erkennen die Zuständigkeit der einzel- und bundesstaatlichen Gerichte des Santa Clara County, Kalifornien an und verzichten auf jegliche Einwände hinsichtlich einer solchen Gerichtsbarkeit. Jede Klage in Verbindung mit diesen Nutzungsbedingungen
muss innerhalb eines (1) Jahres nach Auftreten des Klagegrunds vorgebracht werden. Anderenfalls ist eine solche Klage oder ein solcher Klagegrund verjährt. Für Schäden darf um keine andere Rückvergütung als die in Form von Spesen ersucht oder eine solche in dieser
Form erhalten werden, es sei denn der obsiegenden Partei wird eine Übernahme der Anwaltskosten und -gebühren zugesprochen. Im Falle sämtlicher Streitfragen oder Konflikte zwischen Urban Dance GmbH und Ihnen, die aus oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der
Website entstehen, werden die Vertragsparteien umgehend und in gutem Glauben versuchen, solche Streitfragen beizulegen. Sollte es nicht möglich sein, solche Streitfragen innerhalb einer angemessenen Zeit (nicht mehr als dreißig (30) Tage) beizulegen, kann jede der
beiden Parteien eine Schlichtung beantragen. Kann der Streit nicht durch Schlichtung beigelegt werden, steht es den beiden Parteien frei, jedes ihnen nach anwendbaren Gesetzen zustehende Recht oder Rechtsmittel zu wählen.
18. Rechtsunwirksam, wenn gesetzlich verboten
Andere Urban Dance GmbH Websites werden möglicherweise von anderen Orten außerhalb der Vereinigten Staaten verwaltet und betrieben. Obgleich die Website weltweit zugänglich ist, sind nicht alle Funktionen, Produkte oder Services, die auf der Website behandelt, auf
die dort hingewiesen wird, die auf der Website bereitgestellt oder auf bzw. über die Website angeboten werden für alle Personen oder in allen geografischen Gebieten verfügbar oder zur Nutzung außerhalb der Vereinigten Staaten angemessen oder verfügbar. Urban Dance
GmbH behält sich das Recht vor, die Bereitstellung und Menge jeder Funktion, jedes Produkts oder jedes Service für jegliche Person oder jegliches geografisches Gebiet zu beschränken. Alle Angebote für sämtliche Funktionen, Produkte oder Services, die auf der Website
gemacht werden, sind rechtsunwirksam, wenn sie gesetzlich verboten sind. Wenn Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten auf die Website zugreifen, erfolgt dieser Zugriff auf Ihre eigene Initiative und Sie allein sind für die Einhaltung der anwendbaren lokalen Gesetze
verantwortlich.
19. Sonstiges
Es ist Ihnen nicht gestattet, jegliche Inhalte oder Kopien oder Adaptionen solcher Inhalte oder jegliche auf der Website angebotenen Produkte oder Services in Verletzung anwendbarer Gesetze oder Vorschriften, einschließlich insbesondere der Exportgesetze und -vorschriften
der Vereinigten Staaten, zu exportieren oder zu reexportieren.
Sollten jegliche Vorgaben in diesen Nutzungsbedingungen von einem Gericht oder einem anderen Tribunal mit kompetenter Rechtssprechung als rechtsunwirksam oder nicht vollstreckbar erachtet werden, werden solche Aussagen auf das erforderliche Mindestmaß
eingeschränkt oder entfernt oder durch eine rechtswirksame Aussage ersetzt, die die Absicht dieser Nutzungsbedingungen zum Ausdruck bringt, sodass diese Nutzungsbedingungen weiterhin in vollem Umfang in Kraft bleiben. Diese Nutzungsbedingungen stellen die
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Urban Dance GmbH hinsichtlich Ihrer Nutzung der Website dar. Alle anderen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen oder Absprachen, die bisher zwischen Ihnen und Urban Dance GmbH in Bezug auf eine solche Nutzung
getroffen wurden, sind hiermit aufgehoben und aufgelöst. Urban Dance GmbH akzeptiert keine Gegenangebote zu diesen Nutzungsbedingungen und sämtliche Angebote dieser Art werden hiermit kategorisch abgelehnt. Wenn Urban Dance GmbH nicht auf die strikte
Einhaltung der Nutzungsbedingungen besteht oder diese nicht durchsetzt, ist dies nicht solcherart auszulegen, dass Urban Dance GmbH auf jegliche Ansprüche oder Rechte verzichtet, die Urban Dance GmbH zur Durchsetzung dieser Nutzungsbedingungen zustehen, und
kein Handeln zwischen Urban Dance GmbH und Ihren oder Dritten kann als Änderung jeglicher Aussagen dieser Nutzungsbedingungen erachtet werden. Diese Nutzungsbedingungen dürfen nicht derart interpretiert oder ausgelegt werden, dass sie jegliche Rechte oder
Rechtsmittel an Dritte übertragen.
Urban Dance GmbH gewährt Zugriff auf internationale Urban Dance GmbH Daten, die Hinweise oder Querverweise auf Urban Dance GmbH Produkte, Programme und Services enthalten können, die in Ihrem Land nicht bekannt gemacht wurden. Ein solcher Hinweis
impliziert nicht, dass Urban Dance GmbH die Ankündigung solcher Produkte, Programme oder Services in Ihrem Land beabsichtigt.
20. Feedback und Informationen
Jegliches Feedback, das Sie auf dieser Website geben, wird als nicht vertraulich erachtet. Urban Dance GmbH kann solche Informationen uneingeschränkt nutzen.
Alle Informationen auf dieser Website können jederzeit ohne Vorankündigung geändert werden. Copyright © 2006-2010 Urban Dance GmbH Alle Rechte vorbehalten. Urban Dance GmbH, Ziegelbrennerstr. 5, 70374 Stuttgart
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