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ACCEPTABLE USE POLICY – EXPONEA 
PLATFORM 

Version, Effective Date: 1.0., 29th March 2019 
 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN – EXPONEA 
PLATTFORM 

Version: 1.0., Wirksamkeitsdatum: 29. März 
2019 

1. INITIAL PROVISIONS 

1.1. The provisions of this Acceptable Use 
Policy (“AUP”) shall apply to any and all 
usage of Services provided by Exponea or 
any of its Affiliate to Customer and any 
users of the Services (the “Users” or 
“you”).  

1.2. The Acceptable Use Policy represents an 
integral part of our General Terms and 
Conditions – Exponea Platform and is 
incorporated by reference. Unless 
otherwise defined in this Acceptable Use 
Policy, capitalised terms shall have the 
meaning set out in the General Terms and 
Conditions – Exponea Platform. 

1.3. BY USING THE SERVICES, YOU AGREE TO 
THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS 
AUP. The violation of this AUP shall 
represent the material breach of the 
Agreement with consequences as 
stipulated in the respective Agreement. 

1. EINLEITENDE BESTIMMUNGEN 

1.1. Die Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen („NB“) sind für 
jegliche und gesamte Nutzung der 
Dienstleistungen von Exponea oder einem 
ihren verbundenen Unternehmen und 
jedweden Nutzer der Dienste (der 
„Nutzer“ oder „Sie“) gültig.  

1.2. Die Nutzungsbedingungen sind ein fester 
Bestandteil unserer Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen -Exponea-
Plattform. Sofern in diesen 
Nutzungsbedingungen nicht anders 
definiert wurde, großgeschriebene 
Wörter haben die ihnen in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen – 
Exponea Plattform zugeschriebene 
Bedeutung. 

1.3. DURCH DIE NUTZUNG DER DIENSTE 
STIMMEN SIE DIESEN 
NUTZUNGSBEDINGUNGEN ZU. Ein 
Verstoß gegen diese NB ist als wesentliche 
Verletzung des Vertrags mit den in dem 
jeweiligen Vertrag festgelegten Folgen zu 
betrachten.  
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2. PROHIBITED ACTIONS  

2.1. Customer may not, and not to allow third 
parties to use the Services: 

(a) to violate, or encourage the violation 
of, any third-party rights (including 
but not limited to intellectual 
property, moral, privacy or 
proprietary rights, or to use the 
Services in any manner that may 
harm any individuals including 
minors or entities, etc.) or any 
applicable local, national or 
international law or regulation; 

(b) to engage in, promote or encourage 
illegal activity;  

(c) for sending, disseminating or 
promoting any unlawful, invasive, 
abusive, harassing, infringing, 
obscene, hateful, defamatory or 
fraudulent material; 

(d) to intentionally distribute viruses, 
worms, Trojan horses, corrupted 
files, hoaxes, or other programs or 
computer code or other items of a 
destructive or deceptive nature to 
computer software or hardware; 

(e) to generate, distribute, or facilitate 
unsolicited communication, email, 
promotions, advertisings or other 
solicitations (“spam”), SMS, MMS, or 
other text messages or push 
notifications in violation of any 
applicable law;  

(f) to conduct multi-level marketing, 
such as pyramid schemes and the 
like; 

(g) to send altered, deceptive or false 
source-identifying information, 
including "spoofing" or "phishing"; 

(h) to use the Services in any manner 
that violates any terms of use of such 
Services, any guides and policies 
communicated by Exponea or any 
generally accepted industry 

2. UNERLAUBTE HANDLUNG  

2.1 Der Kunde darf die Dienste nicht zu 
folgenden Zwecken nutzen oder den 
Dritten die Nutzung der Dienste zu diesen 
Zwecken ermöglichen: 

(a) Rechte von Dritten (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf, des geistigen 
Eigentums, der Moral, Privatsphäre oder 
Eigentumsrechte, oder die Dienste in 
jedweder Art und Weise zu nutzen, die 
Einzelpersonen, einschließlich 
Minderjährige oder Unternehmen usw., 
schaden kann) oder jegliche gültigen 
lokalen, nationalen oder internationalen 
Gesetze oder Vorschriften zu verletzen 
oder zu ihrer Verletzung ermutigen, 

(b) sich in illegalen Aktivitäten zu 
engagieren, sie zu bewerben oder zu 
fördern,  

(c) jegliche rechtswidrigen, verletzenden, 
beleidigenden, missbräuchlichen, 
belästigenden, obszönen, hasserfüllten, 
diffamierenden oder betrügerischen 
Materialien zu verschicken, zu 
verbreiten oder zu fördern, 

(d) Viren, Würmer, Trojanische Pferde, 
beschädigte Dateien, Hoaxes oder 
andere Programme oder Computer-
Codes oder andere Elemente, die für 
Computer-Software oder Hardware 
zerstörerisch oder irreführend sein 
können, absichtlich zu verbreiten, 

(e) unerwünschte Kommunikation, E-Mails, 
Werbung, Werbeangebote oder andere 
Aufforderungen („Spam“), SMS, MMS 
oder andere Textnachrichten oder Push-
Benachrichtigungen, die Verstoß gegen 
geltendes Recht darstellen, zu 
generieren, zu verteilen oder zu 
erleichtern,  

(f) Multilevel Marketing wie 
Schneeballsysteme und dergleichen 
durchzuführen, 

(g) veränderte, irreführende oder falsche 
Informationen zur Identifizierung von 
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standards and guidelines; 

(i) to misuse the Services in any way; 

(j) to disable, interfere with or 
circumvent any aspect of the Services 
or to attempt to reverse engineer, 
decompile, hack, disable, interfere 
with, disassemble, modify, copy, 
translate, or disrupt the features, 
functionality, integrity, or 
performance of the Services, any 
third party use of the Services, or any 
third party data contained therein 
(except to the extent such 
restrictions are prohibited by 
applicable law); 

(k) to perform overload, monitoring or 
testing without Exponea’s prior 
consent; 

(l) to mine cryptocurrency on the 
Exponea website found at 
https://exponea.com or any of the 
Services; 

(m) use of the Services in any manner 
that would (i) harm or depreciate 
Exponea or the Services, (ii) subject 
Exponea to any third party liability, 
damages or danger, or (iii) violate any 
applicable third party policies or 
requirements that Exponea has 
communicated to you; 

(n) to access the Services in order to 
build a similar or competitive product 
or service or copy any ideas, features, 
functions, or graphics of the Services; 

(o) to adversely impact the availability, 
reliability or stability of the Services; 

(p) to launch or facilitate, whether 
intentionally or unintentionally, a 
denial of service attack on the 
Exponea platform or on any third 
party; 

(q) to attempt to bypass or break any 
security mechanism on any of the 
Services, or to use the Services in any 

Quellen, einschließlich „Spoofing“ oder 
„Phishing“ zu verschicken, 

(h) die Dienste in irgendeiner Weise zu 
nutzen, die jegliche von Exponea 
kommunizierten Nutzungsbedingungen, 
Anleitungen und Richtlinien zu diesen 
Diensten oder allgemein anerkannten 
Industrienormen und -richtlinien 
verstößt, 

(i) die Dienste auf jedwede Art und Weise 
zu missbrauchen, 

(j) jeden Aspekt der Dienste zu sperren, zu 
beeinträchtigen oder zu umgehen oder 
die Features, Funktionalität, Integrität 
oder Erbringung der Dienstleistungen, 
jegliche Nutzung der Dienste durch 
Dritte oder die darin enthaltenen Daten 
von Dritten zu dekompilieren, zu 
hacken, zu deaktivieren, zu 
beeinträchtigen, zu zerlegen, zu 
modifizieren, zu kopieren, zu 
übersetzen oder zu stören (außer wenn 
solche Beschränkungen nach geltendem 
Recht verboten sind),  

(k) Überlastung, Überwachung oder Testen 
ohne die vorherige Zustimmung von 
Exponea durchzuführen, 

(l) das Mining von auf der Exponea-
Webseite https://exponea.com oder in 
den Dienstleistungen aufgefundener 
Kryptowährung zu realisieren, 

(m) die Dienste in einer Weise zu nutzen, die 
(i) Exponea oder die Dienste verletzen 
oder abwerten würde, (ii) Exponea der 
Haftpflicht gegenüber von Dritten, den 
durch Dritte verursachten Schäden oder 
Gefahren aussetzen würde, oder (iii) 
anwendbare Richtlinien von Dritten 
oder Anforderungen, die Exponea Ihnen 
mitgeteilt hat, verletzen würde, 

(n) auf die Dienste zugreifen, um ein 
ähnliches oder ein 
Wettbewerbsprodukt oder eine 
Wettbewerbsdienstleistung zu 
erstellen, oder jegliche Ideen, Features, 
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other manner that poses a security or 
service risk to Exponea, to any User of 
the Exponea’s Services, to any of 
Exponea’s respective customers or to 
their customers; 

(r) to harvest or otherwise collect 
information about others without 
appropriate legal base.  

 

2.2. This above list of prohibited actions is 
provided by way of example and should 
not be considered exhaustive. All 
determinations related to violations of 
this AUP will be made by Exponea in its 
sole discretion. 

2.3. Users are required to protect the security 
of their Account and usage to ensure the 
security of the Services. Further, Users are 
responsible for validating the integrity of 
the information and data they receive or 
transmit over the Internet and reporting 
any weaknesses in the Exponea network 
and any incidents of possible misuse or 
violation of this AUP. Users must also 
comply with all relevant regulations and 
legislation on direct marketing. To 
determine compliance with this AUP and 
the General Terms and Conditions – 
Exponea Platform, Exponea reserves the 
right to monitor Users’ usage of the 
Services. Users hereby consent to such 
monitoring and agree that Exponea is 
under no duty under this AUP, the General 
Terms and Conditions – Exponea Platform, 
or otherwise, to monitor Users’ use of 
Services. 

Funktionen oder Grafiken der Dienste zu 
kopieren, 

(o) Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit und 
Stabilität der Dienste zu 
beeinträchtigen, 

(p) einen Denial of Service-Angriff auf die 
Exponea-Plattform oder auf jedwede 
Dritte absichtlich oder unabsichtlich 
einzuleiten oder zu ermöglichen, 

(q) der Sicherheitsmechanismus jeglicher 
Dienste zu versuchen zu umgehen oder 
zu brechen oder die Dienste auf andere 
Weise zu nutzen, die für Exponea, 
jegliche Nutzer der Dienste von 
Exponea, eventuelle Kunden der 
Dienste von Exponea oder ihre Kunden 
ein Sicherheits- oder Leistungsrisiko 
darstellt, 

(r) Informationen über andere ohne 
geeignete Rechtsgrundlage zu erfassen 
oder zu sammeln. 

2.2 Dies oben angeführte Liste der 
unerlaubten Handlungen ist beispielhaft 
und nicht als erschöpfend zu betrachten. 
Exponea entscheidet nach eigenem 
Ermessen, ob es sich bei einer bestimmten 
Handlung um eine ein Verstoß gegen diese 
NB handelt. 

2.3 Die Nutzer sind verpflichtet, die Sicherheit 
Ihres Kontos und ihrer Nutzung zu 
gewährleisten, damit die Sicherheit der 
Dienste sichergestellt wird. Darüber 
hinaus sind Nutzer für die Überprüfung 
der Integrität der Informationen und 
Daten, die sie über Internet erhalten oder 
übertragen haben, sowie für 
Berichterstattung über jegliche 
Schwachstellen im Netzwerk von Exponea 
und über alle Fälle vom möglichen 
Missbrauch oder über den Verstoß gegen 
diese NB verantwortlich. Nutzer müssen 
auch alle einschlägigen Vorschriften und 
Gesetze zum Direktmarketing einhalten. 
Um die Einhaltung dieser NB und der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen – 
Exponea Plattform festzustellen, behält 
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sich Exponea das Recht, die Nutzung der 
Dienste durch den Nutzer zu überwachen. 
Die Nutzer stimmen hiermit dieser 
Überwachung zu und sind damit 
einverstanden, dass Exponea unter diesen 
NB, den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – Exponea 
Plattform oder anderweitig verpflichtet 
ist, die Nutzung der Dienste durch die 
Nutzer zu überwachen. 

 

3. THREATS TO SAFETY 

3.1. If, in the reasonable determination of 
Exponea, the equipment, software or 
hosted applications used by Users or the 
activities of Users poses an immediate 
threat to the physical integrity or 
performance of Services  or any other User 
of Exponea services, or poses an 
immediate threat to the safety of any 
person, then Exponea may perform such 
work and take such other actions that it 
may consider necessary without prior 
notice to Users and without liability for 
damage to the equipment or data for any 
interruption of the Users' business. As 
soon as practical after performing such 
work, Exponea will advise, by email, the 
Users of the work performed or the action 
taken. 

 

3. SICHERHEITSRISIKOS 

3.1 Falls laut der angemessenen Festlegung 
von Exponea die von Nutzern genutzten 
Geräte, Software oder gehosteten 
Anwendungen oder die Aktivitäten der 
Nutzer eine unmittelbare Gefahr für die 
physische Integrität oder die Erbringung 
von Dienstleistungen oder andere Nutzer 
von Exponeas Dienstleistungen, oder eine 
unmittelbare Gefahr für die Sicherheit 
von Personen darstellen sollen, so kann 
Exponea solche Schritte und Handlungen 
vornehmen, die sie als notwendig 
betrachtet, und zwar ohne vorherige 
Benachrichtigung der Nutzer und ohne 
Haftung für Schäden am Gerät oder den 
Daten wegen der Unterbrechung der 
Geschäfte der Nutzer. Sobald dies nach 
der Durchführung hiervon praktisch 
möglich ist, informiert Exponea per E-Mail 
die Nutzer über durchgeführte Aktivitäten 
oder eingeleitete Maßnahmen. 

 

4. VIOLATION 

4.1. Exponea may initiate an immediate 
investigation to substantiate an alleged 
violation. During the investigation, 
Exponea may restrict Users’ access to the 
Services to prevent further violations. The 
designation of any materials and actions 
as prohibited as described in this AUP is 
left entirely to the discretion of Exponea 
management. 

4. ZUWIDERHANDLUNG 

4.1 Exponea darf eine sofortige 
Untersuchung zum Nachweisen einer 
eventuellen Zuwiderhandlung einleiten. 
Während der Untersuchung darf Exponea 
den Zugang des Nutzers zu den Diensten 
einschränken, um weitere 
Zuwiderhandlungen zu verhindern. Die 
Festlegung jeglicher verbotenen 
Materialien und Handlungen, wie sie in 
diesen NB beschrieben wurden, liegt 
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4.2. If Users are found to be in violation of the 
AUP, Exponea may, at its sole discretion 
and in addition to measures stipulated in 
the Agreement, restrict, suspend or 
terminate such Users' accounts. Exponea 
has no obligation to provide warnings 
under any circumstances and can 
terminate the Users’ accounts without 
prior notification upon a finding that the 
Users have violated this AUP. Further, 
Exponea reserves the right to pursue civil 
remedies for any costs associated with the 
investigation of a substantiated policy 
violation. Exponea will notify law 
enforcement officials if the violation is 
believed to be a criminal offense and will 
cooperate fully with law enforcement 
authorities in investigating the alleged 
criminal offense. 

 

völlig dem Ermessen des Managements 
von Exponea. 

4.2 Bei der Feststellung, dass der Nutzer 
gegen die NB verstößt, kann Exponea 
nach eigenem Ermessen und zusätzlich zu 
den in dem Vertrag festgelegten 
Maßnahmen die Konten der Nutzer 
beschränken, sperren oder auflösen. 
Exponea hat keine Verpflichtung, jegliche 
Warnhinweise zu geben und kann die 
Konten der Nutzer bei der Feststellung, 
dass die Nutzer gegen diese NB verstoßen 
haben, ohne vorherige Benachrichtigung 
auflösen. Dazu behält sich Exponea das 
Recht, zivilrechtliche Maßnahmen für alle 
aus der Untersuchung eines 
nachgewiesenen Verstoßes entstandenen 
Kosten zu ergreifen. Exponea wird 
Strafverfolgungsbehörden 
benachrichtigen, wenn es sich bei der 
Zuwiderhandlung um eine Straftat 
handeln mag, und wird mit 
Strafverfolgungsbehörden bei der 
Untersuchung der angeblichen Straftat 
uneingeschränkt zusammenarbeiten. 

 
  

 

 


