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TERMS OF USE FOR THIRD PARTY INTEGRATIONS 

Version, Effective date: 4.1, 11th November 2020 

 

NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DRITTANBIETER- 

INTEGRATIONEN 

Version 4.1, wirksam ab: 11. November 2020 

1 Initial provisions  1 Einleitende Bestimmungen 

1.1 Exponea's Affiliate as defined in the respective 

Agreement (“Exponea” or “we”, “us,” “our” and other 

similar pronouns) support a various range of third party 

integrations which our Customers may, at their option, 

make use of.  

1.1 Verbundenes Unternehmen von Exponea wie es in dem 

jeweiligen Vertrag definiert ist (Exponea oder „wir“, 

„uns“, „unser“ und andere ähnliche Pronomina) 

unterstützt eine Reihe von Drittanbieter-Integrationen, 

die unsere Kunden nach ihrer Wahl in Anspruch 

nehmen können. 

1.2 Unless otherwise stated, these Terms of Use for Third 

Party Integrations (“Integration terms”) shall apply to 

all our Customers as defined in the General Terms and 

Conditions.  

1.2 Sofern nicht anders angegeben, werden diese 

Nutzungsbedingungen für Drittanbieter-Integrationen 

(„Integrationsbedingungen“) auf alle unseren Kunden 

angewandt, wie sie in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen definiert wurden. 

1.3 By accessing or using our third party integrations, our 

Customers agree to these Integration terms which 

represent general rules applicable to all our third party 

integrations stated in the list according to the Art. 2.1 

hereof. 

1.3 Durch den Zugriff auf oder die Nutzung unserer 

Drittanbieter-Integrationen stimmen unsere Kunden 

diesen Integrationsbedingungen, die die allgemeinen 

Vorschriften für alle unseren Drittanbieter-

Integrationen aus der Liste gemäß Art. 2.1 hiervon 

darstellen 

1.4 Apart from these Integration terms, Exponea has 

adopted the specific integration terms. Every and each 

third party integration has its own specific integration 

terms which the Customer has to agree with before 

using. If there is a conflict between these Integration 

terms and specific integration terms, specific 

integration terms will control for that conflict.  

1.4 Abgesehen von diesen Integrationsbedingungen hat 

Exponea besondere Integrationsbedingungen 

implementiert. Jede Drittanbieter-Integration hat ihre 

eigenen besonderen Integrationsbedingungen, den der 

Kunde vor der Verwendung zuzustimmen hat. Wenn ein 

Widerspruch zwischen diesen Integrationsbedingungen 

und den besonderen Integrationsbedingungen vorliegt, 

sind die besonderen Integrationsbedingungen in 

diesem Widerspruch ausschlaggebend 

1.5 The Integration terms and specific integration terms 

represent an integral part of our General Terms and 

Conditions.  

1.5 Die Integrationsbedingungen und die besonderen 

Integrationsbedingungen sind ein fester Bestandteil 

unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

1.6 Unless otherwise defined in these Integration terms, 

capitalized terms shall have the meaning set out in the 

General Terms and Conditions.  

1.6 Sofern in diesen Integrationsbedingungen nicht anders 

definiert wurde, großgeschriebene Wörter habe die 

solchen Wörtern in den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen zugeschriebene Bedeutung 

2 Third party integrations 2 Integration von Drittanbieter-Lösungen 

2.1 As Exponea is constantly investigating for new 

opportunities of third party integrations, and therefore 

the list of current third party integrations is always 

available at  

2.1 Da Exponea ständig nach neuen Möglichkeiten von 

Drittanbieter-Integrationen sucht, steht die Liste der 

aktuellen Drittanbieter-Integrationen immer auf 
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https://docs.exponea.com/docs/integrations#file-

storages-and-databases. 

https://docs.exponea.com/docs/integrations#file-

storages-and-databases zur Verfügung. 

2.2 Provided that our Customers use third party 

integrations which are not stated in the list according 

to the Article 2.1 hereof, Exponea shall have the right 

to cancel such third party integration where the 

Customer uses the integration in violation of the terms 

on the basis of which the relevant third party provides 

its product or service that is subject of the integration. 

Our Customers agree that Exponea shall not be held 

liable to and shall not accept any liability, obligation or 

responsibility whatsoever for any loss or damage 

Customers may suffer in connection with the 

cancelation of the third party integration. 

2.2 Vorausgesetzt, dass unsere Kunden die Drittanbieter-

Integrationen nutzen, welche nicht in der Liste gemäß 

Artikel 2.1 hiervon angegeben sind, hat Exponea das 

Recht, solche Drittanbieter-Integrationen aufzuheben, 

bei der der Kunde die Bestimmungen verletzt, auf 

Grundlage welcher der betreffende Dritte seine 

Produkte oder Dienstleistungen als Gegenstand der 

Integration bereitstellt. Unsere Kunden stimmen zu, 

dass Exponea nicht als haftbar betrachtet werden soll 

und keine Haftung, Verpflichtung oder Verantwortung 

für jegliche Verluste oder Schäden übernimmt, die die 

Kunden im Zusammenhang mit der Kündigung der 

Drittanbieter-Integration erleiden können. 

3 Acknowledgement 3 Bestätigung 

3.1 Before using any of the third party integrations, our 

Customers are encouraged to (i) review the terms on 

the basis of which the relevant third party provides its 

product or service that is subject of the integration; 

and (ii) to review personal and technical security of the 

product or service that is subject of the integration. 

Exponea shall rely that the Customer has conducted 

the review according to Art. 3.1 hereof.  

3.1 Vor der Nutzung einer der Drittanbieter-Integrationen 

sind unsere Kunden ermutigt, (i) die Bedingungen zu 

überprüfen, auf Grundlage deren der betreffende 

Dritte seine Produkte oder Dienstleistungen, die 

Gegenstand der Integration sind, bietet; und (ii), 

persönliche und technische Sicherheit der Produkte 

oder der Dienstleistungen, die Gegenstand der 

Integration sind, zu überprüfen. Exponea verlässt sich, 

dass der Kunde die Überprüfung gemäß Art. 3.1 hiervon 

durchgeführt. 

3.2 By employing any of external integrations supported by 

Exponea, the Customer acknowledges that (i) Exponea 

has no control over the service or product which is 

subject of the integration, (ii) Customer has read and 

understand the terms on the basis of the relevant third 

party provides its product or service which is subject of 

the integration, (iii) Customer consents that Exponea 

shall transfer the data collected as a result of providing 

Customer with Covered Services to the third party, (iv) 

Customer uses third party integration at its own risk. 

3.2 Durch Einsatz einer der externen, von Exponea 

unterstützten Integration bestätigt der Kunde, dass (i) 

Exponea keinen Einfluss auf die Dienstleistungen oder 

Produkte, die Gegenstand der Integration sind, hat, (ii) 

er die Bedingungen gelesen und verstanden hat, auf 

Grundlage deren der betreffende Dritte seine Produkte 

oder Dienstleistungen bietet, die Gegenstand der 

Integration sind, (iii) er damit einverstanden ist, dass 

Exponea die Daten an die Drittanbieter übermitteln 

kann, die in Folge der Bereitstellung der abgedeckten 

Dienstleistungen an den Kunden gesammelt wurden, 

(iv) er die Integration von Drittanbieter-Lösungen auf 

eigenes Risiko nutzt. 

4 Liability 4 Haftung 

4.1 Exponea shall not be held liable to and shall not accept 

any liability, obligation or responsibility whatsoever for 

any loss or damage in connection with the third party 

integrations. We have no control over such third 

parties and we are not responsible for the content of 

4.1 Exponea ist nicht als haftbar zu betrachten und keine 

Haftung, Verpflichtung oder Verantwortung für jegliche 

Verluste oder Schäden übernimmt, die mit der 

Drittanbieter-Integration verbunden sind. Wir haben 

keine Kontrolle über solche Drittanbieter und wir sind 

https://docs.exponea.com/docs/integrations#file-storages-and-databases
https://docs.exponea.com/docs/integrations#file-storages-and-databases
https://docs.exponea.com/docs/integrations#file-storages-and-databases
https://docs.exponea.com/docs/integrations#file-storages-and-databases
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their services. We provide our Customers with third 

party integrations only for our Customers convenience. 

This does not imply any endorsement or any 

association with such third parties. Any concern 

regarding the third party services should be directed to 

the responsible third party.  

nicht verantwortlich für den Inhalt ihrer 

Dienstleistungen. Wir stellen unseren Kunden 

Integrationen von Drittanbieter-Lösungen bereit, um 

die maximale Zufriedenheit unserer Kunden 

sicherzustellen. Dies bedeutet keine Billigung oder eine 

Verbindung mit solchen Drittanbietern. Jegliche 

Bedenken bezüglich der Dienste von Drittanbietern 

sollten an die verantwortlichen Dritten gerichtet 

werden. 

5 Indemnification clause 5 Schadenersatz 

5.1 Unless prohibited by applicable law, our Customers will 

defend and indemnity Exponea against all liabilities, 

damages, losses, costs, fees (including legal fees), and 

expenses relating to the extent relating to any 

allegation or third-party legal proceeding to the extent 

arising from (i) Customer's misuse of third party 

integrations (ii) violations of these Integration terms or 

terms on the basis of which the relevant third party 

provides its product or service that is subject of the 

integration.  

5.1 Sofern es nicht nach geltendem Recht verboten ist, 

werden unsere Kunden Exponea gegen alle 

Verbindlichkeiten, Schäden, Verluste, Kosten, 

Gebühren (einschließlich Anwaltskosten) und 

Aufwendungen in Bezug auf jegliche Behauptung oder 

ein Gerichtsverfahren verteidigen und entschädigen, 

und dies in dem Ausmaß hervorgehend aus (i) dem 

Missbrauch der Drittanbieter-Integrationen durch den 

Kunden, (ii) den Verstößen gegen diese 

Integrationsbedingungen oder Bedingungen, auf 

Grundlage deren der betreffende Dritte seine Produkte 

oder Dienstleistungen bietet, die Gegenstand der 

Integration sind. 

6 No Warranty  6 Keine Garantie 

6.1 BY USING ANY OF THIRD PARTY INTEGRATIONS, YOU CUSTOMERS 

ACKNOWLEDGE THAT EXPONEA DOES NOT WARRANT THE USE OF 

THE THIRD PARTY INTEGRATIONS WILL BE UNINTERRUPTED OR 

ERROR FREE. BY USING ANY OF THIRD PARTY INTEGRATIONS, 

CUSTOMERS ACCEPT AND UNDERSTAND THIS RISK AND WAIVE ALL 

RIGHTS TO HOLD EXPONEA RESPONSIBLE IN ANY WAY, FINANCIALLY 

OR OTHERWISE, FOR SUCH ERRORS AND RESULTS. 

6.1 Durch NUTZUNG EINER DER DRITTANBIETER-INTEGRATIONEN 

BESTÄTIGEN SIE ALS KUNDEN, DASS EXPONEA NICHT GARANTIERT, 

DASS DIE NUTZUNG DER DRITTANBIETER-INTEGRATIONEN OHNE 

UNTERBRECHUNG ODER FEHLERFREI SEIN WERDEN. DURCH 

NUTZUNG EINER DER INTEGRIERTEN DRITTANBIETER-LÖSUNGEN 

AKZEPTIEREN DIE KUNDEN UND VERSTEHEN DIESES RISIKO UND 

VERZICHTEN AUF ALLE RECHTE, EXPONEA IN EINER WEISE 

FINANZIELL ODER ANDERWEITIG, FÜR SOLCHE FEHLER UND 

ERGEBNISSE VERANTWORTLICH ZU MACHEN. 

6.2 BY USING ANY OF THIRD PARTY INTEGRATIONS, CUSTOMERS 

ACKNOWLEDGE THAT EXPONEA DOES NOT MAKE ANY SPECIFIC 

PROMISES ABOUT THE THIRD PARTY INTEGRATIONS. FOR EXAMPLE, 

WE DO NOT MAKE ANY COMMITMENTS ABOUT THE CONTENT OF 

THE THIRD PARTY INTEGRATIONS, THEIR SPECIFIC FUNCTIONS AND 

RELIABILITY, AVAILABILITY OR ABILITY TO MEET OUR CUSTOMERS' 

NEEDS. 

6.2 DURCH NUTZUNG EINER DER INTEGRIERTEN DRITTANBIETER-

LÖSUNGEN BESTÄTIGEN KUNDEN, DASS EXPONEA KEINE 

BESONDERE VERSPRECHUNGEN IN BEZUG AUF INTEGRIERTE 

DRITTANBIETER-LÖSUNGEN MACHT. ZUM BEISPIEL MACHEN WIR 

KEINE ZUSAGEN BEZÜGLICH DER INHALTE DER DRITTANBIETER-

INTEGRATIONEN, IHRER SPEZIFISCHEN FUNKTIONEN UND 

ZUVERLÄSSIGKEIT, VERFÜGBARKEIT ODER FÄHIGKEIT, DIE 

BEDÜRFNISSE UNSERER KUNDEN ZU ERFÜLLEN. 

7 Data transfer 7 Datenübermittlung 

7.1 By using any of third party integrations, our Customers 

agree that Exponea may allow the providers of those 

7.1 DURCH Nutzung einer der Drittanbieter-Integrationen, 

stimmen unsere Kunden zu, dass Exponea den 
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third-party applications to access to Customers' Data 

as required for the interoperation of such third-party 

applications with our Services. Exponea shall not be 

responsible for any disclosure, modification or deletion 

of Customers' Data resulting from any such access by 

third-party application providers. 

Anbietern dieser Drittanbieter-Anwendungen Zugriff 

auf die Kundendaten zulassen kann, wie es für die 

Zusammenarbeit solcher Drittanbieter-Anwendungen 

mit unseren Dienstleistungen erforderlich ist. Exponea 

ist nicht für Offenlegung, Änderung oder Löschung der 

Kundendaten, die von einem solchen Zugriff über 

Anwendung eines Drittanbieters erhoben wurden, 

verantwortlich. 

7.2 By using any of third party integrations, our Customers 

acknowledge and agree that (i) Exponea may transfer 

the Data to the providers of those third-party 

applications, (ii) the Customers have obtained the 

respective rights and /or consents to process the data 

of their respective clients for the purpose of using third 

party integrations, (iii) Exponea shall not be held liable 

to and shall not accept any liability, obligation or 

responsibility whatsoever for any loss or damage in 

connection with the data we provide to such third 

parties. 

7.2 DURCH Nutzung einer der Drittanbieter-Integrationen 

bestätigen unsere Kunden und stimmen zu, dass (i) 

Exponea die Daten an die Anbieter dieser Drittanbieter-

Anwendungen übermitteln kann, (ii) die Kunden die 

entsprechenden Rechte und/oder Genehmigungen 

erhalten haben, die Daten ihrer jeweiligen Kunden zum 

Zweck der Nutzung von Drittanbieter-Integrationen zu 

verarbeiten, (iii) Exponea nicht als haftbar zu 

betrachten ist und keine Haftung, Verpflichtung oder 

Verantwortung für jegliche Verluste oder Schäden 

übernimmt, die in Verbindung mit den Daten stehen, 

welche wir an die Drittanbieter bereitstellen. 

8 Intellectual Property 8 Geistiges Eigentum 

8.1 We shall retain all rights (including but not limited to all 

patent rights, trademark rights, copyright, trade 

secrets and any other intellectual property rights) that 

we have or may have in connection with the third party 

integrations. Intellectual property rights in connections 

with the third party integrations are governed by  the 

General Terms and Conditions.  

8.1 WIR behalten alle Rechte (einschließlich, aber nicht 

beschränkt auf alle Patentrechte, Markenrechte, 

Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse und andere 

geistige Eigentumsrechte), die wir haben oder die wir in 

Verbindung mit den Drittanbieter-Integrationen haben 

können. Rechte an geistigem Eigentum im 

Zusammenhang mit den Integrationen von 

Drittanbieter-Lösungen unterliegen den Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen. 

9 Final provisions  9 Schlussbestimmungen 

9.1 These Integration terms are subject to change. We will 

notify you of amendments of these Integration terms 

by posting them to this website.  

9.1 Diese Integrationsbedingungen können geändert 

werden. Wir informieren Sie über Änderungen dieser 

Integrationsbedingungen durch deren Veröffentlichung 

auf dieser Webseite. 

9.2 These Integration terms are effective as of the effective 

date stated above. 

9.2 Diese Integrationsbedingungen sind ab dem oben 

angegebenen Stichtag wirksam. 

 


