API – Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.1 Verwendung unserer APIs
1. Indem Du auf unsere APIs zugreifst oder diese nutzt, erklärst Du Dich mit den nachstehenden
Bedingungen einverstanden. Im Falle eines Konflikts zwischen diesen und zusätzlichen
Bedingungen, die für eine bestimmte API gelten, gelten die zusätzlichen Bedingungen. Zusätzlich
gelten Bedingungen anderer ThinPrint-Dienste, wenn diese zusammen mit den APIs verwendet
werden.
2. Bei Verwendung unserer APIs verpflichtest Du Dich:
a. von Deinen Endbenutzern die Einhaltung der geltenden Gesetze, Vorschriften und dieser
Bedingungen zu verlangen.
b. alle geltenden Gesetze, Vorschriften und Rechte Dritter einzuhalten.
c.

die APIs nicht zu verwenden, um illegale Aktivitäten oder die Verletzung von Rechten
Dritter zu fördern oder zu unterstützen.

d. nur mit den in der Dokumentation einer API beschriebenen Mitteln auf diese zuzugreifen
oder den Zugriff zu versuchen.
e. weder Deine Identität noch die Identität Deines API-Clients bei der Verwendung der APIs
oder Entwicklerkonten falsch darzustellen oder zu verschleiern.
f.

den von uns festgelegten Beschränkungen für die Nutzung unserer APIs (z.B.
Begrenzung der Anzahl der API-Anfragen) zuzustimmen und nicht zu versuchen, diese
zu umgehen.

g. Deine Anmeldedaten vertraulich zu behandeln und angemessene Anstrengungen zu
unternehmen, um andere API-Clients an der Verwendung dieser Daten zu hindern und
zu stoppen. Da die Entwickler-Zugangsdaten dazu bestimmt sind, von Dir verwendet zu
werden und Deinen API-Client zu identifizieren, dürfen sie nicht in Open-Source-Projekte
eingebettet werden.

1.2 Deine API-Clients
1. Die APIs sollen Dir helfen, Deine Websites und Anwendungen ("API-Client(s)") zu verbessern.
2. ThinPrint erwirbt kein Eigentum an Deinen API-Clients, und durch die Nutzung unserer APIs
erwirbst Du kein Eigentum an irgendwelchen Rechten an unseren APIs, Diensten oder
Produkten.
3. ThinPrint kann die Nutzung der APIs überwachen, um die Qualität sicherzustellen, die
Dienstleistungen zu verbessern und die Einhaltung dieser Bedingungen zu gewährleisten.
4. Wir können den Zugriff auf die APIs durch Dich oder Deinen API-Client ohne Vorankündigung
aussetzen, wenn wir begründeten Anlass zu der Annahme haben, dass Du gegen diese
Bedingungen verstößt.

1.3 Datenschutz für Benutzer und API-Clients
1. Du wirst alle anwendbaren Datenschutzgesetze und -bestimmungen einhalten, einschließlich
derer, die sich auf personenbezogene Daten (PII) beziehen.
2. Du wirst wirtschaftlich angemessene Anstrengungen unternehmen, um Benutzerinformationen,
die von Deinem API-Client gesammelt wurden, einschließlich persönlich identifizierbarer
Informationen ("PII"), vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Nutzung zu schützen. Weiterhin
wirst Du Deinen Benutzern jeden unbefugten Zugriff oder jede unbefugte Nutzung solcher
Informationen unverzüglich melden, soweit dies nach geltendem Recht erforderlich ist.
3. Durch die Verwendung unserer APIs können wir die übermittelten Informationen in
Übereinstimmung mit unseren Datenschutzrichtlinien verwenden.

1.4 Einschränkungen bei der API-Verwendung
1. Bei Verwendung der APIs ist Folgendes untersagt:
o

Vergabe von Unterlizenzen für eine API an eine dritte Partei.

o

Einführung von zerstörerischen Elementen wie Viren, Würmern, Malware usw. in die
ThinPrint-Dienste oder die Absicht, diese einzuführen.

o

die APIs oder die Server oder Netzwerke, die die APIs bereitstellen, zu stören oder zu
unterbrechen.

o

Reverse Engineering oder der Versuch, den Quellcode aus einer API zu extrahieren,
außer in dem Umfang, in dem diese Einschränkung ausdrücklich gesetzlich verboten ist.

1.5 Inhalt
1. ThinPrint erwirbt keinerlei Eigentum an geistigen Eigentumsrechten an den Inhalten, die Du an
unsere APIs übermittelst.
2. Stelle sicher, dass Du über die erforderlichen Rechte zur Übermittlung von Inhalten an unsere
APIs verfügst, bevor Du Inhalte übermittelst.
3. Du darfst Inhalte eines Benutzers, die Du über die APIs erhalten hast, nicht ohne ausdrückliche
Zustimmung dieses Benutzers an andere weitergeben.
4. Sofern nicht ausdrücklich vom Inhaltseigentümer oder durch anwendbares Recht gestattet, wirst
Du mit den von den APIs übermittelten Inhalten Folgendes nicht tun oder anderen ermöglichen:
a. Datenbanken oder anderweitige permanente Kopien von Inhalten erstellen oder im
Cache gespeicherte Kopien länger als erlaubt behalten;
b. Kopieren, Übersetzen, Modifizieren, Verkaufen, Vermieten, Verleihen, Übertragen,
Verteilen, Veröffentlichen oder Unterlizenzieren an Dritte.

1.6 Beendigung
1. Du kannst die Nutzung unserer APIs jederzeit beenden.

2. ThinPrint behält sich das Recht vor, die APIs oder Teile oder Funktionen oder Deinen Zugriff
darauf aus beliebigen Gründen und jederzeit ohne Haftung oder sonstige Verpflichtungen Dir
gegenüber zu beenden oder einzustellen.
3. Wenn Du Deinen Zugang zu einer API beendest, wirst Du die Nutzung der API sofort einstellen
und alle im Cache gespeicherten Inhalte löschen. ThinPrint kann unabhängig mit jedem
Kontoinhaber kommunizieren, dessen Konto/Konten mit Deinem API-Client verbunden ist/sind,
um ihn über die Beendigung Deines Rechts zur Nutzung einer API zu informieren.
4. Bei Beendigung dieser Bedingungen gelten diejenigen Bedingungen, die ihrer Natur nach auf
unbestimmte Zeit fortbestehen sollen, weiterhin, einschließlich, aber nicht beschränkt auf diese:
7.3.2, 7.4.1, 7.4.2, 7.6.3 und 7.7.4
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