Terms and Conditions for Use of
Cisco Networking Academy
Websites and Services
1.

Background. The sites NetAcad.com and
SkillsForAll.com are websites (“Websites”) within
the Cisco Networking Academy Program
(“Program”). Cisco operates and provides access to
a range of Program related websites and microsites
accessible to users (including students,
nonstudents and alumni) who have a Cisco
Username and Passwords. Websites contain
content relevant to the Program and are also
designed to enable social networking and
collaboration ("Services") among users. The
Services enable a user to create personal profiles
(each, a "Profile") that can be searched and viewed
by other users. The Services also support
discussion forums, chat, electronic messaging,
survey tools, blogs, wikis or other collaborative tools
that Cisco elects to make available in its discretion.
Cisco may modify, enhance, restrict or terminate
Websites and Services in its discretion at any time
and without notice.

Nutzungsbedingungen für die
Cisco Networking Academy
Websites und Services
1.

The Program operates in accordance with
global privacy laws, including laws that
impact children's privacy. Registration or use
of the Program is not intended for children.
For the purposes of the Program, we
consider an individual to be a child if the
applicable law limits the processing of an
individual's personal data because the
individual is under a certain age (for example,
individuals under 13 years of age are children
in the US). If we discover that we have
processed a child's personal data or that you
have created an account that violates
applicable privacy laws or this Agreement, we
will terminate your account and promptly
delete your personal data. The foregoing
restrictions do not apply if an Academy
authorized by Cisco to use our teaching
materials and resources, has created an
account for the individual in the Program. In
such cases, the Academy is responsible for
obtaining the appropriate consent(s) from the
parent or guardian for collection, use and/or
disclosure of the personal data in accordance
with the applicable privacy laws.
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Hintergrund. Die Websites NetAcad.com und
SkillsForAll.com sind Websites („Websites“) im
Rahmen des Cisco Networking AcademyProgramms („Programm“).Cisco betreibt
verschiedene programmbezogene Websites und
Microsites (die „Websites“) und macht diese
Benutzern zugänglich (einschließlich Studierenden,
anderen Personen und Absolvent*innen), die über
einen Cisco Benutzernamen und ein Kennwort
verfügen. Die Websites enthalten für das
Programm relevante Inhalte und stellen außerdem
Funktionen wie soziale Netzwerke und
Zusammenarbeit („Services“) für Benutzer bereit.
Die Services ermöglichen Benutzern die Erstellung
persönlicher Profile (jeweils ein „Profil“), die von
anderen Benutzern gesucht und angezeigt werden
können. Die Services unterstützen auch
Diskussionsforen, Chats, elektronisches
Messaging, Umfragetools, Blogs, Wikis oder
andere Collaboration-Tools, die Cisco im eigenen
Ermessen zur Verfügung stellt. Cisco kann
Websites und/oder Services jederzeit im eigenen
Ermessen ohne Ankündigung ändern, erweitern,
einschränken oder beenden.
Das Programm arbeitet in Übereinstimmung
mit globalen Datenschutzgesetzen,
einschließlich Gesetzen, die sich auf die
Privatsphäre von Kindern auswirken. Die
Registrierung oder Nutzung des Programms
ist nicht für Kinder vorgesehen. Für die
Zwecke des Programms betrachten wir eine
Person als Kind, wenn das anwendbare
Recht die Verarbeitung personenbezogener
Daten einer Person einschränkt, da die
Person ein bestimmtes Alter noch nicht
erreicht hat (z. B. gelten in den USA Personen
unter 13 Jahren als Kinder). Wenn wir
feststellen, dass wir die personenbezogenen
Daten eines Kindes verarbeitet haben oder
dass Sie ein Konto erstellt haben, das gegen
geltende Datenschutzgesetze oder diese
Vereinbarung verstößt, werden wir Ihr Konto
kündigen und Ihre persönlichen Daten
umgehend löschen.Die oben genannten
Einschränkungen gelten nicht, wenn eine von
Cisco autorisierte Academy, die unsere
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Further, you may only enter into this Agreement
if you are capable of forming a binding contract
with Cisco, and only in compliance with this
Agreement and all applicable laws.

2.

This Agreement; amending this Agreement. This
Agreement is made up of the Terms and Conditions
set out below, which are specific to the Program
Websites and Services, and the general Cisco
Terms and Conditions located here:
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/terms_co
ndition.html. If there is a conflict between the two,
then the Terms and Conditions set out below take
precedence, solely to the extent of that
inconsistency. This Agreement covers all of your
visits to the Websites and any use of the Services. If
you stop visiting the Websites or stop using the
Services, this Agreement remains in effect with
respect to your previous visits to the Websites and
use of the Services.

Unterrichtsmaterialien und Ressourcen
verwendet, ein Konto für die Person für das
Programm erstellt hat. In solchen Fällen ist
die Academy dafür verantwortlich, die
entsprechende Zustimmung des Elternteils
oder Erziehungsberechtigten für die
Erfassung, Verwendung und/oder
Offenlegung der personenbezogenen Daten
gemäß den geltenden Datenschutzgesetzen
einzuholen.
Darüber hinaus können Sie diese Vereinbarung
nur abschließen, wenn Sie in der Lage sind,
einen bindenden Vertrag mit Cisco zu
schließen, und nur in Übereinstimmung mit
dieser Vereinbarung und allen anwendbaren
Gesetzen.

2.

a. Amendments/Other Terms. Cisco may
change or supplement the terms of this
Agreement from time to time at its sole
discretion. Cisco will exercise commercially
reasonable efforts to provide notice to you of
any material changes to the Agreement (e.g.,
by posting on the Websites). Within five (5)
business days of posting changes to the
Agreement, the changes will be binding upon
you. If you do not agree with the changes, you
should discontinue using the Websites or any
Services. If you continue using the Websites or
Services after such five-business-day period,
you will have accepted the changes to the
terms of this Agreement. In order to participate
in certain Services, you may be notified that
you are required to download software and/or
agree to additional terms and conditions.
Unless expressly set forth in such additional
terms and conditions, those additional terms
are hereby incorporated into this Agreement.

3.

Rules and Regulations. This Agreement sets forth
the following legally binding Rules and Regulations
for the Websites and the Services.
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Diese Vereinbarung; Änderungen an dieser
Vereinbarung. Diese Vereinbarung besteht aus den
nachfolgenden spezifischen Bedingungen für die
Websites und Services des Programms und den
Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Cisco (siehe
http://www.cisco.com/web/siteassets/legal/terms_con
dition.html. Bei Widersprüchen zwischen den
jeweiligen Bestimmungen haben die nachfolgenden
Bedingungen nur im Umfang der jeweiligen
Inkonsistenz Vorrang. Diese Vereinbarung deckt
sämtliche Aufrufe der Websites und Nutzungen der
Services durch Sie ab.Wenn Sie die Websites nicht
mehr aufrufen oder die Services nicht mehr nutzen,
bleibt diese Vereinbarung in Bezug auf Ihre
vorherigen Aufrufe der Websites und Nutzungen der
Services in Kraft.
a. Änderungen/weitere Bestimmungen.Cisco
kann die Bestimmungen dieser Vereinbarung
gelegentlich im eigenen Ermessen ändern
oder ergänzen.Cisco unternimmt wirtschaftlich
angemessene Anstrengungen, um Sie bei
wesentlichen Änderungen an der
Vereinbarung zu benachrichtigen (z. B. durch
Veröffentlichung auf den
Websites).Änderungen an der Vereinbarung
werden innerhalb fünf (5) Geschäftstagen für
Sie verbindlich.Wenn Sie den Änderungen
nicht zustimmen, dürfen Sie die Websites
oder Services nicht mehr nutzen.Indem Sie
die Websites oder Services nach dem
Zeitraum von fünf Geschäftstagen weiterhin
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a. Posting Content. Much of the information on
the Websites is posted by third party users
such as you. Please choose carefully the
information you post, either in a Profile or
elsewhere on the Websites. You are solely
responsible for what you post. The following is
a partial list of what you are prohibited from
posting:
i. Anything unlawful, libelous,
threatening, obscene, discriminatory,
or otherwise objectionable as
determined in Cisco's sole discretion.
ii. Content or images containing nudity,
or materials that may be considered
obscene, lewd, excessively violent,
harassing, explicit or otherwise
objectionable.
iii. Information prohibited from disclosure
under any law or under contractual or
fiduciary relationships (such as insider
information, or proprietary and
confidential information learned or
disclosed as part of employment
relationships or under nondisclosure
agreements, exam questions and/or
answers in use).
iv. Content that infringes the copyright,
trademark, patent, trade secret or
other intellectual property rights of
anyone.
v. Any information or data that
misrepresents the identity,
characteristics or qualifications of you
or any other person, including but not
limited to the use of a pseudonym, or
misrepresenting current or previous
positions, qualifications or affiliations
with a person or entity, past or
present.
vi. Any unsolicited or unauthorized
advertising, promotional materials,
"spam," "chain letters," "pyramid
schemes" or any similar form of
solicitation. This prohibition includes
but is not limited to a) using invitations
to send messages to people who don't
know you or who are unlikely to
recognize you as a known contact; b)
using the Services to connect to
people who don't know you and then
sending unsolicited promotional
messages to those direct connections
without their permission; and c)
sending messages to distribution lists,
newsgroup aliases, or group aliases

nutzen, stimmen Sie den Änderungen an den
Bestimmungen dieser Vereinbarung
zu.Möglicherweise werden Sie darüber
benachrichtigt, dass Sie für die Teilnahme an
bestimmten Services Software herunterladen
und/oder weiteren Nutzungsbedingungen
zustimmen müssen. Sofern nicht ausdrücklich
in diesen weiteren Bedingungen festgelegt,
werden diese weiteren Bedingungen in diese
Vereinbarung aufgenommen.

3.
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Regeln und Vorschriften. In dieser Vereinbarung
werden die folgenden rechtsverbindlichen Regeln
und Vorschriften für die Websites und Services
festgelegt.
a. Veröffentlichen von Inhalten.Ein Großteil
der Informationen auf den Websites wird von
Drittbenutzern wie Ihnen veröffentlicht.Wählen
Sie die Informationen, die Sie entweder in
einem Profil oder an einem anderen Ort auf
den Websites veröffentlichen, sorgfältig aus.
Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre
Veröffentlichungen.Die nachfolgende
unvollständige Liste enthält Beispiele für
Inhalte, deren Veröffentlichung nicht zulässig
ist:
i. Inhalte, die im eigenen Ermessen von
Cisco rechtswidrig, verleumderisch,
bedrohlich, obszön, diskriminierend
oder anderweitig anstößig sind;
ii. Bilder mit freizügigem Inhalt oder
Materialien, die als obszön, unzüchtig,
übermäßig gewalttätig, belästigend,
freizügig oder anderweitig anstößig
empfunden werden können;
iii. Informationen, deren Offenlegung
unter geltenden Gesetzen oder unter
vertraglichen oder treuhänderischen
Beziehungen nicht zulässig ist (wie
etwa Insiderinformationen, im Besitz
anderer befindliche und vertrauliche
Informationen, an die Sie im Rahmen
von Anstellungsverhältnissen, unter
Vertraulichkeitsvereinbarungen oder
durch Prüfungsfragen und/oder antworten gelangt sind);
iv. Inhalte, die Urheberrechte, Marken,
Patente, Geschäftsgeheimnisse oder
andere Rechte am geistigen
Eigentum anderer verletzen;
v. Informationen oder Daten, die die
Identität, Eigenschaften oder
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vii.
viii.

ix.

x.

for purposes of spamming or
solicitation.
Any virus, malware or other harmful
code.
Anything that disrupts or interferes
with the Services or other functionality
of the Websites.
Any solicitations for business (except
on those Websites that expressly
permit Academy alumni to discuss
potential career opportunities).
Any other content that, in Cisco's sole
discretion, undermines the purpose of
the Websites or otherwise reflects
unfavorably upon Cisco, its partners,
affiliates or customers.

Be advised that other users may violate one or
more of the above prohibitions, but Cisco
assumes no responsibility or liability for such
actions. If you become aware of misuse of the
Websites or Services by any person, please
contact netacadsupport@netacad.com. Cisco
may investigate any complaints and violations
that come to our attention and may take any
action that we believe is appropriate, including,
but not limited to issuing warnings, removing
the content or terminating accounts and/or
Profiles. However, because situations and
interpretations vary, we also reserve the right
not to take any action. Under no
circumstances will Cisco be liable in any way
for any data or other content on the Websites,
including, but not limited to, any errors or
omissions in any such data or content, or any
loss or damage of any kind incurred as a result
of the use of, access to, or denial of access to
any data or content on the Websites. If at any
time you are not happy with the Websites or
the Services or object to any material on the
Websites, your sole remedy is to cease using
the Websites or the Services.
b. Laws and Reporting. You may not use the
Websites or Services in any manner
inconsistent with applicable law or for any
illegal purpose, including but not limited to
conspiring to violate laws or regulations.
Recognizing the global nature of the Internet,
you also agree to comply with applicable local
rules or codes of conduct (including codes
imposed by your employer or institution)
regarding online behavior and acceptable
content. Additionally, you agree to comply with
applicable laws regarding the transmission of
technical data exported from the United States
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vi.

vii.
viii.

ix.

x.

Qualifikationen von Ihnen oder
anderen Personen falsch darstellen
(u. a. die Nutzung eines Pseudonyms)
oder die aktuelle oder frühere
Positionen, Qualifikationen oder
Verbindungen mit Personen oder
Körperschaften in Vergangenheit oder
Gegenwart falsch darstellen;
Unerwünschte oder nicht autorisierte
Werbung, Werbematerialien, „Spam“,
„Kettenbriefe“, „Schneeballsysteme“
oder jede ähnliche Form von
Ersuchen. Dieses Verbot umfasst
u. a. a) die Verwendung von
Einladungen zum Senden von
Nachrichten an Personen, denen Sie
nicht bekannt sind oder von denen
Sie wahrscheinlich nicht als bekannter
Kontakt erkannt werden; b) die
Verwendung der Services zum
Verbinden von Personen, denen Sie
nicht bekannt sind, sowie das Senden
unerwünschter Werbenachrichten an
diese direkten Verbindungen ohne
deren Zustimmung; und c) das
Senden von Nachrichten an
Verteilerlisten, NewsgroupAliasnamen oder Gruppenaliasnamen
zur Verbreitung von Spam oder
unerwünschtem Ersuchen;
Viren, Malware oder sonstiger
schädlicher Code;
Inhalte, die die Services oder andere
Funktionen der Websites stören oder
unterbrechen;
Geschäftliche Ersuchen jeder Art
(außer auf Websites, auf denen
Gespräche über potenzielle
Karrieremöglichkeiten durch
Academy-Absolventen ausdrücklich
zulässig sind);
Alle anderen Inhalte, die im eigenen
Ermessen von Cisco den Zweck der
Websites untergraben oder
anderweitig nachteilig für Cisco, seine
Partner, Partnerunternehmen oder
Kunden sind.

Wir weisen Sie darauf hin, dass Cisco bei
Verstößen gegen bestimmte oder mehrere der
obigen Verbote durch andere Benutzer keine
Verantwortung oder Haftung übernimmt.
Wenn Sie einen Missbrauch der Websites
oder Services durch eine andere Person
bemerken, kontaktieren Sie uns bitte unter
netacadsupport@netacad.com.Cisco kann
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or the country in which you reside. Cisco
reserves the right to investigate and take
appropriate action against anyone who, in
Cisco's sole discretion, is suspected of
violating this provision, including without
limitation, reporting you to law enforcement
authorities. Use of the Services is void where
prohibited.
c.

Username and Password. During the
registration process, you will be asked to
select a username. Each user is required to
have a unique username and password. You
may not select as your username the name of
another person to the extent that could cause
deception or confusion; a name which violates
any trademark right, copyright, or other
proprietary right; or a name which Cisco
deems in its discretion to be vulgar or
otherwise offensive. Cisco reserves the right to
delete or change any username for any reason
or for no reason. You are fully responsible for
all activities conducted through or under your
username. You are entirely responsible for
maintaining the confidentiality of your
password. You agree not to use the username
or password of another user at any time or to
disclose your password to any third party. If
you believe your password has been
compromised, please change your password
immediately. If problems with your password
persist, please contact the Cisco support desk
at netacadsupport@netacad.com. You are
solely responsible for any and all use of your
login information (username and password).

d. Transfers/Competitive Use. You may not
trade, sell or otherwise transfer your account
to any other person without Cisco's written
consent. You may not use the Websites or the
Services to advertise, promote, endorse or
market, directly or indirectly, any products,
services, solutions or other technologies that,
in Cisco's sole and absolute discretion,
compete with the products, services, solutions
or technologies of Cisco.
4.

Monitoring. Nothing in this Agreement requires
Cisco to monitor or edit the Websites. If at any time
Cisco chooses, in its sole discretion, to monitor or
edit the Websites, Cisco assumes no responsibility
for anything submitted by users, no obligation to
modify or remove any inappropriate submissions
and no responsibility for the conduct of any user,
except as required under applicable law. Cisco does
not endorse and has no control over what users
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alle Beschwerden und Verstöße untersuchen,
auf die wir aufmerksam werden, und alle
Maßnahmen ergreifen, die wir für
angemessen halten, u. a. das Aussprechen
von Warnungen, das Entfernen von Inhalten
oder das Löschen von Konten und/oder
Profilen.Aufgrund unterschiedlicher
Situationen und Auslegungen behalten wir
uns jedoch auch das Recht vor, keine
Maßnahmen zu ergreifen.Unter keinen
Umständen kann Cisco in irgendeiner Weise
für Daten oder andere Inhalte auf den
Websites haftbar gemacht werden, u. a. für
eventuelle Fehler oder Auslassungen in Daten
oder Inhalten oder für Verluste oder
Beschädigungen gleich welcher Art, die als
Folge der Verwendung der, des Zugriffs auf
oder der Verweigerung des Zugriffs auf Daten
oder Inhalte auf den Websites auftreten.Wenn
Sie mit den Websites oder Services
unzufrieden sind oder Material auf den
Websites beanstanden, besteht Ihre einzige
Möglichkeit darin, die Websites oder Services
nicht mehr zu nutzen.
b. Gesetze und Meldung.Sie dürfen die
Websites oder Services in keiner Weise
verwenden, die gegen geltende Gesetze
verstößt oder illegale Zwecke erfüllt, u. a. zum
Verstoß gegen Gesetze oder Vorschriften in
verschwörerischer Absicht. Im Bewusstsein
der Globalität des Internets stimmen Sie zu,
alle geltenden lokalen Regeln oder
Verhaltenskodizes (u. a. Ihres Arbeitgebers
oder Ihrer Institution) zum Online-Verhalten
und zu akzeptablen Inhalten zu
berücksichtigen. Darüber hinaus stimmen Sie
zu, allen anwendbaren Gesetzen hinsichtlich
der Übertragung von aus den USA oder dem
Land, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben,
exportierten technischen Daten zu
entsprechen.Cisco behält sich das Recht vor,
Personen zu untersuchen, die im eigenen
Ermessen von Cisco unter Verdacht stehen,
diese Bestimmung zu verletzen, und
geeignete Maßnahmen gegen diese Personen
zu ergreifen, u. a. Meldung an die zuständigen
Vollzugsbehörden.Die Nutzung der Services
ist unwirksam, wenn gesetzlich untersagt.
c.

Benutzername und Kennwort.Während des
Registrierungsprozesses werden Sie
aufgefordert, einen Benutzernamen
auszuwählen.Jeder Benutzer muss einen
eindeutigen Benutzernamen und ein
eindeutiges Kennwort festlegen.Nicht als
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post or submit to the Websites. Cisco cannot
guarantee the accuracy of any information
submitted by any user of the Websites, nor any
identity information about any user. Cisco reserves
the right, in its sole discretion, to reject, refuse to
post or remove any Profile, posting or other data, or
to restrict, suspend, or terminate any user's access
to all or any part of the Websites or Services at any
time, for any or no reason, with or without prior
notice, and without liability. Upon any suspension or
termination, Cisco may retain or delete, in its sole
discretion, any information or content that you
previously provided. You agree that Cisco has no
liability whatsoever if it refuses to post your
submissions or edits, restricts or removes your
submissions
5.

Benutzernamen verwenden dürfen Sie Namen
anderer Personen in einem Umfang, der
Täuschung oder Verwirrung verursachen
könnte; Namen, die Marken-, Urheber- oder
sonstige Eigentumsrechte verletzen; und
Namen, die Cisco im eigenen Ermessen als
vulgär oder anderweitig anstößig
erachtet.Cisco behält sich das Recht vor, einen
Benutzernamen aus beliebigem oder auch
ohne Grund zu löschen oder zu ändern.Sie
tragen die volle Verantwortung für alle unter
Ihrem Benutzernamen erfolgenden
Aktivitäten.Sie tragen die volle Verantwortung
für die Geheimhaltung Ihres Kennworts. Sie
stimmen zu, niemals Benutzernamen oder
Kennwörter anderer Benutzer zu verwenden
oder Ihr Kennwort gegenüber Dritten
offenzulegen. Wenn Sie glauben, dass Ihr
Kennwort kompromittiert wurde, ändern Sie Ihr
Kennwort unverzüglich. Wenn weiterhin
Probleme mit Ihrem Kennwort auftreten,
wenden Sie sich an den Cisco SupportHelpdesk unter netacadsupport@netacad.com.
Sie tragen die alleinige Verantwortung für
sämtliche Nutzungen Ihrer
Anmeldeinformationen (Benutzername und
Kennwort).

Ownership /Licenses
a. Cisco does not claim any ownership rights in
any text, files, images, photos, video, sounds,
works of authorship or other materials that
users upload to the Websites or transmit via
the Services ("User Content" or your
"Content"). However, you understand and
agree that by uploading Content to the
Websites, transmitting Content using the
Services or otherwise providing Content to
Cisco, you automatically grant (and warrant
and represent you have a right to grant) to
Cisco a world-wide, royalty-free, sublicensable
(so Cisco affiliates or contractors can deliver
the Services) perpetual, irrevocable license to
use, modify, publicly perform, publicly display,
reproduce and distribute the Content in the
course of offering the Websites and the
Services. Cisco will treat any User Content as
non-confidential and public. Please do not
submit confidential or private
information. Cisco may distribute your Content,
in whole or in part, to third party sites. You
agree that any other user of the Websites or
any other site on which your Content is
exhibited may access, view, store or
reproduce your Content for such user's
personal use or otherwise in connection with
use of such site and the Services.

d. Übertragungen/Nutzung zu
Konkurrenzzwecken. Sie dürfen Ihr Konto
ohne schriftliche Genehmigung von Cisco
nicht an andere Personen eintauschen,
verkaufen oder anderweitig übertragen.Sie
dürfen die Websites oder Services nicht
verwenden, um Produkte, Services, Lösungen
oder andere Technologien, die im alleinigen
und absoluten Ermessen von Cisco mit den
Produkten, Services, Lösungen oder
Technologien von Cisco im Wettbewerb
stehen, direkt oder indirekt zu bewerben, zu
unterstützen oder zu vermarkten.
4.

b. The Websites and the Services also contain
content owned by or licensed to Cisco ("Cisco
Content"). Cisco owns and retains all rights in
the Cisco Content and the Services, including
all intellectual property rights. Cisco hereby
grants you a limited, revocable, nonsublicensable license to reproduce and display
the Cisco Content (excluding any software
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Überwachung. Keine Bestimmung dieser
Vereinbarung erfordert eine Überwachung oder
Bearbeitung der Websites durch Cisco.Cisco kann
jederzeit im eigenen Ermessen beschließen, die
Websites zu überwachen oder zu bearbeiten, und
übernimmt in einem solchen Fall keine
Verpflichtung für das Entfernen unangemessener
Inhalte und keine Verantwortung für von Benutzern
eingesendete Inhalte oder für das Verhalten von
Benutzern, außer im gesetzlich erforderlichen
Umfang.Cisco billigt die von Benutzern auf den
Websites veröffentlichten oder eingesendeten
Inhalte nicht und hat keine Kontrolle über diese
Inhalte.Cisco kann die Richtigkeit weder der von
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code) solely for your personal use to view the
Websites and otherwise as necessary to use
the Services. Except as set forth above,
nothing contained in this Agreement shall be
construed as conferring by implication,
estoppel or otherwise any license or right
under any trade secret, patent, trademark,
copyright or other intellectual property right of
Cisco or any third party. All licenses not
expressly granted by Cisco are reserved.
c.

Benutzern der Websites eingesendeten
Informationen noch der Identitätsinformationen über
Benutzer gewährleisten.Cisco behält sich das
Recht vor, im eigenen Ermessen Profile,
Veröffentlichungen oder andere Daten abzulehnen,
zu entfernen, deren Veröffentlichung zu verweigern
oder den Zugriff eines Benutzers auf alle oder
einen Teil der Websites oder Services jederzeit mit
oder ohne Grund sowie mit oder ohne vorherige
Benachrichtigung einzuschränken, auszusetzen
oder zu beenden und kann nicht dafür haftbar
gemacht werden.Nach einer Aussetzung oder
Beendigung kann Cisco im eigenen Ermessen die
von Ihnen bereitgestellten Informationen oder
Inhalte aufbewahren oder löschen.Sie stimmen zu,
dass Cisco bei einer Verweigerung der
Veröffentlichung Ihrer Einsendungen oder
Bearbeitungen oder bei einer Einschränkung oder
Entfernung Ihrer Einsendungen in keinster Weise
haftbar gemacht wird.

You agree that even though you may retain
certain copyright or other intellectual property
rights with respect to content you upload while
using the Websites, you do not own any data
Cisco stores on Cisco's servers (including
without limitation any data representing or
embodying any or all of your content). Your
intellectual property rights do not confer any
rights of access to the Websites or any rights
to data stored by or on behalf of Cisco.
5.

6.

User Disputes. You are solely responsible for your
interactions with other users. Cisco reserves the
right, but has no obligation, to monitor disputes
between you and other users.

7.

Privacy. Use of the Websites and Services is also
subject to the Cisco Systems Inc. Privacy Policy,
located here, and the Cisco Networking Academy
Privacy Data Sheet. Additionally, you understand
and agree that Cisco may contact you via e-mail or
otherwise with information relevant to your use of
the Websites or Services. You also agree to have
your name and/or email address listed in the header
of certain communications you initiate through the
Services. Please note that any personal data you
provide as part of your use of the Websites will be
accessible to other users irrespective of the
information you may provide as a Program
participant. In other words, if applicable, you should
be aware that you may disclose more personal data
on the Websites than you disclose under the
disclosure policies selected by your individual
institution or academy.

8.

Additional Disclaimer.
a. Technical Errors. Cisco assumes no
responsibility for any error, omission,
interruption, deletion, defect, delay in operation
or transmission, communications line failure,
theft or destruction or unauthorized access to,
or alteration of any user communication. Cisco
is not responsible for any problems or
technical malfunction of any telephone network
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Eigentum/Lizenzen
a. Cisco beansprucht keine Eigentumsrechte an
Texten, Dateien, Bildern, Fotos, Videos,
Audios, Urheberwerken oder sonstigen
Materialien, die Benutzer auf die Websites
hochladen oder über die Services übertragen
(„Benutzerinhalte“ oder Ihre „Inhalte“). Sie
verstehen jedoch und stimmen zu, dass Sie
durch Hochladen von Inhalten auf die
Websites, Übertragen von Inhalten unter
Nutzung der Services oder anderweitiges
Bereitstellen von Inhalten Cisco automatisch
eine weltweite, gebührenfreie, in Unterlizenz
vergebbare (zur Bereitstellung der Services
durch Partnerunternehmen oder
Auftragnehmer von Cisco), unbefristete und
unwiderrufliche Lizenz zur Verwendung,
Veränderung, öffentlichen Aufführung,
öffentlichen Anzeige, Vervielfältigung und
Verteilung der Inhalte im Rahmen der
Bereitstellung der Websites und Services
gewähren (und dieses Recht
bestätigen).Cisco behandelt sämtliche
Benutzerinhalte als nicht vertraulich und
öffentlich. Senden Sie keine vertraulichen
oder privaten Informationen ein.Cisco kann
Ihre Inhalte vollständig oder teilweise an
Websites Dritter weitergeben.Sie stimmen zu,
dass andere Benutzer der Websites oder
anderer Websites, auf denen Ihre Inhalte
veröffentlicht wurden, im Rahmen ihrer
privaten Nutzung oder anderweitig im
Zusammenhang mit der Nutzung dieser
Websites und Services auf Ihre Inhalte
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or lines, computer online systems, servers or
providers, computer equipment, software,
failure of any email due to technical problems
or traffic congestion on the Internet or on any
of the Services or combination thereof,
including any injury or damage to users or to
any person's computer related to or resulting
from using the Websites or the Services.
9.

zugreifen oder diese anzeigen, speichern oder
vervielfältigen können.
b. Die Websites und Services enthalten auch
Inhalte, die Eigentum von Cisco oder durch
Cisco lizenziert sind („Cisco Inhalte“). Cisco
hält sämtliche Rechte an Cisco Inhalten sowie
an den Services, einschließlich sämtlicher
Rechte am geistigen Eigentum. Cisco gewährt
Ihnen hiermit eine beschränkte, widerrufliche,
nicht als Unterlizenz vergebbare Lizenz zur
Vervielfältigung und Anzeige der Cisco Inhalte
(ausgenommen Softwarecode) ausschließlich
für Ihre persönliche Verwendung zum
Anzeigen der Websites sowie anderweitig im
zur Nutzung der Services erforderlichen
Umfang.Außer wie vorstehend geregelt, wird
durch diese Vereinbarung keinerlei Lizenz
oder Recht unter Handelsgeheimnissen,
Patenten, Marken, Urheberrechten oder
Rechten am geistigen Eigentum von Cisco
oder Dritten gewährt, weder ausdrücklich
noch implizit.Alle nicht ausdrücklich von Cisco
gewährten Lizenzen sind vorbehalten.

Indemnity. You agree to defend, indemnify and
hold Cisco, its subsidiaries, and affiliates, and their
respective officers, agents, partners and employees
and Cisco’s suppliers, harmless from any loss,
liability, claim, or demand, including reasonable
attorneys' fees, made by a party arising out of or
related to: (i) your use of the Services or the
Websites; (ii) your breach of this Agreement; or (iii)
your Content.

10. Disputes. If there is any dispute about or in any
way involving the Websites or the Services, you
agree that the dispute shall be governed by the laws
of the State of California, USA, without regard to
conflict of law provisions and you agree to exclusive
personal jurisdiction and venue in the state and
federal courts of the United States located in the
State of California, City of San Jose.

c.

11. Costs and Fees. Except where you are expressly
advised otherwise during the course of your use of
the Websites and Services, the Websites and
Services are provided at no charge. You are solely
responsible for any costs and expenses you incur
as a result of your use of the Websites or the
Services. You agree that Cisco may later require
users to pay a fee to continue to use the Services or
to use the Websites.
12. General. Subject to that, this Agreement constitutes
the entire agreement between you and Cisco
regarding the use of the Services and the Websites.
The failure of Cisco to exercise or enforce any right
or provision of this Agreement shall not operate as a
waiver of such right or provision. The section titles in
this Agreement are for convenience only and have
no legal or contractual effect. This Agreement
operates to the fullest extent permissible by law. If
any provision of this Agreement is unlawful, void or
unenforceable, that provision is deemed severable
from this Agreement and does not affect the validity
and enforceability of any remaining provisions. The
parties are independent contractors under this
Agreement and no other relationship is intended,
including a partnership, franchise, joint venture,
agency, employer/employee, fiduciary,
master/servant relationship, or other special

Sie stimmen zu, dass Sie ungeachtet
bestimmter Urheberrechte oder sonstiger
Rechte am geistigen Eigentum in Bezug auf
von Ihnen im Rahmen der Nutzung der
Websites hochgeladenen Inhalte keinerlei
Eigentum an den von Cisco auf den Servern
von Cisco gespeicherten Daten besitzen (u. a.
Daten, die Ihre Inhalte vollständig oder
teilweise darstellen oder enthalten). Ihre
Rechte am geistigen Eigentum übertragen
keinerlei Rechte zum Zugriff auf die Websites
sowie keinerlei Rechte an von oder im Auftrag
von Cisco gespeicherten Daten.

6.

Streitfälle zwischen Benutzern. Sie tragen die
alleinige Verantwortung für Ihre Interaktionen mit
anderen Benutzern. Cisco behält sich das Recht
vor, übernimmt jedoch keinerlei Verpflichtung,
Streitigkeiten zwischen Ihnen und anderen
Benutzern zu überwachen.

7.

Datenschutz. Die Nutzung der Websites und
Services unterliegt außerdem den
Datenschutzbestimmungen von Cisco Systems
Inc., die Sie hier finden, und dem Datenschutzblatt
der Cisco Networking Academy.Weiterhin
verstehen Sie und stimmen zu, dass Cisco Sie per
E-Mail oder anderweitig mit Informationen
kontaktieren kann, die für die Nutzung der Websites
oder Services relevant sind. Darüber hinaus sind
Sie damit einverstanden, dass Ihr Name und/oder
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relationship. Neither party shall act in a manner
which expresses or implies a relationship other than
that of independent contractor, nor bind the other
party.

Ihre E-Mail-Adresse im Header bestimmter
Mitteilungen, die Sie über die Services initiiert
haben, aufgeführt werden.Beachten Sie, dass alle
personenbezogenen Daten, die Sie im Rahmen
Ihrer Nutzung der Websites bereitstellen,
unabhängig von Informationen, die Sie
möglicherweise als Programmteilnehmer
bereitstellen, für andere Benutzer zugänglich sind.
Bedenken Sie daher, dass Sie möglicherweise auf
den Websites mehr Daten offenlegen, als Sie unter
den Richtlinien zur Offenlegung Ihrer jeweiligen
Institution oder Academy offenlegen.
8.

Zusätzlicher Haftungsausschluss.
a. Technische Fehler. Cisco übernimmt keine
Verantwortung für Fehler, Auslassungen,
Unterbrechungen, Löschungen, Defekte oder
Verzögerungen bei Abläufen oder bei der
Übertragung; für Ausfälle von
Kommunikationsleitungen; sowie für
Diebstahl, Zerstörung oder unbefugten Zugriff
auf bzw. Änderungen von
Benutzerkommunikation. Cisco übernimmt
keine Verantwortung für Probleme oder
technische Funktionsstörungen von
Telefonnetzen oder -leitungen, ComputerOnlinesystemen, Servern oder Providern,
Computerausrüstung, Software; sowie für EMail-Fehler aufgrund technischer Probleme
oder Datenverkehrsstaus im Internet, bei den
Services oder einer Kombination davon,
einschließlich Verletzungen bzw.
Beschädigungen von Benutzern oder
Computern jeglicher Personen im
Zusammenhang mit oder als Folge der
Nutzung der Websites oder Services.

9.

Entschädigung. Sie stimmen zu, Cisco, seine
Tochtergesellschaften und Partnerunternehmen
sowie ihre jeweiligen leitenden Angestellten,
Vertreter, Partner und Mitarbeiter sowie Lieferanten
von Cisco in Bezug auf alle Verluste,
Verpflichtungen, Ansprüche oder Forderungen zu
verteidigen, freizustellen und schadlos zu halten,
einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, die
von einer Partei aufgrund von oder im
Zusammenhang mit (i) Ihrer Nutzung der Services
oder Websites; (ii) Ihrer Verletzung dieser
Vereinbarung; oder (iii) Ihren Inhalten erhoben
werden.

10. Einsprüche. Im Fall einer Streitigkeit über oder in
jeder Hinsicht im Zusammenhang mit den Websites
oder Services stimmen Sie zu, dass diese
Streitigkeit unter Außerachtlassung möglicher
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Konflikte mit rechtlichen Bestimmungen den
Gesetzen des US-Bundesstaats Kalifornien
unterliegt. Weiterhin erkennen Sie die
ausschließliche Zuständigkeit und den
Gerichtsstand der Staats- und Bundesgerichte der
Stadt San José im US-Bundesstaat Kalifornien an.
11. Kosten und Gebühren. Sofern nicht im Rahmen
der Nutzung der Websites und Services
ausdrücklich anderweitig hingewiesen wird, werden
die Websites und Services kostenlos
bereitgestellt.Sie tragen die alleinige Verantwortung
für alle Kosten und Ausgaben, die aufgrund Ihrer
Nutzung der Websites oder Services anfallen.Sie
stimmen zu, dass Cisco später zur Weiternutzung
der Services oder Websites die Zahlung einer
Gebühr durch die Benutzer fordern kann.
12. Allgemein. Vorbehaltlich des Vorstehenden stellt
diese Vereinbarung die gesamte Vereinbarung
zwischen Ihnen und Cisco hinsichtlich der Nutzung
der Services und Websites dar. Das Versäumnis
von Cisco, Rechte oder Bestimmungen dieser
Vereinbarung durchzusetzen, ermöglicht keine
Ableitung der Unwirksamkeit dieser Rechte oder
Bestimmungen. Die Abschnittstitel in dieser
Vereinbarung dienen nur der Übersichtlichkeit und
haben keine rechtlich oder vertraglich bindende
Wirkung. Diese Vereinbarung gilt im gesetzlich
zulässigen Umfang. Sofern sich eine Bestimmung
dieser Vereinbarung als rechtswidrig, unwirksam
oder nicht durchsetzbar erweist, bleiben die
Gültigkeit und die Durchsetzbarkeit der übrigen
Bestimmungen davon unberührt.Die Parteien sind
unabhängige Auftragnehmer gemäß dieser
Vereinbarung und beabsichtigen keinerlei andere
Geschäftsbeziehungen wie Partnerschaft,
Franchise, Joint-Venture, Agentur,
Arbeitgeber/Arbeitnehmer, Treuhänder oder
Geschäftsherr/Gehilfe.Den Parteien ist es
untersagt, durch ihr Handeln ausdrücklich oder
stillschweigend eine andere Beziehung als die
eines unabhängigen Auftragnehmers zu schaffen
oder die jeweils andere Partei zu binden.
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