
Terms of Use 

 
Carlsberg believes that our beer brands are there to offer consumers refreshment and 
responsible enjoyment. They should be consumed responsibly by adults and misuse should be 
avoided. 

Introduction 

The SkillServe app (App) is operated by Carlsberg Breweries A/S (we, us, our). We are 
registered in Denmark under 25508343 and have our registered office at 100 Ny Carlsberg Vej, 
1799 Copenhagen V, Denmark. From time to time our affiliates may operate or contribute to 
this Site. Our affiliates are any of our subsidiary or holding companies, and any subsidiary of 
any such holding company. 

These terms of use (together with the documents referred to in it) tell you the terms of use on 
which you may make use of our App, whether as a guest or a registered user. Use of our App 
includes downloading, browsing or registering to use our App.  

Please read these terms of use carefully before you start to use our App, as these will apply to 
your use of our App. We recommend that you also read our privacy policy and print a copy of 
this document for future reference.  

By accessing and using our App you are indicating your acceptance to be bound by these 
terms of use and that you agree to comply with them. They are a legal agreement between 
you and us that can only be amended with our consent. They should be read in conjunction 
with the other applicable terms below, and any details provided on our App about how our 
App operates and the services which are available.  

If you do not agree to these terms of use, please stop using our App immediately. 

Other applicable terms 

These terms of use refer to the following additional terms, which also apply to your use of our 
Site: 

● Our privacy policy, which sets out the terms on which we process any personal data 
we collect from you, or that you provide to us. You warrant that all data provided by 
you to us is accurate. 

Changes to our terms and Site 

We reserve the right to change these terms of use from time to time without prior notice by 
changing them on our App. Please check this page from time to time and take notice of any 
changes we make, as they are binding you.  

We may update our App from time to time, and may change the content at any time. 
However, please note that any of the content on our App may be out of date at any given 
time, and we are under no obligation to update it. 

We do not guarantee that our App, or any content on it, will be free from errors or omissions.  

Accessing our App 

Our App is made available free of charge to our customers (and our affiliates’ customers) and 
their employees. If you are able to invite others to access the app, you must only invite 
employees of the same customer as you are working for. 

We do not guarantee that our App, or any content on it, will always be available uninterrupted 
or error free. Access to our App is permitted on a temporary basis and only for our customers 
and the customers of our affiliates. We may suspend, withdraw, discontinue or change all or 
any part of our App without notice. We will not be liable to you if for any reason our App is 
unavailable at any time or for any period. 

You are responsible for making all arrangements necessary for you to have access to our App. 
You also understand that we cannot and do not guarantee or warrant that any content of our 



App will be free from infection, viruses and/or other code that has contaminating or 
destructive properties. You are responsible for implementing sufficient procedures and virus 
checks (including anti-virus and other security checks) to satisfy your particular requirements 
for the safety and reliability of data input and output. 

You are also responsible for ensuring that all persons who access our App through your 
internet connection are aware of these terms of use and other applicable terms and conditions, 
and that they comply with them.  

We do not represent that content available on or through our App is appropriate or available 
in all locations. We may limit the availability of our App or any service or product described on 
our App to any person or geographic area at any time. 

You must not misuse our App by knowingly introducing viruses, trojans, worms, logic bombs or 
other material which is malicious or technologically harmful.  You must not attempt to gain 
unauthorised access to or interfere with the proper working of our App and, in particular, you 
must not attempt to circumvent security, tamper with, hack into, or otherwise disrupt our App 
or any computer system, server, router or any other internet connected device. From time to 
time, we may restrict access to some features or parts of our App, or the entire App. 

Registration 

Where you are asked to complete a registration form or provide other information the details 
that you provide must be true, accurate and complete. Please inform us promptly of any 
changes to the information that you provide. 

If you choose, or you are provided with, a user identification code, password or any other piece 
of information as part of our security procedures, you must treat such information as 
confidential, and you must not disclose it to any third party. We have the right to disable any 
user identification code or password, whether chosen by you or allocated by us, at any time if, 
in our opinion, you have failed to comply with any of the provisions of these terms of use. 

Intellectual property rights  

Unless indicated to the contrary, we are the owner or licensee of all intellectual property rights 
in our App, and in the material published on it. Those works are protected by copyright laws 
and treaties around the world. All such rights are reserved. 

We are the owner or licensee of the trade marks appearing on our App and all associated 
trade names, logos and devices unless indicated to the contrary.  

You may print off one copy and may download extracts or materials from our App for your 
personal use only and any copied material must include all copyright or other proprietary 
notices appearing on it. You must not modify the paper or digital copies of any materials you 
have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, 
photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying 
text.  

No right, title or interest in any downloaded materials or software is transferred to you by 
such downloading or copying. You may not make any other use of material on our App 
(including reproductions except as above, publication, alteration or distribution) without our 
prior written permission. 

Our status (and that of any identified contributors) as the authors of content on our App must 
always be acknowledged.  

You must not use any part of the content on our App for commercial purposes without 
obtaining a licence to do so from us or our licensors. 

If you print off, copy or download any part of our App in breach of these terms of use, your 
right to use our App will cease immediately and you must, at our option, return or destroy any 
copies of the materials you have made.  

Accuracy of information 



The information on our App is provided for general information only. We will use reasonable 
endeavours to ensure that information on our App is accurate, but content, commentary, 
reviews and other materials posted on our App are not intended to amount to advice on which 
reliance should be placed. You must obtain professional or specialist advice before taking, or 
refraining from, any action on the basis of the content on our App.  

We make no representations, or warranties or guarantees, whether express or implied, that 
any information is accurate, complete or up-to-date and, to the fullest extent permitted by 
law, we accept no liability for any loss or damage caused by any reliance placed on such 
information by you or anyone to whom you communicate such information. If you find any 
inaccurate information on our App please contact us and we will endeavour to correct it, 
where we agree, as soon as reasonably practicable. 

Creating your own lessons 

Any lessons created by users of our App are the responsibility of their authors. We make no 
warranties or representations, express or implied, about any such lessons, including as to their 
legality or accuracy, and we disclaim all liability in connection with them to the fullest extent 
permitted by law. 

Links to this and other apps 

We may from time to time provide links that will enable you to access the apps or websites of 
third parties directly from our App. Such third party apps or sites are not under our control 
and, unless otherwise stated, no contribution is made by us to the content of such websites. 
When you click through to these sites or apps you leave the area controlled by us, so we 
cannot, therefore, accept responsibility for any issues arising in connection with either the third 
parties' use of your data, our Apps’ content, or the products or services offered to you by these 
sites. 

We reserve the right, at our discretion, to prohibit any link from another internet site or app to 
materials or information on our App. 

Our liability 

Although we hope our App will be of interest to users, we exclude all conditions, warranties 
and representations or other terms which may apply to our App or any content on it, whether 
express or implied, to the extent permitted by law. We will not be liable to any user for any 
loss or damage, whether in contract, tort (including negligence), breach of statutory duty, or 
otherwise, even if foreseeable, arising under or in connection with: 

● use of, or inability to use, our App; or  

● use of or reliance on any content displayed on our App.  

If you are using our site as a business user, in no event shall we be liable to you for any: 

● loss of profits, sales, businesses, or revenue; 

● business interruption; 

● loss of anticipated savings; 

● loss of business opportunity, goodwill or reputation; or  

● any indirect or consequential loss or damage.  

We will not be liable for any loss or damage caused by a virus, distributed denial-of-service 
attack, or other technologically harmful material that may infect your computer equipment, 
computer programs, data or other proprietary material due to your use of our App or to you 
downloading any content on it, or on any website or app linked to it.  

We assume no responsibility for the content of websites or apps linked on our App. Such links 
should not be interpreted as endorsement by us of those linked websites or apps. We will not 
be liable for any loss or damage that may arise from your use of them. 

We do not exclude or limit in any way our liability to you where it would be unlawful to do so.  



Uploading content to our App 

Whenever you make use of a feature that allows you to upload content to our App, or to 
make contact with other users of our App, you must comply with the content standards set 
out below. 

You warrant that any such contribution does comply with those standards, and you will be 
liable to us and indemnify us for any breach of that warranty. 

Any content you upload to our App will be considered non-confidential and non-proprietary. 
You retain all of your ownership rights in your content, but you are required to grant us a 
limited licence to use, store and copy that content and to distribute and make it available to 
third parties. The rights you license to us are described in the next section (Rights you licence). 

We may disclose your identity to any third party who is claiming that any content posted or 
uploaded by you to our App constitutes a violation of their intellectual property rights, or of 
their right to privacy. 

We will not be responsible, or liable to any third party, for the content or accuracy of any 
content posted by you or any other user of our App. 

We have the right to remove any posting you make on our App if, in our opinion, your post 
does not comply with the content standards set out below.  

The views expressed by other users on our App do not represent our views or values. 

You are solely responsible for securing and backing up your content. 
 
We are under no obligation to oversee, monitor or moderate any content created by users in 
our App, and we expressly exclude our liability for any loss or damage arising from the use of 
content created by a user in contravention of our content standards, whether the service is 
moderated or not.  

Acceptable Use 

You may use our App only for lawful purposes.  You may not use our App: 

● In any way that breaches any applicable local, national or international law or regulation. 

● In any way that is unlawful or fraudulent or has any unlawful or fraudulent purpose or 
effect. 

● For the purpose of harming or attempting to harm minors in any way. 
● To send, knowingly receive, upload, download, use or re-use any material which does not 

comply with our content standards (see below). 

● To transmit, or procure the sending of, any unsolicited or unauthorised advertising or 
promotional material or any other form of similar solicitation (spam). 

● To knowingly transmit any data, or send or upload any material, that contains viruses, 
trojan horses, worms, time-bombs, keystroke loggers, spyware, adware or any other 
harmful programs or similar computer code designed to adversely affect the operation of 
any computer software or hardware. 

You also agree: 

● Not to reproduce, duplicate, copy or re-sell any part of our App in contravention of the 
provisions of our terms of use. 

● Not to access, without authority, interfere with, damage or disrupt: 

● any part of our App; 

● any equipment or network on which our App is stored;  

● any software used in the provision of our App; or  

● any equipment, network or software owned or used by any third party. 



● Not to share any content on our App with individuals who are under the legal drinking age 
in the country in which they reside.  

 

Content standards 

These content standards apply to any and all material which you contribute to our App 
(Contributions). 

You must comply with the spirit and the letter of the following standards. The standards apply 
to each part of any Contribution, as well as to its whole, and are in addition to any terms or 
requirements provided at the point of submission. 

Contributions must: 

● Be accurate (where they state facts). 

● Be genuinely held (where they state opinions). 

● Comply with applicable law in Denmark and in any country from which they are posted. 

Contributions must not: 

● Contain any material which is defamatory of any person. 

● Contain any material which is obscene, offensive, hateful or inflammatory. 

● Promote sexually explicit material. 

● Promote violence. 

● Promote discrimination based on race, sex, religion, nationality, disability, sexual 
orientation or age. 

● Promote irresponsible handling or use of alcohol.  

● Infringe any copyright, database right or trade mark of any other person. 

● Be likely to deceive any person. 

● Be made in breach of any legal duty owed to a third party, such as a contractual duty or a 
duty of confidence. 

● Promote any illegal activity. 

● Be threatening, abuse or invade another’s privacy, or cause annoyance, inconvenience or 
needless anxiety. 

● Be likely to harass, upset, embarrass, alarm or annoy any other person. 

● Be used to impersonate any person, or to misrepresent your identity or affiliation with any 
person. 

● Give the impression that they emanate from us, if this is not the case. 

● Advocate, promote or assist any unlawful act such as (by way of example only) copyright 
infringement or computer misuse. 

 

Suspension and termination 

We will determine, in our absolute and sole discretion, whether there has been a breach of this 
acceptable use policy through your use of our App.  When a breach of this policy has occurred, 
we may take such action as we deem appropriate.   

Failure to comply with this acceptable use policy constitutes a material breach of the terms of 
use upon which you are permitted to use our App, and may result in our taking all or any of 
the following actions: 

● Immediate, temporary or permanent withdrawal of your right to use our App. 



● Immediate, temporary or permanent removal of any posting or material uploaded by you 
to our App. 

● Issue of a warning to you. 

● Legal proceedings against you for reimbursement of all costs on an indemnity basis 
(including, but not limited to, reasonable administrative and legal costs) resulting from the 
breach. 

● Further legal action against you. 

● Disclosure of such information to law enforcement authorities as we reasonably feel is 
necessary. 

We exclude liability for actions taken in response to breaches of this acceptable use policy.  
The responses described in this policy are not limited, and we may take any other action we 
reasonably deem appropriate. 

Rights you licence 

When you upload or post content to our Site, you grant us a perpetual, worldwide, non-
exclusive, royalty-free, transferable licence to use, reproduce, prepare derivative works of, 
display and perform that user generated content in connection with the service provided by 
our App. 

Accessibility  

We recognise the need for this App to be accessible and easy to use regardless of technology 
or ability.  

Whilst we aspire to the accepted guidelines and standards for accessibility and usability, it is 
not always possible to do so in all areas of our App. Content provided by our third party 
partners and App users may not adhere to such guidelines and standards.  

We are constantly looking to improve the level of accessibility and usability of our App. If you 
find something that needs improvement or have difficulty in using this App please let us know.  

General 

Any formal legal notices should be sent to us at our registered office above and marked for 
the attention of the General Counsel, Group Legal. 

Failure by us to enforce a right does not result in waiver of such right. You may not assign or 
transfer your rights under these terms of use. 

If any part of these terms of use is found to be unenforceable as a matter of law, all other 
parts of these terms of use shall be unaffected and shall remain in force. 

 

If you are a business, these terms of use, its subject matter and its formation (and any non-
contractual disputes or claims) are governed by Danish law. We both agree to the exclusive 
jurisdiction of the courts of Denmark.  

Contact us 

If you experience problems with our Site or would like to comment on it, please feel free to 
contact us at skillserve@madebymany.com.  

Updates 

These terms of use were last updated in October 2018. 
  



Nutzungsbedingungen 

 
Nach dem Verständnis von Carlsberg bieten unsere Biermarken den Verbrauchern Erfrischung 
und verantwortungsvollen Genuss. Daher sollten sie von Erwachsenen mit 
Verantwortungsbewusstsein konsumiert werden. Missbrauch ist zu vermeiden. 

Einleitung 

Die SkillServe App (App) wird betrieben von Carlsberg Breweries A/S (Carlsberg, wir, uns, 
unser(e)). Wir sind ein im dänischen Handelsregister unter der Nummer 25508343 
eingetragenes Unternehmen mit eingetragenem Sitz in 100 Ny Carlsberg Vej, 1799 
Copenhagen V, Dänemark. Gelegentlich können auch mit uns verbundene Unternehmen diese 
Seite verwalten oder Beiträge dazu liefern. Die mit uns verbundenen Unternehmen sind unsere 
Tochterunternehmen, Holdinggesellschaften und jede Tochtergesellschaft einer unserer 
Holdinggesellschaften. 

Diese Nutzungsbedingungen informieren Sie (zusammen mit den Dokumenten, auf die sie sich 
beziehen) über die rechtlichen Bedingungen, unter denen Sie unsere App als Gast oder 
angemeldeter Nutzer verwenden dürfen. Die Nutzung unserer App umfasst das Herunterladen, 
das Browsing und die Anmeldung zur Nutzung unserer App.  

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie anfangen, unsere App 
zu nutzen, denn sie sind die Voraussetzung dafür, dass wir Ihnen die Nutzung unserer App 
gestatten. Wir empfehlen Ihnen, auch unsere Datenschutzrichtlinie zu lesen und eine Kopie 
dieses Dokuments als Referenz auszudrucken.   
Mit dem Zugriff auf unsere App und ihrer Nutzung erklären Sie sich mit der Annahme dieser 
Nutzungsbedingungen einverstanden und stimmen zu, sich an sie zu halten. Sie sind eine 
rechtlich bindende Vereinbarung zwischen Ihnen und uns, die nur mit unserer Genehmigung 
geändert werden darf. Sie sollten in Verbindung mit den übrigen geltenden Bestimmungen 
(siehe unten) sowie mit unseren Hinweisen, wie unsere App funktioniert und welche Services 
verfügbar sind, verstanden werden.  

Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, stellen Sie die Nutzung unserer App 
umgehend ein. 

Sonstige geltende Bestimmungen 

Diese Nutzungsbedingungen nehmen Bezug auf folgende Bestimmungen, die ebenfalls für die 
Nutzung unserer Seite verbindlich gelten: 

● Unsere Datenschutzrichtlinie legt fest, wie wir die von Ihnen erfassten oder 
überlassenen personenbezogenen Daten verarbeiten. Sie garantieren uns, dass die von 
Ihnen angegebenen Daten korrekt sind. 

Änderungen unserer Bestimmungen und an dieser Seite 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen durch Änderung in unserer App 
gelegentlich ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Durchsuchen Sie diese Seite gelegentlich 
auf durchgeführte, für Sie rechtlich bindende Änderungen.  

Wir aktualisieren unsere App gelegentlich und können ihre Inhalte jederzeit ändern. Bitte 
beachten Sie jedoch, dass Teile der Inhalte unserer App zu jeder Zeit veraltet sein können und 
wir nicht zur Aktualisierung verpflichtet sind. 

Wir garantieren nicht, dass unsere App und ihre Inhalte frei von Fehlern und Lücken sind.  

Zugriff auf unsere App 

Wir stellen unsere App unseren Kunden (und den Kunden unserer verbundenen Unternehmen) 
und deren Mitarbeitenden kostenlos zur Verfügung. Wenn Sie andere zum Zugriff auf die App 
einladen können, dürfen Sie nur Mitarbeitende des Kunden einladen, für den Sie tätig sind. 

Wir garantieren nicht, dass unsere App und ihre Inhalte frei von Störungen und Fehlern sind. 
Der Zugriff auf unsere App wird nur zeitweise gewährt und ist nur für unsere Kunden und die 



Kunden unserer verbundenen Unternehmen zulässig. Wir haben jederzeit das Recht, unsere 
App ohne vorherige Ankündigung ganz oder teilweise einzustellen, zurückzuziehen, 
abzuschalten oder zu ändern. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für den Fall, dass unsere App 
aus irgendeinem Grund zu einem bestimmten Moment oder für bestimmte Zeit nicht verfügbar 
ist. 

Sie sind dafür verantwortlich, alle notwendigen Vorkehrungen zu treffen, damit Sie auf unsere 
App zugreifen können. Zudem können und werden wir Ihnen nicht garantieren, dass Inhalte 
unserer App frei von Infektionen, Viren und/oder sonstigem Code von verunreinigender oder 
schädlicher Beschaffenheit sind. Sie sind dafür verantwortlich, angemessene Massnahmen zu 
treffen und Virenprüfungen (einschliesslich Antiviren- und sonstiger Sicherheitsprüfungen) 
durchzuführen, um Ihre eigenen Anforderungen in Bezug auf fehlerfreie Dateneingabe und 
Datenausgabe zu erfüllen. 

Sie sind auch dafür verantwortlich, sicherzustellen, dass alle Personen, die über Ihre 
Internetverbindung auf unsere App zugreifen, diese Nutzungsbedingungen und unsere übrigen 
geltenden Bestimmungen kennen und befolgen.  

Wir garantieren nicht, dass die in unserer oder über unsere App zugänglichen Inhalte in 
anderen Ländern als angemessen gelten oder verfügbar sind. Wir haben das Recht, die 
Verfügbarkeit unserer App oder unserer Services und Produkte, die in unserer App beschrieben 
werden, auf bestimmte Personen oder geografische Gebiete zu beschränken. 

Sie dürfen unsere App nicht missbrauchen, indem Sie absichtlich Viren, Trojaner, Würmer, 
Logikbomben oder sonstiges Material einführen, das schädlich oder technisch schädigend ist. 
Sie dürfen nicht versuchen, sich unerlaubt Zugriff auf unsere App zu verschaffen und ihr 
ordnungsgemässes Funktionieren zu stören. Insbesondere dürfen Sie nicht versuchen, 
Sicherheitsmassnahmen zu umgehen, sich einzuhacken oder auf andere Weise unsere App 
oder andere Computersysteme, Server, Router oder sonstige mit dem Internet verbundene 
Geräte zu manipulieren oder auf andere Weise zu stören. Wir sind befugt, den Zugriff auf 
einige Funktionen oder Teile unserer App oder die gesamte App gelegentlich einzuschränken. 

Registrierung 

Wenn Sie aufgefordert werden, ein Anmeldeformular auszufüllen oder sonstige Daten 
anzugeben, müssen Ihre angegebenen Daten wahr, korrekt und vollständig sein. Informieren 
Sie uns bitte umgehend, wenn sich Ihre Daten geändert haben. 

Halten Sie Nutzeridentifikationscodes, Passwörter oder sonstige Daten, die Sie im Rahmen 
unserer Sicherheitsmassnahmen wählen sollen oder von uns erhalten, geheim und geben Sie 
sie nicht an Dritte weiter. Wir haben das Recht, Nutzeridentifikationscodes oder Passwörter, 
die Sie gewählt oder von uns erhalten haben, jederzeit zu ändern, wenn Sie unserer Ansicht 
nach eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verletzt haben. 

Geistige Eigentumsrechte  

Sofern nichts Gegenteiliges angegeben ist, sind wir die Eigentümer oder Lizenznehmer aller 
Urheberrechte im Zusammenhang mit unserer App und den darin veröffentlichten Materialien. 
Solche Werke sind weltweit durch Urheberrechte und Abkommen geschützt. Alle 
entsprechenden Rechte sind vorbehalten. 

Sofern nichts anderes angegeben ist, sind wir der Eigentümer oder Lizenzgeber der in unserer 
App dargestellten Handelszeichen und aller damit verbundenen Handelsnamen, Logos und 
Geräte.   

Sie dürfen für persönliche Zwecke ein Exemplar unserer App ausdrucken sowie Auszüge und 
Material herunterladen, wobei alle kopierten Inhalte einen Urheberrechts- oder sonstigen 
Eigentumsrechtsvermerk tragen müssen. Sie dürfen ausgedruckte oder digital 
heruntergeladene Exemplare in keiner Weise ändern und Illustrationen, Grafiken, Fotos, Videos 
oder Audiosequenzen nicht vom Begleittext trennen.  

Durch das Herunterladen oder Kopieren wird kein Recht, Rechtstitel oder Besitzanteil an den 
heruntergeladenen Materialien und Programmen auf Sie übertragen. Sie dürfen die 
Materialien in unserer App nicht ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung zu anderen 



Zwecken verwenden (einschliesslich Vervielfältigung, Veröffentlichung, Änderung oder 
Verbreitung, ausser wie oben erwähnt). 

Unser Status (und der der genannten Beitragsleistenden) als Urheber der Inhalte unserer App 
muss stets anerkannt werden.  

Sie dürfen ohne unsere Erlaubnis oder die Erlaubnis unserer Lizenzgeber keinen Teil der Inhalte 
unserer App zu kommerziellen Zwecken nutzen. 

Wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen verstossen und einen Teil unserer App 
abdrucken, kopieren oder herunterladen, erlischt unverzüglich Ihr Recht auf Nutzung dieser 
App und Sie müssen alle von Ihnen erzeugten Kopien der Materialien nach unserer Massgabe 
entweder an uns zurücksenden oder vernichten.   

Genauigkeit der Informationen 

Die Informationen in unserer App dienen nur allgemeinen Informationszwecken. Wir bemühen 
uns nach Kräften um die Richtigkeit der Informationen in unserer App, aber können für die 
Zuverlässigkeit von Inhalten, Kommentaren, Kritiken und sonstigen Materialien, die in unserer 
App veröffentlicht werden, keine Gewähr übernehmen. Holen Sie Expertenrat ein, bevor Sie auf 
der Grundlage der Inhalte unserer App Massnahmen ergreifen bzw. unterlassen.  

Wir geben weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen oder Garantien, dass die 
Informationen genau, vollständig oder aktuell sind, und lehnen jede Haftung für Verluste und 
Schäden, die dadurch entstanden sind, dass Sie oder andere sich auf die Inhalte verlassen 
haben, im vollen rechtlich zulässigen Umfang ab. Wenn Sie in unserer App fehlerhafte 
Informationen finden, nehmen Sie bitte Kontakt zu uns auf und wir werden uns bei gleicher 
Beurteilung um eine möglichst zeitnahe Änderung bemühen. 

Zusammenstellen von Lektionen 

Lektionen, die von Nutzern unserer App zusammengestellt wurden, fallen in die Verantwortung 
ihrer jeweiligen Urheber. Wir geben weder ausdrückliche noch stillschweigende Zusicherungen 
oder Garantien in Bezug auf solche Lektionen, einschliesslich zu deren Rechtmässigkeit oder 
Richtigkeit, und wir lehnen jede Haftung im Zusammenhang damit im vollen rechtlich 
zulässigen Umfang ab. 

Links auf diese und andere Apps 

Gelegentlich zeigen wir Links, über die Sie direkt von unserer App auf Apps oder Websites 
Dritter zugreifen können. Auf diese Apps oder Websites Dritter haben wir allerdings keinen 
Einfluss und, soweit nichts anderes dargelegt wird, leisten wir auch keinen Beitrag zu deren 
Inhalten. Wenn Sie diese Websites oder Apps nutzen, verlassen Sie unseren Einflussbereich. Wir 
sind daher nicht für Probleme verantwortlich, die Ihnen durch die Nutzung Ihrer Daten oder der 
Inhalte unserer App durch den Dritten oder dessen Produkte oder Dienstleistungen entstehen. 

Wir behalten uns das Recht vor, einen Link einer anderen Website auf Materialien oder Daten 
in unserer App nach eigenem Ermessen zu untersagen. 

Unsere Haftung 

Obwohl wir hoffen, dass unsere App für die Nutzer von Interesse ist, schliessen wir sämtliche 
Bedingungen, Garantien, Behauptungen und sonstigen Zusicherungen, die für unsere App oder 
deren Inhalte ausdrücklich oder stillschweigend gelten könnten, im gesetzlich zulässigen 
Umfang aus. Wir haften gegenüber keinem Nutzer für einen Verlust oder Schaden aufgrund 
eines Vertrags, eines Delikts (einschliesslich Fahrlässigkeit), einer Pflichtverletzung oder 
anderweitig, ob vorhersehbar oder nicht, aus oder in Verbindung mit 

● der Nutzung oder Nichtnutzbarkeit unserer App oder  

● der Nutzung oder dem Vertrauen auf die in unserer App dargestellten Inhalte.  

Wenn Sie unsere Seite geschäftlich nutzen, haften wir in keinem Falle für 

● entgangene Gewinne, Umsätze, Aufträge oder Einnahmen, 

● Betriebsunterbrüche, 



● entgangene erwartete Einsparungen, 

● entgangene Geschäftschancen, Verlust von Geschäftswert oder Verlust von 
Reputation, oder  

● direkte Verluste oder Schäden, Folgeverluste oder Folgeschäden.  

Wir haften nicht für Verluste oder Schäden durch Viren, Distributed-Denial-of-Service-Angriffe 
oder sonstige technisch schädliche Materialien, die Ihre Computeranlage, 
Computerprogramme, Daten oder sonstigen Materialien durch die Nutzung unserer App, das 
Herunterladen von Inhalten oder die Nutzung einer damit verlinkten Website oder App 
infizieren könnten.  

Wir übernehmen keine Haftung für die Inhalte von Websites oder Apps, auf die wir in unserer 
App verlinken. Solche Links sind nicht als Werbung unsererseits für die verlinkten Websites 
oder Apps zu verstehen. Wir haften nicht für Verluste und Schäden, die durch ihre Nutzung 
entstehen. 

Wir schliessen eine Haftung Ihnen gegenüber weder aus noch schränken wir sie ein, wenn dies 
unrechtmässig wäre.  

Hochladen von Inhalten in unsere App 

Wenn Sie eine Funktion nutzen, mit der Sie Inhalte in unsere App hochladen oder Kontakt zu 
anderen Nutzern unserer App aufnehmen können, müssen Sie die unten dargelegten 
Inhaltsstandards beachten. 

Sie garantieren uns dann, dass Ihr Beitrag unsere Standards erfüllt, und haften und 
entschädigen uns für jeden Verstoss gegen diese Garantie. 

Jeder Inhalt, den Sie in unsere App hochladen, wird als nicht vertraulich und nicht 
urheberrechtlich geschützt betrachtet. Sie behalten alle Ihre Urheberrechte an Ihren Inhalten, 
aber Sie müssen uns eine beschränkte Lizenz gewähren, mit der wir diese Inhalte nutzen, 
speichern, kopieren, verteilen und Dritten zur Verfügung stellen dürfen. Die Rechte, die Sie uns 
gewähren, werden im nächsten Absatz (Von Ihnen gewährte Rechte) beschrieben. 

Wir können Ihre Identität jedem Dritten offenbaren, der behauptet, dass ein von Ihnen in 
unserer App veröffentlichter oder hochgeladener Inhalt seine Urheberrechte oder sein Recht 
auf Datenschutz verletzt. 

Wir sind nicht verantwortlich und haften auch Dritten gegenüber nicht für die Inhalte, die Sie 
oder andere Nutzer unserer App veröffentlichen, oder für deren Richtigkeit. 

Wir haben das Recht, jeden Ihrer Beiträge in unserer App zu entfernen, wenn wir der Meinung 
sind, dass der Beitrag die unten dargelegten Inhaltsstandards nicht erfüllt.  

Die Ansichten anderer Nutzer in unserer App geben nicht unsere eigenen Ansichten und Werte 
wider. 

Sie allein sind für Sicherung und den Schutz Ihrer Inhalte verantwortlich. 
 
Wir sind gesetzlich nicht dazu verpflichtet, von Nutzern in unserer App erstellte Inhalte zu 
überwachen oder zu moderieren und schliessen deshalb jede Haftung für einen Verlust oder 
Schaden eines Nutzers aus, der unsere Inhaltsstandards nicht erfüllt, unabhängig davon, ob der 
Service moderiert wird oder nicht.  

Zulässige Nutzung 

Sie dürfen unsere App nur zu den gesetzlich erlaubten Zwecken nutzen. Zu folgenden Zwecken 
dürfen Sie unsere App nicht nutzen: 

● Auf eine Art und Weise, die gegen geltende lokale, nationale oder internationale Gesetze 
und Bestimmungen verstösst. 

● Auf eine Art und Weise, die widerrechtlich oder betrügerisch ist, widerrechtliche oder 
betrügerische Zwecke verfolgt oder widerrechtliche oder betrügerische Folgen hat. 

● Auf eine Art und Weise, die Minderjährigen Schaden zufügt oder zuzufügen versucht. 



● Um Material, das unsere Inhaltsstandards (siehe unten) nicht erfüllt, zu senden, wissentlich 
zu empfangen, hochzuladen, herunterzuladen, zu nutzen oder wiederzuverwenden. 

● Um ungebetenes oder nicht genehmigtes Werbematerial oder ähnliches Material (Spam) 
zu verbreiten oder zu dessen Verbreitung beizutragen. 

● Um absichtlich Material, das Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben, Keystroke-Logger, 
Spyware, Adware oder sonstige schädliche Software bzw. Programmiercodes enthält, die 
den Betrieb von Hard- oder Software anderer Computer beeinträchtigen sollen, zu 
verbreiten, zu senden oder hochzuladen. 

Ferner stimmen Sie zu, 

● unsere App nicht im Widerspruch zu unseren Nutzungsbedingungen auch nicht in Teilen zu 
vervielfältigen, zu duplizieren, zu kopieren oder weiterzuverkaufen. 

● Folgendes ohne Genehmigung nicht abzurufen, technisch zu beeinflussen, zu schädigen 
oder zu unterbrechen:  

● irgendeinen Teil unserer App, 

● jedes Gerät oder Netzwerk, auf dem unsere App gespeichert ist,  

● jede Software, mit der unsere App erstellt wird, und  

● jedes Gerät, Netzwerk oder Programm, das einem Dritten gehört oder von ihm 
genutzt wird. 

● keine Inhalte in unserer App mit Personen auszutauschen, die nach dem im Land ihres 
Wohnsitzes geltenden Recht noch keinen Alkohol trinken dürfen.  

 

Inhaltsstandards 

Diese Inhaltsstandards gelten für jedes Material, mit dem Sie zu unserer App beitragen 
(Beiträge). 

Sie müssen die folgenden Standards buchstäblich und dem Sinn nach erfüllen. Diese Standards 
gelten zusätzlich zu allen zum Zeitpunkt der Übermittlung geltenden Anforderungen oder 
Bestimmungen sowohl für einzelne Teile als auch den gesamten Beitrag. 

Beiträge zu unserer App müssen 

● korrekt sein (wenn sie Fakten wiedergeben). 

● authentisch sein (wenn sie Meinungen wiedergeben). 

● die geltenden Gesetze und Bestimmungen in Dänemark und in dem Land, in dem sie 
veröffentlicht werden, erfüllen. 

Die Beiträge dürfen nicht 

● Material enthalten, das eine Person verleumdet. 

● Material enthalten, das obszön, beleidigend, hass- oder wuterfüllt. 

● sexuell eindeutiges Material enthalten. 

● zu Gewalt aufrufen. 

● zu Diskriminierung von Menschen aufgrund von Rasse, Geschlechtszugehörigkeit, Religion, 
Staatsangehörigkeit, Behinderung, sexueller Orientierung oder Alter beitragen. 

● zu unverantwortlicher Handhabung oder unverantwortlichem Konsum von Alkohol 
aufrufen.  

● gegen ein Urheberrecht, ein Datenbankrecht oder ein Handelszeichen einer anderen 
Person verstossen. 



● dazu geeignet sein, jemanden zu täuschen. 

● gegen eine rechtliche Verpflichtung Dritten gegenüber verstossen, beispielsweise eine 
vertragliche Verpflichtung oder eine Zusage zur Geheimhaltung. 

● zur Verbreitung illegaler Aktivitäten beitragen. 

● geeignet sein, die Privatsphäre anderer Personen zu bedrohen, zu missbrauchen oder zu 
verletzen oder diesen unnötig Ärger, Unannehmlichkeiten oder Angst zu bereiten. 

● geeignet sein, andere Menschen zu beschimpfen, zu verletzen, zu blamieren, zu 
beunruhigen oder zu verärgern. 

● dazu dienen, sich als eine andere Personen auszugeben oder Ihre wahre Identität oder 
Beziehung zu einer anderen Person zu verschleiern oder falsch darzustellen. 

● fälschlicherweise den Eindruck erwecken, als stammten sie von uns. 

● ungesetzliches Verhalten, wie einen Verstoss gegen das Urheberrecht oder 
Computermissbrauch befürworten, fördern oder anderweitig unterstützen. 

 

Aussetzung und Kündigung 

Wir entscheiden nach alleinigem Ermessen, ob Sie durch die Nutzung unserer App gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstossen haben. Wenn Sie gegen diese Nutzungsbedingungen 
verstossen haben, ergreifen wir Massnahmen, die wir für angemessen halten.   

Die Nichtbeachtung dieser Nutzungsbedingungen ist ein wesentlicher Verstoss gegen die 
Bedingungen, die für die Nutzung unserer App gelten, und kann dazu führen, dass wir eine 
oder mehrere dieser Massnahmen ergreifen: 

● Sofortiger, vorübergehender oder dauerhafter Entzug der Berechtigung zur Nutzung 
unserer App. 

● Sofortige, vorübergehende oder dauerhafte Entfernung Ihrer Beiträge oder Ihres in unsere 
App hochgeladenen Materials. 

● Versenden einer Verwarnung an Sie. 

● Klage auf Schadenersatz gegen Sie mit dem Ziel der Erstattung aller durch Ihren Verstoss 
entstandenen Kosten (einschliesslich Verwaltungs- und Rechtsanwaltskosten u.a.). 

● Weitere rechtliche Schritte gegen Sie. 

● Weitergabe unserer Erkenntnisse an Strafverfolgungsbehörden, wenn wir dies für 
notwendig halten. 

Wir übernehmen keine Haftung für Massnahmen, die wir als Reaktion auf Verstösse gegen 
diese Nutzungsbedingungen ergreifen. Die in diesen Bedingungen genannten Reaktionen auf 
Verstösse unterliegen keinen Beschränkungen und wir behalten uns das Recht vor, auch 
andere Massnahmen zu ergreifen, wenn wir dies für angemessen erachten. 

Von Ihnen gewährte Rechte 

Wenn Sie Inhalte auf unsere Seite hochladen oder dort in Beiträgen veröffentlichen, räumen 
Sie uns eine dauerhafte, weltweite, nicht exklusive, abgabefreie und übertragbare Lizenz ein, 
die nutzergenerierten Inhalte zu verwenden, zu vervielfältigen, daraus Werke zu erstellen, sie zu 
zeigen und in Verbindung mit den Services in unserer App darzubieten. 

Erreichbarkeit  

Wir erkennen an, dass diese App gut erreichbar und auch ohne umfangreiche technische 
Kenntnisse leicht nutzbar sein muss.  

Obwohl wir uns bemühen, die Richtlinien und Standards für Erreichbarkeit und Nutzbarkeit 
einzuhalten, ist es nicht immer möglich, dies in allen Bereichen unserer App zu gewährleisten. 
Für die Inhalte unserer Partner und anderer Nutzer der App gilt diese Zusage nicht.  



Wir arbeiten ständig an der Verbesserung der Erreichbarkeit und Nutzbarkeit unserer App. 
Wenn Sie Verbesserungsvorschläge oder Schwierigkeiten mit der Nutzung unserer App haben, 
informieren Sie uns bitte entsprechend.  

Allgemeine Hinweise 

Alle offiziellen rechtlichen Mitteilungen müssen mit dem Zusatz «Attention: General Counsel, 
Group Legal» an unseren oben genannten eingetragenen Firmensitz gehen. 

Falls wir eines unserer Rechte nicht durchsetzen, bedeutet dies keinen Verzicht auf dieses 
Recht. Sie dürfen Ihre Rechte im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen nicht an andere 
abtreten oder auf andere übertragen. 

Falls ein Teil dieser Nutzungsbedingungen rechtlich nicht durchsetzbar sein sollte, bleibt die 
Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit aller übrigen Teile davon unberührt. 

 

Wenn Sie eine juristische Person sind, unterliegen diese Nutzungsbedingungen, Ihre Auslegung 
und mit Ihnen verbundene Streitigkeiten dem dänischen Gesetz. Die ausschliessliche 
Zuständigkeit der Gerichte in Dänemark gilt als vereinbart.  

Kontakt 

Wenn Sie Probleme mit unserer Seite oder sonstige Anmerkungen haben, wenden Sie sich bitte 
an skillserve@madebymany.com.  

Aktualisierungen 

Diese Nutzungsbedingungen wurden zuletzt im Oktober 2018 aktualisiert. 

 


