NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Diese Vereinbarung zwischen Ihnen und SVP Worldwide regelt Ihre Nutzung des mySewnet™-Produkts, der ContentCloud, der mySewnet™ Library-Abonnementdienste und -inhalte, sowie der Software, Dienste und Websites (gemeinsam
als der „Dienst“ bezeichnet). Es ist wichtig, dass Sie die folgenden Begriffe lesen und verstehen. Indem Sie auf
„Akzeptieren" klicken, erklären Sie mit der Geltung dieser Nutzungsbedingungen einverstanden.
SVP Worldwide ist der Anbieter des Dienstes, der es Ihnen ermöglicht, bestimmte Dienstezu nutzen. Dazu zählt das
Speichern Ihrer persönlichen Dateien (wie Stickereien, Stiche, Projekte), der Kauf und Download von Näh- und
Stickdesign-Dateien, die von SVP Worldwide per Abonnement bereitgestellt werden, sowie der Zugang zu diesen Dateien
über Ihre Nähmaschine oder Ihren Computer, ausschließlich gemäß den Bestimmungen, die in dieser Vereinbarung und
in der Datenschutzrichtlinie von SVP Worldwide [Hyperlink einfügen] enthalten sind. Sobald Sie den Dienst aktivieren,
werden Ihre Inhalte automatisch an SVP Worldwide gesendet und von SVP Worldwide gespeichert, sodass Sie später auf
die Inhalte zugreifen können oder die Inhalte drahtlos auf Ihre Produkte übertragen werden, die für den Dienst aktiviert
wurden.
1. BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DES DIENSTES
A. Alter. Der Dienst steht nur Personen ab 16 Jahren zur Verfügung, es sei denn, Sie sind unter 16 Jahre alt und Ihre
mySewnet™-ID wurde Ihnen auf Antrag Ihrer Eltern oder Erziehungsberechtigten zur Verfügung gestellt. Durch uns
erfolgt ohne überprüfbare Zustimmung der Eltern keine bewusste Erfassung, Nutzung oder Weitergabe von
personenbezogenen Daten von Kindern, die unter 16 Jahre alt sind oder ein gleichwertiges Mindestalter haben, das in
der jeweiligen Rechtsordnung gilt. Eltern und Erziehungsberechtigte sollten Minderjährige daran erinnern, dass der
Kontakten mit fremden Personen im Internet gefährlich sein kann und geeignete Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, um
Kinder zu schützen, einschließlich der Überwachung ihrer Nutzung des Dienstes.
Um den Dienst zu nutzen, darf es Ihnen nach den Gesetzen der Vereinigten Staaten oder anderer geltender
Rechtsordnungen (einschließlich jener des Landes, in dem Sie Ihren Wohnsitz haben oder von dem aus Sie den Dienst
verwenden) nicht untersagt sein, den Dienst zu nutzen. Durch Annahme dieser Vereinbarung erklären Sie, dass Sie die
oben stehenden Ausführungen verstanden haben und diesen zustimmen.
B. Produkte und Konten. Für die Nutzung des Dienstes sind kompatible Produkte, ein Internetzugang sowie bestimmte
Software, die regelmäßige Aktualisierungen benötigt, erforderlich. SVP Worldwide behält sich das Recht vor, die Anzahl
der Konten, die von einem Gerät erstellt werden können, sowie die Anzahl der Geräte, die mit einem Konto verknüpft
sind, zu begrenzen. Für bestimmte Transaktionen oder Funktionen ist möglicherweise die neueste Version der
benötigten Software erforderlich. Sie stimmen zu, dass die Erfüllung dieser Anforderungen in Ihrer Verantwortung liegt.
C. Nutzungsbeschränkungen. Sie erklären sich damit einverstanden, den Dienst nur für Zwecke zu nutzen, die gemäß
dieser Vereinbarung zulässig sind, und nur in jenem Umfang, der durch geltendes Recht, Vorschriften oder nach
allgemein anerkannten Praktiken in der jeweiligen Rechtsordnung zulässig ist. Inhalte können nur Daten sein, die direkt
mit dem Nähen und Sticken in Zusammenhang stehen. Wenn Ihre Nutzung des Dienstes oder ein anderes Verhalten
absichtlich oder unabsichtlich die Fähigkeit von SVP Worldwide zur Bereitstellung des Dienstes oder anderer Systeme
gefährdet, ist SVP Worldwide berechtigt, alle angemessenen Maßnahmen zum Schutz des Dienstes und der Systeme von
SVP Worldwide zu ergreifen, was auch die Sperre Ihres Zugangs zum Dienst beinhalten kann. Wiederholte Verstöße
gegen die Nutzungsbeschränkungen können zur Kündigung Ihres Kontos führen.
D. Verfügbarkeit des Dienstes. Der Dienst, jede Funktion oder jeder Teil desselben ist möglicherweise nicht in allen
Sprachen oder in allen Ländern verfügbar, und SVP Worldwide übernimmt keine Gewähr dafür, dass der Dienst oder
jede Funktion oder jeder Teil desselben für den Einsatz an einem bestimmten Ort geeignet oder an diesem verfügbar ist.
Soweit Sie sich entscheiden, auf den Dienst zuzugreifen und diesen zu nutzen, tun Sie dies auf eigene Initiative und sind
für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze verantwortlich.
E. Änderung des Dienstes. SVP Worldwide behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit zu ändern sowie
neue oder zusätzliche Bedingungen für Ihre Nutzung des Dienstes aufzustellen. Solche Änderungen und zusätzlichen
Bedingungen werden Ihnen mitgeteilt und nach ihrer Annahme sofort wirksam und Teil dieser Vereinbarung. Sollten Sie
solche Änderungen nicht annehmen, hat SVP Worldwide das Recht, diese Vereinbarung sowie Ihr Konto zu kündigen. Sie

stimmen zu, dass SVP Worldwide Ihnen oder Dritten gegenüber nicht für jegliche Änderungen oder für die Beendigung
des Dienstes haftet.
2. FUNKTIONEN UND DIENSTE

A. mySewnet™ Cloud.
Wenn Sie sich auf Ihrem Gerät mit Ihrem mySewnet™-Konto anmelden, werden alle von Ihnen gespeicherten Stickereien
und Stiche automatisch mit der mySewnet™-Cloud und jedem anderen Gerät synchronisiert, auf dem Sie angemeldet
sind. Wenn Sie das mySewnet™ Cloud-Sync-Tool für PC/ Mac installieren und ausführen, werden die Stickereien und
Stiche in Ihrer mySewnet™ Cloud auch mit Ihrem Computer/Ihren Computern synchronisiert. Alle Änderungen
(einschließlich Hinzufügen, Ändern, Umbenennen und Löschen von Dateien und Ordnern), die Sie auf einem dieser
Geräte oder Computer vornehmen, werden automatisch an die mySewnet™-Cloud sowie an alle anderen Geräte oder
Computer gesendet, auf denen Sie mit Ihrem mySewnet™-Konto angemeldet sind, und auf diesen angezeigt. Bitte
beachten Sie, dass die Verfügbarkeit von Inhalten in Ihrem mySewnet™ Cloud-Ordner auf Ihrem Gerät oder Computer je
nach der verfügbaren Speichermenge variieren kann. Wenn Sie die mySewnet- Cloud nicht auf einem bestimmten Gerät
oder Computer nutzen möchten, können Sie sich von Ihrem Gerät oder Computer abmelden. Ihre mySewnet™ CloudInhalte werden dann vom jeweiligen Gerät oder Computer entfernt.
B. Abonnement der mySewnet™ Library-Mitgliedschaft
i. Mitgliedschaft
Sie können mySewnet™ Library-Dienste als Teil der Dienste abonnieren („mySewnet Library-Mitgliedschaft“), um Zugang
zu Library-Abonnementinhalten (wie in dieser Vereinbarung definiert) zu erhalten, die entweder ausschließlich im
Eigentum von SVP Worldwide stehen oder von SVP Worldwide lizenziert sind und an denen SVP Worldwide gegenüber
Ihnen als Nutzer ein Weiterverkaufs- oder Unterlizensierungsrecht hat. Die mySewnet™ Library-Mitgliedschaft ist derzeit
nur für Benutzer verfügbar, deren ISP-Adresse an Nordamerika, Deutschland, Schweden, Italien, Dänemark, Norwegen,
Finnland, die Niederlande, das Vereinigte Königreich und Australien sowie an Benutzer der folgenden
Nähmaschinenmodelle gebunden ist: zunächst bei der Einführung des mySewnet Library-Abonnements auf HUSQVARNA
VIKING® Designer Epic 2™ und schließlich auf HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™, HUSQVARNA VIKING® Designer
Brilliance™ und PFAFF® Creative Icon™. Jede mySewnet™ Library-Mitgliedschaft ist an eine mySewnet™-ID gebunden
und kann nicht von mehreren Konten gemeinsam genutzt werden. Mit Ihrer mySewnet™ Library-Mitgliedschaft können
Sie Zugriff auf Designs erwerben, die nicht Teil Ihrer eigenen mySewnet™-Cloud oder Ihrer eigenen Inhalte auf Ihrem
mySewnet™-Konto sind. Die mySewnet™ Library-Mitgliedschaft unterliegt diesen Nutzungsbedingungen sowie derselben
Datenschutzrichtlinie [Hyperlink einfügen], die für die Dienste gilt.
Um eine mySewnet™ Library-Mitgliedschaft nutzen zu können, benötigen Sie einen Internetzugang, ein mySewnet™
Library-fähiges Gerät und müssen uns eine oder mehrere Zahlungsmethoden bereitstellen. „Zahlungsmethode“ bedeutet
eine aktuelle, gültige, akzeptierte Zahlungsmethode, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden kann.
Wir können verschiedene Formen der Mitgliedschaft anbieten, einschließlich besonderer Aktionen. Einige Formen der
Mitgliedschaft können unterschiedliche Bedingungen und Einschränkungen aufweisen, die Ihnen bei der Registrierung
oder in anderen Mitteilungen zur Kenntnis gebracht werden. Sie finden genauere Details zu Ihrer mySewnet™ LibraryMitgliedschaft, indem Sie unsere Website besuchen, auf „MEIN PROFIL“ und dann auf „[
]“ klicken.
Wenn Sie eine Mitgliedschaft auswählen, die sich automatisch verlängert, wird Ihre mySewnet™ Library-Mitgliedschaft
fortgesetzt und automatisch verlängert, bis sie gekündigt wird. Sie müssen Ihre Mitgliedschaft beenden, bevor sie
verlängert wird, um zu vermeiden, dass die Mitgliedsbeiträge für den nächsten Abrechnungszyklus mit der von Ihnen
gewählten Zahlungsmethode verrechnet werden (siehe „Beendigung“ unten).
ii Kostenlose Testversionen
Die Berechtigung zur Teilnahme an kostenlosen Testversionen wird von SVP Worldwide nach eigenem Ermessen
festgelegt. Dabei können wir Berechtigung oder Dauer einschränken, um den Missbrauch kostenloser Testversionen zu

verhindern. Wir behalten uns das Recht vor, die kostenlose Testversion zu kündigen und Ihr Konto still zu legen, falls wir
feststellen, dass Sie über keine Berechtigung verfügen. Wir können Informationen wie Geräte-ID, mySewnet™-ID,
Zahlungsmethode oder eine Konto-E-Mail-Adresse nutzen, die mit einer vorhandenen oder kürzlich abgeschlossenen
mySewnet™Library-Mitgliedschaft verwendet werden, um festzustellen, ob eine Berechtigung vorhanden ist. Bei
Kombinationen mit anderen Angeboten können Einschränkungen gelten.
Wir verrechnen den Mitgliedsbeitrag für Ihren nächsten Abrechnungszyklus am Ende des kostenlosen Testzeitraums mit
Ihrer Zahlungsmethode und Ihre kostenpflichtige Mitgliedschaft beginnt automatisch, es sei denn, Sie beenden Ihre
Mitgliedschaft vor Ablauf des kostenlosen Testzeitraums. Um den geltenden Mitgliedspreis und das Ablaufdatum Ihres
kostenlosen Testzeitraums anzuzeigen, besuchen Sie unsere Website, klicken auf „MEIN PROFIL“ und dann auf „[
]“.

iii. Abrechnung und Beendigung der Mitgliedschaft
Der Mitgliedsbeitrag für die mySewnet™ Library-Mitgliedschaft sowie alle anderen Gebühren, die Ihnen im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste entstehen können (wie Steuern und mögliche Transaktionsgebühren)
werden mit Ihrer Zahlungsmethode zum spezifischen Abrechnungsdatum in Rechnung gestellt, das auf Ihrer „[
]“-Seite angegeben ist. Die Länge des Abrechnungszyklus hängt von der Art des Abonnements ab, das Sie bei der
Registrierung für den Dienst auswählen. Die Mitgliedsbeiträge werden bei Zahlung vollständig verbucht. In einigen Fällen
kann sich Ihr Zahlungsdatum ändern, z. B. wenn die Zahlung mit Ihrer Zahlungsmethode nicht erfolgreich abgewickelt
werden konnte oder wenn Ihre bezahlte Mitgliedschaft an einem Tag begonnen hat, der in einem bestimmten Monat
nicht vorhanden ist. Besuchen Sie unsere Website, klicken Sie auf „MEIN PROFIL“ und dann auf „[
]“, um Ihr nächstes Zahlungsdatum anzuzeigen. Wir können Ihre Zahlungsmethode im Vorgriff auf eine Mitgliedschaft
oder auf dienstbezogene Gebühren mithilfe verschiedener Methoden autorisieren. Dazu zählt auch die Autorisierung für
bis zu einen Monat gleich nach Ihrer Registrierung. In einigen Fällen kann Ihr verfügbares Guthaben oder Kreditlimit
reduziert werden, um die vorgenommene Autorisierung während des kostenlosen Testzeitraums anzugeben.
Um eine MySewnet™ Library-Mitgliedschaft nutzen zu können, müssen Sie eine oder mehrere Zahlungsmethoden
bereitstellen. Sie ermächtigen uns, mit jeder Zahlungsmethode abzurechnen, die mit Ihrem Konto verbunden ist, falls
Ihre primäre Zahlungsmethode abgelehnt wird oder uns zur Zahlung Ihrer Abonnementgebühr nicht mehr zur Verfügung
steht. Sie bleiben für nicht eingezogene Beträge verantwortlich. Wenn eine Zahlung aufgrund eines überschrittenen
Ablaufdatums, unzureichender Mittel oder aus anderen Gründen nicht erfolgreich beglichen wurde und Sie Ihre
mySewnet™ Library-Mitgliedschaft nicht beenden, können wir Ihren Zugriff auf die Dienste sperren, bis wir erfolgreich
mit einer gültigen Zahlungsmethode abgerechnet haben. Für einige Zahlungsmethoden kann der Aussteller Ihnen
bestimmte Gebühren verrechnen, z. B. Gebühren für ausländische Transaktionen oder andere Gebühren im
Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Zahlungsmethode. Wenden Sie sich an den Anbieter Ihrer Zahlungsmethode,
um weitere Informationen zu erhalten.
Sie können Ihre Zahlungsmethoden aktualisieren, indem Sie unsere Website besuchen, auf „MEIN PROFIL“ und dann auf
„[
]“ klicken. Wir können Ihre Zahlungsmethoden auch mithilfe von Informationen aktualisieren, die von
den Zahlungsdienstleistern zur Verfügung gestellt werden. Nach jeder Aktualisierung ermächtigen Sie uns, weiterhin mit
der/den anwendbaren Zahlungsmethode/n zu verrechnen.
Sie können Ihre mySewnet™ Library-Mitgliedschaft jederzeit beenden und bis zum Ablauf Ihres Abrechnungszeitraums
weiterhin auf Ihre mySewnet Library-Mitgliedschaft zugreifen. Um Ihre Mitgliedschaft zu beenden, besuchen Sie unsere
Website, klicken auf „MEIN PROFIL“, dann auf „[
]“ und folgen den Anweisungen für die Beendigung.
Wenn Sie Ihre Mitgliedschaft beenden, endet Ihre mySewnet™ Library-Mitgliedschaft automatisch am Ende Ihres
aktuellen Abrechnungszeitraums. Sie haben jedoch weiterhin Zugriff auf Ihr mySewnet™-Konto, es sei denn, Sie kündigen
es gemäß Abschnitt 6 unten. Um zu sehen, wann Ihr Konto geschlossen wird, besuchen Sie unsere Website, klicken auf
„MEIN PROFIL“ und dann auf „[
]“. Gemäß Abschnitt 6 unten wird Ihre mySewnet™ Library-Mitgliedschaft
automatisch gekündigt, wenn Sie Ihr mySewnet™-Konto kündigen und Sie verlieren sofort den Zugang zu den Diensten.
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Abonnementpläne zu ändern oder die Preise für unseren Dienst oder Teile davon
nach unserem alleinigen und ausschließlichem Ermessen in jeder Weise und zu jedem Zeitpunkt anzupassen. Sofern in

diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, treten Änderungen des Preises oder
sonstige Änderungen in Kraft, nachdem Sie über diese benachrichtigt wurden.
Zahlungen sind nicht rückerstattungsfähig und es gibt keine Rückerstattungen oder Gutschriften für nur zum Teil
genutzte Zeiträume. Nach einer Beendigung haben Sie jedoch bis zum Ablauf Ihres aktuellen Abrechnungszeitraums
weiterhin Zugriff auf den Dienst, es sei denn, die Beendigung Ihres Kontos ergibt sich aus der Kündigung Ihres
mySewnet™-Kontos. Wir können einigen Mitgliedern oder allen Mitglieder jederzeit und aus jedem Grund eine
Rückerstattung, einen Rabatt oder eine andere Leistung gewähren („Gutschrift“). Höhe und Form solcher Gutschriften
sowie die Entscheidung, solche Gutschriften zur Verfügung zu stellen, liegen in unserem alleinigen und ausschließlichen
Ermessen. Die Gewährung von Gutschriften in einem Fall berechtigt Sie in der Zukunft nicht zu Gutschriften in ähnlichen
Fällen, und sie verpflichtet uns auch nicht, in der Zukunft Gutschriften unter irgendwelchen Umständen zu gewähren.
C. Nutzung von Vicinity-Diensten
SVP Worldwide sowie seine Partner und Händler können bestimmte Ereignisse oder Dienste zur Verfügung stellen, die
an einen Standort gebunden sind. Um solche Funktionen oder Dienste zur Verfügung zu stellen, müssen SVP Worldwide
und seine Partner und Händler Daten erfassen, nutzen, übertragen, verarbeiten und verwalten. Dazu zählen Ihr
geografischer Standort und Informationen in Bezug auf Ihr Konto und alle darin registrierten Produkte, darunter auch
ihre mySewnet™-ID, Produkt-ID sowie der Modelltyp.
Sie können gegenüber SVP Worldwide und seinen Partnern/Händlern die Einwilligung zur Erfassung, Nutzung,
Übermittlung, Verarbeitung und Verwaltung von Standort- und Kontodaten jederzeit widerrufen, indem Sie uns unter
privacy@svpworldwide.com kontaktieren. SVP Worldwide wird die Dienste mit angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt
bereitstellen, aber weder SVP Worldwide noch einer seiner Anbieter garantiert die Verfügbarkeit, Genauigkeit,
Vollständigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität von Standortdaten oder jeden anderen vom Dienst bereitgestellten
Daten.
D. Beta-Funktion
Von Zeit zu Zeit kann sich SVP Worldwide dazu entscheiden, neue und/oder aktualisierte Funktionen der Dienste
anbieten, um SVP Worldwide ein Feedback über die Qualität und Benutzerfreundlichkeit der neuen Funktionen zu
geben. Sie verstehen und stimmen zu, dass Ihre Teilnahme am Programm freiwillig erfolgt und keine rechtliche
Partnerschaft, Stellvertretung oder Arbeitsbeziehung zwischen Ihnen und SVP Worldwide begründet und dass SVP
Worldwide nicht dazu verpflichtet ist, Ihnen Beta-Funktionen zur Verfügung zu stellen. SVP Worldwide kann den
Programmteilnehmern solche Beta-Funktionen durch Online-Registrierung oder Anmeldung über den Dienst zur
Verfügung stellen. Sie verstehen und stimmen zu, dass SVP Worldwide Informationen von Ihrem Konto sowie von Ihren
Geräten und Peripheriegeräten erfassen und dazu verwenden kann, Sie für ein Programm anzumelden und/oder zu
bestimmen, ob Sie zur Teilnahme berechtigt sind. Sie verstehen, dass Sie möglicherweise nicht mehr zur früheren NichtBeta-Version einer bestimmten Beta-Funktion zurückkehren können, nachdem Sie sich für ein Programm angemeldet
haben. Sollte eine solche Rückkehr möglich sein, können Sie die innerhalb der Beta-Funktion erstellten Daten
möglicherweise nicht in die frühere Nicht-Beta-Version rückübertragen. Ihre Nutzung der Beta-Funktionen und die
Teilnahme am Programm unterliegen dieser Vereinbarung sowie allen zusätzlichen Lizenzbedingungen, die für die BetaFunktionen unabhängig davon gelten. Die Beta-Funktionen werden in der jeweils vorhandenen und verfügbaren Form
(„as is“ und „as available“) bereitgestellt und können Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten, die zu Ausfällen,
Verfälschungen oder Verlust von Daten und/oder Informationen von Ihrem Gerät und von verbundenen
Peripheriegeräten (darunter Server und Computer) führen können. SVP Worldwide empfiehlt Ihnen nachdrücklich,
sämtliche Daten und Informationen auf Ihrem Gerät und allen Peripheriegeräten zu sichern, bevor Sie an einem
Programm teilnehmen. Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass jede Nutzung der Beta-Funktionen auf Ihr
alleiniges Risiko erfolgt. Sie übernehmen alle Risiken und Kosten, die mit Ihrer Teilnahme an einem Programm verbunden
sind, einschließlich sämtlicher Internet-Zugangsgebühren, Backup-Kosten, Kosten für die Nutzung Ihres Geräts und Ihrer
Peripheriegeräte sowie Kosten für sämtliche Schäden an Geräten, Software, Informationen oder Daten. SVP Worldwide
kann Ihnen für die Beta-Funktionen technischen und/oder anderen Support bieten oder nicht. Wenn Support
bereitgestellt wird, wird dieser zusätzlich zu Ihrer regulären Support-Abdeckung für den Dienst bereitgestellt und ist
ausschließlich über das Programm verfügbar. Sie erklären sich damit einverstanden, bei der Inanspruchnahme solcher
Support-Dienste sämtliche Support-Regeln oder -Vorgaben einzuhalten, die SVP Worldwide Ihnen zur Verfügung stellt.
SVP Worldwide behält sich das Recht vor, die Bedingungen oder Vorgaben des Programms (einschließlich der Einstellung
des Programms) jederzeit mit oder ohne Vorankündigung zu ändern sowie Ihre Teilnahme am Programm jederzeit zu

widerrufen. Sie erkennen an, dass SVP Worldwide nicht verpflichtet ist, eine kommerzielle Version der Beta-Funktionen
zur Verfügung zu stellen, und dass (sollte eine solche kommerzielle Version zur Verfügung gestellt werden) eine solche
Version möglicherweise über andere Eigenschaften oder Funktionen als die Beta-Funktionen verfügt. Im Rahmen des
Programms bietet Ihnen SVP Worldwide die Möglichkeit, Kommentare, Vorschläge oder sonstiges Feedback zu Ihrer
Nutzung der Beta-Funktionen einzureichen. Sie stimmen zu, dass SVP Worldwide jedes von Ihnen bereitgestellte
Feedback für jeden Zweck zu verwenden kann, wenn Sie keine gesonderte schriftliche Vereinbarung darüber
abgeschlossen haben.
E. Reines Web-Konto bei mySewnet™
Wenn Sie sich für den Dienst mit einem reinen Web-Konto bei einem Produkt registrieren, das nicht zu den Produkten
der Marke SVP Worldwide zählt, haben Sie lediglich Zugang zu einer begrenzen Anzahl von Funktionen des Dienstes. Als
Bedingung für den Zugriff auf den Dienst mit einem reinen Web-Konto erklären Sie sich uneingeschränkt mit allen
relevanten Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden, mit allen Anforderungen an die Nutzung des Dienstes,
sowie mit Nutzungsbeschränkungen, Verfügbarkeit, öffentlichen Beta-Versionen, Haftungsausschlüssen, Regeln in Bezug
auf Ihre Inhalte sowie die Kündigung des Kontos. Die in dieser Vereinbarung enthaltenen Bedingungen in Bezug auf
Funktionen, die für reine Web-Nutzer nicht verfügbar sind, gelten nicht für Sie. Dazu gehören beispielsweise die Nutzung
standortbasierter Dienste und Beta-Funktionen. Darüber hinaus stimmen Sie zu, dass SVP Worldwide Ihr reines WebKonto automatisch auf ein vollständiges mySewnet™-Konto aktualisieren und Ihnen sämtliche verfügbaren Funktionen
des Dienstes zur Verfügung stellen kann, wenn Sie in Folge von einem Gerät der Marke SVP Worldwide aus auf Ihr reines
Web-Konto zugreifen. Wenn Sie von einem SVP Worldwide-Gerät aus auf Ihr reines Web-Konto zugreifen und
anschließend auf die volle Funktionalität des Dienstes aktualisiert werden, erklären Sie sich damit einverstanden, dass
alle in dieser Vereinbarung enthaltenen Bedingungen für Ihre Nutzung des Dienstes gelten. Wenn Sie kein vollständiges
mySewnet™-Konto möchten, melden Sie sich nicht von einem SVP Worldwide-Gerät aus bei Ihrem reinen Web-Konto
an.
3. IHRE NUTZUNG DES DIENSTES
A. Ihr Konto
Als registrierter Nutzer des Dienstes müssen Sie ein Konto einrichten. Geben Sie Ihre Kontoinformationen nicht an
andere Personen weiter. Sie sind alleine für die Wahrung der Vertraulichkeit und Sicherheit Ihres Kontos sowie für alle
Aktivitäten verantwortlich, die auf Ihrem oder über Ihr Konto stattfinden, und Sie stimmen zu, SVP Worldwide
unverzüglich über jetzt Sicherheitsverletzung Ihres Kontos zu benachrichtigen. Sie erkennen ferner an und stimmen zu,
dass der Dienst für die persönliche Nutzung auf individueller Basis konzipiert und bestimmt ist und Sie Ihre Kontound/oder Passwortdaten nicht an andere Personen weitergeben dürfen. Sofern wir angemessene Sachkenntnis und
Sorgfalt anwenden, haftet SVP Worldwide nicht für Verluste, die durch die unbefugte Nutzung Ihres Kontos entstehen,
weil Sie diese Regeln nicht eingehalten haben.
Um den Dienst nutzen zu können, müssen Sie Ihre mySewnet™-ID und Ihr Passwort eingeben, um Ihr Konto zu
authentifizieren. Sie erklären sich damit einverstanden, bei der Registrierung für den Dienst genaue und vollständige
Informationen zur Verfügung zu stellen („Dienst-Registrierungsdaten“) und Sie stimmen zu, Ihre DienstRegistrierungsdaten zu aktualisieren, um sie korrekt und vollständig zu halten. Wenn Sie keine genauen, aktuellen und
vollständigen Dienst-Registrierungsdaten zur Verfügung stellen, kann dies zur Sperre und/oder Kündigung Ihres Kontos
führen. Sie stimmen zu, dass SVP Worldwide die von Ihnen zur Verfügung gestellten Dienst-Registrierungsdaten zur
Verwaltung Ihres Kontos speichern und verwenden darf.
B. Nutzung anderer SVP Worldwide-Produkte und -Dienstleistungen
Bestimmte Komponenten oder Funktionen des Dienstes, die von SVP Worldwide und/oder seinen verbundenen
Unternehmen bereitgestellt werden (einschließlich die Möglichkeit, Produkt-Updates herunterzuladen) können
separaten Nutzungsbedingungen oder einer separaten Vereinbarung unterliegen. Als Bedingung für die Nutzung dieser
speziellen Komponenten oder Funktionen des Dienstes müssen Sie eine solche separate Vereinbarung lesen, akzeptieren
und dieser zustimmen.
C. Keine Abtretung
Nichts in dieser Vereinbarung darf so ausgelegt werden, dass Ihnen dadurch Ansprüche, Titel oder Lizenzen an einer
mySewnet™-ID, E-Mail-Adresse, einem Domänennamen oder ähnlichen Ressourcen, die Sie in Verbindung mit dem
Dienst verwenden, abgetreten werden.

D. Keine Übertragung
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Konto nicht übertragbar ist und dass sämtliche Rechte an Ihrer
mySewnet™-ID oder an Inhalten, die sich auf Ihrem Konto befinden, mit Ihrer Kündigung oder Nicht-Nutzung des Kontos
enden.
Auf Anfrage oder nach längerer Nicht-Nutzung kann Ihr Konto gekündigt und sämtliche Inhalte, die sich auf Ihrem Konto
befinden, können gelöscht werden.
E. Kein Weiterverkauf des Dienstes
Sie stimmen zu, den Dienst (oder einen Teil davon) nicht für irgendeinen Zweck zu reproduzieren, zu kopieren, zu
duplizieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen, keinen Zugang zum Dienst zu gewähren oder damit zu handeln.
4. INHALTE UND IHR VERHALTEN
A. Inhalte
„Inhalte“ bezeichnet alle Informationen, die durch die Nutzung des Dienstes generiert werden oder auftreten können,
wie z. B. Datendateien, Gerätemerkmale, Projekte, geschriebener Text, Software, Grafiken, Stickereien, Bilder, Stiche,
Nachrichten und alle anderen ähnlichen Materialien. Sie verstehen, dass sämtliche Inhalte, unabhängig davon, ob sie
öffentlich gepostet oder privat über den Dienst übertragen werden, alleine der Verantwortung jener Person unterliegen,
von der diese Inhalte stammen. Dies bedeutet, dass Sie und nicht SVP Worldwide alleine für alle Inhalte verantwortlich
sind, die Sie hochladen, herunterladen, posten, per E-Mail versenden, speichern oder anderweitig durch Ihre Nutzung
des Dienstes zur Verfügung stellen. Sie verstehen, dass Sie durch die Nutzung des Dienstes auf Inhalte stoßen können,
die Sie möglicherweise beleidigend, unanständig oder anstößig finden, und dass Sie andere Personen Inhalten aussetzen
können, die diese möglicherweise anstößig finden. SVP Worldwide kontrolliert weder die über den Dienst
veröffentlichten Inhalte noch garantiert das Unternehmen die Richtigkeit, Integrität oder Qualität dieser Inhalte. Sie
verstehen und stimmen zu, dass Ihre Nutzung des Dienstes sowie sämtlicher Inhalte ausschließlich auf Ihr eigenes Risiko
erfolgt. Ungeachtet des Vorstehenden kann der Dienst Ihnen gemäß den in Abschnitt 2.A.3 genannten Bedingungen auch
Zugriff auf Library-Abonnementinhalte gewähren. „Library-Abonnementinhalte“ bezeichnet alle Stichdateien,
Stickmusterdateien oder Projektdateien, die von SVP Worldwide aufgrund seines Eigentums oder lizensierten Rechts an
solchen Designdateien zur Verfügung gestellt werden und die SVP Worldwide Ihnen dann als Teil des mySewnet™
Library-Abonnementdienstes unter den anwendbaren Bedingungen zur Verfügung stellt. SVP Worldwide sichert zu und
garantiert, dass es das Recht hat, solche Designdateien gemäß den Bedingungen der Abonnementvereinbarung
[Hyperlink einfügen] an Sie zu verkaufen oder zu unterlizenzieren.
B. Ihr Verhalten
Sie erklären sich damit einverstanden, den Dienst nicht zu folgenden Zwecken zu verwenden:
a. Inhalte hochzuladen, herunterzuladen, zu posten, per E-Mail zu versenden, zu übertragen, zu speichern oder
anderweitig zur Verfügung zu stellen, wenn diese Inhalte rechtswidrig, belästigend, bedrohlich, schädlich, strafrechtlich
relevant, diffamierend, verleumderisch, beleidigend, gewalttätig, obszön oder vulgär sind, in die Privatsphäre eines
anderen eingreifen, hasserfüllt, rassistisch oder ethnisch beleidigend oder anderweitig anstößig sind;
b. andere Personen zu stalken, zu belästigen, zu bedrohen oder zu schädigen;
c. wenn Sie volljährig sind, persönliche oder andere Informationen von Minderjährigen (jede Person unter 18 Jahren
oder einem anderen Alter, nach dem Personen nach örtlichem Recht als Minderjährige gelten) anzufordern;
d. vorzugeben, eine natürliche oder juristische Person zu sein, die Sie nicht sind - Sie dürfen sich nicht als eine andere
natürliche Person (einschließlich Prominente), eine andere juristische Person, einen anderen mySewnet™-Benutzer,
einen SVP Worldwide-Mitarbeiter oder eine Führungspersönlichkeit mit zivilem oder öffentlichem Amt ausgeben oder
auf anderem Weg Ihre Verbindung zu einer natürlichen oder juristischen Person falsch darstellen (SVP Worldwide behält
sich das Recht vor, jede mySewnet™-ID oder E-Mail-Adresse abzulehnen oder zu sperren, die als Identitätsnachahmung
oder als Falschdarstellung Ihrer Identität oder als widerrechtliche Verwendung des Namens oder der Identität einer
anderen Person angesehen werden könnte);
e. sich an einer Urheberrechtsverletzung oder einer anderen Verletzung des geistigen Eigentums zu beteiligen
(einschließlich des Hochladens von Inhalten, wenn Sie nicht zum Hochladen berechtigt sind), oder Geschäftsgeheimnisse
oder vertrauliche Informationen offenzulegen, wenn dies gegen eine Vertraulichkeits-, Beschäftigungs- oder
Geheimhaltungsvereinbarung verstößt;
f. unerwünschte oder nicht autorisierte E-Mail-Nachrichten, Werbung, Werbematerialien, Junk-Mail, Spam oder
Kettenbriefe zu posten, zu senden, zu übermitteln oder anderweitig zur Verfügung zu stellen, einschließlich

kommerzieller Massenwerbung und Ankündigungen zu Informationszwecken;
g. einen TCP-IP-Paket-Header oder einen Teil der Headerinformationen in einer E-Mail oder einem Newsgroup-Posting
zu fälschen oder auf andere Weise Informationen in den Header zu setzen, um Empfänger über den Ursprung von
Inhalten, die über den Dienst übertragen werden, irrezuführen („Spoofing“);
h. Material, das Viren oder andere Computercodes, Dateien oder Programme enthält, die den normalen Betrieb des
Dienstes (oder eines Teils des Dienstes) schädigen, stören oder einschränken sollen, sowie jegliche andere
Computersoftware oder -hardware hochzuladen, zu posten, per E-Mail zu senden, zu übertragen oder anderweitig zur
Verfügung zu stellen.
i. den Dienst (einschließlich des Zugriffs auf den Dienst durch automatisierte Mittel, wie z. B. Skripte), Server oder
Netzwerke, die mit dem Dienst verbunden sind zu stören oder zu unterbrechen, oder Vorgaben, Anforderungen oder
Vorschriften von Netzwerken, die mit dem Dienst verbunden sind zu beeinträchtigen bzw. gegen diese zu verstoßen
(einschließlich Fälle, in denen unbefugt auf Daten oder Datenverkehr darin zugegriffen wird oder eine Nutzung oder
Überwachung derselben erfolgt);
j. illegale Aktivitäten zu planen oder auszuüben; und/oder
k. personenbezogene Daten über andere Nutzer des Dienstes zu sammeln und zu speichern, um diese im
Zusammenhang mit einer der vorstehenden verbotenen Aktivitäten zu verwenden.
C. Entfernung von Inhalten
Sie erkennen an, dass SVP Worldwide in keiner Weise für Inhalte verantwortlich oder haftbar ist, die von anderen
bereitgestellt werden, und dass wir nicht verpflichtet sind, solche Inhalte vorab zu überprüfen. SVP Worldwide behält
sich jedoch das Recht vor, jederzeit zu bestimmen, ob Inhalte angemessen sind und im Einklang mit dieser Vereinbarung
stehen, sowie das Recht, Inhalte jederzeit vorab zu überprüfen, zu verschieben, abzulehnen, zu modifizieren und/oder zu
entfernen, und das ohne vorherige Ankündigung und nach unserem alleinigen Ermessen, wenn sich herausstellt, dass
diese Inhalte gegen diese Vereinbarung verstoßen oder anderweitig unzulässig sind.
D. Sichern Ihrer Inhalte
Sie sind dafür verantwortlich, alle wichtigen Dokumente, Bilder, Library-Abonnementinhalte oder andere Inhalte, die Sie
über den Dienst speichern oder abrufen, auf Ihrem eigenen Computer oder einem anderen Gerät zu sichern. SVP
Worldwide wird bei der Bereitstellung des Dienstes angemessene Sachkenntnis und Sorgfalt anwenden. SVP Worldwide
gibt jedoch keine Zusicherung oder Garantie dafür, dass Library-Abonnementinhalte oder Inhalte, die Sie über den
Dienst speichern oder auf die Sie über den Dienst zugreifen, keiner unbeabsichtigten Beschädigung, Verfälschung oder
Verlust ausgesetzt sind.
E. Zugriff auf Ihr Konto und Ihre Inhalte
SVP Worldwide behält sich das Recht vor, Maßnahmen zu ergreifen, die SVP Worldwide für erforderlich oder
angemessen hält, um die Einhaltung aller Teile dieser Vereinbarung durchzusetzen und/oder zu überprüfen. Sie
erkennen an und stimmen zu, dass SVP Worldwide, ohne Ihnen gegenüber haftbar zu sein, auf Ihre Kontoinformationen
und Inhalte zugreifen, diese nutzen, aufbewahren und/oder gegenüber Strafverfolgungsbehörden, Regierungsbeamten
und/oder Dritten offenlegen kann, wenn SVP Worldwide dies für erforderlich oder angemessen hält, wenn es gesetzlich
dazu verpflichtet ist oder wenn SVP Worldwide in gutem Glauben davon ausgeht, dass ein solcher Zugriff, eine solche
Nutzung, Offenlegung oder Aufbewahrung vernünftigerweise erforderlich ist um:
a. rechtlichen Verfahren oder Begehren zu folgen;
b. diese Vereinbarung durchzusetzen, einschließlich der Untersuchung einer etwaigen Verletzung dieser
Vereinbarung;
c. Probleme im Zusammenhang mit Sicherheit, Betrug oder technischen Fragen aufzudecken, zu verhindern oder
anderweitig zu beheben; oder
d. die Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit von SVP Worldwide, seinen Nutzern, Dritten oder der Öffentlichkeit zu
schützen, soweit dies gesetzlich vorgeschrieben oder zulässig ist.
F. Verstöße gegen diese Vereinbarung
Wenn Sie während der Nutzung des Dienstes auf Inhalte stoßen, die Sie für unangemessen halten oder anderweitig als
Verstoß gegen diese Vereinbarung ansehen, können Sie dies melden, indem Sie eine E-Mail an SVP Worldwide unter
report@mysewnet.com senden.
G. Von Ihnen über den Dienst übermittelte oder zur Verfügung gestellte Inhalte
1. Von Ihnen gewährte Lizenz. Mit Ausnahme von Material, das wir Ihnen über das mySewnet™ Library-Abonnement

lizenzieren oder verkaufen können, erhebt SVP Worldwide keinen Eigentumsanspruch an den Materialien und/oder
Inhalten, die von Ihnen über den Dienst übermittelt oder zur Verfügung gestellt werden. Indem Sie jedoch solche Inhalte
in Bereichen des Dienstes übermitteln oder bereitstellen, die der Öffentlichkeit oder anderen Nutzern, zugänglich sind,
und Sie dem Teilen der Inhalte mit diesen Personengruppen zustimmen, gewähren Sie SVP Worldwide eine weltweite,
gebührenfreie, nicht-exklusive Lizenz zur Nutzung, Verteilung, Reproduktion, Änderung, Anpassung, Veröffentlichung,
Übersetzung, öffentlichen Aufführung und öffentlichen Darstellung dieser Inhalte auf dem Dienst; ausschließlich für den
Zweck, für den diese Inhalte übermittelt oder bereitgestellt wurden und ohne jegliche Vergütung oder Verpflichtung
Ihnen gegenüber. Sie stimmen zu, dass alle von Ihnen übermittelten oder veröffentlichten Inhalte Ihrer alleinigen
Verantwortung unterliegen, nicht in die Rechte einer anderen Partei eingreifen oder diese verletzen, gegen Gesetze
verstoßen, zu rechtsverletzendem oder anderweitig rechtswidrigem Verhalten beitragen oder dieses fördern oder
anderweitig obszön, anstößig oder geschmacklos sind. Indem Sie solche Inhalte in Bereichen des Dienstes übermitteln
oder veröffentlichen, die für die Öffentlichkeit oder andere Benutzer zugänglich sind, erklären Sie, dass Sie der
Eigentümer dieses Materials sind und/oder über alle erforderlichen Rechte, Lizenzen und Berechtigungen verfügen, um
dieses zu verteilen.
2. Änderungen an Inhalten. Sie verstehen, dass SVP Worldwide, um den Dienst bereitzustellen und Ihre Inhalte darauf
verfügbar zu machen, Ihre Inhalte über verschiedene öffentliche Netzwerke und verschiedene Medien übertragen und
Ihre Inhalte modifizieren oder ändern kann, um den technischen Anforderungen an die Verbindung von Netzwerken
oder Geräten oder Computern gerecht zu werden. Sie stimmen zu, dass die hierin enthaltene Lizenz SVP Worldwide
berechtigt, solche Maßnahmen zu ergreifen.
3. Informationen zu Marken. SVP Worldwide, das SVP Worldwide-Logo, SINGER®, HUSQVARNA VIKING®, PFAFF®,
INSPIRA®, mySewnet™, das mySewnet™-Logo und andere SVP Worldwide-Marken, Dienstleistungsmarken, Grafiken und
Logos, die im Zusammenhang mit dem Dienst verwendet werden, sind Marken oder eingetragene Marken, die im Besitz
von KSIN Luxembourg II S.a.r.l. und verbundenen Unternehmen stehen oder von diesen lizensiert werden. Andere
Marken, Dienstleistungsmarken, Grafiken und Logos, die in Verbindung mit dem Dienst verwendet werden, können
Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein. Ihnen werden keinerlei Rechte oder Lizenzen an den oben genannten Marken
gewährt, und Sie stimmen ferner zu, dass Sie keine Eigentumshinweise (einschließlich Marken- und
Urheberrechtshinweise) entfernen, verdecken oder abändern dürfen, die im Dienst beigefügt oder darin enthalten sein
könnten.
5. SOFTWARE
A. Eigentumsrechte von SVP Worldwide. Sie erkennen an und stimmen zu, dass SVP Worldwide und/oder seine
Lizenzgeber sämtliche rechtlichen Rechte, Titel und Ansprüche am Dienst besitzen, einschließlich an LibraryAbonnementinhalten, Grafiken, Benutzeroberflächen, Skripten und Software, die zur Implementierung des Dienstes
verwendet werden, sowie an jeglicher Software, die Ihnen als Teil und/oder in Verbindung mit dem Dienst zur Verfügung
gestellt wird (die „Software“), einschließlich aller damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte, unabhängig davon, ob
sie registriert sind oder nicht, und wo immer sie existieren. Sie stimmen ferner zu, dass der Dienst (einschließlich der
Software oder eines anderen Teils davon) geschützte und vertrauliche Informationen enthält, die durch anwendbares
geistiges Eigentumsrecht und andere Gesetze geschützt sind, darunter auch durch das Urheberrecht. Sie erklären sich
damit einverstanden, dass Sie solche geschützten Informationen oder Materialien in keiner Weise verwenden werden,
mit Ausnahme der Nutzung des Dienstes in Übereinstimmung mit dieser Vereinbarung. Sofern in es diesen Bedingungen
nicht ausdrücklich zugelassen ist, darf kein Teil des Dienstes in irgendeiner Form oder auf irgendeine Weise reproduziert
werden.
B. Lizenz von SVP Worldwide.
Die Nutzung der Software oder eines Teils des Dienstes, mit Ausnahme der Nutzung des Dienstes gemäß dieser
Vereinbarung, ist strengstens untersagt und verletzt die geistigen Eigentumsrechte anderer und kann zivil- und
strafrechtliche Konsequenzen für Sie haben. Dazu zählen auch finanzielle Konsequenzen wie Schadenersatz für
Urheberrechtsverletzungen.
C. Updates. Von Zeit zu Zeit kann SVP Worldwide die vom Dienst verwendete Software aktualisieren. Um Ihre Nutzung
des Dienstes fortzusetzen, können solche Updates automatisch heruntergeladen und auf Ihrem Gerät oder Ihrem
Computer installiert werden. In diesen Updates können Fehlerbehebungen, Funktionserweiterungen oder
Verbesserungen oder völlig neue Versionen der Software enthalten sein.

6. KÜNDIGUNG
A. Kündigung durch Sie
Sie können Ihr Konto jederzeit kündigen und/oder die Nutzung des Dienstes einstellen. Um Ihr Konto kündigen,
besuchen Sie unsere Website und klicken Sie auf „MEIN PROFIL“, dann auf „KONTO VERWALTEN“, dann auf den Link
„Konto löschen“, oder kontaktieren Sie entweder privacy@svpworlwide.com oder einen SVP zugeordneten
Kundendienstmitarbeiter. Wenn Sie Ihr Konto kündigen und zuvor eine Library-Mitgliedschaft für mySewnet™ erworben
haben, wird Ihre Mitgliedschaft für mySewnet™ automatisch gemäß Abschnitt 2(B)(iii) oben gekündigt.
B. Kündigung durch SVP Worldwide
SVP Worldwide kann unter bestimmten Umständen und ohne vorherige Ankündigung jederzeit ihr gesamtes Konto oder
einen Teil Ihres Kontos und/oder den Zugriff auf den Dienst sofort kündigen oder sperren. Gründe für eine solche
Kündigung Ihres Kontos sind unter anderem:
a. Verstöße gegen diese Vereinbarung oder andere Richtlinien oder Vorschriften, auf die in dieser Vereinbarung Bezug
genommen wird und/oder die im Dienst veröffentlicht werden;
b. ein Antrag von Ihnen, Ihr Konto zu beenden oder zu kündigen;
c. ein Antrag und/oder eine Anordnung von Strafverfolgungsbehörden, einer Justizbehörde oder einer anderen
Regierungsbehörde;
d. wenn die Erbringung des Dienstes an Sie rechtswidrig ist oder werden kann;
e. unerwartete technische Probleme oder Sicherheitsprobleme sowie Fragestellungen in diesem Zusammenhang;
f. Ihre Teilnahme an betrügerischen oder illegalen Aktivitäten; oder
g. Nichtbezahlung von Beiträgen, die Sie im Zusammenhang mit dem Dienst schulden. Eine solche Kündigung oder
Sperre erfolgt nach eigenem Ermessen durch SVP Worldwide und SVP Worldwide haftet Ihnen oder Dritten gegenüber
nicht für Schäden, die sich aus einer solchen Kündigung oder Sperrung Ihres Kontos und/oder Ihres Zugangs zum Dienst
ergeben oder ergeben können.
Darüber hinaus kann SVP Worldwide Ihr Konto nach vorheriger Ankündigung per E-Mail an die mit Ihrem Konto
verbundene Adresse kündigen, wenn:
h. Ihr Konto seit einem (1) Jahr inaktiv ist; oder
i. eine allgemeine Einstellung oder wesentliche Änderung des Dienstes oder eines Teils davon erfolgt. Eine solche
Kündigung oder Sperrung erfolgt nach eigenem Ermessen durch SVP Worldwide und SVP Worldwide haftet Ihnen oder
Dritten gegenüber nicht für Schäden, die sich aus einer solchen Kündigung oder Sperrung Ihres Kontos und/oder Ihres
Zugangs zum Dienst ergeben oder ergeben können.
C. Auswirkungen der Kündigung
Nach der Kündigung Ihres Kontos verlieren Sie jeglichen Zugang zum Dienst und zu allen Teilen davon, einschließlich
Ihres Kontos, Ihrer mySewnet™-ID, Ihrer mySewnet™ Library-Mitgliederinhalte und Ihrer Inhalte. Darüber hinaus löscht
SVP Worldwide nach einiger Zeit Informationen und Daten, die auf Ihrem Konto/Ihren Konten oder als Teil Ihres
Kontos/Ihrer Konten gespeichert sind. Allen einzelnen Komponenten des Dienstes, die Sie möglicherweise gemäß
separaten Softwarelizenzverträgen genutzt haben, werden ebenfalls in Übereinstimmung mit diesen Vereinbarungen
gekündigt.
7. LINKS UND ANDERE MATERIALIEN DRITTER
Bestimmte Inhalte, Library-Abonnementinhalte, Komponenten oder Funktionen des Dienstes können Materialien von
Dritten und/oder Hyperlinks zu anderen Websites, Ressourcen oder Inhalten enthalten. Da SVP Worldwide
möglicherweise keine Kontrolle über solche Websites und/oder Materialien Dritter hat, erkennen Sie an und stimmen zu,
dass SVP Worldwide nicht für die Verfügbarkeit solcher Websites oder Ressourcen verantwortlich ist, die Richtigkeit
dieser Websites oder Ressourcen nicht bestätigt oder garantiert und in keiner Weise für Inhalte, LibraryAbonnementinhalte, Werbung, Produkte oder Materialien haftet oder verantwortlich ist, die sich auf diesen Websites
oder Ressourcen befinden oder auf diesen zur Verfügung gestellt werden. Sie erkennen ferner an und stimmen zu, dass
SVP Worldwide in keiner Weise verantwortlich oder haftbar für Schäden ist, die Ihnen direkt oder indirekt infolge Ihrer
Nutzung der und/oder des Vertrauens auf solche Inhalte, Library-Abonnementinhalte, Werbung, Produkte oder
Materialien, die sich auf diesen Websites oder Ressourcen befinden oder auf diesen zur Verfügung gestellt werden,
entstehen oder von denen Sie behaupten, dass sie Ihnen entstanden sind.
8. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN
Einige Rechtsordnungen erlauben den Ausschluss bestimmter Garantien nicht. Sofern solche Ausschlüsse durch

geltendes Recht ausdrücklich verboten sind, gelten einige der unten aufgeführten Ausschlüsse daher möglicherweise
nicht für Sie.
SVP Worldwide wird bei der Bereitstellung des Dienstes mit angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt agieren. Die
folgenden Haftungsausschlüsse unterliegen dieser ausdrücklichen Garantie.
SVP Worldwide gibt keine Garantie, Zusicherung oder Erklärung dahingehend ab, dass Ihre Nutzung des Dienstes
ununterbrochen oder fehlerfrei erfolgt, und Sie stimmen zu, dass SVP Worldwide den Dienst von Zeit zu Zeit für
unbestimmte Zeiträume einstellen oder den Dienst in Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarung
beenden kann.
Sie verstehen ausdrücklich und stimmen ausdrücklich zu, dass der Dienst in der jeweils vorhandenen und verfügbaren
Form („as is“ und „as available“) bereitgestellt wird. SVP Worldwide und seine verbundenen Unternehmen,
Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Beauftragten, Partner und Lizenzgeber lehnen
ausdrücklich alle Garantien jeglicher Art in Bezug auf die Dienste, Inhalte und Library-Abonnementinhalte ab, ob
ausdrücklich oder konkludent, einschließlich der konkludenten Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen
bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten. Insbesondere geben SVP Worldwide und seine verbundenen
Unternehmen, Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Beauftragten, Partner und
Lizenzgeber keine Garantie dafür, dass:
a. der Dienst Ihren Anforderungen entspricht;
b. Ihre Nutzung des Dienstes zeitgerecht, unterbrechungsfrei, sicher oder fehlerfrei erfolgt;
c. sämtliche Informationen, die Sie als Ergebnis des Dienstes erhalten, korrekt oder zuverlässig sind; und
d. Mängel oder Fehler in der Software, die Ihnen im Rahmen des Dienstes zur Verfügung gestellt wird, behoben
werden.
SVP Worldwide erklärt oder garantiert nicht, dass der Dienst frei von Verlusten, Verfälschungen, Angriffen, Viren,
Beeinträchtigungen, Hacking oder anderen Sicherheitseingriffen ist, und SVP Worldwide lehnt jegliche Haftung in diesem
Zusammenhang ab.
Auf alle Materialien, die im Rahmen der Nutzung des Dienstes heruntergeladen oder anderweitig erhalten werden, wird
nach Ihrem eigenem Ermessen und auf Ihr eigenes Risiko zugegriffen, und Sie sind alleine verantwortlich für Schäden an
Ihrem Gerät, an Ihrem Computer oder für Datenverluste, die durch das Herunterladen solcher Materialien entstehen. Sie
erkennen ferner an, dass der Dienst nicht für die Verwendung in Situationen oder Umgebungen bestimmt oder geeignet
ist, in denen der Ausfall oder die zeitliche Verzögerung sowie Fehler oder Ungenauigkeiten von Inhalten, LibraryAbonnementinhalten, Daten oder Informationen, die vom Dienst bereitgestellt werden, zu Tod, Körperverletzung oder
schweren körperlichen oder ökologischen Schäden führen können.
9. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Einige Rechtsordnungen erlauben den Ausschluss oder die Beschränkung der Haftung durch Dienstleistungserbringer
nicht. Sofern solche Ausschlüsse oder Beschränkungen durch geltendes Recht ausdrücklich verboten sind, gelten einige
der unten aufgeführten Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.
SVP Worldwide wird bei der Bereitstellung des Dienstes mit angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt agieren. Die
folgenden Beschränkungen gelten nicht für Verluste, die aus folgenden Gründen entstehen:
(a) das Versäumnis von SVP Worldwide, angemessene Sachkenntnis und die gebotene Sorgfalt anzuwenden;
(b) grobe Fahrlässigkeit, vorsätzliches Fehlverhalten oder Betrug durch SVP Worldwide; oder
c) Tod oder Körperverletzung.
Sie verstehen und stimmen ausdrücklich zu, dass SVP Worldwide und seine verbundenen Unternehmen,
Tochtergesellschaften, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Beauftragten, Partner und Lizenzgeber Ihnen
gegenüber nicht für direkte, indirekte, exemplarische oder konkrete Schäden oder für Neben- oder Folgeschäden haftbar
sind, einschließlich für Kosten für entgangenen Gewinn, Goodwill, Nutzung, Daten, Kosten für die Beschaffung von
Ersatzgütern oder Dienstleistungen oder für andere immaterielle Verluste (selbst wenn SVP Worldwide über die
Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde), die aus folgenden Gründen entstehen: (i) die Nutzung oder die
Unmöglichkeit der Nutzung des Dienstes (ii) alle Änderungen am Dienst oder eine vorübergehende oder dauerhafte

Einstellung des Dienstes oder eines Teils davon; (iii) der unbefugte Zugriff auf Daten oder die Änderung Ihrer
Übermittlungen oder Daten; (iv) die Löschung, Verfälschung oder Nichtaufbewahrung und/oder das Versenden oder
Empfangen Ihrer Übermittlungen oder Daten im Dienst oder über den Dienst; (v) Erklärungen/Verhalten eines Dritten im
Dienst; und (vi) jede andere Angelegenheit im Zusammenhang mit dem Dienst.
10. HAFTUNGSFREISTELLUNG
Sie erklären sich damit einverstanden, SVP Worldwide, seine verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften,
Direktoren, leitenden Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten, Partner, Auftragnehmer und Lizenzgeber von jeglichen
Ansprüchen oder Forderungen schadlos zu halten (einschließlich angemessener Anwaltskosten, die von Dritten gefordert
werden), die aus den folgenden Gründen entstehen mit diesen in Zusammenhang stehen:
(a) sämtliche Inhalte, die Sie über den Dienst übermitteln, posten, übertragen oder anderweitig zur Verfügung stellen;
(b) Ihre Nutzung des Dienstes;
(c) jede Verletzung dieser Vereinbarung durch Sie;
(d) jede Maßnahme, die SVP Worldwide im Rahmen der Untersuchung eines mutmaßlichen Verstoßes gegen diese
Vereinbarung ergriffen hat, oder aufgrund der Feststellung oder Entscheidung, dass eine Verletzung dieser
Vereinbarung vorliegt;
(e) Ihre Verletzung von Rechten eines anderen.
Das bedeutet, dass Sie SVP Worldwide, seine verbundenen Unternehmen, Tochtergesellschaften, Direktoren, leitenden
Angestellten, Mitarbeiter, Beauftragten, Partner, Auftragnehmer und Lizenzgeber nicht deswegen verklagen können,
weil diese beschlossen haben, Informationen oder Inhalte zu entfernen oder deren Verarbeitung zu verweigern, Sie zu
warnen, Ihren Zugang zum Dienst zu sperren oder zu kündigen oder andere Maßnahmen zu ergreifen, die mit der
Untersuchung eines vermuteten Verstoßes dieser Vereinbarung oder mit der Schlussfolgerung von SVP Worldwide
zusammenhängen, dass ein Verstoß gegen diese Vereinbarung vorliegt. Diese Bestimmungen über die
Haftungsfreistellung gelten für sämtliche Verstöße, die in dieser Vereinbarung beschrieben oder erwogen werden. Diese
Verpflichtung gilt auch nach Beendigung oder Ablauf dieser Vereinbarung und/oder Ihrer Nutzung des Dienstes. Sie
erkennen an, dass Sie für die gesamte Nutzung des Dienstes durch Ihr Konto verantwortlich sind und dass diese
Vereinbarung für jede und die gesamte Nutzung Ihres Kontos gilt. Sie erklären sich damit einverstanden, diese
Vereinbarung einzuhalten und SVP Worldwide gegenüber allen Ansprüchen und Forderungen, die sich aus der Nutzung
Ihres Kontos ergeben, zu verteidigen und schad- und klaglos zu halten, unabhängig davon, ob eine solche Nutzung von
Ihnen ausdrücklich genehmigt wurde oder nicht.
11. ALLGEMEINES
A. Mitteilungen
SVP Worldwide kann Sie durch Mitteilungen über den Dienst, einschließlich über Änderungen dieser Vereinbarung
informieren. Diese können per E-Mail an die E-Mail-Adresse Ihres mySewnet™-Kontos (und/oder an eine andere
alternative E-Mail-Adresse, die mit Ihrem Konto verbunden ist, sofern angegeben) per Post oder durch Postings auf
unserer Website und/oder im Dienst übermittelt werden.
B. Geltendes Recht
Sofern im folgenden Absatz nicht ausdrücklich anders vorgesehen, unterliegen diese Vereinbarung sowie die Beziehung
zwischen Ihnen und SVP Worldwide den Gesetzen des Bundesstaats Tennessee, mit Ausnahme der Kollisionsnormen. Sie
und SVP Worldwide stimmen zu, sich der persönlichen und ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte im Landkreis
Rutherford, Tennessee, zu unterwerfen, um alle Streitigkeiten oder Forderungen, die sich aus dieser Vereinbarung
ergeben, beizulegen.
C. Gesamte Vereinbarung
Diese Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und SVP Worldwide dar, regelt Ihre Nutzung des
Dienstes und ersetzt sämtliche zuvor eingegangenen Vereinbarungen zwischen Ihnen und SVP Worldwide in Bezug auf
den Dienst. Möglicherweise unterliegen Sie auch zusätzlichen Vereinbarungen und Bedingungen, die gelten können,
wenn Sie die zugehörige Dienste, mySewnet™ Libarary-Abonnementdienste, Library-Abonnementinhalte, Inhalte von
Drittanbietern oder Software von Drittanbietern nutzen. Wenn ein Teil dieser Vereinbarung für ungültig oder nicht
durchsetzbar erklärt wird, ist dieser Teil in einer Weise auszulegen, die die ursprünglichen Absichten der Parteien so weit
wie möglich und im Einklang mit anwendbarem Recht berücksichtigt; die übrigen Teile bleiben in vollem Umfang in Kraft
und wirksam. Das Versäumnis von SVP Worldwide, ein Recht oder eine Bestimmung aus dieser Vereinbarung auszuüben
oder durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese Bestimmung dar. Sie erklären sich damit

einverstanden, dass, sofern in dieser Vereinbarung nichts anderes bestimmt ist, keine Drittbegünstigten dieser
Vereinbarung vorhanden sind.
D. Die in dieser Vereinbarung genannte Bezeichnung „SVP Worldwide“ bedeutet:
SVP Sewing Brands LLC mit Sitz in 1714 Heil Quaker Blvd. LaVergne. TN 37086 USA und seine verbundenen
Unternehmen.
www.svpworldwide.com

