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Nutzungsbedingungen des Partner Portals

Diese Nutzungsbedingungen des Partner Portals („Nutzungsbedingungen“) gelten für den Zugriff auf
diese Website und die Nutzung der Website und jeglicher Informationen oder Materialien, die über das
Portal zur Verfügung gestellt werden (gemeinsam „Materialien“). Durch Ihren Zugriff auf das Portal
und/oder die Materialien stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen zu. Das Portal und die Materialien
für alle Produkte, die mit der Marke „Parallels“ gekennzeichnet sind, werden von der Parallels
International GmbH zur Verfügung gestellt. Die Corel Corporation stellt das Portal und die Materialien
für alle anderen Produkte zur Verfügung.
Gebräuchliche Begriffe
„Corel“ bezieht sich gemeinsam auf die Parallels International GmbH und die Corel Corporation.
„Partner“ bezeichnet jegliche Distributoren, Reseller, Hersteller von Originalausrüstung (OEM),
unabhängige Software-Anbieter (ISV), Managed Service-Anbieter (MSP) oder andere Geschäftspartner,
die auf das Portal und/oder die Materialien zugreifen.
„Produkte“ bezeichnet die Produkte und Dienste, auf die sich dieses Portal bezieht.
Gewährung des Zugriffs
Der Partner darf nur auf das Portal und die Materialien zugreifen, wenn Corel ihm den Zugriff darauf
gewährt hat. Der Partner nutzt das Portal ausschließlich gemäß den Nutzungsbedingungen und
Datenbestimmungen von Corel oder Parallels (oder anderer Nachfolger-Websites) je nach Produkt.
Jedes dem Partner nicht ausdrücklich gewährte Recht ist Corel vorbehalten.
Der Zugang zum Portal ist möglicherweise ohne vorherige Mitteilung vorübergehend nicht verfügbar
und Corel haftet nicht für Schäden oder Verluste, die sich aus einer solchen Nichtverfügbarkeit ergeben.
Corel hat das Recht, den Zugriff des Partners oder seines Personals auf das Portal nach eigenem
Ermessen einzustellen oder zu unterbrechen. Der Partner darf sich nur dann als autorisierter Reseller
der Produkte ausgeben, wenn er Zugriff auf das Portal hat und behält.
Profil auf dem Portal
Der Partner pflegt sein aktuelles Profil auf dem Portal und übermittelt relevante und aktuelle
Kontaktinformationen des Personal, das berechtigt ist, auf das Portal zuzugreifen.
Verantwortlichkeiten des Partners
Wenn der Partner vorgibt, ein Reseller der Produkte zu sein, ist er dafür verantwortlich, seinen Status als
anerkannter Corel-Reseller aufrechtzuerhalten und er muss die Reseller-Richtlinien, die in Folge (oder
auf jeglicher Nachfolger-Website) angegeben sind, befolgen.
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Jede Verwendung von Materialien durch den Partner in einer der Öffentlichkeit zugänglichen Weise
muss vorab von Corel genehmigt werden.

Vorrang der Partnervereinbarung
Bestimmte Partner haben bereits einen Vertrag mit Corel geschlossen, der bestimmte oder alle
Bestimmungen dieser Nurzungsbedingungen vor dem Zugriff auf das Portal/die Materialien regelt.
Wenn solche Verträge vorhanden sind, haben sie im Fall eines Konflikts zwischen den hier genannten
Bestimmungen und den Vertragsbestimmungen Vorrang.
Geistiges Eigentum
Die Partner dürfen die Marken, Logos, Marken der Dienste, die auf diesem Portal (oder jeglicher
Nachfolger-Website) aufgelistet sind („Marken“), ausschließlich (1) für Verkaufsangebote, den Verkauf,
das Marketing und die Bewerbung der Produkte verwenden und (2) um Corel beim Verkauf der
Produkte zu unterstützen (gemeinsam als der „Zweck“ bezeichnet). Wenn er die Marken verwendet,
stimmt der Partner zu, folgende Nutzungsrichtlinien für die Marken einzuhalten:
•
•
•
•

http://www.corel.com/en/trademarks/
https://www.mindmanager.com/en/company/legal/trademarks/
http://www.parallels.com/en/trademarks/
https://www.parallels.com/about/brand-assets/.

Corel erlaubt Dritten nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung die Verwendung der Marken „Corel“,
„Parallels“ oder anderer Marken und Produktbezeichnungen in einer Internetdomain.
Vertraulichkeit
Alle nicht öffentlichen, vertraulichen oder geschützten Informationen von Corel ("vertrauliche
Informationen"), einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Seriennummern, Registrierungsschlüssel,
Aktivierungscodes, Spezifikationen, Muster, Entwürfe, Pläne, Zeichnungen, Dokumente, Daten,
Betriebsabläufe, Kundenlisten, Preise, Preisnachlässe oder Rabatte, die dem Partner von Corel
offengelegt werden, unabhängig davon, ob sie in mündlicher oder schriftlicher, elektronischer oder
anderer Form oder auf anderen Medien offengelegt oder zugänglich gemacht werden, und unabhängig
davon, ob sie als "vertraulich" gekennzeichnet, bezeichnet oder anderweitig identifiziert sind, und die
Materialien (sofern nicht anderweitig von Corel angegeben), (1) sind vertraulich, (2) dürfen vom Partner
ausschließlich für den Zweck und gemäß den Anweisungen von Corel verwendet werden und (3) dürfen
nur mit schriftlicher Genehmigung von Corel offengelegt oder kopiert werden. Der Partner muss die
vertraulichen Informationen stets geheim halten und vertraulich handhaben. Der Partner darf die
vertraulichen Informationen anderen nicht offenlegen, ausgenommen seinen Mitarbeitern und
Auftragnehmern auf streng vertraulicher Basis und sofern dies erforderlich ist. Wenn der Partner
beabsichtigt, Mitarbeitern und Auftragnehmern vertrauliche Informationen auf der vorgenannten
Grundlage offenzulegen, muss sichergestellt sein, dass diese Personen zuvor Vereinbarungen
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abgeschlossen haben, die nicht weniger strenge Beschränkungen enthalten als die in diesen
Bedingungen enthaltenen. Auf Verlangen von Corel gibt der Partner alle Dokumente und andere
Materialien, die vertrauliche Informationen von Corel umfassen, tragen oder enthalten zurück oder
zerstört sie. Bei jedem Verstoß des Partners gegen die Geheimhaltungsverpflichtungen hat Corel
Anspruch auf Unterlassung. Der Partner informiert Corel sofort über aktuelle und mutmaßliche Verstöße
gegen die Geheimhaltungsverpflichtungen und unternimmt angemessen Schritte, um solche Verstöße
zu vermeiden, zu kontrollieren und Abhilfe zu schaffen. Informationen sind nicht vertraulich, wenn der
Partner schlüssig nachweisen kann, dass: (a) sie ohne Verletzung der Nutzungsbedingungen öffentlich
zugänglich sind oder werden; (b) anhand von Unterlagen nachgewiesen werden kann, dass sie dem
Partner bereits bekannt waren, bevor er sie von Corel erhalten hat; (c) er sie rechtmäßig von einem
Dritten erhalten hat, der diese Informationen nicht auf unrechtmäßige oder unerlaubte Handlung
erworben oder offengelegt hat; oder (d) anhand von Unterlagen nachgewiesen werden kann, dass sie
vom Partner ohne Bezugnahme auf oder mithilfe von vertraulichen Informationen von Corel entwickelt
wurden. Wenn der Partner gesetzlich dazu gezwungen ist, vertrauliche Informationen offenzulegen,
wird er diese wie folgt zur Verfügung stellen: (i) soweit gesetzlich zulässig, benachrichtigt der Partner
Corel unverzüglich schriftlich über eine solche Anforderung, damit Corel auf eigene Kosten eine
Schutzverfügung oder andere Abhilfemaßnahmen beantragen kann; und (ii) der Partner leistet auf
eigene Kosten eine angemessene Unterstützung bei der Abwehr einer solchen Offenlegung oder im
Rahmen der Beantragung einer Schutzverfügung oder anderer Einschränkungen der Offenlegung. Wenn
der Partner nach der hier verlangten Benachrichtigung und Unterstützung weiterhin gesetzlich zur
Offenlegung vertraulicher Informationen verpflichtet ist, legt er nur nach Beratung durch seinen
Rechtsbeistand die Teile der vertraulichen Informationen von Corel offen, zu deren Offenlegung er
gesetzlich verpflichtet ist.
Anwendbares Recht
Wenn der Partner seinen Wohnsitz in einem Land der Europäischen Union, Island, Norwegen oder der
Schweiz hat, unterliegen diese Nutzungsbedingungen den lokalen Gesetzen. Wenn der Partner seinen
Wohnsitz in einem anderen Land hat, unterliegen diese Nutzungsbedingungen im gesetzlich zulässigen
Rahmen den Gesetzen der Vereinigten Staaten von Amerika und des Staates Delaware.
Übersetzungen
Wenn Corel eine Übersetzung der englischen Version dieser Nutzungsbedingungen zur Verfügung
gestellt hat, dient diese Übersetzung nur der Vereinfachung, und für die Parteien ist nur die englische
Version rechtsverbindlich, nicht die Übersetzung.
Teilnichtigkeit
Wenn eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden
wird, bleibt diese Bestimmung im maximal erlaubten Umfang gültig und die anderen Bestimmungen
dieser Nutzungsbedingungen bleiben in vollem Umfang rechtswirksam.
Änderungen und Mitteilungen
Coral behält sich das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen zu ändern.
Corel kann den Partnern Mitteilungen bezüglich dieser Bedingungen, der Produkte, des Portals oder
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damit zusammenhängender Angelegenheiten (1) per E-Mail senden oder (2) auf dieser Seite oder einer
ähnlichen Seite des Portals veröffentlichen. Der Partner stimmt zu, genaue, aktuelle und vollständige
Informationen zur Verfügung zu stellen, die Corel benötigt, um mit dem Partner von Zeit zu Zeit über die
Produkte, das Portal oder andere damit verbundene Zwecke zu kommunizieren. Die Zustellung einer
Mitteilung ist ab ihrem Versand oder ihrer Veröffentlichung wirksam, unabhängig davon, ob der Partner
die Mitteilung gelesen oder die Zustellung tatsächlich erhalten hat. Der Partner informiert Corel über
jegliche Änderungen, die sich auf die Einhaltung dieser Bedingungen durch den Partner und/oder die
Reseller-Richtlinien auswirken.
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RESELLER-RICHTLINIEN

Die hier nicht definierten Begriffe haben die in den Nutzungsbedingungen des Partner Portals
festgelegte Bedeutung.
E-Mail-Kommunikation
Der Partner muss dem Empfang von E-Mail-Kommunikation von channelpartners@corel.com oder einer
vergleichbaren produktspezifischen E-Mail-Adresse zustimmen. Die Kommunikationen dienen dazu, den
Partner als anerkannten Corel-Reseller zu unterstützen und enthalten Produktankündigungen und
Aktualisierungen. Wenn der Partner diese E-Mails abbestellt oder „abwählt“, verliert er seinen Status als
anerkannter Corel-Reseller und im Ergebnis wird sein Partner-Zugriff auf das Portal und die Materialien
widerrufen.
Aufzeichnungen und Berichte
Der Partner führt im gesetzlich vorgeschriebenen Zeitraum der Gerichtsbarkeit, in der er geschäftstätig
ist, Aufzeichnungen über seine Marketing- und Verkaufsbemühungen.
Mitarbeiterschulung
Der Partner stellt sicher, dass sein gesamtes Personal, das für das Marketing und den Verkauf von CorelProdukten zuständig ist, über Fachkenntnisse, Schulungen und den Hintergrund verfügt, um auf
kompetente und professionelle Weise zu handeln, und er stellt sicher, dass das Personal an den von
Corel vorgeschriebenen Schulung teilnimmt.
Beschränkungen.
Der Partner wird Folgendes nicht tun:
•

•
•
•
•

Er wird weder die interne Struktur, den Quellcode noch das Hardware-Design eines Produkts
oder des Portals durch Reverse Engineering, Disassemblierung, Dekompilierung oder auf andere
Weise erstellen oder versuchen zu erstellen, anderen nicht dabei helfen oder dies nicht
erlauben.
Er wird die Software, die in einem Produkt, dem Portal oder den Materialien enthalten ist,
weder verwenden, kopieren, modifizieren noch übersetzen oder abgeleitete Werke davon
erstellen.
Der Partner zerlegt das Produkt nicht in seine Bestandteile, um sie zu vertreiben oder Dritten zu
übertragen.
Er wird keine gefälschten, raubkopierten oder illegalen Produkte herstellen, verwenden,
bewerben, vermarkten, weiterverkaufen oder vertreiben.
Er übernimmt im Namen von Corel weder Haftungen noch Verpflichtungen oder Zusagen,
einschließlich und ohne Einschränkung, jeglicher Änderung der Lizenzbedingungen von Corel für
die Produkte.

Endbenutzerinformationen

5

v. 1 (LEGAL)

COREL CONFIDENTIAL

Der Partner stellt Corel auf dessen Verlangen und im gesetzlich zulässigen Rahmen
Endbenutzerinformationen zur Verfügung.

Exportbeschränkungen und Einhaltung der Gesetze
Der Partner ist verpflichtet, alle in der Gerichtsbarkeit seiner Tätigkeit für die Produkte geltenden
Gesetze, Regeln, Vorschriften und Industriestandards einzuhalten, einschließlich der Verbraucherschutzund Vorratsdatenspeicherungsgesetze und der gesetzlichen Verpflichtungen aus diesem Vertrag. Der
Partner ist verpflichtet, die Exportgesetze und -vorschriften der Vereinigten Staaten von Amerika oder
anderer Gerichtsbarkeiten einzuhalten, soweit sie auf die Produkte anwendbar sind. Ohne
Einschränkung des Vorstehenden darf der Partner keine Produkte direkt oder indirekt in Länder
exportieren oder reexportieren und seinen Mitarbeiter dies nicht erlauben, wenn diese Länder unter das
Exportverbot der Vereinigten Staaten von Amerika fallen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die
Krim-Region der Ukraine, Kuba, Iran, Nordkorea, Syrien und Sudan. Corel behält sich das Recht vor, den
Vertrieb eines Produkts in einem Land abzulehnen, wenn Corel der Ansicht ist, dass die Gesetze dieses
Landes die geistigen Eigentumsrechte von Corel an diesem Produkt nicht adäquat schützen. Jede
juristische oder natürliche Person, die vom United States Bureau of Industry and Security als "Denied
Entity" oder "Denied Person" bezeichnet wird oder die ihren Sitz (oder ein Büro) in einem Embargoland
hat, ist kein zulässiger Endnutzer oder Partner im Sinne dieser Nutzungsbedingungen. Darüber hinaus
und ohne Einschränkung verlangt Corel von seinen Partnern und dessen Mitarbeitern die strikte
Einhaltung aller geltenden Gesetze, Vorschriften und Standards zur Korruptions- und
Bestechungsbekämpfung, darunter beispielsweise des United States Foreign Corrupt Practices Act und
des Übereinkommen der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung über die
Bekämpfung der Bestechung ausländischer Amtsträger im internationalen Geschäftsverkehr und des UK
Bribery Act 2010 und des UK Modern Slavery Act 2015.
Geschäftsgebaren
Der Partner führt seine Geschäfte stets auf eine Weise, die ein positives Licht auf die Produkte, den
guten Ruf und das Ansehen von Corel wirft. Der Partner bemüht sich bei der Vermarktung und beim
Verkauf der Produkte nach besten Kräften, seine Geschäfte auf ethische Weise zu führen und vermeidet
alle Geschäftspraktiken, die als Täuschung, Irreführung oder anderweitig unangemessen empfunden
werden könnten. Der Partner macht in seinen Marketing- oder Verkaufsunterlagen keine falschen oder
irreführenden Angaben.
Partnerinformationen
Corel kann alle über das Portal gesammelten Informationen über den Partner an Dritte weitergeben, und
zwar zu Zwecken der Marktforschung und -analyse, der Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte, der
Produktverbesserung und/oder um den Partner über Produktänderungen zu informieren, die sich auf das
Geschäft des Partners auswirken könnten. Wenn solche gesammelten Informationen vertraulicher Natur
sind, schließt Corel Geheimhaltungsvereinbarungen mit den Dritten ab, bevor ihnen diese Informationen
offengelegt werden.
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