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Capture One Live 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

Version 1.0, Juli 2021 

____________________________________ 
1. ALLGEMEINES 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie alle individuellen Bedingungen, 
die zum Zeitpunkt des Erwerbs der Lizenzen durch den Lizenznehmer 
abgeschlossen wurden, regeln die Nutzung der von Capture One A/S 
bereitgestellten Capture One Live ("COL") durch den Lizenznehmer (wie in der 
Auftragsbestätigung oder Ähnlichem angegeben). Abweichungen von diesen 
Bedingungen gelten nur, soweit sie von den Parteien schriftlich akzeptiert 
wurden.   

1.2 COL ist ein Add-on zur Capture One Software namens Capture One (die 
"Capture One Software"), das der Capture One Software bestimmte 
Funktionen hinzufügt, darunter  

(a) das Hochladen von Bildern von der Capture One Software in die Cloud; 

(b) das Teilen der hochgeladenen Bilder mit externen Benutzern über einen 
Link; 

(c) die Möglichkeit für externe Nutzer, die Bilder zu betrachten, zu 
kommentieren und zu bewerten; und 

(d) die Anzeige der Kommentare und Bewertungen externer Benutzer 
innerhalb der Capture One-Software. 

1.3 Das Recht zur Nutzung von Capture One Live ist davon abhängig, dass der 
Lizenznehmer eine separate und gültige Softwarelizenz für die Capture One 
Software erworben hat. 

1.4 Der Lizenznehmer erklärt sich damit einverstanden, an die Bedingungen dieser 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gebunden zu sein, indem er COL abonniert 
und/oder nutzt. Stimmt der Lizenznehmer nicht zu, ist es dem Lizenznehmer 
untersagt, COL in irgendeiner Weise zu nutzen oder anderweitig zu verwerten.  

2. GEWÄHRUNG EINER LIZENZ 

2.1 Lizenz für COL 

2.1.1 Unter der Voraussetzung, dass der Lizenznehmer diese Bedingungen akzeptiert 
und einhält, gewährt Capture One dem Lizenznehmer hiermit ein begrenztes, 
persönliches, widerrufliches, nicht exklusives, nicht übertragbares Recht zur 
Nutzung von COL ausschließlich zu dem Zweck, die Funktionen von COL mit 
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Inhalten zu nutzen, die die in Abschnitt 9dargelegten Zusicherungen und 
Garantien erfüllen ("Lizenz"). 

2.1.2 Capture One kann nach eigenem Ermessen den Zugang des Lizenznehmers zu 
COL sperren und/oder die Lizenz unverzüglich kündigen, wenn 

(i) der Lizenznehmer COL über den vereinbarten Umfang hinaus nutzt; oder  

(ii) der Lizenznehmer nicht autorisierten Benutzern gestattet, COL zu nutzen; 
oder 

(iii) der Lizenznehmer die in Abschnitt 9 dargelegten Zusicherungen und 
Gewährleistungen nicht erfüllt; oder 

(iv) wenn der Lizenznehmer eine andere Bestimmung dieser 
Geschäftsbedingungen nicht in wesentlicher Weise einhält.  

2.1.3 Soweit in Abschnitt 2.1nicht ausdrücklich anders angegeben, werden dem 
Lizenznehmer weder direkt noch indirekt Rechte zum Zugriff, zur Nutzung oder 
anderweitigen Verwertung von COL in irgendeiner Weise eingeräumt. Alle nicht 
ausdrücklich gewährten Rechte bleiben Capture One vorbehalten.  

2.1.4 Capture One ist berechtigt, COL für Updates, Patches und aus technischen 
Gründen ohne vorherige Zustimmung des Lizenznehmers zu ergänzen und zu 
ändern. Eine aktuelle Beschreibung von COL und wichtigen Funktionen finden 
Sie auf der Website von Capture One. Capture One informiert den Lizenznehmer 
rechtzeitig im Voraus über geplante, wesentliche Änderungen an COL. Bei 
kritischen und/oder zeitkritischen Patches und Fehlerbehebungen kann Capture 
One die Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchführen, 
benachrichtigt den Lizenznehmer jedoch so schnell wie möglich nach der 
Änderung. 

2.1.5 Der Lizenznehmer ist sich bewusst und akzeptiert, dass COL „wie besehen“ ist, 
ohne jegliche Garantie oder Gewährleistung für die Funktion von COL oder die 
Richtigkeit des Ausgabeinhalts. 

2.1.6 Die Verwendung von COL kann erfordern, dass die IT-Systeme und 
Kommunikationsfunktionen des Lizenznehmers bestimmte 
Mindestspezifikationen aufweisen, wie von Capture One festgelegt. Der 
Lizenznehmer ist für die Erfüllung dieser Anforderungen verantwortlich und 
wird dies auch während der Laufzeit der Lizenz tun. 

2.2 Lizenz für Inhalte 

2.2.1 Der Lizenznehmer gewährt Capture One hiermit das gebührenfreie, unbefristete 
Recht und die Lizenz, die auf COL hochgeladenen Bilder oder anderen Inhalte 
("Inhalte") zu hosten, zu reproduzieren, zu verteilen, anzuzeigen, aufzuführen, 
zu manipulieren, zu synchronisieren, abgeleitete Werke davon zu erstellen und 
anderweitig zu nutzen, soweit dies für die Bereitstellung von COL und die 
Nutzung der Funktionen von COL durch den Lizenznehmer erforderlich ist. 

3. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG 

3.1 Die Lizenz wird zunächst ab dem Tag gewährt, an dem COL dem Lizenznehmer 
zur Verfügung gestellt wurde (das "Datum des Inkrafttretens") und bis zur 
Kündigung durch eine der Parteien ("Lizenzdauer") gewährt. 
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3.2 Jede Partei kann die Lizenz aus Gründen der Zweckmäßigkeit mit einer Frist von 
einem (1) Tag zum Monatsende kündigen.  

3.3 Capture One ist jederzeit berechtigt, COL in ein Abonnement-basiertes Add-on 
zu verwandeln. In diesem Fall unterliegt dies einer gesonderten Vereinbarung 
und der Annahme durch den Lizenznehmer. 

3.4 Die Parteien vereinbaren, dass diejenigen Bestimmungen in diesen Bedingungen, 
die ihrer Natur nach dazu bestimmt sind, die Beendigung oder den Ablauf der 
Lizenz zu überdauern, dies auch tun. 

4. EINSCHRÄNKUNGEN UND BEGRENZUNGEN 

4.1 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, technische Beschränkungen in COL zu 
umgehen oder COL zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder zu entschlüsseln 
oder auf andere Weise zu versuchen, den Quellcode und/oder das strukturelle 
Gerüst und/oder die Prinzipien, auf denen COL basiert, zu untersuchen, zu 
manipulieren und/oder zu entdecken, es sei denn, dies ist nach zwingend 
geltendem Recht ausdrücklich erlaubt.  

4.2 Der Lizenznehmer ist nicht berechtigt, den Zugang zu COL weiterzuverkaufen, 
zur Verfügung zu stellen, unterzulizenzieren, zu vermieten, zu verleihen oder 
anderweitig zu veräußern, es sei denn, dies ist in diesen Bedingungen 
ausdrücklich vorgesehen. 

5. VERFÜGBARKEIT,WARTUNG UND DATEN 

5.1 Capture One beabsichtigt, dass COL dem Lizenznehmer 24 Stunden am Tag, 365 
Tage im Jahr zur Verfügung steht, außer wenn Capture One Wartungsarbeiten an 
COL durchführt. Capture One garantiert keine Mindestverfügbarkeit.  

5.2 Capture One beabsichtigt, dass alle auf COL hochgeladenen Inhalte während der 
Lizenzdauer verfügbar sein sollen. Capture One gibt jedoch keine Garantien in 
Bezug auf die Integrität oder Aufbewahrung von Inhalten, die auf COL 
hochgeladen werden, und COL ist nicht als Backup-Lösung zu betrachten. 
Capture One haftet nicht für den Verlust von Inhalten. Der Lizenznehmer ist 
daher angehalten, sicherzustellen, dass die Bilder und anderen Inhalte des 
Lizenznehmers, einschließlich der auf COL hochgeladenen Inhalte, lokal oder mit 
speziellen Cloud-Backup-Lösungen gesichert werden.  

6. PERSONENBEZOGENE DATEN 

6.1 Capture One erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten im Auftrag des 
Lizenznehmers im Rahmen der Bereitstellung von COL durch Capture One 
gemäß den Bestimmungen des Datenverarbeitungsvertrags, der unter dem 
folgenden Link [https://www.captureone.com/legal/en-data-processing] 
abgerufen werden kann und als integraler Bestandteil dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen gilt.  

6.2 Die Verarbeitung personenbezogener Daten durch Capture One wird zudem 
durch die „Capture One Datenschutzrichtlinie“ 
(https://www.captureone.com/de/terms-conditions/privacy-policy) und die 
„Capture One Cookie Policy“  
(https://www.captureone.com/de/terms-conditions/cookie-policy) in ihrer 
jeweils gültigen Fassung geregelt.  
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7. SUPPORT 

7.1 Capture One bietet Support für COL wie in diesem Abschnitt beschrieben. Der 
Support von Capture One umfasst: 

(a) Einreichung von Meldungen, die sich auf COL beziehen, d. h. Bugs, Fehler 
oder andere Situationen, in denen COL nicht wie vorgesehen oder in 
Übereinstimmung mit der Begleitdokumentation funktioniert; 

(b) Status der zuvor vom Lizenznehmer eingereichten Meldungen; 

(c) Capture Ones Vorschlag für einen temporären Workaround, bis das 
Problem gelöst ist; und 

(d) Empfehlungen und Anleitungen zur Verwendung von COL, falls diese 
nicht bereits durch Begleitdokumente abgedeckt sind. In diesem Fall kann 
Capture One hierauf verweisen.  

7.2 Capture One leistet Support an Werktagen außer an Wochenenden und 
Feiertagen über den folgenden Link: https://support.captureone.com oder über 
andere Wege, über die Capture One den Lizenznehmer informiert hat. 

7.3 Außerhalb der Geschäftszeiten leistet Capture One Support nur bei 
Systemausfällen von COL oder anderen kritischen Problemen, die ähnlich 
schwerwiegend sind wie ein Systemausfall, und nur, wenn ein solcher Ausfall 
oder ein solches Problem von Capture One oder Capture One's Subunternehmern 
verursacht wird.  

7.4 Der Kunde übernimmt die anfängliche Unterstützung der Benutzer des 
Lizenznehmers in Bezug auf COL, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, 
Fragen in Bezug auf die Anmeldung, Benutzerzugriffsrechte, Rollen, 
Registrierungen, organisatorische Aspekte und die allgemeine Anleitung der 
Benutzer bei der Verwendung von Capture One in der eigenen Organisation des 
Lizenznehmers, einschließlich des Versuchs, verschiedene Browser für den 
Zugriff auf COL zu verwenden.  

7.5 Capture One hat das Recht, auf die Daten des Lizenznehmers über COL 
zuzugreifen, wenn dies erforderlich ist, um den kontinuierlichen Betrieb von COL 
zu gewährleisten oder Support oder Wartung zu leisten. 

7.6 Die Parteien können vereinbaren, dass Capture One Support außerhalb des 
Umfangs der hierin dargelegten Supportverpflichtung von Capture One 
bereitstellt. Dieser Support unterliegt einer gesonderten Vereinbarung und 
gesonderten Gebühren.  

8. EINHALTUNG VON VORSCHRIFTEN UND GESETZEN 

8.1 Der Lizenznehmer muss alle von Capture One festgelegten Regeln für die 
Nutzung von COL einhalten. 

8.2 Der Lizenznehmer ist verpflichtet, alle relevanten Gesetze im 
Zuständigkeitsbereich des Lizenznehmers einzuhalten. 
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8.3 Jegliche Ratschläge oder Informationen, die von Capture One in dieser Hinsicht 
erteilt werden, werden ohne jegliche Garantie oder Haftung für deren Richtigkeit 
oder Vollständigkeit erteilt, und der Lizenznehmer ist dafür verantwortlich, die 
notwendigen Erkundigungen bei den zuständigen Behörden und Einrichtungen 
einzuholen, um sicherzustellen, dass die Nutzung von COL durch den 
Lizenznehmer mit den einschlägigen Gesetzen oder anwendbaren Richtlinien 
konform ist. 

9. ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN 

9.1 Durch das Hochladen von Inhalten auf COL sichert der Lizenznehmer zu und 
gewährleistet, dass  

(a) der Lizenznehmer Eigentümer des Inhalts ist und diesen kontrolliert oder 
anderweitig das uneingeschränkte Recht hat, den Inhalt auf COL 
hochzuladen;  

(b) der Lizenznehmer alle erforderlichen Rechte und Genehmigungen Dritter 
zum Hochladen und zur Nutzung dieser Inhalte erhalten hat;  

(c) das Hochladen und die Nutzung der Inhalte in Verbindung mit COL die 
Rechte Dritter, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, 
Persönlichkeitsrechte oder Werberechte, nicht verletzt oder verletzen 
wird oder gegen geltende Gesetze, Regeln oder Vorschriften verstößt;  

(d) der Inhalt keine Viren, Trojaner, Würmer, Zeitbomben oder anderen 
Codes enthält, die dazu bestimmt sind, unautorisierten Zugriff auf Daten 
zu erhalten oder zu schädigen;  

(e) der Inhalt mit den Regeln von Capture One für die Verwendung von COL 
übereinstimmt und nicht gegen diese verstößt; und  

(f) der Inhalt in jeder Hinsicht den in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen festgelegten Regeln entspricht.  

10. FREISTELLUNG 

10.1 Der Lizenznehmer erklärt sich damit einverstanden, Capture One und seine 
Subunternehmer sowie die jeweiligen Muttergesellschaften, 
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten und 
Mitarbeiter von allen Verbindlichkeiten, Ansprüchen, Ausgaben oder 
Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren und -kosten, 
freizustellen und schadlos zu halten, die von Dritten aufgrund von oder im 
Zusammenhang mit  

(a) der Nutzung oder dem Missbrauch von COL durch den Lizenznehmer;  

(b) der Anzeige des Inhalts des Lizenznehmers;  

(c) der Verletzung von Gesetzen, Regeln, Vorschriften oder Bestimmungen 
dieser Bedingungen, einschließlich der Zusicherungen und 
Gewährleistungen in Abschnitt 9,  

(d) der Verletzung von geistigem Eigentum oder anderen Rechten von 
natürlichen oder juristischen Personen durch den Inhalt des 
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Lizenznehmers oder durch jemanden, der das Konto des Lizenznehmers 
nutzt. 

10.2 Capture One behält sich das Recht vor, auf eigene Kosten die ausschließliche 
Verteidigung und Kontrolle über alle Angelegenheiten zu übernehmen, die 
ansonsten der Entschädigung durch den Lizenznehmer unterliegen; in diesem 
Fall muss der Lizenznehmer mit Capture One bei der Geltendmachung aller 
verfügbaren Verteidigungsmittel zusammenarbeiten. 

11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

11.1 In keinem Fall haften Capture One, seine leitenden Angestellten, Vertreter, 
Mitarbeiter oder Subunternehmer gegenüber einer natürlichen oder juristischen 
Person für entgangenen Gewinn oder für indirekte, besondere, zufällige oder 
Folgeschäden, die sich aus COL ergeben oder damit in Zusammenhang stehen, 
selbst wenn Capture One oder seine leitenden Angestellten, Vertreter, 
Mitarbeiter oder Subunternehmer auf die Möglichkeit solcher Schäden 
hingewiesen wurden. Der Verlust von Daten, einschließlich Inhalt, und die 
Kosten für deren Wiederherstellung gelten als indirekte Schäden im Rahmen 
dieser Vereinbarung.  

11.2 In keinem Fall übersteigt die gesamte, kumulative Haftung, einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf Schadensersatz, anteilige Kürzungen und Entschädigungen, 
von Capture One und seinen Unterauftragnehmern die Gebühren, die Capture 
dem Lizenznehmer in den vorangegangenen 12 (zwölf) Monaten in Rechnung 
gestellt hat. 

12. WESENTLICHER VERSTOß 

12.1 Wenn eine Partei ihre Verpflichtungen aus diesem Vertrag wesentlich verletzt, 
kann die nicht verletzende Partei diesen Vertrag mit sofortiger Wirkung durch 
schriftliche Mitteilung an die andere Partei kündigen. 

13. ZUORDNUNG 

13.1 Alle oder einige der Rechte und Pflichten von Capture One aus diesem Vertrag 
können von Capture One ohne die Zustimmung des Lizenznehmers abgetreten 
werden. Nach einer solchen Abtretung hat Capture One keine weiteren 
Verpflichtungen mehr gegenüber dem Lizenznehmer und haftet dem 
Lizenznehmer gegenüber nicht mehr für eine solche Abtretungspflicht. Die 
Verwendung von Subunternehmern durch Capture One entbindet Capture One 
nicht von seinen Verpflichtungen gegenüber dem Lizenznehmer. 

13.2 Die Rechte und Pflichten des Lizenznehmers aus der Lizenz dürfen vom 
Lizenznehmer nicht ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Capture 
One abgetreten werden. 

14. SALVATORISCHE KLAUSEL 

14.1 Sollte ein Teil dieser Vereinbarung aus irgendeinem Grund als nicht durchsetzbar 
oder ungültig erachtet werden, bleiben die übrigen Teile dieser Vereinbarung 
hiervon unberührt. Die Parteien werden nach Möglichkeit Verhandlungen 
aufnehmen, um diesen Abschnitt durch einen entsprechenden gültigen und 
durchsetzbaren Wortlaut zu ersetzen.  

15. HINWEISE 
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15.1 Capture One kann dem Lizenznehmer Informationen und Mitteilungen über COL 
auf elektronischem Wege zukommen lassen, einschließlich per E-Mail, über COL 
oder über eine andere, von Capture One angegebene, Website. Die 
Benachrichtigung erfolgt ab dem Datum, an dem sie von Capture One zur 
Verfügung gestellt wird.  

16. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND 

16.1 Dieser Vertrag unterliegt dänischem Recht. Dies gilt unabhängig davon, ob das 
internationale Zivilrecht und die Regeln der Rechtswahl zur Anwendung des 
Rechts eines anderen Landes führen können oder nicht. 

16.2 Alle Streitigkeiten werden vom Bezirksgericht Kopenhagen, Dänemark, als 
Gericht erster Instanz entschieden. 

 


