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Teilnahmebedingungen 

„Norton-Botschafterprogramm“ 

 

Diese Teilnahmebedingungen ergänzen die rechtlichen Hinweise, die unter 

http://www.symantec.com/de/de/about/profile/policies/legal.jsp  die allgemeinen Regelungen 

zur Nutzung der Symantec Webseiten enthalten, sowie die Datenschutzrichtlinie für soziale 

Netzwerke, die unter http://www.symantec.com/de/de/about/profile/privacypolicy/social.jsp  zu 

finden ist. Im Falle des Widerspruchs zwischen den rechtlichen Hinweisen und der 

Datenschutzrichtlinie für soziale Netzwerke und diesen Nutzungsbedingungen, gehen diese 

Teilnahmebedingungen vor. 

1. Symantec  

Alleiniger Veranstalter dieses Botschafterprogramms ist Symantec (Deutschland) GmbH, mit 

Hauptsitz  Konrad-Zuse-Platz 2-5, 81829 München („Symantec“) für Deutschland. Das 

Botschafterprogramm wird in keiner Weise von Facebook gesponsert, unterstützt oder organisiert 

und steht in keiner Verbindung zu Facebook. 

2. Botschafterprogramm 

a. Über das Botschafterprogramm, welches über die Symantec Facebookseite 

www.facebook.com/norton.de angeboten wird, haben interessierte Teilnehmer die 

Möglichkeit, Norton-Software von Symantec zu testen und ihre Meinungen und Erfahrungen 

über die Symantec Facebookseite oder in Blogs mitzuteilen. Zudem möchte das Programm 

auch Teilnehmer ansprechen, die zum Beispiel im Bereich Onlinesicherheit für Kinder und 

Jugendliche über Vereine und dergleichen tätig sind, um ihnen die Möglichkeit anzubieten, 

an Webcasts oder anderer Öffentlichkeitarbeit der Symantec freiwillig teilzunehmen. 

b. Ferner haben Teilnehmer die Möglichkeit, Fotos auf die Symantec Facebookseite 

einzustellen. In Falle der Übermittlung von Fotos ist der Teilnehmer allein verantwortlich für 

die übermittelten Fotos und erklärt sich damit einverstanden, dass der Teilnehmer  

o das Botschafterprogramm nur für private, nicht kommerzielle Zwecke nutzt und 

keinerlei Marketingaktivitäten für kommerzielle Zwecke hierüber tätigt 

http://www.symantec.com/de/de/about/profile/policies/legal.jsp
http://www.symantec.com/de/de/about/profile/privacypolicy/social.jsp
http://www.facebook.com/norton.de
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o durch sein Tun (z.B. Auswahl des Nicknamens, Hochladen der Fotos etc) keine 

Verletzung der Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-, 

Patentrechte oder sonstiger Rechte Dritter begeht;  

o keine vertraulichen Informationen in welcher Form auch immer über das 

Botschafterprogramm einstellt; 

o keine Inhalte an das Botschafterprogramm und die Symantec Facebookseite 

überträgt, die Software, Anwendungen, Programme, Viren, Trojaner, Spyware oder 

sonstige Schadprogramme jeglicher Art enthalten, bzw. sonstige Daten, die die 

Funktion der Hard- und Software des Botschafterprogramms und/oder der Symantec 

Facebookseite oder von anderen Teilnehmern beeinträchtigen oder beschädigen;  

o andere Teilnehmer und/oder Mitarbeiter der Symantec nicht beleidigt, verleumdet 

oder in irgendeiner Weise belästigt oder schädigt oder anderweitig in deren 

Persönlichkeitssphäre eingreift;  

o den Datenschutz wahrt, d.h. keinerlei personenbezogene Daten Dritter ohne deren 

ausdrückliches Einverständnis an das Botschafterprogramm und/oder die Symantec 

Facebookseite. 

o Daten und Informationen, die über diese Webpage übermittelt werden, ausspäht, 

sammelt oder in unzulässiger Weise zu eigenen Zwecken verwendet. 

o das Botschafterprogramm und/oder die Symantec Facebookseite nicht für 

pornographische, kinder- und jugendgefährdende, nationalsozialistische, 

gewaltverherrlichende, rassistische, diskriminierende oder ähnliche rechtwidrigen 

Inhalte nutzt.  

 

Symantec behält sich das Recht vor, übernimmt aber keine Verpflichtung, die Bilder und 

Beiträge der Teilnehmer zu prüfen, zu editieren, zu löschen oder zu sperren, wenn diese 

diese Teilnahmebedingungen verletzen und/oder sie gegen das Gesetz verstoßen. Dies gilt 

auch, wenn der Verdacht einer Verletzung vorliegt. Ein Anspruch auf Veröffentlichung von 

Bildern oder Beiträgen auf dem Botschafterprogramm und/oder der Symantec Facebookseite 

besteht nicht.  

 

Mit der Übertragung eines Inhalts zum Botschafterprogramm und/oder auf die Symantec 

Facebookseite sichert der Teilnehmer Symantec zu, dass der Teilnehmer das Recht hat, 

Symantec diese Inhalte zur Nutzung und zur Veröffentlichung zur Verfügung zu stellen. 

Gleichzeitig räumt der Teilnehmer Symantec ein Nutzungsrecht an diesen Inhalten ein. Das 

Nutzungsrecht, das der Teilnehmer Symantec einräumt, umfasst das nicht-ausschließliche 

und widerrufliche Recht zur weltweiten Vervielfältigung, Verteilung, Übersendung, 

öffentlichen Wiedergabe, Veröffentlichung oder sonstigen vergleichbaren Nutzung der 

übertragenen Inhalte einschließlich von Fotos auf wie beispielsweise, 

www.facebook.com/norton.de und http://twitter.com/Norton_De oder anderen Social 

Media- Seiten von Symantec ohne jedweden Anspruch auf Vergütung durch den Teilnehmer 

oder Dritte. Das Widerrufsrecht kann der Teilnehmer durch eine schriftliche Mitteilung an 

folgende Adresse unter Angabe des Namens und E-Mail-Adresse ausüben: Symantec 

(Deutschland) GmbH, Fr. Antje Weber, Niederlassung Kaiserswerther Straße 115, 40880 

Ratingen,  E-Mail: antje_weber@symantec.com. 

 

http://www.facebook.com/norton.de
http://twitter.com/Norton_De
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c. Jeder Vorgang auf der Botschafterprogrammseite und/oder die Symantec Facebookseite 

wird mit der dazugehörigen IP-Adresse gespeichert. Bei einem Verdacht auf eine strafbare 

Handlung können die Ermittlungsbehörden im Zusammenspiel mit den Daten des 

Zugangsproviders die Identität des Nutzers ermitteln.  

 

3. Teilnahme  

a. Die Teilnahme an dem Botschafterprogramm ist ausschließlich volljährigen, in ihrer 

Geschäftsfähigkeit nicht beschränkten Personen vorbehalten. Interessierte Nutzer können 

sich über www.facebook.com/norton.de bewerben. Symantec prüft die Bewerbungen und 

behält sich vor, interessierte Nutzer als Teilnehmer im eigenen Ermessen nicht zuzulassen. 

Ein Anspruch auf Teilnahme am Botschafterprogramm besteht nicht. Grundsätzlich 

ausgeschlossen von der Teilnahme sind gesetzliche Vertreter und Mitarbeiter der Symantec 

und ihrer verbundenen Unternehmen sowie der beteiligten Kooperationspartner. Gleiches 

gilt für deren jeweiligen Angehörigen.  

 

b. Die Teilnehmer verpflichten sich, bei der Anmeldung keine falschen oder missverständlichen 

Angaben zu machen oder sich nicht unter Vorgabe einer falschen Identität anzumelden.  

 

c. Die Teilnahme an dem Botschafterprogramm erfolgt kostenlos und freiwillig und begründet 

keine gegenseitigen Ansprüche zwischen Symantec und Teilnehmer. 

 

4. Ausschluss vom Botschafterprogramm  

a. Vorbehaltlich der Geltendmachung sonstiger Rechte, behält sich Symantec ausdrücklich das 

Recht vor, Teilnehmer wegen nicht ordnungsgemäßer, wahrheitswidriger Angaben, 

insbesondere zu Alter und/oder Identität, zu jedem Zeitpunkt von der weiteren Teilnahme 

am Botschafterprogramm auszuschließen.  

 

b. Bei Verstößen gegen diese Teilnahmebedingungen, den einbezogenen rechtlichen 

Hinweisen, gesetzlichen Vorschriften und/oder Verstoß gegen die guten Sitten oder aus 

sonstigen wichtigen Gründen nach eigenem Ermessen ist  Symantec jederzeit berechtigt, 

ohne Angabe von Gründen Teilnehmer auszuschließen, die eingeräumten Nutzungsrechte an 

den Testprodukte zu widerrufen und/oder die Testprodukte zurückzuverlangen. Der 

Symantec behält sich zudem die Geltendmachung weiterer Rechte ausdrücklich vor.  

 

5. Datenschutz  

a. Mit Teilnahme am Botschafterprogramm erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass 

Symantec (Deutschland) GmbH („Symantec“)  die personenbezogenen Daten, insbesondere 

Namen und Email-Adresse entsprechend der Symantec Datenschutzerklärung erhebt und 

verarbeitet und bestätigt die Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung. Die Erhebung und 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu dem Zweck der Teilnahme am 

Botschafterprogramm, der Nennung meines Vor- und Zunamens auf den Seiten des 

Botschafterprogramms sowie des Weiterleitens des Vor-, Nachnamens, der Adresse und der 

http://www.facebook.com/norton.de
http://www.symantec.com/de/de/about/profile/policies/privacy.jsp
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E-Mail Adresse an Grayling Communications GmbH, um die im Rahmen des 

Botschafterprogramms erhältlichen Produkte und Informationen zu erhalten. Mit der 

Teilnahme erteilt der Teilnehmer auch ausdrücklich das Einverständnis, dass Symantec die 

hochgeladenen Fotos auf Symantecs Facebook- und Twitterseiten mit dem Nickname des 

Teilnehmers veröffentlichen darf. Außerdem erklärt der Teilnehmer sein Einverständnis, dass 

seine personenbezogene Daten in Länder mit einem niedrigeren Datenschutzniveau, als es in 

der EU herrscht, weitergeleitet werden können, wobei Symantec die Sicherheit meiner Daten 

durch entsprechende Maßnahmen sicherstellen wird.   

b. Die vom Teilnehmer in der Anmeldemaske getätigten Angaben werden elektronisch erfasst. 

Symantec speichert diese Daten ausschließlich für das Botschafterprogramm. Die Daten 

werden maximal bis zum Abschluss aller im konkreten Zusammenhang mit dem 

Botschafterprogramm stehenden Tätigkeiten gespeichert und auch nicht zu Werbezwecken 

genutzt. Der Teilnehmer hat einen jederzeitigen Anspruch auf Löschung sämtlicher von ihm 

übermittelter Daten. Das Löschungsverlangen kann wie folgt ausgeübt werden: 

 

Schriftlich: Symantec (Deutschland) GmbH, Fr. Antje Weber, Niederlassung Kaiserswerther 

Straße 115, 40880 Ratingen. 

Per E-Mail: symantec@grayling.com oder antje_weber@symantec.com 

Mit der Ausübung des Löschungsanspruchs endet die Teilnahme am Botschafterprogramm. 

Im Übrigen wird auf die allgemeinen Datenschutzbestimmungen der Symantec, abrufbar 

unter http://www.symantec.com/de/de/about/profile/policies/privacy.jsp , verwiesen.  

6. Haftung und Ihre Freistellung bei Verletzung von Urheber- und gewerblichen Schutzrechten 

a. Symantec haftet unbeschränkt auf Schadens- und Aufwendungsersatz unabhängig vom 

Rechtsgrund nur für (a) Schäden aufgrund von Verletzung von Leib, Leben oder 

Gesundheit, die auf eine vorsätzliche oder fahrlässige Pflichtverletzung von Symantec oder 

eines gesetzlichen Vertreters, leitenden Angestellten oder Beauftragten von Symantec, für 

die Symantec haftbar ist, zurückgehen, (b) sonstige Schäden, soweit diese Schäden auf 

einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von Symantec oder eines 

gesetzlichen Vertreters, leitenden Angestellten oder Beauftragten von Symantec, für die 

Symantec haftbar ist, basiert (c) Schäden nach Maßgabe des deutschen 

Produkthaftungsgesetzes oder (d) Schäden aufgrund arglistiger Täuschung der Symantec 

in Bezug auf das Botschafterprogramm. Für Schäden aufgrund einer leicht fahrlässigen 

Pflichtverletzung von Symantec oder eines gesetzlichen Vertreters, leitenden Angestellten 

oder Beauftragten von Symantec, für die Symantec haftbar ist, haftet Symantec nur auf 

Ersatz von Schäden oder Aufwendungen in Fällen der Verletzung einer Kardinalpflicht, die 

wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist. Die Haftung für die Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht durch einfache Fahrlässigkeit ist auf den typischen 

vorhersehbaren Schaden zum Zeitpunkt der Teilnahme des Teilnehmers am 

Boschafterprogramm begrenzt. Symantec ist nicht haftbar für Fehlfunktionen der 

Internetverbindung, die den Teilnehmer an der Teilnahme am Boschafterprogramm 

hindern. Zudem übernimmt Symantec keinerlei Haftung für Fehlangaben oder Irrtümer 

des Teilnehmers bei der Registrierung zum oder Teilnahme am Boschafterprogramm 

hindern. Die Haftungsbeschränkungen gelten auch im Hinblick auf die gesetzlichen 

http://www.symantec.com/de/de/about/profile/policies/privacy.jsp
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Vertreter, leitenden Angestellten oder Beauftragten von Symantec, für die Symantec 

haftbar ist.  

b. Der Teilnehmer stellt Symantec von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen der 

Verletzung ihrer Rechte, insbesondere von Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, 

Wettbewerbs- oder sonstigen Schutzrechten aufgrund der vom Teilnehmer übermittelten 

Inhalte gegen Symantec geltend machen. Der Teilnehmer erstattet Symantec die Kosten der 

Rechtsverfolgung, die aufgrund der rechtsverletzenden Inhalte entstehen. Der Teilnehmer 

verpflichtet sich, Symantec vollumfänglich kostenfrei bei der Begegnung sämtlicher auf Ihren 

Inhalten beruhender Ansprüche Dritter zu unterstützen und Symantec insbesondere alle zur 

Verteidigung erforderlichen Dokumente zu übergeben.  

 

7. Allgemeines 

a. Symantec behält sich das Recht vor, die Nutzungsbedingungen ohne Angabe von Gründen zu 

ändern. Änderungen treten 30 Tage nach dem Datum in Kraft, an dem Symantec über die 

geplanten Änderungen informiert hat. Wenn der Teilnehmer die Änderungen nicht 

akzeptieren möchte, kann die Löschung des Teilnehmerkontos beantragt werden, indem der 

Teilnehmer eine E-Mail an symantec@grayling.com oder antje_weber@symantec.com 

schreibt. Wenn der Teilnehmer dies nicht tut, gilt dies als Annahme der Änderungen. 

Symantec wird in einer ankündigenden E-Mail auf diese 30-Tages-Frist und ihre Bedeutung 

besonders hinweisen. 

b. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar sein, 

tritt an ihre Stelle die gültige oder durchführbare Bestimmung, die dem Rechtsgedanken der 

unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung am nächsten kommt. Für diese 

Nutzungsbedingungen und die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Teilnehmer und 

Symantec gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Soweit zulässig, wird als 

Gerichtsstand für alle sich ergebenden Rechtsstreitigkeiten München vereinbart. Im Übrigen 

gelten die gesetzlichen Bestimmungen.  

 


