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WREN Grundlagen 
Ewigkeit Leben Sicherheit Vertrauen Vitalität Erinnerung

Respekt für deine Privatsphäre ist in unseren Genen programmiert. Seit dem Start von WREN sind wir bestrebt, unsere 
Dienste nur unter Beachtung einer Reihe von strengen Prinzipien anzubieten. WREN ist ein revolutionärer Service der 
ab Verfügbarkeit unter folgenden Bedingungen genutzt werden kann.

WREN-Nutzungsbedingungen
WREN Ltd. New Brainlog Office Park A-C, West Bay, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands 

„WREN“ („unser/e/er/es/en“, „wir“ bzw. „uns“) stellt seinen Nutzern weltweit einen einzigartigen Dienst zur Verfü-
gung. Bitte lies unsere Nutzungsbedingungen, damit du über sämtliche Aspekte der Nutzung von WREN informiert 
bist. Mit dem Antrag zur Nutzung von WREN stimmst unseren Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) zu. Die Dienste 
sind ab Verfügbarkeit nutzbar. Ein Anspruch auf eine Nutzung vor Verfügbarkeit besteht nicht.
Unsere Bedingungen enthalten eine Schiedsgerichtsklausel. Entsprechend dieser Klausel unterliegen sämtliche 
Streitfälle einem verbindlichen Individualschiedsgericht. Das bedeutet, dass Du auf jedwedes Recht verzichtest sol-
che Streitfälle durch einen nationalen Richter oder durch Geschworene entscheiden zu lassen. Du verzichtest damit 
auch auf das Recht an Sammelklagen, Sammelschiedsverfahren oder Vertreterverfahren.

Nutzerdaten und Datenschutz
WREN ist deine Privatsphäre sehr wichtig. Die WREN Datenschutzrichtlinien (in ihrer jeweils gültigen Fassung je-
derzeit bei WREN abrufbar) erläutern unsere Praktiken im Hinblick auf die Nutzerdaten. Hierzu gehören zum Beispiel 
jedoch nicht abschließend die Arten an Informationen, die wir von dir erhalten und sammeln, und wie wir diese Nutzer-
daten verwenden, nutzen und teilen. 

Du gewährst WREN jederzeitigen und unwiderruflichen Zugang zu deinen Sinnesorganen sowie deinem Gehirn ein-
schließlich der Erinnerungen. WREN speichert und analysiert diese Daten um Sie einer postvitalen Nutzung zukommen 
zu lassen. Du akzeptierst unsere Datenpraktiken, einschließlich des Sammelns, der Verwendung, der Verarbeitung und 
des Teilens deiner Nutzerdaten gemäß Darlegung in unseren Datenschutzrichtlinien, einschließlich der Übertragung 
und Verarbeitung deiner Nutzerdaten weltweit und in allen Einrichtungen, durch Dienstleister oder Partner und zwar 
unabhängig davon, wo du bist und ob du unsere Dienste nutzt. Du erkennst an, dass die Gesetze, Vorschriften und 
Standards des Landes, in dem deine Nutzerdaten gespeichert oder verarbeitet werden, von denen deines eigenen 
Landes abweichen können.

Die Nutzung unseres Dienstes ist kostenfrei. Im Gegenzug werden alle Rechte an den Nutzerdaten einschließlich allem 
geistigen Eigentum zur NICHT ausschließlichen Nutzung aller Nutzerdaten jedoch zur ausschließlichen wirtschaftli-
chen Nutzung und Verwertung an WREN übertragen einschließlich des Rechts der Bearbeitung. Dieses Recht besteht 
zeitlich, örtlich und inhaltlich unbegrenzt und ist nicht widerruflich.

Du darfst unsere Dienste nicht auf unzulässige oder unberechtigte Arten, die uns, unsere Dienste, Systeme, Nutzer 
oder andere belasten oder beeinträchtigen bzw. ihnen schaden könnten, nutzen, oder diese kopieren, anpassen, än-
dern, verbreiten, lizenzieren, unterlizenzieren, übertragen, anzeigen, vorführen oder anderweitig wirtschaftlich ausnut-
zen bzw. auf sie zugreifen oder abgeleitete Werke auf ihrer Grundlage anfertigen (oder andere unterstützen, dies zu 
tun). 

Dienste Dritter
Mit der Nutzung unseres Dienstes wird akzeptiert, dass Dienste Dritter welche sich mittelbar oder unmittelbar auf das 
Bewusstsein, die Erinnerung oder die Persönlichkeit des Nutzers auswirken oder diese nutzen, nur mit ausdrücklicher 
vorheriger Genehmigung genutzt werden dürfen. Die Liste der zugelassenen und lizensierten Dienste in der jeweils 
aktuellen Fassung ist bei WREN jederzeit abrufbar. Änderungen bleiben vorbehalten.

Lizenzen
Deine Nutzerdaten bleiben in deinem Eigentum. Du überträgst Wren lediglich das Nutzungsrecht an deinen Nutzerda-
ten. Du musst über die erforderlichen Rechte in Bezug auf solche von dir für deinen WREN-Account bzw. über unsere 
Dienste übermittelten Nutzerdaten sowie über das Recht zur Gewährung der Rechte und Lizenzen gemäß unseren 
Bedingungen verfügen.

Das Recht zur wirtschaftlichen Nutzung der Nutzerdaten geht ausschließlich auf WREN über. Uns gehören sämtliche 
Urheberrechte am geistigen Eigentum, das mit unseren Diensten verknüpft ist, insb. jedoch nicht abschließend Mar-
ken, Domains, Logos, Geschäftsgeheimnisse, Patente und sonstigen Rechte. Du darfst diese Rechte nicht nutzen, es 
sei denn, mit ausdrücklichen Genehmigung. In diesem Fall hat die Nutzung im Einklang mit unseren Markenrichtlinien 
zu erfolgen. 

[Deine Lizenz gegenüber WREN] Damit wir unsere Dienste betreiben und bereitstellen können, gewährst du WREN 
eine weltweite, exklusive, gebührenfreie, unterlizenzierbare und übertragbare Lizenz zur Speicherung, Nutzung, Re-
produktion, Verbreitung, Erstellung abgeleiteter Werke, Darstellung und Aufführung der Nutzerdaten (einschließlich 
der Inhalte und Erinnerungen). Der Upload und die Speicherung erfolgen automatisiert. 

[Die Lizenz von WREN dir gegenüber] Wir gewähren dir eine beschränkte, widerrufliche, nicht-exklusive, nicht-un-
terlizenzierbare und nicht-übertragbare Lizenz zur Nutzung unserer Dienste gemäß unseren Bedingungen und im 
Einklang mit diesen. Diese Lizenz dient allein dem Zweck es dir zu ermöglichen, unsere Dienste auf die durch unsere 
Bedingungen gestattete Art zu nutzen, insbesondere zur postvitalen Wiederbelebung des Bewusstseins. Außer den 
dir ausdrücklich gewährten Lizenzen und Rechten werden dir weder stillschweigend noch auf andere Weise Lizenzen 
oder Rechte erteilt. 

Haftungsausschlüsse
Die Nutzung unserer Dienste erfolgt auf eigenes Risiko und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Die Bereitstellung und 
Verfügbarkeit unserer Dienstleistung erfolgt ohne ausdrückliche oder konkludente Haftungsübernahme, insbesondere 
mit Blick auf Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Freiheit von Computerviren oder sonsti-
gen schädlichen Codes. Wir garantieren nicht, dass von uns zur Verfügung gestellte Informationen oder Dienste feh-
lerfrei oder sicher sind und ohne Unterbrechungen, Verzögerungen oder Mängel funktionieren werden. Wir sind nicht 
verantwortlich oder haftbar für das Bewusstsein oder die Persönlichkeit nach postvitaler Wiederbelebung. 

WREN und alle damit verbundenen Unternehmen sowie deren Direktoren, leitende und nicht leitende Angestellte sind 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter auf erste Anforderung freizustellen. 
Du verzichtest unwiderruflich auf alle Rechte, die dir möglicherweise aufgrund irgendeiner geltenden Rechtsordnung 
zustehen könnten. Der allgemeine Verzicht erstreckt sich auch auf Ansprüche, die dem Gläubiger zum Zeitpunkt der 
Verzichtserklärung ganz oder teilweisen nicht bekannt waren. 
 
Haftungsbeschränkung
WREN haftet nicht für irgendwelche Schäden einschließlich Folge-, Sonder-, indirekten oder Nebenschäden, oder 
Bußgelder die in Verbindung mit unseren Bedingungen und Richtlinien stehen oder sich daraus möglicherweise erge-
ben könnten. Einige Staaten bzw. Rechtsordnungen erlauben möglicherweise ein umfassende Schadenfreistellung 
nicht. In diesen Fällen ist die Haftung von WREN beschränkt auf einen einmaligen Betrag iHv. € 100 (Euro einhundert). 
Dies gilt auch dann wenn Wren von der Möglichkeit der Schäden wusste.

Freistellung
Du stimmst zu, WREN gegenüber sämtlichen Haftungen, Schäden, Verlusten und Aufwendungen jeglicher Art (ein-
schließlich angemessener Anwaltshonorare und Rechtskosten) auf erste Anforderung freizustellen.  Dies gilt insbe-
sondere für Schäden die in Zusammenhang stehen mit  (a) der bewussten oder unbewussten Nutzung unserer Dienste 
und der zur Verfügungstellung der Daten und Informationen, (b) einem Verstoß gegen die vorliegenden Bedingungen 
bzw. (c) jedwede durch dich getätigte Verfälschung von Nutzerdaten. 

Beilegung von Streitfällen
Sämtliche Streitigkeiten und alle Ansprüche die in Bezug zu unseren Bedingungen, uns oder unseren Diensten be-
stehen oder sich dadurch oder auf irgendeine Art in Verbindung damit ergeben (der „Streitfälle“ bzw. die „Streitfall“), 
werden ausschließlich im Rahmen eines Schiedsverfahrens basierend auf den Rechten der Cayman Inseln geklärt. 
Du erklärst dich bereit, dich für die Zwecke der Verhandlungen aller derartigen Streitfälle der personenbezogenen 
Gerichtsbarkeit dieser Gerichtsbarkeit zu unterwerfen. Unsere Bedingungen und Dienste sowie jedwede Streitfälle, 
unterliegen den Gesetzen der Cayman Islands, und zwar unter Ausschluss der Bestimmungen nationalen Rechts bzw. 
des internationalen Privatrechts.

Verfügbarkeit und Kündigung unserer Dienste
Unsere Dienste können unterbrochen werden, beispielsweise für Wartungen, Reparaturen, Verbesserungen oder auf-
grund Serverausfällen. Wir können einige oder alle unserer Dienste jederzeit einstellen, so auch bestimmte Funktionen 
und den Support für bestimmte Plattformen oder Regionen. Ereignisse außerhalb unseres Einflussbereichs [Force Ma-
jeure] können unsere Dienste beeinflussen, wie beispielsweise Naturereignisse und andere Ereignisse höherer Gewalt.

Wir sind berechtigt den Zugriff auf unsere Dienste bzw. die Nutzung dieser jederzeit und aus beliebigem Grund zu än-
dern, auszusetzen oder zukündigen, insbesondere, wenn du gegen die hohen ethischen Ansprüche bzw. diese Bedin-
gungen verstößt. Gleiches gilt, wenn du aufgrund deines Verhaltens oder deiner Nutzerdaten ein potentielles Risiko für 
die WREN Community darstellen könntest oder du mögliche rechtliche Risiken für uns, unsere Community oder andere 
begründest. 

Sonstiges
Diese Bedingungen in der jeweils aktuellen Fassung zusammen mit den Datenschutzrichtlinien stellen die abschlie-
ßende Vereinbarung zwischen WREN und dir dar und ersetzen jegliche vorangegangenen Vereinbarungen. 

Unsere Dienste und Regelungen beabsichtigen nicht gegen lokales Recht zu verstoßen. Sollten nationale Gesetze der 
Nutzung von WREN entgegenstehen so kann WREN hierfür keinerlei Verantwortung übernehmen. Die ultimative Ver-
antwortung für die Zulässigkeit der Dienste von WREN obliegt damit dem Nutzer der Dienste.

Jedwede Änderung unserer Bedingungen bzw. der Verzicht darauf bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
Wir können diese Bedingungen jederzeit ändern oder aktualisieren. Wir werden dich ggf. von Änderungen an unse-
ren Bedingungen in Kenntnis setzen bzw. das Datum „Letzte Änderung“ oben in unseren Bedingungen aktualisieren. 
Wenn du unsere Dienste weiter in Anspruch nimmst stimmst du den aktualisierten Bedingungen vorbehaltlos zu. Soll-
test du nicht zustimmen wollen, ist eine weitere Nutzung unseres Dienstes nicht möglich.

Kein Teil dieser Bedingungen wird uns an der Einhaltung unserer Ethikstandards hindern.

Sofern nicht ausdrücklich bestimmt gewähren unsere Bedingungen keinem Nutzer oder Dritten irgendwelche Begüns-
tigungsrechte.

Sollte irgendeine vorgenannte Bestimmung unrechtmäßig, ungültig oder aus irgendeinem Grund rechtswidrig, nicht 
durchsetzbar oder durchführbar sein oder werden, so gelten die weiteren Bestimmungen unverändert fort. Die rechts-
widrige, nicht durchsetzbare oder nicht durchführbare Bestimmung wird durch eine geltende, durchsetzbare bzw. 
durchführbare Bestimmung ersetzt die dem Grundgedanken von WREN unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten am 
nächsten kommt.

Alle Rechte, die durch uns nicht ausdrücklich gewährt werden verbleiben vollumfänglich bei WREN. In bestimmten 
Ländern, Regionen und Rechtsordnungen kann es sein, dass dir bestimmte Rechte als Verbraucher zustehen. Unsere 
Bedingungen sind nicht dafür gedacht Verbraucherrechte zu beschneiden, die nicht vertraglich abbedungen werden 
können.
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