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Vertraulichkeitsvereinbarung & Nutzungsbestimmungen
für das Testen von Produkten von UPC
Herzlichen Dank für Ihr Interesse, Produkte von der UPC Austria Gruppe („UPC“) vorab zu testen.
Sie erhalten einen exklusiven Vorgeschmack auf verschiedene Produkte und Dienstleistungen von UPC
(nachfolgend: „Produkte“) noch vor deren offiziellen Einführung, sowie die Möglichkeit, ihre Erfahrungswerte
und allfällige Fehlfunktionen zu melden, damit wir unsere Produkte weiter verbessern können. Durch die
Annahme dieser Vertraulichkeitsvereinbarung & Nutzungsbestimmungen (nachfolgend: „Vereinbarung“) und
das Testen unserer Produkte erklären Sie sich mit dem Inhalt dieser Vereinbarung einverstanden.
Was ist betreffend Vertraulichkeit zu beachten?
Bitte beachten Sie, dass Sie durch die Teilnahme am Testen Kenntnisse über vertrauliche Informationen über
Produkte von UPC erlangen, so z.B. Funktionen, technische Details, Anleitungen, etc. Jegliche Informationen,
die Sie im Rahmen des Testens erlangen, sind geheim zu halten und dürfen ohne vorgängige explizite
Zustimmung von UPC weder veröffentlicht, kopiert, vermietet verkauft noch sonst wie an Dritte weitergegeben
werden.
Was ist beim Testen zu beachten?
Sie verpflichten sich, beim Testen die geltenden Gesetze sowie die Vereinbarung mit PASS Technologies AG,
dem Betreiber der passbrains Plattform, sowie die vorliegende Vereinbarung einzuhalten. Bei einer allfälligen
Widerhandlung müssen wir uns rechtliche Schritte und insbesondere einen sofortigen Ausschluss von
weiteren Testen unserer Produkte vorbehalten. Beim Aufsetzen eines Test-Produkts können zusätzliche
Bestimmungen für das entsprechende Produkt zur Anwendung kommen – wir bitten Sie, diese zu lesen, zu
akzeptieren und entsprechend einzuhalten.
Das getestete Produkt darf nur via das speziell für das Testen aufgesetzte und bereitgestellte TestBenutzerkonto verwendet werden. Sie sind verantwortlich für sämtliche Geräte, auf denen Sie die TestProdukte, wie z.B. Applikationen, installieren und verwenden möchten. Es ist nicht erlaubt, den Download-Link
von Applikationen mit Dritten zu teilen. Falls Sie das Test-Produkt über Ihr privates MyUPC Konto verwenden,
werden wir Ihnen die Produkte gemäß den auf www.upc.at abrufbaren Entgeltbestimmungen über den
üblichen Rechnungsweg in Rechnung stellen.
Falls Telefonie-Produkte getestet werden, stimmen Sie ausdrücklich zu, dass die Verbindungsdaten, die im
Zuge des Tests generiert werden, UPC unverkürzt zur Verfügung stehen und von UPC im Rahmen des Tests
verarbeitet werden. Bitte beachten Sie, dass wir Ihnen beim Testen eines Telefonie-Produktes sämtliche
Anrufe, die nicht im jeweils aufgeschalteten Test-Abonnement inklusive sind, zu den jeweils gültigen Tarifen in
Rechnung gestellt werden; in Fällen von Missbrauch können wir Ihre Teilnahme am Test abbrechen. Für
weitere Details zu den jeweils gültigen Tarifen beachten Sie die entsprechenden Test-Anleitungen und die
zum Produkt mitgelieferten Unterlagen.
Die Teilnahme am Testen kann in seltenen Fällen die Funktionsweise Ihrer bestehenden Produkte von UPC
beeinträchtigen. Sollte sich vor oder während dem Testen herausstellen, dass Beeinträchtigungen auftreten,
können Sie das Testen jederzeit abbrechen. Für solche Auswirkungen können wir keine Haftung übernehmen
oder Rabatte auf bestehende Produkte gewähren.
Weiter behalten wir uns vor, das Testen jederzeit ohne weitere Begründung zu verschieben, verkürzen oder
abzubrechen, dies ohne weitere Entschädigungsansprüche ab dem Zeitpunkt der jeweiligen Verschiebung,
Verkürzung oder Abbruchs.
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Was ist betreffend Daten und Geräte zu beachten?
Sie sind einverstanden, dass PASS Technologies AG, Dufourstrasse 91, CH-8008 Zürich, Partner der UPC
und Betreiber der passbrains Plattform, Ihre persönlichen Angaben (zB Name, Wohnadresse,
Telefonnummer) und sonstige personenbezogene Daten, die Sie im Rahmen der Teilnahme an Projekten
bekannt geben (zB Geburtsdatum, Beruf) sowie Angaben über die getesteten UPC Produkte an UPC
weitergeben kann und wir diese Angaben für unsere internen Zwecke, insbesondere zur Erbringung und
Verbesserung der Produkte verwenden können.
Die Ihnen im Rahmen des Testens übergebenen Geräte bleiben im Eigentum von UPC und müssen nach
Beendigung des Testens wieder retourniert werden. Nach dem abgeschlossenen Testen müssen die zu TestZwecken installierten Applikationen unverzüglich deinstalliert werden und sämtliche Produktinformationen
(inkl. Download-Links) gelöscht werden. Sollten Sie die zur Verfügung gestellten Geräte nicht retournieren,
werden Ihnen die Kosten des Gerätes über den üblichen Rechnungsweg in Rechnung stellen.
Diese Vereinbarung unterliegt dem österreichischem Recht mit Ausnahme seiner Verweisungsnormen und
des UN-Kaufrechts. Wenn Sie den Vertrag nicht als Verbraucher im Sinne des § 1 KSchG abschließen, dann
gilt für alle Streitigkeiten zwischen uns aus diesem Vertrag die ausschließliche Zuständigkeit des für
Handelssachen zuständigen Gerichtes in Wien als vereinbart.

UPC Austria GmbH

Wien, im September 2015

