
Nutzungsbedingungen des Online-Portals „sedna.cloud (Cloud)“ 

Stand: November 2022 

Die folgenden Nutzungsbedingungen gelten für „sedna.cloud (Cloud)“, einem Service der ~sedna GmbH, 
geschäftsansässig: Salzufer 13F, 10587 Berlin (nachfolgend „~sedna“). 

Die Nutzungsbedingungen regeln die Nutzung des unter www.sedna.cloud zugänglichen Online-Portals 
„sedna.cloud (Cloud)“ für Bestands- bzw. Neukunden von ~sedna (nachfolgend „Nutzer“), denen Sie durch 
Ihre Registrierung zustimmen. sedna.cloud (Cloud) ermöglicht eine kostenlose Registrierung für Nutzer, damit 
diese über sedna.cloud (Cloud) das unentgeltlich zur Verfügung gestellte Lizenz-Management für ~sedna-
Produkte nutzen können. Für alle über die Bereitstellung von sedna.cloud (Cloud) hinausgehenden Lizenzen 
und Leistungen von ~sedna gelten die jeweils dafür geltenden Vertrags- bzw. Lizenzbedingungen. 
  
~sedna behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit zu modifizieren und sie der 
technischen sowie rechtlichen Entwicklung anzupassen. Der Nutzer – soweit er sich registriert hat – wird auf 
die Veränderung gesondert hingewiesen. Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Regelungen dieser 
Nutzungsvereinbarung bleibt die Wirksamkeit im Übrigen unberührt. 
 

Definitionen: 

„Content“  bezeichnet Text-, Video-, Audio-, Web- oder Grafik-Dateien, die entweder 
durch ~sedna im Rahmen des jeweiligen ~sedna-Produkts bereitgestellt 
werden oder vom Nutzer selbst stammen. 

„Endgerät“  ist jedes Gerät des Nutzers, auf dem ein ~sedna Produkt genutzt wird 
oder genutzt werden soll. 

„Kauf-Lizenz“  bezeichnet eine von dem Nutzer erworbene Lizenz eines ~sedna-
Produktes, die den Nutzer zur dauerhaften Nutzung berechtigt. 

„Miet-Lizenz“ bezeichnet eine von dem Nutzer erworbene Lizenz eines ~sedna-
Produktes, die den Nutzer zur zeitlich befristeten Nutzung berechtigt.

„Lizenz-Management“  ist ein unentgeltlicher Service von ~sedna, über den der Nutzer unter 
Verwendung seiner ~sednaID seine Kauf-Lizenzen bzw. Miet-Lizenzen in 
sedna.cloud (Cloud) mit dem ~sednaKey aktivieren, de- und reaktivieren 
und seine gebuchten ~sedna-Service-Leistungen einsehen kann. 

„~sednaID“ ist die individuell von ~sedna erstellte Identifikationsnummer (Unique 
Identification Number = "UIN") zur Nutzung des Lizenz-Managements 
und der ~sedna-Service-Leistungen. 

„~sednaKey“ ist eine zur Authentifizierung von ~sedna-Produkten in der sedna.cloud 
(Cloud) erforderliche UIN zur Nutzung des Lizenz-Managements und der 
~sedna Cloud Services. 

„~sedna-Produkte“ sind von ~sedna vertriebene Software-Produkte aus dem Bereich des 
Digital Signage sowie separat zu lizensierende Erweiterungen zu diesen 
Produkten. 
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1. Registrierung des Nutzers  
1.1. Die Nutzung der auf sedna.cloud (Cloud) verfügbaren Dienste setzt die Registrierung von Ihnen als 

Nutzer voraus. Durch die Registrierung wird ein rechtsverbindlicher Nutzungsvertrag abgeschlossen. 
Die Registrierung muss bei einer juristischen Person durch eine unbeschränkt geschäftsfähige und 
vertretungsberechtigte natürliche Person erfolgen. Die Registrierung auf sedna.cloud (Cloud) ist 
kostenfrei. 

1.2. Die während der Registrierung von ~sedna erfragten Kontaktdaten und sonstigen Angaben müssen 
von Ihnen vollständig und korrekt angegeben werden. Bei der Anmeldung einer juristischen Person 
ist zusätzlich die vertretungsberechtigte natürliche Person anzugeben. 

1.3. Nach Angabe aller erfragten Daten durch Sie werden diese von ~sedna auf Vollständigkeit und 
Plausibilität überprüft. Sind die Angaben aus Sicht von ~sedna korrekt und bestehen aus Sicht von 
~sedna keine sonstigen Bedenken, schaltet ~sedna den beantragten Zugang frei und benachrichtigt 
Sie hiervon per E-Mail. Die E-Mail gilt als Annahme Ihres Registrierungsantrags. Ab Zugang der E-
Mail sind Sie zur Nutzung von sedna.cloud (Cloud) im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen 
berechtigt. Hierzu müssen Sie vorab Ihre Freischaltung durch Anklicken des in der E-Mail 
enthaltenen Links bestätigen. 

2. Registrierung des Nutzers  
2.1. Im Verlauf der Registrierung werden Sie gebeten, einen Benutzernamen und ein Passwort 

anzugeben. Mit diesen Daten können Sie sich nach der Freischaltung Ihres Zugangs und Ihrer 
Bestätigung auf sedna.cloud (Cloud) einloggen.


2.2. Die Zugangsdaten einschließlich des Passworts und der zusätzlich an Sie vergebenen ~sednaID 
sind von Ihnen geheim zu halten und unbefugten Dritten nicht zugänglich zu machen.  

2.3. Sie sind dazu verpflichtet, Ihre Daten (einschließlich Ihrer Kontaktdaten) aktuell zu halten. Tritt 
während der Dauer Ihrer Registrierung eine Änderung der angegebenen Daten ein, so haben Sie die 
Angaben unverzüglich auf sedna.cloud (Cloud) in Ihren persönlichen Einstellungen zu korrigieren. 

2.4. Es liegt weiter in Ihrer Verantwortung, sicher zu stellen, dass Ihr Zugang zu sedna.cloud (Cloud) und 
die Nutzung der auf sedna.cloud (Cloud) zur Verfügung stehenden Dienste ausschließlich durch Sie 
oder durch die von Ihnen bevollmächtigten Personen erfolgt. Steht zu befürchten, dass unbefugte 
Dritte von Ihren Zugangsdaten Kenntnis erlangt haben oder erlangen werden, ist ~sedna 
unverzüglich zu informieren. In diesem Fall ist ~sedna berechtigt, den Zugang (vorrübergehend) zu 
sperren. 

 


„~sedna-Service-
Leistungen“

sind die Dienstleistungen von ~sedna, wie Maintenance, Support, 
Hosting ("Cloud Space"), die vom Nutzer über sedna.cloud (Cloud) im 
Zusammenhang mit Kauf-Lizenzen und Miet-Lizenzen gebucht werden 
können.
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3. Erfassung von Lizenz-Software und ~sedna-Service-Leistungen im Lizenz-Management  
3.1. Das Lizenz-Management steht Lizenznehmern von ~sedna-Produkten und gebuchten ~sedna-

Service-Leistungen zur Verfügung. Das Lizenz-Management bietet eine Übersicht zu sämtlichen von 
Ihnen gekauften sowie gemieteten Lizenzen und gebuchten ~sedna-Service-Leistungen. Als 
registrierter Nutzer haben Sie jederzeit die Möglichkeit, auf sedna.cloud (Cloud) weitere Kauf-
Lizenzen und Miet-Lizenzen einzustellen.  

3.2. Ihre Lizenz-Software wird online mit dem ~sednaKey automatisch registriert und Ihrem Endgerät von 
Ihnen zugewiesen. Über das Lizenz-Management können Sie Ihre LizenzSoftware auf andere 
Endgeräte von Ihnen übertragen.  

3.3. Inhaber von Kauf-Lizenzen ohne Dongle sowie Miet-Lizenzen müssen ihre Rechner ständig mit dem 
Internet verbunden halten, um zu ermöglichen, dass das der jeweiligen Lizenz zugrundeliegende 
Software-Produkt online im Lizenz-Management mit dem ~sednaKey automatisch registriert werden 
kann und in der Übersicht verfügbar ist.   

3.4. Inhaber von Kauf-Lizenzen mit Dongle können diese Kauf-Lizenzen in das Lizenz-Management 
eintragen. Die Kauf-Lizenz mit Dongle wird dann in der Übersicht auf sedna.cloud (Cloud) angezeigt. 
Kauf-Lizenzen mit Dongle können nicht auf sedna.cloud (Cloud) registriert werden und werden nicht 
über sedna.cloud (Cloud) verwaltet.  

 


4. Buchung von ~sedna-Service-Leistungen   
Als registrierter Nutzer haben Sie die Möglichkeit, verschiedene ~sedna-Service-Leistungen zu 
buchen.   
  
Folgende ~sedna-Service-Leistungen können Sie bei Verfügbarkeit zusätzlich für Ihre Kauf-Lizenzen 
und Miet-Lizenzen bei ~sedna buchen:  
a. Cloud Space-Vertrag für das Hosting Ihres Contents;  
b. Maintenance-Vertrag zur Lieferung von Updates/Upgrades;  

Anfragen zu ~sedna-Service-Leistungen sind zu richten an: orders@sedna.de. 
 


5. Verfügbarkeit von Presenter-Cloud  
Ein Anspruch auf die Nutzung der auf der sedna.cloud (Cloud) verfügbaren Dienste besteht nach 
Registrierung nur im Rahmen der technischen und betrieblichen Möglichkeiten von ~sedna. ~sedna 
bemüht sich um eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit von Presenter-Cloud. Jedoch 
können durch technische Störungen (wie z. B. Unterbrechung der Stromversorgung, Hardware- und 
Softwarefehler, technische Probleme in den Datenleitungen) zeitweilige Beschränkungen oder 
Unterbrechungen auftreten.  
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6. Beendigung des Nutzungsvertrages  
Dieser Nutzungsvertrag ist jederzeit mit einer Frist von 30 Tagen kündbar, soweit die Nutzung von 
sedna.cloud (Cloud) nicht notwendiger Bestandteil für Inhaber von Kauf-Lizenzen bzw. Miet-
Lizenzen oder sonstiger Service-Leistungen ist; in diesen Fällen ist der Nutzungsvertrag frühestens 
mit Ablauf entsprechender Verträge ordentlich kündbar. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung 
aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Kündigungen bedürfen der Schriftform. Mit Wirksamwerden 
einer Kündigung wird ~sedna sämtliche Nutzerdaten binnen angemessener Frist löschen, sofern 
diese nicht mehr zur Vertragsabwicklung benötigt werden oder gesetzliche Aufbewahrungsfristen 
bestehen. 

7. Datenschutz  
7.1. ~sedna geht verantwortungsbewusst mit den persönlichen Daten der Nutzer um. Für nähere 

Angaben zum Datenschutz wird auf die Datenschutzerklärung (https://www.sedna.de/de/
impressum-und-datenschutzerklaerung/ ) verwiesen.   

7.2. Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Nutzer selbst oder durch Anbieter personenbezogene Daten, so 
steht er dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insbesondere datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen berechtigt ist und stellt ~sedna im Falle eines Verstoßes von Ansprüchen Dritter frei.  

 


8. Haftungsbeschränkung  
8.1. ~sedna und ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen haften bei leichter Fahrlässigkeit nur 

bei Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, dann begrenzt auf den typischen bei Vertragsschluss 
vorhersehbaren Schaden. Vertragswesentliche Pflichten sind Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung 
der Nutzer regelmäßig vertrauen darf. Für Schäden an Leib, Leben oder Gesundheit haften ~sedna 
und ihre gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen uneingeschränkt. Für den Verlust von Daten 
wird nur bis zu dem Betrag gehaftet, der bei ordnungsgemäßer und regelmäßiger Sicherung der 
Daten zu deren Wiederherstellung angefallen wäre. Im Übrigen ist die Haftung von ~sedna und ihren 
gesetzlichen Vertretern und Erfüllungsgehilfen auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.   

8.2. Unbeschadet der gesetzlichen Providerhaftung für positive Kenntnis rechtswidriger Inhalte gemäß §§ 
7 ff. TMG ist ~sedna nicht verantwortlich für von Nutzern eingestellte Inhalte. Im Falle einer 
Inanspruchnahme wegen einer vom Nutzer zu vertretenden Urheber- oder Schutzrechtsverletzung 
wird der Nutzer ~sedna von sämtlichen dadurch gegen ~sedna geltend gemachten Ansprüchen und 
den damit im Zusammenhang stehenden Aufwendungen freistellen. 

9. Schlussbestimmungen  
9.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes angegeben ist, bedürfen sämtliche Erklärungen stets der 

Schriftform. Dies gilt auch für Abbedingung dieses Schriftformerfordernisses. Die Parteien 
vereinbaren, dass die Übermittlung durch Telefax und E-Mail dem Schriftformerfordernis entspricht, 
sofern ihr Zugang nachgewiesen werden kann.  

9.2. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein, wird die Geltung der übrigen 
Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Statt der unwirksamen oder undurchführbaren Regelung gilt 
dasjenige als vereinbart, was dem wirtschaftlichen Ziel dieser Regelung in zulässiger Weise am 
nächsten kommt.   
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9.3. Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von ~sedna. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und der Normen, die auf andere Rechtsordnungen verweisen.   

9.4. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten aus dem Nutzungsvertrag sowie für alle Streitigkeiten in 
Bezug auf dessen Entstehen und die Wirksamkeit dieses Vertragsverhältnisses ist gegenüber 
Kaufleuten, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich-rechtlichen 
Sondervermögen der Sitz von ~sedna. Unabhängig davon ist ~sedna berechtigt, Ansprüche unter 
der registrierten Adresse des Nutzers geltend zu machen. 

 |  	 Nutzungsbedingungen der ~sedna GmbH für das Online-Portal sedna.cloud (Cloud)	 Nov. 20225 5


