
Dieses Dokument wurde für die deutschen Benutzer veröffentlicht und ist eine
Referenzübersetzung von Sirius - Terms of Use and Warranty Terms.

Nutzungsbedingungen und Garantiebedingungen

- Nutzungsbedingungen -
Einführung
Willkommen bei Sirius, vielen Dank für die Nutzung unserer Produkte und
Dienstleistungen ("Services"). Die Dienstleistungen werden von Sirius Japan LLC zur
Verfügung gestellt. und Sirius Amerika, Inc. ("Sirius"), gelegen bei 5-15-4 Matsubara
Akishima Tokyo 1960003 Japan.
Durch die Nutzung unserer Dienste stimmen Sie diesen Bedingungen zu. Bitte lies sie
sorgfältig durch. Unsere Dienstleistungen sind sehr unterschiedlich, daher können
manchmal zusätzliche Bedingungen oder Produktanforderungen (einschließlich
Altersanforderungen) gelten. Zusätzliche Bedingungen sind mit den entsprechenden
Diensten verfügbar und diese zusätzlichen Bedingungen werden Teil Ihrer
Vereinbarung mit uns, wenn Sie diese Dienste nutzen.

Nutzung unserer Dienstleistungen
Sie müssen alle Richtlinien befolgen, die Ihnen innerhalb der Dienste zur Verfügung
gestellt werden. Missbrauche unsere Dienstleistungen nicht. Sie dürfen unsere Dienste
nur so nutzen, wie es gesetzlich zulässig ist. Wir können die Bereitstellung unserer
Dienste aussetzen oder einstellen, wenn Sie unsere Bestimmungen oder Richtlinien
nicht einhalten oder wenn wir ein mutmaßliches Fehlverhalten untersuchen. Durch die
Nutzung unserer Dienste erhalten Sie keinerlei Rechte an geistigem Eigentum an
unseren Diensten oder an den Inhalten, auf die Sie zugreifen. Sie dürfen Inhalte
unserer Dienste nicht verwenden, es sei denn, Sie haben die Erlaubnis des Eigentümers
eingeholt oder sind anderweitig gesetzlich dazu berechtigt. Diese Bedingungen
gewähren Ihnen nicht das Recht, Logos oder Logos zu verwenden, die in unseren
Diensten verwendet werden, z. B. unser Maskottchen, ein Foto oder einen Film.
Entfernen, verdecken oder ändern Sie keine rechtlichen Hinweise, die in oder
zusammen mit unseren Diensten angezeigt werden.

Haftung
Soweit rechtlich zulässig, lehnen wir ausdrücklich alle Garantien, Zusicherungen und
Bedingungen ab, sei es ausdrücklich oder stillschweigend, einschließlich jener der
Qualität, der Marktgängigkeit, der handelsüblichen Qualität, der Haltbarkeit, der
Eignung für einen bestimmten Zweck und der gesetzlichen Vorschriften. Wir haften
nicht für Verluste, sei es Geld, Goodwill oder Reputation, oder spezielle, indirekte oder
Folgeschäden, die sich aus Ihrer Nutzung unserer Services ergeben, selbst wenn Sie
uns davon in Kenntnis setzen oder wir die Möglichkeit eines solchen Schadens
vernünftigerweise vorhersehen können vorkommend. In einigen Gerichtsbarkeiten ist



der Haftungsausschluss oder der Ausschluss von Schäden nicht zulässig. Daher gelten
solche Haftungsausschlüsse und Ausschlüsse möglicherweise nicht für Sie.

Entschädigung
Sie entschädigen uns und entschädigen uns von jeglichen Ansprüchen oder
Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltskosten, die von Dritten aufgrund
oder aufgrund Ihrer Verletzung dieser Vereinbarung oder aufgrund von Verstößen
gegen Gesetze oder Rechte Dritter erhoben werden.

Persönliche Angaben
Die Datenschutzrichtlinien von Sirius erklären, wie wir mit Ihren persönlichen Daten
umgehen und Ihre Privatsphäre schützen, wenn Sie unsere Dienste nutzen. Durch die
Nutzung unserer Dienste stimmen Sie zu, dass Sirius diese Daten in Übereinstimmung
mit unseren Datenschutzrichtlinien verwenden kann.

- Datenschutz-Bestimmungen -
Diese Datenschutzerklärung beschreibt, wie wir mit Ihren persönlichen Daten
umgehen. Durch die Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich mit der
Speicherung, Verarbeitung, Übertragung und Offenlegung Ihrer persönlichen
Daten, wie in dieser Datenschutzerklärung beschrieben, einverstanden. Diese
Richtlinie tritt am 1. Juni 2017 in Kraft.

Sammlung
Sie können diese Dienste durchsuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen.
Um jedoch Benachrichtigungen, Updates oder zusätzliche Informationen über
Sirius oder diese Dienste zu erhalten, können wir folgende Informationen sammeln:
Name, Kontaktinformationen, E-Mail-Adresse, Firma und Benutzer-ID;
Korrespondenz an oder von uns gesendet; alle zusätzlichen Informationen, die Sie
bereitstellen möchten; und andere Informationen aus Ihrer Interaktion mit
unseren Diensten, Inhalten und Werbung, einschließlich Computer- und
Verbindungsinformationen, Statistiken zu Seitenaufrufen, Datenverkehr von und
zu den Diensten, Werbungsdaten, IP-Adresse und
Standard-Webprotokollinformationen. Wenn Sie sich entscheiden, uns
personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, stimmen Sie der Übertragung
und Speicherung dieser Informationen auf unseren Servern in Japan zu.

Cookies und andere Tracking-Technologien
Wir verwenden Cookies, Web Beacons, eindeutige Identifikatoren und ähnliche
Technologien, um Informationen über die von Ihnen aufgerufenen Seiten, die Links,
auf die Sie klicken, und andere Maßnahmen, die Sie für unsere Dienste ergreifen,
zu erfassen.



Benutzen
Wir verwenden Ihre persönlichen Daten, um Ihnen die von Ihnen angeforderten
Dienste bereitzustellen, mit Ihnen zu kommunizieren, Probleme zu beheben, Ihre
Erfahrung anzupassen, Sie über unsere Dienste und Website-Aktualisierungen zu
informieren und das Interesse an unseren Diensten zu messen.

Offenlegung
Wir verkaufen oder vermieten Ihre persönlichen Daten nicht ohne Ihre
ausdrückliche Zustimmung an Dritte für ihre Marketingzwecke. Wir können
personenbezogene Daten offen legen, um auf gesetzliche Anforderungen zu
reagieren, unsere Richtlinien durchzusetzen, auf Behauptungen zu reagieren, dass
ein Posting oder ein anderer Inhalt gegen die Rechte anderer verstößt, oder die
Rechte, das Eigentum oder die Sicherheit eines anderen zu schützen. Diese
Informationen werden in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen und
Vorschriften veröffentlicht. Wir können personenbezogene Daten auch an
Dienstleister weitergeben, die unseren Geschäftsbetrieb unterstützen, sowie an
Mitglieder unserer Unternehmensfamilie, die gemeinsame Inhalte und
Dienstleistungen bereitstellen und potenziell illegale Handlungen erkennen und
verhindern können. Sollten wir beabsichtigen, zusammenzulegen oder von einer
anderen Geschäftseinheit erworben zu werden, teilen wir möglicherweise
personenbezogene Daten mit der anderen Firma und verlangen, dass die neue
verbundene Einheit diese Datenschutzrichtlinie in Bezug auf Ihre persönlichen
Informationen befolgt.

Sicherheit
Wir behandeln Informationen als ein Vermögen, das geschützt werden muss und
verwenden viele Tools, um Ihre persönlichen Informationen vor unbefugtem Zugriff
und unbefugter Offenlegung zu schützen. Wie Sie wahrscheinlich wissen, können
Dritte jedoch Übertragungen oder private Kommunikationen illegal abfangen oder
darauf zugreifen. Deshalb, obwohl wir sehr hart arbeiten, um Ihre Privatsphäre zu
schützen, versprechen wir nicht, und Sie sollten nicht erwarten, dass Ihre
persönlichen Informationen oder private Kommunikation immer privat bleiben.

Allgemeines
Wir können diese Richtlinie jederzeit aktualisieren, indem wir geänderte
Bedingungen auf dieser Website veröffentlichen. Alle geänderten Bedingungen
werden automatisch 14 Tage nach der ersten Veröffentlichung auf der Website
wirksam.

Über diese Bedingungen
Wir können diese Bedingungen oder zusätzliche Bedingungen, die für einen Service
gelten, ändern, um beispielsweise Gesetzesänderungen oder Änderungen an unseren



Services zu reflektieren. Sie sollten sich die Bedingungen regelmäßig ansehen. Wir
werden auf dieser Seite Änderungen an diesen Bedingungen veröffentlichen. Wir
werden die geänderten Zusatzbedingungen im entsprechenden Service bekannt geben.
Änderungen gelten nicht rückwirkend und werden frühestens 14 Tage nach ihrer
Veröffentlichung wirksam. Änderungen, die neue Funktionen für einen Service
betreffen, oder Änderungen, die aus rechtlichen Gründen vorgenommen werden,
werden jedoch sofort wirksam. Wenn Sie den geänderten Bedingungen für einen Service
nicht zustimmen, sollten Sie Ihre Nutzung dieses Service einstellen. Wenn zwischen
diesen Bedingungen und den zusätzlichen Bedingungen ein Konflikt besteht, steuern
die zusätzlichen Bedingungen diesen Konflikt. Diese Begriffe regeln die Beziehung
zwischen Sirius und dir. Sie begründen keine Rechte Dritter. Wenn Sie diese
Bedingungen nicht einhalten und wir nicht sofort Maßnahmen ergreifen, bedeutet dies
nicht, dass wir irgendwelche Rechte aufgeben, die wir möglicherweise haben (z. B.
Maßnahmen in der Zukunft). Wenn sich herausstellt, dass eine bestimmte Klausel
nicht durchsetzbar ist, hat dies keine Auswirkungen auf andere Bedingungen. Diese
Nutzungsbedingungen usw. sind gemäß den Gesetzen Japans auszulegen, und das
Tokyo Summary Court oder Tokyo District Court ist der ausschließliche Gerichtsstand
im ersten Fall, sollte ein Rechtsstreit in Bezug auf diese Nutzungsbedingungen
entstehen.

- Garantiebedingungen -
Produkte Garantie
 Sirius garantiert, dass das von Ihnen gekaufte Produkt frei von Defekten ist, die sich

aus der Verwendung von fehlerhaften Teilen oder mangelhafter Verarbeitung
während der Herstellung ergeben, gemäß den Bedingungen der unten angegebenen
beschränkten Garantie ("Garantie").

 Der Anspruch muss innerhalb der Garantiezeit geltend gemacht werden.
 Sirius repariert oder ersetzt alle defekten Teile und behebt alle Probleme, die durch

mangelhafte Verarbeitung entstanden sind, kostenlos. Sirius behält sich das Recht
vor, wiederaufbereitete Teile mit Leistungsparametern zu verwenden, die denen von
Neuteilen im Zusammenhang mit den unter der Sirius-Garantie gewährten
Dienstleistungen entsprechen.

Garantieanspruch
 Ein Anspruch auf ein anfängliches Versagen der Produkte unter der Sirius-Garantie

kann nur von denjenigen Kunden geltend gemacht werden, die ihren Kauf innerhalb
von 14 Tagen nach Erhalt des Produkts bei Sirius registriert haben.

 Der allgemeine Anspruch auf die Produkte unter der Sirius-Garantie kann nur von
denjenigen Kunden geltend gemacht werden, die ihren Kauf innerhalb von 1 Jahr
nach dem Kauf des Produkts bei Sirius registriert haben.

Bei Produkten, die nicht registriert sind, muss die Reklamation obligatorisch von der
Originalverkaufsrechnung für die Zertifizierung begleitet werden.



Service level
 Reaktionszeit - Innerhalb von 3 Werktagen
 Auflösungszeit - 10 Werktage auf der Basis des besten Aufwands
 Geschäftszeiten - 9.00 bis 18.00 Uhr Japan Zeit
 Werktage - Montag bis Freitag (außer an Feiertagen)

Null-und-Leere-Garantie
 Das Produkt ist physikalisch beschädigt.
 Das Produkt wird von einer nicht von Sirius autorisierten Partei modifiziert,

gewartet oder repariert.
 Das Produkt wird auf andere als die von Sirius empfohlene Weise installiert,

gewartet und betrieben.
 Das Produkt ist fehlerhaft oder beschädigt aufgrund von elektrischen Fehlern

außerhalb des Produkts.
 Die Modellnummer, Seriennummer oder Garantieaufkleber wurden entfernt oder

manipuliert.
 Das Produkt funktioniert nicht in der Reihenfolge der falschen Modellnummer.

Allgemeine Ausschlüsse und Einschränkungen
 Die Garantie ist nicht von einem Benutzer / Kunden auf einen anderen übertragbar.
 Sirius ist unter keinen Umständen für den Verlust von Daten verantwortlich.

Kunden werden aufgefordert, alle auf der Festplatte gespeicherten Daten zu sichern.
 Jede Software ist "wie besehen". Sirius übernimmt keine Garantie für den Betrieb

eines oder aller Softwareprogramme, die vorinstalliert oder dem Produkt
hinzugefügt wurden.

 Die Gewährleistung von Sirius beinhaltet keine Garantie für Funktionalität oder
eine Verpflichtung zur Reparatur oder zum Austausch eines defekten Computers,
wenn dieser Defekt auf physischen Bruch, unsachgemäße Installation oder
Anschlüsse, elektrische Fehler außerhalb des Produkts, softwarebedingte Probleme
(z. B. Virenangriffe) zurückzuführen ist. , Missbrauch oder nicht autorisierte
Änderung des Produkts.

 Alle Peripheriegeräte von Drittanbietern, unabhängig davon, ob sie als Teil eines
Systems gekauft oder mit diesem gebündelt werden, unterliegen normalerweise der
Garantie des jeweiligen Anbieters, und Sirius übernimmt keine Gewährleistung für
diese Produkte.

 Sirius garantiert keinen fehlerfreien oder ununterbrochenen Betrieb des Gerätes.
 Wenn das Produkt nicht in Übereinstimmung mit den Herstelleranweisungen oder

Spezifikationen, die mit dem Produkt geliefert wurden, installiert, betrieben,
gewartet oder verwendet wurde.

 Schäden, Fehlfunktionen oder Fehler, die auf Veränderungen, Unfall, Missbrauch,
Missbrauch, Feuer, verschüttetes Material, falsche Einstellung der Steuerung des



Kunden, Verwendung einer falschen Spannung, Stromstöße und -einbrüche,
Gewitteraktivität, höhere Gewalt, Probleme mit der Stromversorgung
zurückzuführen sind, unbefugte Reparaturen oder unbefugte Reparaturen durch
Personen, Verwendung von fehlerhaftem oder inkompatiblem Zubehör, der Betrieb
eines Computervirus jeglicher Art, Exposition gegenüber anomal korrosiven
Bedingungen oder Eindringen von Insekten, Ungeziefer oder Fremdkörpern in das
Produkt.

 Für Schäden, die während des Transports, der Installation oder während des
Transports des Produkts entstehen, oder zu irgendwelchen Transportkosten des
Produkts oder Teilen davon vom und zum Eigentümer, sofern in diesen
Garantiebedingungen nicht anders angegeben.

 Zum Austausch oder zur Reparatur von Verbrauchsmaterialien, verlorenen Teilen
oder Zubehörteilen.

Für jeglichen Verschleiß, wenn das Produkt in gewerblichen, industriellen, Bildungs-
oder Mietanwendungen verwendet wird.

Endlich
Der Kunde ist damit einverstanden, dass die Reparatur oder der Austausch, soweit
zutreffend, im Rahmen der hier beschriebenen Garantieleistungen die einzigen und
ausschließlichen Rechtsmittel in Bezug auf einen Verstoß gegen die hierin festgelegte
beschränkte Sirius-Garantie darstellen.

Genießen Sie unsere Dienstleistungen!

Sirius Japan LLC.
5-15-4 Matsubara Akishima

Etwas Sinnvolles darstellen,
und zum ersten Mal unglaublich für das Universum.
- Erstellen neuer Geschäftsmodelle. -

Tokyo Office 5-15-4 Matsubara Akishima
Tokyo 196-0003

Japan
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