HYPE GO Terms of Service

HYPE GO is a software provided to you by HYPE Softwaretechnik GmbH, Trierer Str. 70-72, 53115 Bonn, Germany
(“HYPE”). HYPE provides software and services for idea and innovation managers to use the collective intelligence
of employees, customers, and partners. HYPE helps organizations to generate additional revenue, to become
more efficient and to empower and connect people.
Before entering the platform for the first time, please confirm that you have read, and you agree to the TOS, which
contain: (I) PRIVACY POLICY, (II) an ACCEPTABLE USE POLICY (“AUP”), (III) INTELLECTUAL PROPERTY and
CONFIDENTIAL INFORMATION POLICY.
We reserve the right to change these TOS at any time. In this case you will be notified. The most recent version of
our TOS is always available within your user account or can be requested by email at go@hypeinnovation.com. If
we change these TOS, you will be requested to accept the changed version prior to your next login.

I.

PRIVACY POLICY

This policy will inform you about what personal data is involved, how it is processed and what rights you have in
this regard, in particular with regard to the General Data Protection Regulation (EU) 2016/679 (GDPR). It applies
to all services and features within HYPE GO. If you have questions or concerns regarding this Privacy Policy, you
should contact us at go@hypeinnovation.com.
Purpose and legal basis of the processing of your personal data
Your account with personal data will be set up by us and your data will be processed within the tool to achieve
these goals. Legal basis for the processing is our “legitimate interest” as of Art. 6 (1) lit. f GDPR, to be able to provide
you HYPE GO. We do not intend to further process your personal data for a purpose other than that for which the
personal data was collected.
Categories of recipients of your personal information
Your personal data will be processed by our employees and the employees of our subcontractors to be able to
provide you HYPE GO.
Categories of personal information
We process your name, email address, IP address, organization, telephone number, telefax number, job title,
photo. We consider personal information revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or
philosophical beliefs, or trade union membership, and the processing of genetic data, biometric data for the
purpose of uniquely identifying a natural person, data concerning health or data concerning a natural person's
sex life or sexual orientation as not necessary to fully enjoy HYPE GO. Therefore, this kind of personal information
shall not be shared within HYPE GO at any time.
Support
We may have the need to test databases with stored personal information (e.g. to solve performance issues). In
this case personal information will be anonymized before conducting any tests, if such data is not required to
conduct such tests.
Cookies
When you use HYPE GO, we send one or more cookies – a small file containing a string of characters – to your
computer or other device that uniquely identifies your browser. We use cookies to improve the quality of HYPE
GO, including for storing user preferences and tracking user trends. You can set your browser to notify you when
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you are sent a cookie, giving you the chance to decide to accept it. The name of used cookies, their usage and
storage duration are as follows:
Cookie

Usage

Duration

ID

Identify a user across requests without sending authentication
credentials

Session

_uniqueLong

Stored in browser for prohibit false caching, is not linked with
the user

Session

Most browsers are initially set up to accept cookies, but you can reconfigure your browser to refuse all cookies or
to indicate when a cookie is being sent. However, some features and services may not function properly if your
cookies are disabled.
User Communications
When you send email or other communications within HYPE GO, we may retain those communications to process
your inquiries, respond to your requests and improve HYPE GO. For example, if you provide feedback to us, we
may use and disclose such feedback for any purpose, provided we do not associate such feedback with your
personal information, unless we are explicitly authorized by you to do so. We will collect information contained in
such feedback and will treat any personal information contained in it in accordance with this Privacy Policy.
Transfer of the Data to a third country
We will only transfer your personal data to a country which offers guarantees ensuring an adequate level of
protection of your personal data essentially equivalent to that ensured within the European Union.
Security of Processing
We take appropriate security measures to protect against unauthorized access to or unauthorized alteration,
disclosure or destruction of data. These include internal reviews of our data collection, storage and processing
practices and security measures, as well as physical security measures to guard against unauthorized access to
systems where we store personal data. Taking into account the state of the art, the costs of implementation and
the nature, scope, context and purposes of processing as well as the risk of varying likelihood and severity for the
rights and freedoms of you as the user, we implement appropriate technical and organisational measures to
ensure a level of security appropriate to the risk. However, no method of transmission over the Internet, or
method of electronic storage, is 100% secure. Therefore, we cannot guarantee its absolute security. Please take
this into consideration while providing personal information.
Data Integrity
We process personal information only for the purposes for which it was collected and in accordance with this
Privacy Policy. We review our data collection, storage and processing practices to ensure that we only collect, store
and process the personal information needed to provide or improve our services or as otherwise permitted under
this TOS. We take reasonable steps to ensure that the personal information we process is accurate, complete, and
current, but we depend on our users to update or correct their personal information whenever necessary. We will
retain your information for as long as your account is active. We will retain and use your information as necessary
to comply with our legal obligations, resolve disputes, and enforce our agreements.
Accessing, deleting and updating Personal Information
When you use HYPE GO, we make good faith efforts to provide you with access to your personal information and
either to correct this data if it is inaccurate or to delete such data at your request as long as it is not otherwise
required to be retained by law or for legitimate business purposes.
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Therefore, if your personal information changes, you may correct, update, or delete inaccuracies by logging into
HYPE GO and making the change on the applicable information page or by emailing go@hypeinnovation.com.
Additionally, you have the right to receive your personal information in a structured, commonly used and
machine-readable format and you have the right to transmit those data without hindrance. However, this does
not include personal information entered into an idea, comment or a similar object (“Object”) as the extraction of
such kind of data would require unreasonable effort. Therefore, please do not enter any personal information
into any of these Objects. To acquire your personal data, please contact us. We will ask you to identify yourself
before processing such requests, and we may decline to process requests that would jeopardize the privacy of
others.
Your personal data will be deleted as soon as there is no legal basis to process it or in case your data is inaccurate
as stated above. However, this does not include personal information entered into an Object as the extraction of
such kind of data would require unreasonable effort. Therefore, as above, please do not enter any personal
information into any Object.
Enforcement
Please feel free to direct any questions or concerns regarding this Privacy Policy or our treatment of personal
information by contacting our external Data Protection Officer, Rolf Poschmann from IITR GmbH, at dataprotection@hypeinnovation.com. We will respond to your request within 30 days. Furthermore, you have the right
to lodge a complaint with the supervisory authority Country Commissioner for Data Protection and Freedom of
Information at “Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Nordrhein-Westfalen, Postfach 20
04 44, 40102 Düsseldorf”.

II. Acceptable Use Policy
A.

Unacceptable Use

HYPE GO requires that all users conduct themselves with respect for others. In particular, observe the following
rules in your use of the tool:
1) Intellectual Property: Do not infringe upon the copyrights, trademarks, trade secrets, confidential
information or other intellectual property rights of any person or entity. Do not reproduce, publish or
disseminate software, audio recordings, video recordings, photographs, articles, or other works of
authorship without the written permission of the copyright holder. A combination of openly known
information (i.e. ideas) or the use or the implication of such information shall not be regarded as known
until the combination, the use or the implication in itself has been publicly known. The fact that a general
principle is openly known does not mean that the information covered by the principle is openly known.
2) Confidential Information: Do not share confidential information or information which is by the nature of
its context typically classified as confidential within HYPE GO.
3) Abusive Behavior: Do not harass, threaten, or defame any person or entity. Do not contact any person
who has requested no further contact. Do not use ethnic or religious slurs against any person or group.
4) Privacy: Do not violate the privacy rights of any person. Do not collect or disclose any persona address,
social security number, or other personally identifiable information without each holder’s permission. Do
not cooperate in or facilitate identity theft.
5) Hacking, Viruses & Network Attacks: Do not access any computer or communications system without
authorization, including the computers used to provide the Service. Do not attempt to penetrate or disable
any security system. Do not intentionally distribute a computer virus, launch a denial of service attack, or
in any other way attempt to interfere with the functioning of any computer, communication system, or
website. Do not attempt to access or otherwise interfere with the accounts of other users of the Service.
6) Spam: Do not send bulk unsolicited e-mails (“Spam”) or sell or market any product or service advertised
by or connected with Spam. Do not facilitate or cooperate in the dissemination of Spam in any way.
7) Fraud: Do not issue fraudulent offers to sell or buy products, services, or investments. Do not mislead
anyone about the details or nature of a commercial transaction. Do not commit fraud in any other way.
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8) Violations of Law: Do not violate any law.
B.

Consequences of Violation

Violation of this AUP may lead to suspension or termination of your account or to legal action. In addition, you
may be required to pay for the costs of investigation and remedial action related to AUP violations. We reserve
the right to take any other remedial action we seem fit.
C.

Reporting Unacceptable Use

We request that anyone with information about a violation of this AUP report it via e-mail to the following address:
go@hypeinnovation.com. Please provide the date and time (with time zone) of the violation and any identifying
information regarding the violator, including e-mail or IP (Internet Protocol) address if available, as well as details
of the violation.

III. Intellectual Property and Confidential Information
As we own exclusive, timely unlimited and worldwide right to the submitted ideas and comments you provide
within HYPE GO, we are entitled to the unrestricted use and dissemination of submitted ideas and comments for
any purpose, without acknowledgment or compensation. Therefore, you shall not share ideas or comments that
you expect to be paid for or want to continue to own or claim exclusive right to.
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HYPE Nutzungsbedingungen

HYPE GO ist eine von HYPE Softwaretechnik GmbH, Trierer Str. 70-72, 53115 Bonn bereitgestellte Software
(„HYPE“). HYPE bietet Software und Dienstleistungen für Ideen- und Innovationsmanager, um die kollektive
Intelligenz von Mitarbeitern, Kunden und Partnern zu nutzen. HYPE hilft Unternehmen, zusätzliche Einnahmen zu
generieren, effizienter zu werden und Menschen zu befähigen und zu verbinden.
Bevor Sie diese HYPE GO zum ersten Mal betreten, bestätigen Sie bitte, dass Sie die AGB gelesen haben, und Sie
diesen zustimmen: (I) DATENSCHUTZERKLÄRUNG (II) RICHTLINIEN FÜR ZULÄSSIGE NUTZUNG (ACCEPTABLE USE
POLICY, "AUP"), (III) ERKLÄRUNG ZU GEISTIGEM EIGENTUM und VERTRAULICHEN INFORMATIONEN.
Wir behalten uns das Recht vor, diese AGB jederzeit zu ändern. In diesem Fall werden Sie benachrichtigt. Die
neueste Version unserer AGB ist immer in Ihrem Benutzerkonto verfügbar oder kann per E-Mail unter
go@hypeinnovation.com angefordert werden. Wenn wir diese Nutzungsbedingungen ändern, werden Sie vor
Ihrer nächsten Anmeldung aufgefordert, die geänderte Version zu akzeptieren.

I.

DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Diese Datenschutzerklärung informiert Sie darüber, welche personenbezogenen Daten betroffen sind, wie diese
verarbeitet werden und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang haben, insbesondere im Hinblick auf die
Allgemeine Datenschutzverordnung (EU) 2016/679 (GDPR). Sie gilt für alle Dienste und Funktionen innerhalb
dieser HYPE GO. Wenn Sie Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzerklärung haben, sollten Sie uns
unter go@hypeinnovation.com kontaktieren.
Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezogener Daten
Ihr Konto mit personenbezogenen Daten wird von uns eingerichtet und Ihre Daten werden innerhalb des Tools
verarbeitet, um diese Ziele zu erreichen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist unser "berechtigtes Interesse"
gem. Art. 6 (1) lit. f DSGVO, nämlich um Ihnen diese HYPE GO anbieten zu können. Wir beabsichtigen nicht, Ihre
personenbezogenen Daten zu einem anderen Zweck zu verarbeiten als dem, für den sie erhoben wurden.
Kategorien von Empfängern Ihrer personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden von unseren Mitarbeitern und den Mitarbeitern
Subunternehmer verarbeitet, um Ihnen diese HYPE GO zur Verfügung stellen zu können.

unserer

Kategorien von personenbezogenen Informationen
Wir verarbeiten Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse, IP-Adresse, Organisationseinheit, Telefonnummer,
Telefaxnummer, Arbeitstitel und Ihr Foto. Wir betrachten personenbezogene Informationen, die die rassische
oder ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit sowie die Verarbeitung genetischer Daten, biometrischer Daten zum Zwecke der
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, gesundheitlicher Daten oder Daten über das Sexualleben
oder die sexuelle Orientierung einer natürlichen Person als nicht notwendig, um diese HYPE GO nutzen zu können.
Daher darf diese Art von personenbezogenen Informationen innerhalb dieser HYPE GO zu keinem Zeitpunkt von
Ihnen geteilt werden.
Support
Es kann sein, dass wir Datenbanken mit gespeicherten personenbezogenen Informationen testen müssen (z. B.
um Leistungsprobleme zu lösen). In diesem Fall werden personenbezogene Daten vor der Durchführung von
Tests anonymisiert, sofern diese Daten nicht für die Tests benötigt werden.
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Cookies
Wenn Sie diese HYPE GO verwenden, senden wir ein oder mehrere Cookies – eine kleine Datei mit einer
Zeichenkette – an Ihren Computer oder ein anderes Gerät, das Ihren Browser eindeutig identifiziert. Wir
verwenden Cookies, um die Qualität dieser HYPE GO zu verbessern, einschließlich der Speicherung von
Benutzerpräferenzen und der Verfolgung von Benutzertrends. Sie können Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, wenn Ihnen ein Cookie gesendet wird, so dass Sie entscheiden können, ob Sie es akzeptieren oder
nicht. Der Name der verwendeten Cookies, ihre Verwendung und die Dauer der Speicherung sind wie folgt:
Cookie

Verwendung

Gültigkeitsdauer

ID

Einen Benutzer über mehrere Anfragen hinweg zu identifizieren
ohne Authentifizierungsdaten zu senden.

Sitzung

_uniqueLong

Wird im Browser gespeichert, um falsches Caching zu verbieten,
ist nicht mit dem Benutzer verknüpft.

Sitzung

Die meisten Web-Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren, jedoch können Sie Ihren Browser so
einstellen, dass er alle Cookies ablehnt oder anzeigt, wenn ein Cookie gesendet wird. Einige Funktionen und
Dienste funktionieren jedoch möglicherweise nicht richtig, wenn Ihre Cookies deaktiviert sind.
Kommunikation mit Benutzern
Wenn Sie E-Mails oder andere Mitteilungen innerhalb dieser HYPE GO senden, können wir diese Mitteilungen
speichern, um Ihre Anfragen zu bearbeiten, auf Ihre Anfragen zu reagieren und diese HYPE GO zu verbessern.
Wenn Sie uns beispielsweise Feedback geben, können wir dieses für jeden Zweck verwenden und offenlegen,
vorausgesetzt, dass wir dieses Feedback nicht mit Ihren personenbezogenen Daten in Verbindung bringen, es sei
denn, wir sind ausdrücklich von Ihnen dazu autorisiert. Wir erheben die in diesem Feedback enthaltenen
Informationen und behandeln alle darin enthaltenen personenbezogenen Informationen in Übereinstimmung
mit dieser Datenschutzerklärung.
Übermittlung der Daten in ein Drittland
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten nur in ein Land übermitteln, in dem ein angemessenes Schutzniveau
Ihrer personenbezogenen Daten gewährleistet ist, das im Wesentlichen dem der Europäischen Union entspricht.
Sicherheit der Verarbeitung
Wir treffen geeignete Sicherheitsmaßnahmen, um Sie vor unbefugtem Zugriff oder unbefugter Veränderung,
Weitergabe oder Vernichtung von Daten zu schützen. Dazu gehören interne Überprüfungen unserer
Datenerhebungs-, Speicher- und Verarbeitungspraktiken und Sicherheitsmaßnahmen sowie physische
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz vor unbefugtem Zugriff auf Systeme, in denen wir personenbezogene Daten
speichern. Unter Berücksichtigung des Standes der Technik, der Kosten der Umsetzung und der Art, des Umfangs,
des Kontextes und der Zwecke der Verarbeitung sowie des Risikos unterschiedlicher Wahrscheinlichkeit und
Schwere für die Rechte und Freiheiten des Nutzers ergreifen wir geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen, um ein dem Risiko angemessenes Maß an Sicherheit zu gewährleisten. Jedoch ist keine
Internetübertragung oder elektronische Speichermethode jemals vollkommen sicher. Daher können wir nicht für
die absolute Sicherheit garantieren. Bitte beachten Sie dies bei der Angabe Ihrer persönlichen Daten.
Datenintegrität
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden und in
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzerklärung. Wir überprüfen unsere Datenerhebung, -speicherung und verarbeitung, um sicherzustellen, dass wir nur solche personenbezogenen Daten erheben, speichern und
verarbeiten, die für die Bereitstellung oder Verbesserung unserer Dienstleistungen erforderlich sind oder die
anderweitig gemäß dieser Richtlinie zulässig sind. Wir unternehmen angemessene Schritte, um sicherzustellen,
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dass die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten korrekt, vollständig und aktuell sind, aber wir sind
darauf angewiesen, dass unsere Benutzer ihre personenbezogenen Daten bei Bedarf aktualisieren oder
korrigieren. Wir werden Ihre Daten so lange aufbewahren, wie Ihr Konto aktiv ist. Wir werden Ihre Daten speichern
und verwenden, soweit dies zur Erfüllung unserer rechtlichen Verpflichtungen, zur Beilegung von Streitigkeiten
und zur Durchsetzung unserer Vereinbarungen erforderlich ist.
Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten und Aktualisierung
Wenn Sie diese HYPE GO verwenden, bemühen wir uns nach bestem Wissen und Gewissen, Ihnen Zugriff auf Ihre
personenbezogenen Daten zu gewähren und diese Daten entweder zu korrigieren, wenn sie unrichtig sind, oder
sie auf Ihren Wunsch zu löschen, wenn sie nicht anderweitig gesetzlich oder zu legitimen Geschäftszwecken
aufbewahrt werden müssen.
Wenn sich Ihre personenbezogenen Daten ändern, können Sie Ungenauigkeiten korrigieren, aktualisieren oder
löschen, indem Sie sich bei HYPE GO anmelden und die Änderung auf der entsprechenden Informationsseite
vornehmen oder eine E-Mail an go@hypeinnovation.com senden.
Darüber hinaus haben Sie das Recht, Ihre personenbezogenen Daten in strukturierter, gebräuchlicher und
maschinenlesbarer Form zu erhalten und diese Daten ungehindert zu übermitteln. Dies gilt jedoch nicht für
personenbezogene Daten, die in eine Idee, einen Kommentar oder ein ähnliches Objekt ("Objekt") eingegeben
wurden, da die Extraktion solcher Daten einen unzumutbaren Aufwand erfordern würde. Bitte geben Sie daher
keine personenbezogenen Daten in diese Objekte ein. Um Ihre personenbezogenen Daten zu erhalten,
kontaktieren Sie uns bitte. Wir werden Sie bitten, sich vor der Bearbeitung solcher Anfragen zu identifizieren, und
wir können es ablehnen, Anfragen zu bearbeiten, die die Privatsphäre anderer gefährden.
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald keine Rechtsgrundlage für die Verarbeitung besteht oder
Ihre Daten unrichtig sind. Dies gilt jedoch nicht für personenbezogene Daten, die in ein Objekt eingegeben
werden, da die Extraktion solcher Daten einen unzumutbaren Aufwand erfordern würde. Bitte geben Sie daher,
wie oben beschrieben, keine personenbezogenen Daten in ein Objekt ein.
Durchsetzung
Bei Fragen oder Bedenken bezüglich dieser Datenschutzerklärung oder unserer Behandlung personenbezogener
Daten wenden Sie sich bitte an uns unteren externen Datenschutzbeauftragten, Rolf Poschmann, IITR GmbH,
dataprotection@hypeinnovation.com. Wir werden Ihre Anfrage innerhalb von 30 Tagen beantworten. Außerdem
haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei der Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit,
Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf einzureichen.

II. Richtlinie über zulässige Nutzung
A.

Unzulässige Nutzung

Diese HYPE GO verlangt, dass sich alle Benutzer mit Respekt vor anderen verhalten. Beachten Sie insbesondere
die folgenden Regeln bei der Nutzung der Software:
1) Geistiges Eigentum: Verletzen Sie nicht die Urheberrechte, Marken, Geschäftsgeheimnisse, vertraulichen
Informationen oder andere geistige Eigentumsrechte einer Person oder eines Unternehmens.
Vervielfältigen, veröffentlichen oder verbreiten Sie keine Software, Audioaufzeichnungen,
Videoaufzeichnungen, Fotos, Artikel oder andere urheberrechtlich geschützte Werke ohne die schriftliche
Genehmigung des Urhebers. Eine Kombination von offen bekannten Informationen (d. h. Ideen) oder die
Verwendung oder die Implikation solcher Informationen gilt erst dann als bekannt, wenn die Kombination,
die Verwendung oder die Implikation an sich öffentlich bekannt ist. Die Tatsache, dass ein allgemeiner
Grundsatz offen bekannt ist, bedeutet nicht, dass die von diesem Grundsatz erfassten Informationen
offen bekannt sind.
2) Vertrauliche Informationen: Geben Sie keine vertraulichen Informationen oder Informationen weiter, die
aufgrund ihres Kontextes typischerweise als vertraulich innerhalb dieser HYPE GO eingestuft werden.
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3) Missbräuchliches Verhalten: Belästigen, bedrohen oder diffamieren Sie keine Personen oder
Organisationen. Wenden Sie sich nicht an Personen, die keinen weiteren Kontakt angefordert haben.
Verwenden Sie keine ethnischen oder religiösen Beleidigungen gegen eine Person oder Gruppe.
4) Privatsphäre: Verletzen Sie nicht die Persönlichkeitsrechte einer Person. Sammeln oder offenbaren Sie
keine Persona-Adresse, Sozialversicherungsnummer oder andere persönlich identifizierbare
Informationen ohne die Erlaubnis des jeweiligen Inhabers. Kooperieren Sie nicht bei Identitätsdiebstahl
oder erleichtern Sie ihn.
5) Hacking, Viruses & Network Attacks: Greifen Sie nicht ohne Genehmigung auf einen Computer oder ein
Kommunikationssystem zu, einschließlich der für die Bereitstellung des Dienstes verwendeten Computer.
Versuchen Sie nicht, in ein Sicherheitssystem einzudringen oder es zu deaktivieren. Verbreiten Sie nicht
absichtlich einen Computervirus, starten Sie keinen Denial-of-Service-Angriff oder versuchen Sie auf
andere Weise, das Funktionieren eines Computers, Kommunikationssystems oder einer Website zu
stören. Versuchen Sie nicht, auf die Konten anderer Benutzer des Dienstes zuzugreifen oder sie
anderweitig zu stören.
6) Spam: Versenden Sie keine unerwünschten Massen-E-Mails ("Spam") und verkaufen oder vermarkten Sie
keine Produkte oder Dienstleistungen, die mit Spam in Verbindung stehen. Erleichtern oder kooperieren
Sie in keiner Weise bei der Verbreitung von Spam.
7) Betrug: Geben Sie keine betrügerischen Angebote zum Verkauf oder Kauf von Produkten,
Dienstleistungen oder Investitionen ab. Führen Sie niemanden über die Details oder die Art einer
kommerziellen Transaktion in die Irre. Begehen Sie keinen anderen Betrug.
8) Gesetzesverstöße: Verstoßen Sie nicht gegen Gesetze.
B.

Folgen von Verstößen

Ein Verstoß gegen diese AUP kann zur Sperrung oder Kündigung des Benutzerkontos oder zu rechtlichen Schritten
führen. Darüber hinaus kann der Nutzer verpflichtet werden, die Kosten für Ermittlungen und Abhilfemaßnahmen
im Zusammenhang mit Verstößen gegen die AUP zu tragen. Wir behalten uns das Recht vor, alle anderen
Maßnahmen zu ergreifen, die uns geeignet erscheinen.
C.

Meldung unzulässiger Verwendung

Wir bitten jeden, der Informationen über einen Verstoß gegen diese AUP hat, diese per E-Mail an die folgende
Adresse zu melden: go@hypeinnovation.com. Bitte geben Sie das Datum und die Uhrzeit (mit Zeitzone) des
Verstoßes und alle identifizierenden Informationen bezüglich des Verstoßes an, einschließlich E-Mail oder IP
(Internet Protocol) Adresse, falls vorhanden, sowie Details des Verstoßes.

III. Geistiges Eigentum und vertrauliche Informationen
Da wir das ausschließliche, zeitlich unbegrenzte und weltweite Recht an den von Ihnen im Rahmen dieser HYPE
GO eingereichten Ideen und Kommentaren besitzen, sind wir zur uneingeschränkten Nutzung und Verbreitung
der eingereichten Ideen und Kommentare für jeden Zweck berechtigt, ohne Anerkennung oder Vergütung. Daher
dürfen die Nutzer keine Ideen oder Kommentare senden, von denen sie erwarten, dass sie bezahlt werden oder
weiterhin das ausschließliche Recht dazu besitzen oder beanspruchen wollen.
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