Conditions of Use for natas.ai
1. Scope of Validity
a. These conditions of use regulate usage of the application Natas. The service
is available at w
 ww.natas.ai

b. Natas is offered by yoozoo GmbH, Salzburger Straße 18, 10825 Berlin,
Germany, (hereinafter „yoozoo“).
c. By logging into www.natas.ai the User accepts these terms and conditions.
2. Object of a Contract

a. Natas is an application that automatically cuts and tweaks vehicle
photographs within seconds before pasting it to a background that is selected
by the User. The use of Natas by the User is only for testing purposes, to give
the customer an insight into the services of yoozoo and the possibilities of
processing vehicle photos. A
 commercial use of the photos created in
Natas is not allowed. Commercial use refers to the use of photos created in
Natas for advertisement purposes for motor vehicles (sales offers online and
offline).
b. In order to avoid any kind of excessive use of Natas by the User, yoozoo can
block the access to Natas or reduce its use.
c. yoozoo strives to continually develop and maintain Natas and to make it
available. Natas is continuously developed and, after proper consideration, is
adapted to various factors, such as the needs of the User, the requirements of
the market and the technical and economic situation. As a result, the offer
includes Natas in its current stage of development. Users have no right to
demand that the offer remains unchanged in terms of its content and scope or
that it retains certain functions. Neither does any claim exist for the offer to
always be available and retrievable or that it be free of errors.
3. Obligations of the User
a. Natas and its contents provided within the application are for the sole purpose
of demonstrating the offers and services of yoozoo. Natas is not available for
the creation of images for the sale of motor vehicles. Any use deviating from
this is not permitted.
b. The User is obligated to ensure that he can upload the photos to Natas.
c. The User undertakes to refrain from any activity which affects or might affect
the functional capabilities of our offer (e.g. by means of software or other
scripts).

d. The Users must not forward the access to Natas provided by yoozoo to third
parties and agrees to keep the access data secure.
4. Granting of Rights to Users
a. yoozoo grant Users a simple right to use the content they created in Natas.
b. The right of use is only transferred to the result. Thus, the Users are not
entitled to use parts of the content created in Natas (backgrounds, graphic
elements) separately.
5. Indemnification
a. Users assure that the content they use within Natas do not violate the rights
of third parties, such as third-party trademarks, copyrights or personal rights.
b. Users shall indemnify yoozoo against all third-party claims arising out of the
content provided by the Users and undertake to cooperate in defending such
claims by yoozoo.
6. Alterations to the Terms of Use
a. yoozoo reserves the right to alter these terms of use with effect for the future.
b. In this case, the User will be informed of such alterations to the terms of use
before the next use of the software. Further use of Natas will only be possible
if these alterations are agreed to.
7. Final Clause
a. Place of Jurisdiction is Berlin, Germany.
b. The law of the Federal Republic of Germany shall apply for the contractual
relationship between the User and us insofar as no mandatory regulations
contradict such.

Nutzungsbedingungen für natas.ai
1. Geltungsbereich
a. Diese Nutzungsbedingungen regeln die Verwendung des Dienstes „Natas“.
Der Dienst ist unter www.natas.ai aufrufbar.

b. Anbieter von Natas ist die yoozoo GmbH, Salzburger Straße 18, 10825 Berlin,
(nachfolgend „yoozoo“).
c. Mit dem Login unter www.natas.ai akzeptiert der Nutzer diese
Vertragsbedingungen.
2. Vertragsgegenstand
a. Natas ist eine Anwendung, die Fahrzeugfotografien automatisch, innerhalb
von Sekunden ausschneidet, optimiert und auf einen zuvor vom Nutzer
ausgewählten Hintergrund setzt.
b. Die Nutzung von Natas durch den Nutzer erfolgt ausschließlich zu
Testzwecken, um dem Kunden einen Einblick in die Leistungen von yoozoo
und die Möglichkeiten der Bearbeitung von Fahrzeugfotos zu geben. Eine
gewerbliche Nutzung der in Natas erstellten Fotos ist damit nicht
gestattet. Unter gewerblicher Nutzung ist die Verwendung der in Natas
erstellten Fotos zur Bewerbung von Verkaufsangeboten von Kfz (online und
offline) zu verstehen.
c. Um eine übermäßige Nutzung von Natas durch den Nutzer zu vermeiden,
kann yoozoo den Zugang zu Natas sperren oder die Nutzungsmöglichkeiten
reduzieren.
d. yoozoo beabsichtigt, das Angebot ständig fortzuentwickeln, zu warten und zur
Verfügung zu stellen. Es wird fortlaufend entwickelt und unterschiedlichen
Faktoren, wie den Anforderungen der Nutzer, Anforderungen des Marktes
sowie technischer und wirtschaftlicher Situation nach sachgerechter
Abwägung angepasst. Daher umfasst das Angebot die Nutzung von Natas in
der aktuellen Entwicklungsstufe. Die Nutzer haben aber keinen Anspruch
darauf, dass Natas in seinem Inhalt und Umfang unverändert bleibt oder
bestimmte Funktionen aufweist. Ebenfalls besteht kein Anspruch, dass Natas
immer erreichbar und verfügbar ist sowie fehlerfrei funktioniert.

3. Pflichten der Nutzer
a. Natas und die darin bereitgestellten Inhalte dienen ausschließlich der
Demonstration der Angebote und Leistungen von yoozoo. Natas steht nicht
zur Verfügung für die Erstellung von Bildern für den Verkauf von Kfz.
Jedwede hiervon abweichende Nutzung ist nicht gestattet.
b. Der Nutzer ist verpflichtet, sicherzustellen, dass er die Fotos auf Natas
hochladen kann.
c. Der Nutzer verpflichtet sich, Handlungen zu unterlassen, welche die
Funktionsfähigkeiten von Natas beeinträchtigt oder beeinträchtigen können
(z.B. durch Software oder sonstige Scripts).
d. Die Nutzer dürfen die Ihnen von yoozoo zu Verfügung gestellten
Zugangsdaten nicht an Dritter weitergeben und verpflichten sich dazu die
Zugangsdaten sicher zu verwahren.
4. Nutzungsrechte
a. Die Nutzer erhalten ein einfaches Nutzungsrecht an den in Natas erstellten
Inhalten.
b. Das Nutzungsrecht wird nur an dem fertigen Inhalt übertragen. D.h. die
Nutzer haben keinen Anspruch darauf, Teile des in Natas erstellten Inhaltes
(Hintergründe, Grafikelemente) gesondert zu verwenden.
5. Haftungsfreistellung
a. Die Nutzer versichern, dass die im Rahmen der Nutzung von Natas von ihnen
verwendeten Inhalte keine Rechte Dritter verletzen, zum Beispiel fremde
Markenrechte, Urheberrechte oder Persönlichkeitsrechte.
b. Die Nutzer stellen yoozoo von allen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund der
in Natas übermittelten Inhalte entstanden sind und verpflichten sich, bei der
Abwehr dieser Ansprüche durch yoozoo mitzuwirken.
6. Änderung dieser Nutzungsbedingungen
a. yoozoo behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung
für die Zukunft zu ändern.
b. In diesem Fall werden die Nutzer vor der nächsten Verwendung der Software
über die Änderungen an den Nutzungsbedingungen informiert. Eine
weitergehende Nutzung von Natas ist nur möglich, wenn den Änderungen
zugestimmt wird.

7. Schlussbestimmungen
a. Gerichtsstand und Erfüllungsort ist Berlin.
b. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

