Auszug aus den Nutzungsbedingungen
Die kompletten Nutzungsbedingungen sind hier einzusehen: https://discordapp.com/terms

Der Dienst stellt eine soziale Chatplattform zur Verfügung. Der Dienst ermöglicht Ihnen die
Teilnahme an öffentlichen und privaten Chaträumen und die Nutzung von Nachrichtenfunktionen zur
Kommunikation mit anderen Nutzern des Dienstes.
Sie bestätigen, dass Sie mindestens 13 Jahre alt sind und (II) bei Volljährigkeit die
Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. (III) Im Falle des Alters von 13-18
Jahren muss ein/e Erziehungsberechtigte/r diesen Nutzungsbedingungen zugestimmt haben.
Sie sind verantwortlich für Ihre Anmeldedaten und für alle Aktivitäten, die sich unter Ihren
Anmeldedaten und anderen Aktivitäten in Ihrem Account („Account“) auf dem Dienst ergeben.
Wenn Sie beim Start der App oder des Dienstes noch keinen Account besitzen, werden Sie
aufgefordert, einen Account zu erstellen, indem Sie einen Benutzernamen und in einigen Fällen ein
Passwort eingeben.
Unter Umständen müssen Sie auch eine gültige E-Mail-Adresse oder andere Informationen angeben,
um auf bestimmte Anwendungen oder Funktionen zugreifen oder diese nutzen zu können.
Sie erklären sich damit einverstanden, von uns Mitteilungen in elektronischer Form zu erhalten. Dazu
gehören z. B. E-Mails, Text- oder mobile Push-Benachrichtigungen oder Benachrichtigungen und
Nachrichten über den Dienst. Für alle direkten Marketingmitteilungen holen wir vorher Ihre
Zustimmung ein, die Sie jederzeit einfach widerrufen können – wir möchten keine Nachrichten
verschicken, die nicht erwünscht sind.
Der Dienst bietet Kommunikationskanäle wie Foren, Communitys oder Chaträume
(„Kommunikationskanäle“), die es Ihnen ermöglichen, mit anderen Nutzern des Dienstes zu
kommunizieren.
Sie erkennen an, dass jegliche Benutzerinhalte (einschließlich und ohne Einschränkung Chats,
Postings oder andere Elemente, die von Nutzern geteilt werden) auf den Kommunikationskanälen
nicht in unserer Verantwortung liegen. Das Unternehmen haftet unter keinen Umständen für
Aktivitäten innerhalb der Kommunikationskanäle. Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für
Informationen, die Sie auf den Kommunikationskanälen weitergeben oder für die Handlungen
anderer Nutzer.
Als Beispiel erklären Sie sich damit einverstanden, den Dienst nicht zu nutzen, um:


Inhalte einzustellen, hochzuladen, zu übertragen oder anderweitig zu verbreiten, die nach
unseren Community-Richtlinien als anstößig gelten;



Jemanden zu verleumden, zu verspotten, lächerlich zu machen, zu bedrängen, zu bedrohen,
zu belästigen, einzuschüchtern oder zu missbrauchen;



sich an betrügerischen, illegalen oder anderweitig für Discord oder andere Nutzer
schädlichen Handlungen zu beteiligen;

Sie sind allein verantwortlich für Ihre Interaktion mit anderen Nutzern des Dienstes und anderen
Parteien, mit denen Sie über den Dienst kommunizieren. Das Unternehmen lehnt hiermit jegliche
Haftung Ihnen oder Dritten gegenüber im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Dienstes ab. Das
Unternehmen behält sich das Recht vor, ist aber nicht verpflichtet, Streitigkeiten zwischen Ihnen und
anderen Nutzern des Dienstes zu regeln.
Sie können Ihren Account jederzeit und aus beliebigen Gründen in den Benutzereinstellungen der
Anwendung löschen. Das Unternehmen kann Ihren Account und Ihren Zugang zum Dienst (oder zu
Teilen des Dienstes nach eigenem Ermessen) jederzeit und aus beliebigem Grund sperren oder
löschen. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Sie vor einer solchen Sperrung oder Löschung zu
benachrichtigen oder zu warnen. Als Folge der Löschung können Sie Ihren Account und alle damit
verbundenen Informationen und Daten, einschließlich und ohne Einschränkung Ihrer Virtuellen
Währung und Virtuellen Güter, verlieren. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Sie für einen
solchen Verlust zu entschädigen.

Auszug aus der Datenschutzerklärung
Die komplette Datenschutzerklärung ist hier einzusehen https://discordapp.com/privacy

Discord, Inc. ist eine Kommunikationsplattform, die online und mobil soziale Chatdienste bereitstellt.
Das umfasst die Discord-Webseite („Webseite“), die Discord-Anwendung („App“) und alle
zugehörigen Internetdienste („Dienst(e)“).
Informationen, die Sie bereitstellen: Wir sammeln Informationen von Ihnen, die Sie freiwillig zur
Verfügung stellen (z. B. sobald Sie sich für die Dienste registrieren oder bestimmte Dienste nutzen).
Zu den von uns gesammelten Informationen gehören unter anderem Benutzername, E-Mail-Adresse
und alle Nachrichten, Bilder, temporäre VoIP-Daten (um die Kommunikation zu ermöglichen) und
andere Inhalte, die Sie über die Chat-Funktion verschicken.
Wenn Sie mit uns über die Dienste kommunizieren, erhalten und speichern wir bestimmte
Informationen wie IP-Adresse, Geräte-ID und Ihre Aktivitäten innerhalb der Dienste.
Diese Informationen werden von unseren Diensten verwendet und mit anderen Informationen
ergänzt, um unter anderem die Besucherzahl unserer Webseite, die Anzahl der gesendeten
Nachrichten sowie die Webseiten, die ihre Besucher auf Discord verweisen, nachzuvollziehen.
Wir können diese gesammelten Daten mit unseren Tochtergesellschaften, Agenturen und
Geschäftspartnern teilen. Wir können auch gesammelte Benutzerstatistiken offenlegen, um unsere
Dienstleistungen aktuellen und potenziellen Geschäftspartnern zu präsentieren und sie anderen
Dritten für andere rechtmäßige Zwecke zur Verfügung zu stellen.
Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften sowie Vertragspartner („verbundene
Unternehmen“) verwenden die von Ihnen über die Dienste bereitgestellten Informationen, um die
Inhalte und Funktionen unseres Dienstes zu verbessern, unsere Nutzer zu verstehen und die Dienste
zu optimieren. Das Unternehmen und seine Vertragspartner können diese Informationen
verwenden, um Sie zukünftig über Dienstleistungen zu informieren, die Sie interessieren könnten.

Wenn Sie von uns Marketingmitteilungen erhalten, beinhalten diese immer Anweisungen dazu, wie
Sie den Erhalt zukünftiger Marketingmitteilungen ablehnen können. Falls Sie keine weiteren
Marketingmitteilungen mehr erhalten oder von unseren Mailinglisten entfernt werden möchten,
kontaktieren Sie uns bitte
Das Unternehmen verkauft Ihre Daten nicht an Andere
Grundsätzlich speichern wir personenbezogene Daten so lange, wie sie für die hier beschriebenen
Zwecke relevant sind. Um personenbezogene Daten zu entfernen, können wir diese anonymisieren,
löschen oder andere geeignete Maßnahmen ergreifen. Die Daten können in Kopien zur
Datensicherung und betrieblichen Kontinuität weitere Zeit gespeichert werden.
Discord entspricht den Rahmenrichtlinien des EU-US-Datenschutzschildes und denen des SchweizUS-Datenschutzschildes, wie sie vom Handelsministerium der Vereinigten Staaten von Amerika
bezüglich der Erfassung, Verwendung und Speicherung von personenbezogenen Daten, die von der
Europäischen Union und der Schweiz in die Vereinigten Staaten übertragen werden, festgelegt
wurden.

