ALTERYX, INC. END USER LICENSE AGREEMENT – GERMAN
BY CHECKING THE ACCEPTANCE BOX OR INSTALLING
OR USING THE LICENSED PRODUCT(S), YOU ACCEPT
THE TERMS OF THIS AGREEMENT, WHICH IS BINDING
AND ENFORCEABLE LIKE ANY WRITTEN AGREEMENT
SIGNED BY YOU. IF YOU DO NOT AGREE TO THESE
TERMS, DO NOT INSTALL OR USE THE LICENSED
PRODUCT(S). IF YOU ARE USING THE LICENSED
PRODUCT(S) AS AN EMPLOYEE OR OTHER
AUTHORIZED AGENT OF A COMPANY OR OTHER
ENTITY, YOU REPRESENT THAT YOU HAVE THE
AUTHORITY TO ENTER INTO THIS AGREEMENT AND
BIND THE COMPANY OR OTHER ENTITY THAT IS THE
LICENSEE HEREUNDER.

DURCH ANKREUZEN DES ANNAHMEKÄSTCHENS ODER
DURCH DIE INSTALLATION ODER NUTZUNG DES/DER
LIZENZIERTEN PRODUKTS/PRODUKTE AKZEPTIEREN SIE
DIE BEDINGUNGEN DIESES VERTRAGS, DER WIE JEDER
VON IHNEN UNTERZEICHNETE SCHRIFTLICHE VERTRAG
VERBINDLICH UND DURCHSETZBAR IST. WENN SIE MIT
DIESEN BEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND,
INSTALLIEREN ODER VERWENDEN SIE DAS/DIE
LIZENZIERTE(N) PRODUKT(E) NICHT. WENN SIE DAS/DIE
LIZENZIERTE(N) PRODUKT(E) ALS MITARBEITER ODER
VERTRETER EINER GESELLSCHAFT ODER EINER
SONSTIGEN JURISTISCHEN PERSON VERWENDEN,
ERKLÄREN SIE, DASS SIE DIE BEFUGNIS HABEN, DIESEN
VERTRAG ABZUSCHLIESSEN UND DIE GESELLSCHAFT
BZW. SONSTIGE JURISTISCHE PERSON, DIE GEMÄSS
DIESEM VERTRAG DER LIZENZNEHMER IST, ZU BINDEN.

This End User License Agreement (this “Agreement”), including
any attachments or terms incorporated by reference, is between
Alteryx, Inc. or its applicable Affiliate as set forth in Section 14.7
below (“Alteryx”), and You (as defined below), and governs
Your use of the Licensed Product. The use of any additional
services or websites may be subject to separate terms of use, as
provided therewith.

Dieser Endbenutzerlizenzvertrag (dieser „Vertrag“), einschließlich
aller Anhänge oder Begriffe, die durch Bezugnahme aufgenommen
wurden, besteht zwischen Alteryx, Inc. bzw. ihren entsprechenden
verbundenen Unternehmen, wie in Abschnitt 14.7 unten dargelegt
(„Alteryx“), auf der einen Seite und Ihnen (wie unten definiert),
auf der anderen Seite und regelt Ihre Nutzung des lizenzierten
Produkts. Die Nutzung zusätzlicher Dienstleistungen oder
Websites kann zu gesonderten Nutzungsbedingungen erfolgen,
soweit dies entsprechend geregelt wird.

1. DEFINITIONS: As used in this Agreement:
1.1 “Affiliate” means any entity that, directly or indirectly
through one or more intermediaries, controls, is controlled by,
or is under common control with a party hereto. “Control” for
purposes of this definition means direct or indirect ownership
or control of more than 50% of the voting interest in the subject
entity.

1. DEFINITIONEN: In diesem Vertrag gelten folgende
Definitionen:
1.1 „Verbundenes Unternehmen“ bedeutet jedes Unternehmen, das
eine Vertragspartei direkt oder indirekt über einen oder mehrere
Vermittler kontrolliert oder von einer Vertragspartei kontrolliert
wird oder unter gemeinsamer Kontrolle mit einer Vertragspartei
steht. „Kontrolle“ für die Zwecke dieser Definition bedeutet das
direkte oder indirekte Eigentum oder die Kontrolle über mehr als
50 % der Stimmrechte an dem jeweiligen Unternehmen.

1.2 “Gallery” means a public cloud, multi-studio (tenant) web
platform offered by Alteryx pursuant to its terms and conditions,
which allows users to publish analytic applications they create
via the Licensed Product.

1.2 „Gallery“ steht für eine öffentliche Cloud-Multi-Studio-WebPlattform (Mieter), die von Alteryx gemäß ihren allgemeinen
Geschäftsbedingungen angeboten wird und die Nutzern die
Möglichkeit bietet, Analyseanwendungen zu veröffentlichen, die
sie über das lizenzierte Produkt erstellen.

1.3 “Law(s)” means any law, ordinance, regulation, order,
judgment or other requirement of any federal, state, local or
foreign government, or any court or tribunal of competent
jurisdiction, in each case as may be limited by the context of
its use.

1.3 „Gesetz(e)“ steht für jegliche Gesetze, Verordnungen,
Vorschriften, Verfügungen, Urteile oder sonstige Anforderungen
von bundesstaatlichen, staatlichen, lokalen oder ausländischen
Behörden oder einem zuständigen Gericht oder Schiedsgericht, je
nach Art der Nutzung.

1.4 "Licensed Product(s)" means the proprietary Alteryx software
in object code form made available by Alteryx to You under this
Agreement, together with the Related Materials and Updates.
Licensed Product(s) do not include any Third-Party Tools or
Third-Party Code.

1.4 „Lizenzierte(s) Produkt(e)“ steht für die unternehmenseigene
Alteryx-Software in Objektcode-Form, die Ihnen von Alteryx
gemäß diesem Vertrag bereitgestellt wird, einschließlich der
zugehörigen Materialien und Aktualisierungen. Das bzw. Die
lizenzierte(n) Produkt(e) umfassen keinerlei Drittanbieter-Tools
und auch keinen Drittanbieter-Code.
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1.5 “Order Form” means an ordering document executed by You
and Alteryx, which describes the Licensed Products and Services
to be provided to You. Order Forms that reference this
Agreement shall be deemed a part of this Agreement. Should an
Affiliate enter into an Order Form that references this Agreement,
such Affiliate agrees to be bound by the terms of this Agreement
as if it were an original party hereto.

1.5 „Bestellformular“ steht für ein von Ihnen und Alteryx
unterzeichnetes Bestelldokument, in dem die lizenzierten Produkte
und Dienstleistungen, die Ihnen zur Verfügung gestellt werden,
beschrieben werden. Bestellformulare, die auf diesen Vertrag
verweisen, gelten als Teil dieses Vertrags. Sollte ein verbundenes
Unternehmen ein Bestellformular unterzeichnen, das auf diesen
Vertrag verweist, stimmt dieses Unternehmen zu, an die
Bedingungen dieses Vertrags gebunden zu sein, als ob es eine
ursprüngliche Vertragspartei wäre.

1.6 "Related Materials" means the standard published
specifications for the Licensed Products, including (i) functional,
technical, design and performance specifications; (ii) installation,
configuration, administration, operation and maintenance
procedures and instructions; and (iii) training guides and user
manuals.

1.6 „Zugehörige Materialien“ bedeutet die veröffentlichten
Standardspezifikationen für die lizenzierten Produkte,
einschließlich (i) funktionaler, technischer, Design- und
Leistungsspezifikationen; (ii) Installations-, Konfigurations-,
Verwaltungs-, Betriebs- und Wartungsverfahren und -anweisungen
und (iii) Schulungsleitfäden und Nutzerhandbüchern.

1.7 “Third-Party Licensors” means third parties that have
licensed to Alteryx the right to sublicense and/or distribute
certain software, data or Third-Party Tools proprietary to such
third parties. Third-Party Licensors shall be beneficiaries of this
Agreement as it relates to their respective software, data or
Third-Party Tools.

1.7 „Externe Lizenzgeber“ bedeutet Dritte, die Alteryx das Recht
zur Vergabe von Unterlizenzen und/oder zum Vertrieb bestimmter
Software, Daten oder Drittanbieter-Tools, die diesen Drittanbietern
gehören, gewährt haben. Externe Lizenzgeber sind Begünstigte aus
diesem Vertrag, soweit er sich auf ihre jeweilige Software, Daten
oder Drittanbieter-Tools bezieht.

1.8 “You” or “Your” (and “Licensee”) means the individual or
entity that has downloaded or otherwise procured the Licensed
Product(s) for use as an end user. However, for the purpose of
any agreement arising from an Order Form, reference to “You”
shall be construed solely as a reference to the specific customer
entity that executes the Order Form.

1.8 „Sie“ oder „Ihr/e“ (und „Lizenznehmer“) bedeutet die
natürliche oder juristische Person, die das/die lizenzierte(n)
Produkt(e) zur Verwendung als Endnutzer heruntergeladen oder
sich anderweitig beschafft hat. Für den Zweck eines Vertrags, der
sich aus einem Bestellformular ergibt, ist „Sie“ jedoch nur als die
spezifische Kundeneinheit zu verstehen, die das Bestellformular
unterzeichnet.

2. LICENSES; RESTRICTIONS:
2.1 GRANT OF LICENSE: Alteryx grants You a limited, nontransferable, non-sublicensable, non-assignable and nonexclusive license to install and use the Licensed Products for
which You have been issued a License Key (as defined below) by
Alteryx, but conditioned upon use only in accordance with (i) the
rights and restrictions contained in this Agreement; (ii) any limits
or restrictions set forth on any applicable Order Form; (iii) the
Related Materials; and (iv) the number of Authorized Users
and/or permitted number of Cores (as applicable). If Your Order
Form specifically permits Your Affiliates to use the Licensed
Products, such use shall be subject to this Agreement and You
shall remain liable for all acts and omissions of all such Affiliates.

2. LIZENZEN; BESCHRÄNKUNGEN:
2.1 GEWÄHRUNG DER LIZENZ: Alteryx gewährt Ihnen eine
beschränkte, nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, nicht
abtretbare und nicht exklusive Lizenz zur Installation und Nutzung
der lizenzierten Produkte, für die Sie von Alteryx einen
Lizenzschlüssel (wie nachfolgend definiert) erhalten haben, jedoch
nur zur vorbehaltlichen Nutzung in Übereinstimmung mit (i) den
Rechten und Beschränkungen, die in diesem Vertrag vorgesehen
sind; (ii) jeglichen Obergrenzen oder Beschränkungen, die in
einem maßgeblichen Bestellformular dargelegt sind; (iii) den
zugehörigen Materialien und (iv) der Anzahl der autorisierten
Nutzer und/oder der erlaubten Anzahl von Kernen (je nach
Sachlage). Wenn Ihr Bestellformular Ihren verbundenen
Unternehmen ausdrücklich die Nutzung der lizenzierten Produkte
gestattet, unterliegt diese Nutzung diesem Vertrag und Sie haften
weiterhin für alle Handlungen und Unterlassungen aller derartigen
verbundenen Unternehmen.

2.1.1 PURCHASED LICENSES: User-Based Licenses and
Core-Based Licenses (each as defined below, and together,
“Purchased Licenses”) shall be used solely in furtherance of
Your business purposes.

2.1.1 ERWORBENE LIZENZEN: Nutzerbasierte Lizenzen und
kernbasierte Lizenzen (wie nachfolgend definiert und zusammen
„erworbene Lizenzen“) werden ausschließlich zur Förderung Ihrer
Geschäftszwecke verwendet.
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2.1.1.1 USER-BASED LICENSES: If, per Your Order Form,
You purchased a license for a Licensed Product that is limited to
a certain number of Authorized Users (as defined below) who
may use such Licensed Product (a “User-Based License”), each
such Licensed Product may only be used by one (1) Authorized
User on one (1) personal computer. A User-Based License may
not be shared by multiple users or used concurrently on different
computers.

2.1.1.1 NUTZERBASIERTE LIZENZEN: Wenn Sie gemäß Ihrem
Bestellformular eine Lizenz für ein lizenziertes Produkt erworben
haben, das auf eine bestimmte Anzahl an autorisierten Nutzern
(wie unten definiert), die ein solches lizenziertes Produkt
verwenden dürfen, beschränkt ist (eine „nutzerbasierte Lizenz“),
darf jedes derartige lizenzierte Produkt nur von einem (1)
autorisierten Nutzer auf einem (1) Computer verwendet werden.
Eine nutzerbasierte Lizenz darf nicht von mehreren Nutzern geteilt
oder gleichzeitig auf verschiedenen Computern verwendet werden.

2.1.1.2 CORE-BASED LICENSES: If, per Your Order Form,
You purchased a license for a Licensed Product that is limited
to a number of Cores made available to each installation of such
license (a “Core-Based License”), each Licensed Product may
only be installed on one (1) server. The total number of Cores
made available to each installation of a Core-Based License shall
not exceed the permitted number of Cores identified on Your
Order Form. “Core” means an individual physical processor
within a computer’s central processing unit (CPU) that receives
and executes commands. For a computer having a multiprocessor CPU, the number of Cores is equal to the number of
physical processors in the CPU. Each such physical processor
shall be considered a single Core for purposes of this Agreement
regardless of whether it is being utilized with technologies such
as hyper-threading or similar technologies to make multiple
logical cores or logical CPUs visible to the operating system.

2.1.1.2 KERNBASIERTE LIZENZEN: Wenn Sie gemäß Ihrem
Bestellformular eine Lizenz für ein lizenziertes Produkt erworben
haben, das auf eine bestimmte Anzahl der für jede Installation der
Lizenz zur Verfügung gestellten Kerne (eine „kernbasierte
Lizenz“) beschränkt ist, darf jedes lizenzierte Produkt nur auf
einem (1) Server installiert werden. Die Gesamtzahl der Kerne, die
für jede Installation einer kernbasierten Lizenz zur Verfügung
gestellt wurden, darf die erlaubte Anzahl von Kernen, die auf
Ihrem Bestellformular angegeben sind, nicht überschreiten. „Kern“
steht für einen individuellen physischen Prozessor innerhalb der
zentralen Verarbeitungseinheit (Central Processing Unit, „CPU“),
der Befehle empfängt und ausführt. Für einen Computer mit einer
Multi-Prozessor-CPU, ist die Anzahl der Kerne gleich der Anzahl
an physischen Prozessoren der CPU. Für die Zwecke dieses
Vertrags gilt jeder dieser physischen Prozessoren als Einzelkern
unabhängig davon, ob er mit Technologien wie Hyper-Threading
oder ähnlichen Verfahren eingesetzt wird, um mehrere logische
Kerne oder logische CPUs für das Betriebssystem sichtbar zu
machen.

2.1.2 TRIAL LICENSES: If You ordered or downloaded a
Licensed Product on an unpaid, trial basis, (a “Trial License”)
You may use the Licensed Product solely in connection with
Your own trial use and evaluation of the Licensed Product, and
You shall not resell, sublicense or otherwise publicly disclose or
disseminate any output of the Licensed Product. A Trial License
entitles You to use the Licensed Product on a single personal
computer for a fourteen (14) day trial and evaluation period or
such other period as may be granted by Alteryx (“Trial Period”).
The Trial License automatically expires at the end of the Trial
Period, at which point, the Licensed Product shall become
inoperable. Alteryx may terminate Your Trial License at any
time with immediate effect for any reason and without liability
to Alteryx of any kind.

2.1.2 PROBELIZENZEN: Wenn Sie ein lizenziertes Produkt zur
gebührenfreien Erprobung (eine „Probelizenz“) bestellt oder
heruntergeladen haben, dürfen Sie das lizenzierte Produkt nur in
Verbindung mit Ihrer eigenen versuchsweisen Nutzung und
Bewertung des lizensierten Produkts verwenden, zudem dürfen Sie
keine Ausgabe des lizenzierten Produkts weiterverkaufen,
unterlizenzieren oder anderweitig veröffentlichen oder verbreiten.
Eine Probelizenz berechtigt Sie, das lizenzierte Produkt für einen
Erprobungs- und Bewertungszeitraum von vierzehn (14) Tagen
oder für einen anderen Zeitraum, der von Alteryx gewährt werden
kann („Probezeitraum“), auf einem einzigen Personal Computer zu
verwenden. Die Probelizenz endet automatisch am Ende des
Probezeitraums. Ab diesem Zeitpunkt ist das lizensierte Produkt
nicht länger betriebsfähig. Alteryx kann Ihre Probelizenz jederzeit
mit sofortiger Wirkung aus jeglichem Grund und ohne jegliche
Haftung für Alteryx kündigen.

2.1.3 NON-COMMERCIAL LICENSES: If You obtained an
unpaid license to any Licensed Product for educational purposes
or for a not-for-profit organization (a “Non-Commercial
License”), You may use and access the Licensed Product solely
for non-commercial purposes for Your educational institution or
not-for-profit organization (each, an “Organization”), as
applicable. Eligibility for Non-Commercial Licenses is based on
verification by Alteryx, in its discretion, of Your enrollment or
employment, as applicable, with an Organization. Each NonCommercial License is for a one (1) year term. If the NonCommercial License is a User-Based License, Section 2.1.1.1
shall apply. If the Non-Commercial License is a Core-Based
License, Section 2.1.1.2 shall apply.

2.1.3 NICHT KOMMERZIELLE LIZENZEN: Wenn Sie ein
lizenziertes Produkt kostenlos für Ausbildungszwecke oder für
eine nicht gewinnorientierte Organisation erhalten haben („nicht
kommerzielle Lizenz“), dürfen Sie das lizenzierte Produkt
ausschließlich für nicht-kommerzielle Zwecke für Ihre
Bildungsinstitution bzw. nicht-gewinnorientierte Organisation
(jeweils eine „Organisation“) verwenden und darauf zugreifen. Die
Berechtigung für nicht kommerzielle Lizenzen erfolgt
vorbehaltlich der Überprüfung Ihrer Immatrikulation oder
Beschäftigung in einer entsprechenden Organisation, die von
Alteryx nach eigenem Ermessen durchgeführt wird. Jede nicht
kommerzielle Lizenz gilt für ein (1) Jahr. Wenn die nicht
kommerzielle Lizenz eine benutzerbasierte Lizenz ist, gilt
Abschnitt 2.1.1.1. Wenn die nicht kommerzielle Lizenz eine
kernbasierte Lizenz ist, gilt Abschnitt 2.1.1.2.
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Alteryx may terminate Your Non-Commercial License at any
time upon thirty (30) days’ notice, with or without cause, and
without liability to Alteryx of any kind.

Alteryx kann Ihre nicht-kommerzielle Lizenz jederzeit mit einer
Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen mit oder ohne Angabe von
Gründen und ohne jegliche Haftung für Alteryx kündigen.

2.2 AUTHORIZED USERS: You must identify to Alteryx Your
personnel who are authorized to use the Licensed Product and for
whom the applicable license fees are paid (each an “Authorized
User”) in such a manner as required by Alteryx (e.g., via a valid
email address assigned by You to each such Authorized User).
The total count of Authorized Users must not exceed the number
of User-Based Licenses purchased pursuant to an Order Form or
otherwise granted by Alteryx in the case of Non-Commercial
Licenses and Trial Licenses. User-Based Licenses may be
reassigned to other uniquely identified individuals over time in the
event personnel are no longer employed by You or the job
description of designated personnel no longer includes usage of the
Licensed Products, but may not be reassigned so frequently as to
enable the sharing of any single User-Based License between
multiple users.

2.2 AUTORISIERTE NUTZER: Sie müssen gegenüber Alteryx in
der von Alteryx verlangten Weise (z. B. über eine gültige E-MailAdresse, die Sie jedem dieser autorisierten Mitarbeiter zuweisen)
Ihre Mitarbeiter angeben, die autorisiert sind, das lizenzierte Produkt
zu verwenden (jeweils ein „autorisierter Nutzer“) und für die die
geltenden Lizenzgebühren bezahlt werden. Die Gesamtzahl der
autorisierten Nutzer darf die Anzahl der nutzerbasierten Lizenzen,
die gemäß einem Bestellformular gekauft oder im Falle von nichtkommerziellen Lizenzen und Probelizenzen anderweitig von Alteryx
gewährt wurden, nicht überschreiten. Nutzerbasierte Lizenzen
können mit der Zeit anderen eindeutig identifizierten Personen
zugewiesen werden, für den Fall, dass Mitarbeiter nicht mehr bei
Ihnen beschäftigt sind oder die Stellenbeschreibung der
angegebenen Mitarbeiter die Nutzung der lizenzierten Produkte
nicht mehr beinhaltet, sie dürfen jedoch nicht so oft neu zugewiesen
werden, dass eine einzelne nutzerbasierte Lizenz von mehreren
Nutzern geteilt wird.

2.3 BACKUP COPIES: You may create one (1) backup copy for
each Licensed Product You have (not per user) as may be legally
necessary, provided that (i) it is used only for backup purposes;
(ii) all Alteryx and Third Party Licensor information including
copyright notices are maintained on such copy; and (iii)
possession of the copy is retained by You in a secure location.

2.3 SICHERUNGSKOPIEN: Sie können eine (1) Sicherungskopie
für jedes lizenzierte Produkt erstellen, das Sie besitzen (nicht pro
Nutzer), sofern dies gesetzlich erforderlich ist, vorausgesetzt, dass
(i) sie nur für Sicherungszwecke verwendet wird; (ii) alle
Informationen von Alteryx und externen Lizenzgebern,
einschließlich Urheberrechtshinweisen, in dieser Kopie
beibehalten werden und (iii) die Verwahrung der in Ihrem Besitz
befindlichen Kopie an einem sicheren Ort erfolgt.

2.4 USES NOT PERMITTED: UNLESS OTHERWISE
EXPRESSLY SET FORTH IN THIS AGREEMENT, YOU
MAY NOT: (i) copy, modify or make derivative works of any
part of the Licensed Product or Third-Party Code, or incorporate
the Licensed Product or Third-Party Code into other software
(in each case, except to the extent permitted by an applicable
Open Source Software license); (ii) distribute, sell, resell, rent,
lease, sublease, sublicense, timeshare, lend or otherwise
disseminate the Licensed Product, Syndicated Data, Third-Party
Code, or any copies thereof, or Your rights under this Agreement;
(iii) place the Licensed Product on the Internet or any similar
network or network service or virtualize an User-Based License
without Alteryx’s prior written consent; (iv) make any attempt to
unlock or bypass any initialization system, or encryption
techniques utilized by the Licensed Product; (v) alter, remove or
obscure any product identification, proprietary legend, copyright,
trademark, service mark, or other notices contained in or on the
Licensed Product; (vi) disclose any passwords, lock-codes,
authorization codes, license keys or serial numbers provided by
Alteryx (each, a “License Key”), or use any License Key not
supplied by Alteryx; (vii) decompile, disassemble, decode,
reverse engineer or in any other way attempt to derive,
reconstruct, or discover a source code version of any Licensed
Product or any of its components, including any data
incorporated therein;

2.4 NICHT ZULÄSSIGE NUTZUNGEN: SOFERN NICHT
AUSDRÜCKLICH IN DIESEM VERTRAG BESTIMMT,
DÜRFEN SIE FOLGENDES NICHT TUN: (i) jeglichen Teil des
lizenzierten Produkts oder des Drittanbieter-Codes kopieren,
abändern oder davon abgeleitete Werke erstellen oder das
lizenzierte Produkt oder den Drittanbieter-Code in andere Software
integrieren (in jedem Fall außer in dem durch eine geltende OpenSource-Softwarelizenz erlaubten Umfang); (ii) das lizenzierte
Produkt, syndizierte Daten, den Drittanbieter-Code, jegliche
Kopien davon oder Ihre Rechte aus diesem Vertrag verteilen,
verkaufen, weiterverkaufen, vermieten, untervermieten,
unterlizenzieren, ein Teilzeitnutzungsrecht daran gewähren oder
sie anderweitig verbreiten; (iii) das lizenzierte Produkt im Internet
oder einem ähnlichen Netzwerk oder Netzwerkdienst platzieren
oder das/die lizenzierte(n) Produkt(e) ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von Alteryx virtualisieren; (iv) versuchen,
ein Initialisierungssystem oder Verschlüsselungstechniken, die
vom lizenzierten Produkt verwendet werden, zu entsperren oder zu
umgehen; (v) Produktkennzeichnungen, Eigentumsangaben,
Urheberrechtshinweise, Warenzeichen, Dienstleistungsmarken
oder andere Hinweise in oder auf dem lizenzierten Produkt
verändern, entfernen oder unleserlich machen; (vi) Kennwörter,
Sperren, Autorisierungscodes, Lizenzschlüssel oder
Seriennummern, die von Alteryx bereitgestellt werden, (jeweils ein
„Lizenzschlüssel“) offenlegen oder einen von Alteryx nicht
gelieferten Lizenzschlüssel nutzen.; (vii) eine Quellcode-Version
eines lizenzierten Produkts oder eine ihrer Komponenten,
einschließlich etwaiger darin enthaltener Daten, dekompilieren,
zerlegen, entschlüsseln, zurückentwickeln oder auf sonstige Weise
versuchen, sie abzuleiten, wiederherzustellen oder zu entdecken;
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(viii) publicly disseminate performance information or analysis
from any source relating to the Licensed Product; (ix) use the
Licensed Product to develop a product that is competitive with
any Alteryx product offering; (x) assert, nor will You authorize,
assist or encourage any third party to assert, against Alteryx, any
of its Affiliates, or Third Party Licensors, any patent
infringement or other intellectual property infringement claim
regarding any Licensed Product, workflow or derivative work
thereof; or (xi) disclose the terms and conditions of this
Agreement or any Order Form.

(viii) Leistungsinformationen oder Analysen aus jeglicher Quelle
das lizenzierte Produkt betreffend öffentlich verbreiten; (ix) das
lizenzierte Produkt verwenden, um ein Produkt zu entwickeln, das
mit einem Produktangebot von Alteryx konkurriert; (x) gegen
Alteryx, eines ihrer verbundenen Unternehmen oder einen ihrer
externen Lizenzgeber Patentverletzungen oder sonstige Ansprüche
aus Verletzungen von geistigem Eigentum bezüglich eines oder
mehrerer lizenzierter Produkte geltend machen, noch Dritte hierzu
autorisieren, unterstützen oder ermutigen oder (xi) die
Bestimmungen und Bedingungen dieses Vertrags oder eines
etwaigen Bestellformulars offenlegen.

2.5 THIRD-PARTY CODE: The Licensed Product may contain
or be provided with components from Third-Party Licensors
(“Third-Party Code”). To the extent applicable to the provision
of Licensed Products hereunder, Third-Party Code shall be
subject to the terms and conditions of open source software
licenses as described in the “Help” section of the Licensed
Product.

2.5 DRITTANBIETER-CODE: Das lizenzierte Produkt kann
Komponenten von externen Lizenzgebern („Drittanbieter-Code“)
enthalten oder mit solchen bereitgestellt werden. Im Rahmen der
Bereitstellung von lizenzierten Produkten gemäß diesem Vertrag
unterliegt der Drittanbieter-Code den Bedingungen der OpenSource-Softwarelizenzen, wie im Abschnitt „Hilfe“ des
lizenzierten Produkts beschrieben.

2.6 ALTERYX SDK: The following terms apply to Your use
of the Alteryx SDK: https://www.alteryx.com/sdkterms. “SDK”
means the Alteryx Software Development Kit made available
by Alteryx to You under this Agreement, including any Updates,
plus any previous versions of an Alteryx SDK that You have
obtained without an accompanying license agreement (if
applicable).

2.6 ALTERYX SDK: Die folgenden Bedingungen gelten für Ihre
Nutzung des Alteryx SDK: https://www.alteryx.com/sdkterms.
„SDK“ steht für das Alteryx Software Development Kit, das Ihnen
von Alteryx gemäß diesem Vertrag zur Verfügung gestellt wird,
einschließlich aller Aktualisierungen sowie früherer Versionen
eines Alteryx SDK, das Sie ohne zugehörigen Lizenzvertrag
erhalten haben (falls zutreffend).

3. DATA AND THIRD-PARTY TOOLS:
3.1 SYNDICATED DATA: If You purchased a license to thirdparty data sourced by Alteryx (“Syndicated Data”), the following
terms apply to Your use of the Syndicated Data:
https://www.alteryx.com/syndicateddata. The definitions of
“Output Provision” and “Results” as used in this Agreement
may be found in the foregoing link.

3. DRITTANBIETERDATEN UND DRITTANBIETER-TOOLS:
3.1 SYNDIZIERTE DATEN: Wenn Sie eine Lizenz für von
Alteryx beschaffte Drittanbieterdaten („syndizierte Daten“)
erworben haben, gelten die folgenden Bedingungen für die
Verwendung der syndizierten Daten:
https://www.alteryx.com/syndicateddata. Die Definitionen für
„Ausgabebereitstellung“ und „Ergebnisse“, die in diesem Vertrag
verwendet werden, finden sich im vorstehenden Link.

3.2 LICENSEE-SOURCED DATA: You may use the Licensed
Products with Your own data sets and/or third-party data sets
licensed directly by You from third parties (“Licensee-Sourced
Data”), provided that You are compliant with the terms and
conditions of Your agreement with such third party. Alteryx
shall not be liable for any damages or claims incurred as a result
of Your use of Licensee-Sourced Data with the Licensed
Products. The Output Provision with respect to use of Syndicated
Data shall apply if output or results include both LicenseeSourced Data and Syndicated Data.

3.2 LIZENZNEHMERDATEN: Sie dürfen die lizenzierten
Produkte mit Ihren eigenen Datensätzen und/oder externen
Datensätzen, die direkt von Dritten lizenziert wurden, verwenden
(„Lizenznehmerdaten“), sofern Sie die Bedingungen Ihres Vertrags
mit diesem Dritten einhalten. Alteryx haftet nicht für Schäden oder
Ansprüche, die infolge der Nutzung von Lizenznehmerdaten mit
den lizenzierten Produkten entstanden sind. Die
Ausgabebereitstellung in Bezug auf die Verwendung der
syndizierten Daten gilt, wenn die Ausgabe oder die Ergebnisse
sowohl Lizenznehmerdaten als auch syndizierte Daten umfassen.

3.3 THIRD-PARTY TOOLS: You agree that use of any
configurable component or widget not embedded in the Licensed
Product at the time of delivery but created by a third party or
You and added to or used by You with the Licensed Product
(“Third-Party Tools”) may be subject to applicable terms and
conditions for such the Third-Party Tools.

3.3 DRITTANBIETER-TOOLS: Sie erklären sich damit
einverstanden, dass die Nutzung einer konfigurierbaren
Komponente oder eines Widgets, das zum Zeitpunkt der Lieferung
nicht in das lizenzierte Produkt eingebettet ist, jedoch von einem
Dritten erstellt wird und von Ihnen zum lizenzierten Produkt
hinzugefügt oder mit ihm genutzt wird („Drittanbieter-Tools“), den
geltenden Geschäftsbedingungen für diese Drittanbieter-Tools
unterliegen kann.

4. SUPPORT AND UPDATES: For Purchased Licenses, Alteryx 4. UNTERSTÜTZUNG UND AKTUALISIERUNGEN: Für
will provide to You support and consultation in accordance with erworbene Lizenzen stellt Alteryx Ihnen Unterstützung und
the Alteryx Support Guidelines available at
Beratung gemäß den Support-Leitlinien von Alteryx zur
Verfügung, die verfügbar sind unter
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http://community.alteryx.com/supportguidelines (the “Support
Guidelines”) and as may be further specified in an applicable
Order Form. During the term of the applicable Order Form,
Alteryx will provide revised releases of the Licensed Products,
incorporating corrections, improvements and enhancements
(“Updates”) to You in accordance with the Support Guidelines.

http://community.alteryx.com/supportleitlinien (die „SupportLeitlinien“) und gegebenenfalls in einem maßgeblichen
Bestellformular angegeben werden. Während der Laufzeit des
maßgeblichen Bestellformulars wird Alteryx Ihnen gemäß den
Support-Leitlinien überarbeitete Veröffentlichungen der
lizenzierten Produkte mit Korrekturen, Verbesserungen und
Erweiterungen („Aktualisierungen“) bereitstellen.

5. SERVICES: Alteryx will provide the number of days or hours
of training, enablement or other services (“Services”) as may be
purchased by You and set forth in an Order Form. The parties
acknowledge that the scope of the Services consists solely of
assistance with deployment, training and guidance in use of the
Licensed Product.

5.DIENSTLEISTUNGEN: Alteryx wird die Anzahl der Tage oder
Stunden für Schulung, Aktivierung oder andere Dienstleistungen
bereitstellen („Dienstleistungen“), die von Ihnen gekauft und in
einem Bestellformular angegeben werden. Die Parteien erkennen
an, dass der Umfang der Dienstleistungen ausschließlich
Unterstützung bei der Bereitstellung, Schulung und Anleitung für
die Verwendung des lizenzierten Produkts umfasst.

6. PAYMENT: For Purchased Licenses, You agree to pay
Alteryx the fees and any applicable sales and use taxes, including
VAT, GST, and service tax, pursuant to the invoice schedule set
forth in the Order Form. A finance charge equal to the lesser of
one and a half percent (1.5%) per month or the maximum amount
allowed by applicable Law shall be assessed on all undisputed
amounts that are past due. If You fail to remit payment for
undisputed fees past due, Alteryx may, at its option and upon
notification, terminate Services or rescind any licenses unless
You remit payment to Alteryx within ten (10) business days of
notification. Such notice shall also serve as notice of breach
under Section 8.2(i) of this Agreement. Except as expressly set
forth herein, Order Forms are non-cancelable and all fees are
non-refundable.

6. ZAHLUNG: Für erworbene Lizenzen erklären Sie sich damit
einverstanden, Alteryx die Gebühren und anfallenden Verkaufsund Nutzungssteuern, einschließlich Mehrwertsteuer, Waren- und
Dienstleistungssteuer, gemäß der im Bestellformular enthaltenen
Abrechnungsaufstellung zu zahlen. Eine Finanzierungsgebühr in
Höhe von eineinhalb Prozent (1,5 %) pro Monat oder dem nach
geltendem Recht zulässigen Maximalbetrag, wobei der jeweils
niedrigere Betrag maßgeblich ist, wird auf alle unbestrittenen
Beträge, die überfällig sind, festgesetzt. Wenn Sie eine Zahlung für
unbestrittene fällige Gebühren versäumen, kann Alteryx nach ihrer
Wahl die Dienstleistung beenden oder alle Lizenzen kündigen,
sofern Sie nicht die Zahlung an Alteryx innerhalb von zehn (10)
Geschäftstagen nach Benachrichtigung leisten. Eine solche
Mitteilung dient auch als Mitteilung über einen Verstoß nach
Abschnitt 8.2(i) dieses Vertrags. Sofern nicht ausdrücklich hierin
festgelegt, sind die Bestellformulare nicht stornierbar und
Gebühren sind nicht erstattungsfähig.

7. DELIVERY: Alteryx will deliver the Licensed Product, at its
option, electronically or on physical media, to the delivery
location as specified in the applicable Order Form or as
otherwise agreed to by the parties in writing. All Licensed
Products shall be deemed delivered when made available to
You for download.

7. LIEFERUNG: Alteryx wird das lizenzierte Produkt nach ihrer
Wahl elektronisch oder auf physischen Medien an den Lieferort
liefern, der im maßgeblichen Bestellformular angegeben oder
anderweitig von den Parteien schriftlich vereinbart wird. Alle
lizenzierten Produkte gelten als geliefert, wenn Sie Ihnen zum
Download zur Verfügung gestellt werden.

8. TERM AND TERMINATION:
8.1 TERM: This Agreement is effective as of the delivery or
download of the Licensed Products and expires when all licenses
and Services hereunder have expired in accordance with their
own terms. The term of Your license under this Agreement is
limited as specified in the Order Form or in the purchasing
documentation if purchased through a Reseller. Each Order Form
shall become effective when duly signed by each of the parties
and shall continue in effect through the expiration date for the
licenses granted thereunder, unless terminated earlier by either
party in accordance with this Agreement.

8. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG:
8.1 LAUFZEIT: Dieser Vertrag gilt für die Lieferung oder den
Download der lizenzierten Produkte und läuft ab, wenn alle
Lizenzen und Dienstleistungen gemäß ihren jeweiligen
Bedingungen abgelaufen sind. Die Laufzeit Ihrer Lizenz im
Rahmen dieses Vertrags ist, wie im Bestellformular angegeben
oder, sofern sie über einen Wiederverkäufer gekauft wird, wie in
der Kaufdokumentation angegeben, begrenzt. Jedes
Bestellformular tritt in Kraft, sobald es von jeder der Parteien
ordnungsgemäß unterzeichnet wurde, und bleibt bis zum
Ablaufdatum für die damit gewährten Lizenzen gültig, es sei denn,
es wird von einer Partei gemäß diesem Vertrag vorzeitig
gekündigt.
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8.2 TERMINATION: Alteryx or You may terminate this
Agreement upon notice to the other party if the other party: (i)
breaches any material obligation under this Agreement and fails
to cure such breach within thirty (30) days from the date the other
party receives notice of the breach from the non-breaching party,
provided that Alteryx may terminate this Agreement and any
license(s) immediately upon any breach of Section 2.4; (ii)
ceases operation without a successor; or (iii) seeks protection
under any bankruptcy, receivership, trust deed, creditors
arrangement, composition, or comparable proceeding, or if any
such proceeding is instituted against such party (and not
dismissed within sixty (60) days). Termination is not an exclusive
remedy and the exercise by either party of any remedy under this
Agreement will be without prejudice to any other remedies it
may have under this Agreement, by law, or otherwise.

8.2 KÜNDIGUNG: Sie oder Alteryx können diesen Vertrag durch
Mitteilung an die andere Partei kündigen, wenn die andere Partei:
(i) eine wesentliche Pflicht aus diesem Vertrag verletzt und diese
Verletzung nicht innerhalb von dreißig (30) Tagen ab dem Datum,
an dem die andere Partei eine Benachrichtigung über die
Verletzung von der nicht verletzenden Partei erhält, behebt, mit der
Maßgabe, dass Alteryx diesen Vertrag und jegliche Lizenz(en)
nach einem Verstoß gegen Abschnitt 2.4 fristlos kündigen kann;
(ii) den Betrieb ohne Nachfolger einstellt oder (iii) Schutz vor
Konkurs, Zwangsverwaltung, einer Treuhandurkunde, einer
Gläubigervereinbarung, einem Vergleich oder einem
vergleichbaren Verfahren beantragt oder wenn ein derartiges
Verfahren gegen die Partei eingeleitet wird (und nicht innerhalb
von sechzig (60) Tagen abgewiesen wird). Die Kündigung ist
keine ausschließliche Abhilfe und die Ausübung einer in diesem
Vertrag vorgesehenen Abhilfe durch eine Partei erfolgt
unbeschadet anderer Abhilfen, die ihr möglicherweise gemäß
diesem Vertrag, nach dem Gesetz oder anderweitig zustehen.

8.3 EFFECTS OF TERMINATION: Upon expiration or
termination of this Agreement, You agree to remove all copies
of the Licensed Product(s), Third-Party Tools and Syndicated
Data from all computers and servers on which they have been
installed and to destroy all copies of the Licensed Product(s),
Third-Party Tools and Syndicated Data in Your possession,
provided that You may retain copies of any Results. If so
requested by Alteryx, You shall certify to Alteryx in writing that
such actions have been taken.

8.3 FOLGEN DER KÜNDIGUNG: Nach Ablauf oder Kündigung
dieses Vertrags stimmen Sie zu, alle Kopien des/der lizenzierten
Produkts/Produkte, der Drittanbieter-Tools und der syndizierten
Daten von allen Computern und Servern, auf denen sie installiert
sind, zu entfernen und alle Kopien des/der lizenzierten
Produkts/Produkte, der Drittanbieter-Tools und der syndizierten
Daten, die sich in Ihrem Besitz befinden, zu vernichten, mit der
Maßgabe, dass Sie Kopien von Ergebnissen aufbewahren dürfen.
Falls dies von Alteryx verlangt wird, müssen Sie gegenüber
Alteryx schriftlich bestätigen, dass diese Maßnahmen getroffen
wurden.

9. FEEDBACK: In the event that You provide to Alteryx any
feedback, suggestions, ideas, or identification of problems or
deficiencies and possible remedies therefor (collectively,
“Feedback”) with respect to the Licensed Product(s) or Services
or any other existing or potential product or service of Alteryx,
You grant to Alteryx and its Affiliates a worldwide,
non-exclusive, royalty-free, non-terminable license to use such
Feedback in any way, including but not limited to incorporating
it into the Licensed Product(s) or other existing or future
products or services of Alteryx, its Affiliates, partners, and
Resellers.

9.FEEDBACK: Falls Sie Alteryx gegenüber Feedback,
Vorschläge, Ideen bzw. erkannte Probleme oder Mängel und
mögliche Abhilfemaßnahmen (insgesamt, „Feedback“) im
Hinblick auf das/die lizenzierte(n) Produkt(e), sowie die
lizenzierten Dienstleistungen bzw. auf sonstige existierende oder
potenzielle Produkte bzw. Dienstleistungen von Alteryx mitteilen
möchten, gewähren Sie Alteryx und ihren verbundenen
Unternehmen eine weltweite, nicht ausschließliche, lizenzfreie,
nicht kündbar Lizenz zur Verwendung dieses Feedbacks in
beliebiger Weise, einschließlich, a. u. zur Umsetzung dieses
Feedbacks in dem/den lizenziertem/n Produkt(en), sowie in
anderen bestehenden oder zukünftigen Produkten bzw.
Dienstleistungen von Alteryx, ihren verbundenen Unternehmen,
Partnern und Wiederverkäufern.

10. OWNERSHIP: All title and intellectual property rights in
and to any product or service provided by Alteryx to You
(including but not limited to the Licensed Products, Syndicated
Data, content, application programming interfaces, maps,
directions, and any images, photographs, video, audio, text, and
“applets,” if any) and all copies, modifications, and derivative
works thereof (including any changes which incorporate Your
Feedback) are owned or licensed by Alteryx and no ownership
rights are being conveyed to You under this Agreement or
otherwise. Nothing in this Agreement constitutes a waiver of
Alteryx’s rights under any Laws, including but not limited to
U.S. or international intellectual property Laws. All rights not
specifically granted under this Agreement are reserved by
Alteryx and its suppliers, including the Third-Party Licensors.

10. EIGENTUM: Alle Eigentums- und geistigen Eigentumsrechte
an Produkten oder Dienstleistungen, die Ihnen von Alteryx
bereitgestellt werden (wie unter anderem die lizenzierten Produkte,
syndizierte Daten, Inhalt,
Anwendungsprogrammierungsschnittstellen, Karten,
Wegbeschreibungen und etwaige Bilder, Fotos, Videos, Audios,
Texte und ggf. „Applets“) und alle Kopien, Modifizierungen und
davon abgeleitete Werke (einschließlich Änderungen, die Ihr
Feedback enthalten) stehen Alteryx zu und werden von Alteryx
lizenziert und Sie erhalten durch diesen Vertrag oder auf sonstige
Weise keine Eigentumsrechte. Nichts in diesem Vertrag gilt als
Verzicht von Alteryx auf etwaige Rechte gemäß geltenden
gesetzlichen Bestimmungen, zu denen u. a. die US-amerikanischen
oder internationalen Urheberrechtsgesetze zählen. Alle Rechte, die
nicht ausdrücklich im Rahmen dieses Vertrags gewährt werden,
werden von Alteryx und ihren Lieferanten,
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The Services and any related deliverables are not a Work-forHire as defined by applicable Law. You agree to reproduce,
and shall not remove or obscure, any copyright notices and
proprietary rights legends on all authorized copies of the
Licensed Products and any Syndicated Data. Third Party
Licensors specifically retain title to all Third-Party Code, data
or Third- Party Tools owned by them. You retain all title and
intellectual property rights to any data or information owned
and provided by You when using the Licensed Product.

einschließlich der externen Lizenzgeber, vorbehalten. Die
Dienstleistungen und damit zusammenhängende Arbeitsergebnisse
sind keine Auftragsarbeiten im Sinne des geltenden Rechts. Sie
erklären sich damit einverstanden, etwaige Urheber- und
Eigentumsrechtshinweise auf allen autorisierten Kopien der
lizenzierten Produkte und der syndizierten Daten zu reproduzieren
und diese weder zu entfernen noch zu verdecken. Externe
Lizenzgeber behalten ausdrücklich das Eigentum an allen ihnen
gehörenden Drittanbieter-Codes, -Daten oder Drittanbieter-Tools
vor. Sie behalten alle Eigentums- und geistigen Eigentumsrechte
an Daten oder Informationen, die Ihnen gehören oder von Ihnen
stammen, wenn Sie das lizenzierte Produkt nutzen.

11. LIMITED WARRANTY:
11.1 PRODUCT WARRANTY: For Purchased Licenses,
Alteryx warrants for a period of ninety (90) days from initial
delivery to You (“Warranty Period”) that the Licensed Product
will operate in substantial conformity with the terms of the
Related Materials and will be, at the time of delivery of the
Licensed Product, free of viruses, Trojan horses, worms,
spyware, or other such code designed to maliciously impede in
any manner, the intended operation of the Licensed Product.
Alteryx's entire liability and Your exclusive remedy for the
foregoing warranties shall be, at Alteryx's sole option and
discretion, to use commercially reasonable efforts to provide
You with a replacement of the Licensed Product or an error
correction or workaround which corrects the defect; provided,
however, if Alteryx determines such remedy to be impracticable,
Alteryx may terminate the applicable Order Form and provide a
refund of the applicable purchase price of the defective
Licensed Product. Alteryx will have no obligation with respect
to a warranty claim unless notified of such claim within the
Warranty Period. This warranty applies only to the initial
delivery of Licensed Product(s) under an Order Form and does
not renew or reset.

11. BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG:
11.1 PRODUKTGEWÄHRLEISTUNG: Für erworbene Lizenzen
gewährleistet Alteryx für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen
ab ursprünglicher Lieferung an Sie („Gewährleistungsfrist“), dass
das/die lizenzierte(n) Produkt(e) im Wesentlichen gemäß den
Bedingungen der zugehörigen Materialien funktionieren
wird/werden und zum Zeitpunkt der Lieferung des lizenzierten
Produkts frei von Viren, Trojanern, Würmern, Spyware oder
anderen Codes sein wird/werden, die dazu bestimmt sind, die
vorgesehene Funktion des lizenzierten Produkts auf jegliche Weise
erheblich zu behindern. Die gesamte Haftung von Alteryx und Ihre
einzige Abhilfe für die vorstehenden Gewährleistungen besteht
darin, nach Alteryx‘ alleiniger Wahl und alleinigem Ermessen, alle
wirtschaftlich zumutbaren Bemühungen zu unternehmen, um
Ihnen einen Ersatz für das lizenzierte Produkt oder eine
Fehlerkorrektur oder eine Notlösung zu bieten, die den Mangel
korrigiert; wenn Alteryx jedoch feststellt, dass eine derartige
Abhilfe praktisch nicht möglich ist, kann Alteryx das jeweilige
Bestellformular kündigen und den jeweiligen Kaufpreis für das
defekte lizenzierte Produkt erstatten. Alteryx hat in Bezug auf
einen Gewährleistungsanspruch keine Verpflichtung, es sei denn,
ihr wird der Anspruch innerhalb der Gewährleistungsfrist
angezeigt. Diese Gewährleistung gilt nur für die erstmalige
Lieferung des lizenzierten Produkts/der lizenzierten Produkte
gemäß einem Bestellformular und sie wird weder verlängert noch
zurückgesetzt.

11.2 REPRESENTATIONS AND WARRANTIES: Each party
hereby represents and warrants that (i) if it is a company or other
entity, it is duly organized and validly existing under the Laws
of the place of its incorporation or formation and has full
corporate power and authority to enter into this Agreement and
to carry out the provisions hereof; (ii) it is duly authorized to
execute and deliver this Agreement and to perform its
obligations hereunder; (iii) this Agreement is a legal and valid
obligation binding upon it and enforceable according to its terms;
(iv) the execution, delivery, and performance of this Agreement
do not conflict with any agreement, instrument, or understanding,
oral or written, to which it is a party or by which it may be bound,
nor violate any Laws of any court, governmental body, or
administrative or other agency having jurisdiction over it; (v) it
will comply with all applicable Laws in its performance of this
Agreement; and (vi) it shall comply with the export Laws of the
U.S. and other applicable jurisdictions in using the Licensed
Products and obtain any permits, licenses and authorizations
required for such compliance.

11.2 ZUSICHERUNGEN UND GEWÄHRLEISTUNGEN: Jede
Partei sichert hiermit zu und gewährleistet, dass (i) wenn sie eine
Gesellschaft oder eine andere juristische Person ist, nach dem
Recht des Ortes ihrer Gründung ordnungsgemäß gegründet wurde
und wirksam besteht und uneingeschränkt befugt ist, diesen
Vertrag abzuschließen und die Bestimmungen dieses Vertrags zu
erfüllen; (ii) sie ordnungsgemäß bevollmächtigt ist, diesen Vertrag
zu unterzeichnen und zu übergeben und ihre Pflichten hieraus zu
erfüllen; (iii) dieser Vertrag eine rechtsverbindliche und gültige
Verbindlichkeit ist, die gemäß ihren Bedingungen für sie
verbindlich und durchsetzbar ist; (iv) die Unterzeichnung,
Übergabe und Erfüllung dieses Vertrags keinen Vertrag, kein
Instrument und keine Vereinbarung, ob mündliche oder
schriftliche, verletzen, bei dem/der sie eine Partei oder an den/die
sie gebunden ist, noch gegen etwaige Gesetze eines für sie
zuständigen Gerichts, einer Behörde oder einer Verwaltungs- oder
sonstigen Stelle verstoßen; (v) sie bei der Erfüllung dieses Vertrags
alle geltenden Gesetze einhalten wird, und (vi) sie bei der Nutzung
der lizenzierten Produkte die Ausfuhrgesetze der USA und andere
maßgebliche Rechtsordnungen einhalten wird und alle
Genehmigungen, Lizenzen und Erlaubnisse einholen wird, die zur
Einhaltung dieser Gesetze erforderlich sind.
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11.3 Disclaimers: Except as may otherwise be expressly set
forth herein, neither Alteryx nor Third-party Licensors make
any representations or warranties, express or implied, with
respect to the Licensed Products, Services, Gallery, Third-Party
Code or Third-Party tools, including but not limited to, the
implied warranties of title, merchantability, fitness for a
particular purpose and non-infringement. Any Trial Licenses,
Non-Commercial Licenses and SDKs are provided on an “as-is”
basis. Alteryx disclaims any and all liability for Third-Party
Code, Third-Party Tools and Your use of the SDKs. Neither
Alteryx nor Third-Party Licensors make any representations
or warranties, express or implied, with respect to the accuracy,
reliability or completeness of the Licensed Products, Third-Party
Code or Third-Party Tools. Except as expressly set forth herein,
the entire risk as to the use of the Licensed Products, Gallery,
Third-Party Code and Third-Party Tools is assumed by You.
You acknowledge that in entering into this Agreement, You
have not relied on any promise, warranty or representation not
expressly set forth in this Agreement.

11.3 Haftungsausschluss: Sofern hierin nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt wird, erteilen weder Alteryx noch die externen
Lizenzgeber jegliche ausdrückliche oder stillschweigende
Zusicherungen oder Gewährleistungen in Bezug auf die
lizenzierten Produkte, Dienstleistungen, die Gallery,
Drittanbieter -Code oder Drittanbieter -tools, einschließlich unter
anderem in Bezug auf die stillschweigenden Gewährleistungen
des Eigentums, der Marktgängigkeit und Eignung für einen
bestimmten Zweck und nicht Verletzung. Probelizenzen, nichtkommerzielle Lizenzen und SDKs werden im ist-Zustand
bereitgestellt. Alteryx schließt jegliche Haftung für Drittanbieter
-Code, Drittanbieter-Tools und ihre Nutzung der SDKs aus.
Weder Alteryx, noch die externen Lizenzgeber erteilen jegliche
ausdrückliche oder stillschweigende Zusicherungen oder
Gewährleistungen in Bezug auf die Genauigkeit, Zuverlässigkeit
oder Vollständigkeit der lizenzierten Produkte, des DrittanbieterCodes oder der Drittanbieter -Tools. Sofern hierin nicht
ausdrücklich etwas anderes festgelegt wird, tragen sie das
gesamte Risiko hinsichtlich der Nutzung der lizenzierten
Produkte, der Gallery, des Drittanbieter-Codes und der
Trittanbieter-Tools. Sie bestätigen, dass sie in Bezug auf den
Abschluss dieses Vertrags nicht auf Versprechungen,
Gewährleistungen oder Zusicherungen, die nicht ausdrücklich in
diesem Vertrag dargelegt sind, vertraut haben.

12. LIMITATION OF LIABILITY:
12.1 In no event shall You, Alteryx or Third-Party Licensors be
liable regardless of the cause, for any special, indirect, incidental,
consequential, exemplary or punitive damages; loss of goodwill,
profits, business opportunity, anticipated savings, or data; work
stoppage; or computer failure or malfunction, even if the affected
party has been advised of the possibility of such damages, and
whether the same arise in contract, tort (including negligence)
or otherwise.

12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:
12.1 Unter keinen Umständen haften sie, Alteryx oder die externen
Lizenzgeber, unabhängig von der Ursache für etwaige besonderen,
indirekten, folgeschaden, für exemplarischen oder
Strafschadensersatz; Verlust des Firmenwerts, entgangene
Gewinne, entgangene Geschäftsgelegenheiten, entgangene
erwartete Ersparnisse oder Datenverlust; Arbeitsniederlegung oder
Computerausfall oder-störung, auch wenn die betroffene Partei
über die Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde und
unabhängig davon, ob es sich um eine Haftung aus Vertrag,
unerlaubter Handlung(einschließlich Fahrlässigkeit) oder
sonstigem handelt.

12.2 Alteryx’s entire liability for claims or obligations arising
under or related to this Agreement shall not exceed the license
fees paid and/or payable by You in the twelve-month period
prior to the events giving rise to the claim or obligation.

12.2 Die Gesamthaftung von Alteryx für Ansprüche oder
Verpflichtungen, die gemäß oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag entstehen, überschreitet in ihrer hohe keinesfalls die
Lizenzgebühren, die durch sie in dem zwölfmonatigen Zeitraum
vor den Ereignissen zu zahlen sind, aus denen sich der Anspruch
BZW. Die Verpflichtung ergeben.

12.3 The limitations on liability set forth in Sections 12.1 and
12.2 shall not apply to the extent prohibited by applicable Law.
If this Agreement is governed by the Laws of England and Wales
pursuant to Section 14.7 below, nothing in this Agreement shall
exclude or limit any party’s liability for: (i) fraud or fraudulent
misrepresentation; or (ii) death or personal injury caused by
negligence.

12.3 Die Haftungsbeschränkungen, die in Abschnitte 12.1 und
12.2 dargelegt werden, gelten nicht, soweit sie durch das geltende
Recht aufgehoben werden. Wenn dieser Vertrag gemäß Abschnitt
14.7 den Gesetzen von England und Wales unterliegt, schließt für
die folgenden falle nichts in dieser Vereinbarung die Haftung einer
Partei aus oder beschrankt diese: (I) betrug oder betrügerische
Falschdarstellung; oder (II) durch Fahrlässigkeit verursachter Tod
BZW. Verursachte Körperverletzung.
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13. INDEMNIFICATION:
13.1 INDEMNIFICATION BY ALTERYX: Alteryx will
defend any action, claim, demand, or suit brought by a third
party against You, Your Affiliates and the respective officers,
directors, employees, agents, successors, and assigns of You
or Your Affiliates (“Licensee Parties”) that is based on a claim
alleging a Licensed Product as supplied by Alteryx to You
infringes or misappropriates such third party’s U.S. issued patent,
or any trademark, trade secret right or copyright (an
“Infringement Claim”) and Alteryx will indemnify and hold
harmless the Licensee Parties for any damages and costs
(including reasonable attorneys’ fees) finally awarded against
Licensee Parties by a court of competent jurisdiction for the
Infringement Claim. Alteryx’s indemnity obligation under this
Section 13.1 shall not apply: (i) if the Licensed Product(s) is
modified by any party other than Alteryx; (ii) if the Licensed
Product(s) is customized in accordance with written specifications
provided by You; (iii) if the Licensed Product(s) is combined
with products or processes not provided by Alteryx; (iv) to any
unauthorized use of the Licensed Product(s); (v) to any
unsupported release of the Licensed Product(s) or if You fail to
install an Update provided by Alteryx that could have avoided
the actual or alleged Infringement Claim; (vi) to workflows,
output, analytic applications, algorithms or other applications or
programming built or created by or on behalf of You through or
as a result of use of the Licensed Product or any SDKs; or (vii)
if You settle or make any admissions with respect to an
Infringement Claim without Alteryx’s prior written consent. If
an Infringement Claim is brought or threatened, Alteryx may, at
its sole option and expense, use commercially reasonable efforts
to either (i) procure a license that will protect You against such
Infringement Claim without cost to You; (ii) modify or replace
all or portions of the Licensed Product as needed to avoid
infringement, such update or replacement having substantially
similar or better capabilities; or (iii) if (i) and (ii) are not
commercially feasible, terminate this Agreement and any
applicable Order Form(s) and refund to You a pro-rata refund
of the license fees paid under such applicable Order Form(s) for
the terminated portion of the term of such Order Form(s). The
rights and remedies granted to You under this Section 13 state
Alteryx’s entire liability, and Your exclusive remedy, with
respect to any third-party claim of intellectual property
infringement.

13. ENTSCHÄDIGUNG:
13.1 ENTSCHÄDIGUNG DURCH ALTERYX: Alteryx wird Sie,
Ihre verbundenen Unternehmen und Ihre jeweiligen
Führungskräfte, Geschäftsführer, Mitarbeiter, Vertreter,
Nachfolger und Abtretungsempfänger sowie diejenigen Ihrer
verbundenen Unternehmen („Lizenznehmerparteien“) gegen jede
Handlung, Forderung, Aufforderung oder Klage Dritter
verteidigen, die auf einem Anspruch beruht, gemäß dem ein
lizenziertes Produkt, so wie durch Alteryx an Sie geliefert,
angeblich ein in den USA erteiltes Patent oder etwaige
Markenzeichen, Rechte an Betriebsgeheimnissen oder
Urheberrechte dieser Dritten verletzt (ein „Anspruch aus
Rechtsverletzung“), und Alteryx wird die Lizenznehmerparteien
für alle Schäden und Kosten (einschließlich angemessener
Rechtsanwaltsgebühren) entschädigen, zu denen die
Lizenznehmerparteien wegen des Anspruchs aus Rechtsverletzung
von einem zuständigen Gericht rechtskräftig verurteilt werden. Die
Entschädigungspflicht von Alteryx gemäß diesem Abschnitt 13.1
gilt nicht: (i) wenn das/die lizenzierte(n) Produkt(e) von einer
anderen Partei als Alteryx geändert wurde(n); (ii) wenn das/die
lizenzierte(n) Produkt(e) gemäß den von Ihnen bereitgestellten
schriftlichen Spezifikationen angepasst wurde(n); (iii) wenn
das/die lizenzierte(n) Produkt(e) mit Produkten oder Prozessen
kombiniert wird/werden, die nicht von Alteryx bereitgestellt
wurden; (iv) für eine unbefugte Nutzung des/der lizenzierten
Produkts/Produkte; (v) für eine nicht unterstützte Freigabe des/der
lizenzierten Produkts/Produkte, oder wenn Sie eine von Alteryx
bereitgestellte Aktualisierung nicht installieren, die den erfolgten
oder vermeintlichen Anspruch aus Rechtsverletzung hätte
vermeiden können; (vi) für Workflows, Ausgaben,
Analyseanwendungen, Algorithmen oder andere Anwendungen
oder Programme, die von Ihnen oder in Ihrem Auftrag durch oder
aufgrund der Nutzung des lizenzierten Produkts oder etwaiger
SDKs gebaut oder erstellt wurden; oder (vii) wenn Sie in Bezug
auf einen Anspruch aus Rechtsverletzung ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von Alteryx einen Vergleich schließen
oder Zugeständnisse machen. Wenn ein Anspruch aus
Rechtsverletzung geltend gemacht oder angedroht wird, kann
Alteryx nach alleinigem Ermessen und auf eigene Kosten alle
wirtschaftlich angemessenen Anstrengungen unternehmen, um
entweder (i) eine Lizenz zu erwerben, die Sie vor einem solchen
Anspruch aus Rechtsverletzung schützt, ohne dass Ihnen Kosten
entstehen; (ii) alle oder Teile des lizenzierten Produkts nach Bedarf
zu modifizieren oder zu ersetzen, um Verletzungen zu vermeiden,
wobei die Aktualisierungen oder der Ersatz über wesentlich
ähnliche oder bessere Möglichkeiten verfügen; oder (iii) wenn (i)
und (ii) wirtschaftlich nicht möglich sind, diesen Vertrag und alle
geltenden Bestellformulare zu kündigen und Ihnen eine anteilige
Rückerstattung der gemäß dem/den jeweiligen Bestellformular(en)
gezahlten Lizenzgebühren für den gekündigten Teil der Laufzeit
des jeweiligen Bestellformulars zu gewähren. Die Ihnen gemäß
diesem Abschnitt 13 zustehenden Rechte und Abhilfen stellen die
gesamte Haftung von Alteryx und Ihre einzige Abhilfe in Bezug
auf einen Anspruch Dritter wegen einer Verletzung geistigen
Eigentums dar.
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13.2 INDEMNIFICATION BY YOU: You will defend any
action, claim, demand, or suit brought by a third party against
Alteryx, its Affiliates, the respective officers, directors,
employees, agents, successors, and assigns of Alteryx or any
Alteryx Affiliate (“Alteryx Parties”) that is based on (i) Your use,
alteration, application or disclosure of the Licensed Products or
Syndicated Data in violation of this Agreement or applicable
Law; or (ii) any Licensee-Sourced Data or any Output or Results
generated by You or the use thereof, and You will indemnify and
hold harmless the Alteryx Parties for any damages and costs
(including reasonable attorneys’ fees) finally awarded for such
claims.

13.2 ENTSCHÄDIGUNG DURCH SIE: Sie werden Alteryx, ihre
verbundenen Unternehmen und die jeweiligen Führungskräfte,
Geschäftsführer, Mitarbeiter, Vertreter, Nachfolger,
Abtretungsempfänger von Alteryx oder der mit Alteryx
verbundenen Unternehmen („Alteryx-Parteien“) gegen jede
Handlung, Forderung, Aufforderung oder Klage Dritter
verteidigen, sofern sie auf Folgendem beruht: (i) Ihrer Nutzung,
Veränderung, Anwendung oder Offenlegung der lizenzierten
Produkte oder der syndizierten Daten unter Verletzung dieses
Vertrags oder des geltenden Rechts oder (ii) etwaigen vom
Lizenznehmer beschafften Daten bzw. jeglichen durch Sie
generierten Ergebnissen oder Resultaten bzw. auf der Nutzung
dieser durch Sie; und Sie werden die Alteryx-Parteien für alle
Schäden und Kosten (einschließlich angemessener
Rechtsanwaltsgebühren), zu denen sie wegen derartiger Ansprüche
rechtskräftig verurteilt werden, entschädigen und schadlos halten.

13.3 INDEMNIFICATION PROCEDURES: In order to seek
and receive indemnification under this Agreement, the
indemnified party must: (i) give prompt notice to the
indemnifying party of the indemnifiable event; (ii) grant
authority to the indemnifying party to defend or settle any related
action or claim, provided that the indemnifying party will not
enter into any settlement that would diminish the rights of the
indemnified party or that includes an admission of fault or
wrongdoing or the payment of money by the indemnified party;
and (iii) provide, at the indemnifying party’s expense,
information, cooperation and assistance to the indemnifying
party as may be reasonably necessary for the indemnifying party
to defend or settle the claim or action. An indemnified party may
participate, at its own expense, in any defense.

13.3 ENTSCHÄDIGUNGSVERFAHREN: Um eine
Entschädigung gemäß diesem Vertrag geltend zu machen und zu
erhalten, muss die zu entschädigende Partei: (i) die entschädigende
Partei unverzüglich über das schädigende Ereignis informieren; (ii)
der entschädigenden Partei die Befugnis zur Verteidigung oder
Beilegung einer damit verbundenen Klage oder Forderung erteilen,
vorausgesetzt, dass die entschädigende Partei keinen Vergleich
abschließen wird, der die Rechte der zu entschädigenden Partei
mindert oder ein Schuldeingeständnis oder eine
Zahlungsverpflichtung der zu entschädigenden Partei umfasst; und
(iii) der entschädigenden Partei auf deren Kosten Informationen,
Kooperation und Unterstützung zur Verfügung stellen, die für die
entschädigende Partei angemessen notwendig sind, um sich gegen
den Anspruch oder die Klage zu verteidigen oder diese beizulegen.
Eine zu entschädigende Partei kann auf eigene Kosten an einer
Verteidigung teilnehmen.

14. GENERAL:
14.1 ENTIRE AGREEMENT; SURVIVAL: This Agreement
represents our entire understanding and agreement regarding the
Licensed Products, Syndicated Data, Third-Party Code and
Third-Party Tools, and supersedes any prior purchase order,
communication, advertising or representation between You and
Alteryx and/or any Reseller. To the extent there is any conflict
between the terms of this Agreement and an Order Form, the
terms of the Order Form shall take precedence. No provision of
any purchase order or other business form, including any
electronic invoicing portals and vendor registration processes,
employed by you will supersede the terms and conditions of this
Agreement (even if after the date of this Agreement or any Order
Form), and any such document shall be for administrative
purposes only and shall have no legal effect. Any Order Form
not terminated concurrently with the termination of this
Agreement shall survive until such Order Form expires or
terminates by its own terms. The termination of this Agreement
but not all issued and outstanding Order Form(s) shall prevent
any new Order Forms from being executed by the parties.
Alteryx may make changes to this Agreement and will make a
such version available on the website where the Licensed
Product is made available, and You agree to be bound by this
Agreement, as amended.

14. ALLGEMEIN:
14.1 VOLLSTÄNDIGER VERTRAG; FORTBESTAND: Dieser
Vertrag stellt unsere gesamte Abmachung und Vereinbarung
bezüglich der lizenzierten Produkte, der syndizierten Daten, des
Drittanbieter-Codes und der Drittanbieter-Tools dar und ersetzt
jede vorherige Bestellung, Kommunikation, Werbung oder
Erklärung zwischen Ihnen und Alteryx und/oder einem
Wiederverkäufer. Soweit ein Konflikt zwischen den
Bestimmungen dieses Vertrags und einem Bestellformular besteht,
haben die Bedingungen des Bestellformulars Vorrang. Der
Versand von Bestellformularen oder anderen Geschäftsformularen,
einschließlich elektronischer Rechnungsportale und
Registrierungsprozesse für Lieferanten, die von Ihnen angestellt
sind, ist gegenüber den Bedingungen dieses Vertrags nicht
vorrangig (selbst nach dem Datum dieses Vertrags oder eines
Bestellformulars), und ein solches Dokument dient allein
administrativen Zwecken und hat keine rechtliche Wirkung. Alle
Bestellformulare, die nicht gleichzeitig mit der Kündigung dieses
Vertrags gekündigt werden, bleiben bestehen, bis ein
Bestellformular nach seinen eigenen Bedingungen abläuft oder
endet. Die Kündigung dieses Vertrags, jedoch nicht alle
ausgestellten und ausstehenden Bestellformulare, verhindert die
Unterzeichnung neuer Bestellformulare durch die Parteien. Alteryx
kann Änderungen an diesem Vertrag vornehmen und wird eine
solche Version auf der Internetseite verfügbar machen, auf der das
lizenzierte Produkt verfügbar ist, und Sie erklären sich damit
einverstanden,
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The provisions of Sections 1, 3, 6 and 8 through 14 shall survive
any termination of this Agreement.

an diesen Vertrag in seiner jeweils gültigen Fassung gebunden zu
sein. Die Bestimmungen in den Abschnitten 1, 3, 6 und 8 bis 14
bestehen auch nach einer Kündigung dieses Vertrags fort.

14.2 SEVERABILITY: If any provision of this Agreement shall
be unlawful, void or for any reason unenforceable, that provision
shall be enforced only to the extent permissible by applicable
Law and otherwise deemed severable from, and shall in no way
affect the validity or enforceability of, the remaining provisions.

14.2 SALVATORISCHE KLAUSEL: Wenn eine Bestimmung
dieses Vertrags rechtswidrig, nichtig oder aus jeglichem Grund
nicht durchsetzbar ist, wird diese Bestimmung nur im gesetzlich
zulässigen Umfang durchgesetzt und gilt als von den übrigen
Bestimmungen abtrennbar und wird die Gültigkeit oder
Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen keinesfalls
beeinträchtigen.

14.3 ANTI-CORRUPTION: You confirm You have not received
or been offered any illegal or improper bribe, kickback, payment,
gift, or thing of value from an Alteryx employee, agent or partner
in connection with this Agreement. In case You have knowledge
of any violation of the above restriction, You will promptly notify
Alteryx.

14.3 KORRUPTIONSBEKÄMPFUNG: Sie bestätigen, dass Sie
von keinem Mitarbeiter, Vertreter oder Partner von Alteryx im
Zusammenhang mit diesem Vertrag eine illegale oder unzulässige
Bestechung, Schmiergeld, eine Zahlung, ein Geschenk oder einen
Wertgegenstand erhalten haben oder Ihnen dies angeboten wurde.
Falls Sie Kenntnis von einem Verstoß gegen die obige
Beschränkung haben, werden Sie Alteryx umgehend
benachrichtigen.

14.4 PRIVACY POLICY: Any of your information provided to
Alteryx in connection with installation, registration and use of
the Licensed Products and Services shall be subject to the terms
set forth in Alteryx’s privacy policy available at
http://www.alteryx.com/privacy-policy.

14.4 DATENSCHUTZRICHTLINIE: Alle Ihre Informationen, die
Alteryx im Zusammenhang mit der Installation, Registrierung und
Nutzung der lizenzierten Produkte und Dienstleistungen zur
Verfügung gestellt werden, unterliegen den Bedingungen, die in
der Datenschutzrichtlinie von Alteryx bestimmt werden, die unter
http://www.alteryx.com/privacy-policy verfügbar ist.

14.5 PUBLICITY: Alteryx may identify You as a customer of
Alteryx and use Your name and logo in any of its advertising or
marketing materials (including any press release or statement)
solely in connection with such identification. You can retract the
foregoing permission by submitting a written request via email
to logo.optout@alteryx.com.

14.5 ÖFFENTLICHKEIT: Alteryx kann Sie als Kunden von
Alteryx angeben und Ihren Namen und Ihr Logo in ihren Werbeoder Marketingmaterialien (einschließlich einer Pressemitteilung
oder -erklärung) ausschließlich in Verbindung mit dieser Angabe
verwenden. Sie können die vorstehende Erlaubnis zurückziehen,
indem Sie einen schriftlichen Antrag per E-Mail an
logo.optout@alteryx.com senden.

14.6 ASSIGNMENT: This Agreement will bind and inure to
the benefit of each party’s permitted successors and assigns.
You may not assign this Agreement or any of its rights or
obligations granted hereunder, including by operation of Law,
without the prior written consent of Alteryx, which shall not
be unreasonably withheld or delayed. Any attempt to transfer
or assign this Agreement without such written consent will be
null and void. Alteryx may assign this Agreement to any
Affiliate or in connection with a merger, reorganization,
acquisition or other transfer of all or substantially all of
Alteryx’s assets or voting securities.

14.6 ABTRETUNG: Dieser Vertrag bindet die zulässigen
Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger der Parteien und wirkt
zu ihren Gunsten. Sie dürfen diesen Vertrag oder etwaige der hier
hierin gewährten Rechte oder Pflichten, einschließlich jener, die
kraft Gesetzes gewährt werden, nicht ohne die vorherige
schriftliche Zustimmung von Alteryx abtreten, wobei diese
Zustimmung nicht ohne triftigen Grund verweigert oder verzögert
werden darf. Jeder Versuch, diesen Vertrag ohne eine schriftliche
Zustimmung abzutreten oder zu übertragen, ist unwirksam. Alteryx
kann diesen Vertrag an ein verbundenes Unternehmen oder in
Verbindung mit einer Fusion, Neustrukturierung, Übernahme oder
sonstigen Übertragung aller oder im Wesentlichen aller
Vermögenswerte oder stimmberechtigten Wertpapiere von Alteryx
übertragen.

14.7 GOVERNING LAW; CONTRACTING ENTITY: Without
regard to any conflict of laws principles, this Agreement (i) if
You are located in North or South America, the licensing entity
is Alteryx, Inc., a Delaware corporation, and this Agreement will
be governed by the Laws of the State of California, United States;
or (ii) if You are located outside of North or South America, the
licensing entity is Alteryx UK Ltd, a United Kingdom limited
company, and this Agreement will be governed by the Laws
of England and Wales.

14.7 ANWENDBARES RECHT; VERTRAGSPARTNER:
Unbeschadet etwaiger Kollisionsnormen gilt für diesen Vertrag,
dass (i) wenn Sie in Nord- oder Südamerika ansässig sein sollten,
die Lizenzierungsgesellschaft die Alteryx, Inc., eine Gesellschaft
nach dem Recht des US-Bundesstaats von Delaware, ist und dieser
Vertrag den Gesetzen des US-Bundesstaats Kalifornien, USA,
unterliegt; oder (ii) wenn Sie außerhalb von Nord- oder
Südamerika ansässig sein sollten, die Lizenzierungsgesellschaft die
Alteryx UK Ltd, eine Gesellschaft nach britischem Recht, ist und
dieser Vertrag den Gesetzen von England und Wales unterliegt.
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All disputes arising out of or in relation to this Agreement shall
be submitted to the exclusive jurisdiction of the courts of (a)
Orange County in the State of California when the Laws of the
State of California apply; or (b) London when the Laws of
England and Wales apply. Nothing in this Section 14.7 shall
restrict a party’s right to bring an action (including any motion
for injunctive relief) against the other party in the jurisdiction
where the other party’s place of business is located. The United
Nations Convention on Contracts for the International Sale of
Goods and the Uniform Computer Information Transactions Act,
as currently enacted by any jurisdiction or as may be codified or
amended from time to time by any jurisdiction, do not apply to
this Agreement.

Alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Bezug auf diesen Vertrag
ergeben, unterliegen der ausschließlichen Zuständigkeit der
Gerichte von (a) Orange County im US-Bundesstaat Kalifornien,
wenn die Gesetze des US-Bundesstaats Kalifornien Anwendung
finden; oder (b) London, wenn die Gesetze von England und
Wales Anwendung finden. Nichts in diesem Abschnitt 14.7
beschränkt das Recht einer Partei, eine Klage (einschließlich eines
Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung) gegen die
andere Partei in der Rechtsordnung zu erheben, in der sich der
Geschäftssitz der anderen Partei befindet. Das Übereinkommen der
Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen
Warenkauf und das einheitliche Gesetz über Computergestützte
Transaktionen (Uniform Computer Information Transactions Act),
wie es derzeit in jeglicher Rechtsordnung gilt oder wie es von Zeit
zu Zeit in einer Rechtsordnung kodifiziert oder geändert werden
kann, gelten nicht für diesen Vertrag.

14.8 U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS: The
Licensed Product is a “commercial item” as that term is defined
at FAR Subpart 2.1. For U.S. Government customers, Alteryx
provides the Licensed Product, including any related software,
technical data, and/or services, with those rights in technical data
and computer software it customarily provides to the public, as
delineated herein. In addition, DFARS 252.227-7015 shall apply
to technical data acquired by DoD. Should a U.S. Government
customer require additional rights in Licensed Products, Alteryx
will consider such requests, and upon reaching mutual agreement,
any additional rights shall be incorporated into a written
addendum. Rights are reserved under copyright Laws of the
U.S. with respect to unpublished portions of the Licensed
Products.

14.8 BESCHRÄNKTE RECHTE VON US-BEHÖRDEN: Das
lizenzierte Produkt ist ein „kommerzieller Gegenstand“, wie dieser
Begriff in den US-Beschaffungsvorschriften (Federal Acquisition
Regulations, FAR) Subpart 2.1 definiert wird. Für Kunden, die
staatliche US-Stellen sind, stellt Alteryx das lizenzierte Produkt,
einschließlich aller damit verbundenen Software, technischen
Daten und/oder Dienstleistungen, mit jenen Rechten an
technischen Daten und Computersoftware bereit, die es, wie hierin
beschrieben, für gewöhnlich der Öffentlichkeit bereitstellt.
Zusätzlich gilt DFARS 252.227-7015 für technische Daten, die
vom US-Verteidigungsministerium erworben werden. Sofern ein
Kunde, der eine staatliche US-Stelle ist, zusätzliche Rechte an den
lizenzierten Produkten benötigt, wird Alteryx solche Anträge
abwägen, und zusätzliche Rechte werden, nach dem Erreichen
einer gegenseitigen Vereinbarung, in einen schriftlichen Nachtrag
integriert. Rechte sind gemäß den Urheberrechtsgesetzen der USA
im Hinblick auf nicht veröffentlichte Teile der lizenzierten
Produkte vorbehalten.

14.9 RESELLER SALES: If You acquired the Licensed Products
through an Alteryx authorized reseller, partner, or original
equipment manufacturer of Alteryx products (each, a “Reseller”),
You acknowledge that (i) payment and delivery terms for the
Licensed Products must be established separately and
independently between You and Reseller; (ii) this Agreement
constitutes the entire agreement between You and Alteryx
regarding the license rights for the Licensed Products and the
obligations of Alteryx as set forth herein and is controlling; (iii)
the terms and conditions of any purchase order or any other
agreement between You and Reseller are not binding on Alteryx;
(iv) Reseller is not authorized to alter, amend or modify the terms
of this Agreement or to otherwise grant any license or other rights
or any obligations relating in any way to the Licensed Products;
and (v) Your nonpayment of any amount due to a Reseller or any
other relevant third party relating to its licensed rights under this
Agreement shall constitute a basis for Alteryx’s termination of
this Agreement. You further acknowledge that Alteryx makes no
representation or warranty, nor incurs an obligation with respect
to, with regard to any services or other products provided by any
Reseller, or any actions or failures to act by any Reseller.

14.9 VERKÄUFE DURCH WIEDERVERKÄUFER: Wenn Sie
die lizenzierten Produkte über einen von Alteryx autorisierten
Wiederverkäufer, Partner oder Originalhersteller von AlteryxProdukten erworben haben (jeweils ein „Wiederverkäufer“),
erklären Sie sich damit einverstanden, dass (i) Zahlungs- und
Lieferbedingungen für die lizenzierten Produkte separat und
unabhängig zwischen Ihnen und Ihrem Wiederverkäufer vereinbart
werden müssen; (ii) dieser Vertrag die gesamte Vereinbarung
zwischen Ihnen und Alteryx bezüglich der Lizenzrechte für die
lizenzierten Produkte und Verpflichtungen von Alteryx, wie oben
beschrieben, darstellt und vorrangig ist; (iii) die Bedingungen eines
Bestellformulars oder eines anderen Vertrags zwischen Ihnen und
Ihrem Wiederverkäufer für Alteryx nicht verbindlich sind; (iv) der
Wiederverkäufer nicht befugt ist, die Bedingungen dieses Vertrags
zu ändern, zu ergänzen oder zu modifizieren oder anderweitig eine
Lizenz oder andere Rechte bzw. etwaige Verpflichtungen in Bezug
auf die lizenzierten Produkte zu gewähren; und (v) die
Nichtzahlung eines Betrags, der einem Wiederverkäufer oder
einem sonstigen Dritten gemäß diesem Vertrag für die lizenzierten
Rechte geschuldet wird, einen Grund für die Kündigung dieses
Vertrags durch Alteryx darstellt. Des Weiteren bestätigen Sie, dass
Alteryx keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung in Bezug auf
die von einem Wiederverkäufer bereitgestellten Dienstleistungen
oder sonstigen Produkte oder etwaige Handlungen oder
Unterlassungen eines Wiederverkäufers erteilt, noch
Verpflichtungen in diesem Zusammenhang eingeht.
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14.10 EXPORT COMPLIANCE: You acknowledge that these
Licensed Products are subject to the U.S. Export Administration
Regulations (the “EAR”) and that You will comply with the EAR.
You represent that You are not named on any governmental list
of persons or entities prohibited from receiving exports.
Additionally, You agree You shall not, nor allow any third party
to, export from the U.S. or allow the re-export or re-transfer of
any part of the Licensed Product to (i) any country subject to
export control embargo or economic sanctions implemented by
any agency of the U.S. government; (ii) any end user who has
been prohibited from participating in U.S. export transactions by
any Federal agency of the U.S. government; or (iii) any end user
who You know or have reason to know will utilize them in the
design, development or production of nuclear, chemical or
biological weapons, or rocket systems, space launch vehicles and
sounding rockets, or unmanned air vehicle systems, without first
obtaining an export license or other approval that may be required
by any governmental agency having jurisdiction with respect to
the transaction.

14.10 EINHALTUNG VON AUSFUHRVORSCHRIFTEN: Sie
erkennen an, dass diese lizenzierten Produkte den USAusfuhrverwaltungsvorschriften (Export Administration
Regulations, die „EAR“) unterliegen und dass Sie die EAR
einhalten werden. Sie versichern, dass Sie nicht auf einer
behördlichen Liste natürlicher oder juristischer Personen benannt
sind, denen es verboten ist, Exporte zu erhalten. Darüber hinaus
verpflichten Sie sich, keine Ausfuhr, Wiederausfuhr oder erneute
Übermittlung von Teilen des lizenzierten Produkts aus den USA
vorzunehmen oder dies einem Dritten zu gewähren an (i) ein Land,
gegen das von einer US-Behörde Ausfuhrkontrollembargos oder
wirtschaftliche Sanktionen verhängt wurden; (ii) einen Endnutzer,
der von einer US-Bundesbehörde von der Teilnahme an USAusfuhrtransaktionen ausgeschlossen wurde; oder (iii) einen
Endnutzer, von dem Sie wissen oder vernünftigerweise wissen
sollten, dass er sie für den Entwurf, die Entwicklung oder
Herstellung von nuklearen, chemischen oder biologischen Waffen,
oder Raketensystemen, Raumfahrzeugen und
Höhenforschungsraketen oder unbemannten Luftfahrzeugsystemen
nutzen wird, ohne vorher eine Ausfuhrlizenz oder eine sonstige
Genehmigung einzuholen, die möglicherweise von einer
zuständigen Behörde in Bezug auf die Transaktion gefordert wird.

14.11 COMPLIANCE: Upon Alteryx’s reasonable request, You
shall certify in a signed writing that Your use of the Licensed
Product is in compliance with the terms of this Agreement.

14.11 COMPLIANCE: Auf angemessenes Verlangen von Alteryx
müssen Sie mittels einer unterschriebenen schriftlichen Erklärung
bestätigen, dass die Nutzung des lizenzierten Produkts Ihrerseits in
Übereinstimmung mit den Bedingungen dieses Vertrags erfolgt.

14.12 NOTICES: Any notice hereunder shall be in writing. If to
Alteryx, such notice shall be sent to Alteryx, Inc. at 3345
Michelson Drive, Suite 400, Irvine, CA 92612, USA, to the
attention of “General Counsel”. If to You, such notice or report
shall be sent to the “ship to” address You provided to Alteryx
and/or a Reseller upon placing your order. Notices shall be
deemed given: (i) upon receipt if by personal delivery; (ii) upon
receipt if sent by certified or registered mail (return receipt
requested); or (iii) one day after it is sent if by next day delivery
by a major commercial delivery service.

14.12 MITTEILUNGEN: Alle Mitteilungen gemäß diesem Vertrag
erfolgen schriftlich. Wenn sie an Alteryx gerichtet ist, wird die
Mitteilung an Alteryx, Inc., 3345 Michelson Drive, Suite 400,
Irvine, CA 92612, USA, z. H. „Justitiar“ geschickt. Wenn sie an
Sie gerichtet ist, ist die Mitteilung oder der Bericht an die
Versandadresse zu senden, die Sie bei der Aufgabe Ihrer
Bestellung gegenüber Alteryx und/oder einem Wiederverkäufer
angegeben haben. Mitteilungen gelten als zugestellt: (i) bei Erhalt
durch persönliche Übergabe; (ii) bei Erhalt, wenn sie per
Einschreiben (mit Rückschein) versandt werden; oder (iii) einen
Tag nach dem Versand, wenn der Versand durch einen großen
kommerziellen Lieferdienst erfolgt, der am nächsten Tag zustellt.

14.13 NO WAIVER: None of the provisions of this Agreement
shall be deemed to have been waived by any act or acquiescence
on the part of either party, its agents, or employees, but only by
an instrument in writing signed by an authorized signatory of a
party.

14.13 KEINE VERZICHTSERKLÄRUNG: Keine Partei kann
durch eine Handlung oder Duldung ihrerseits, oder seitens ihrer
Vertreter oder Mitarbeiter auf eine Bestimmung dieses Vertrags
verzichten, sondern nur durch ein schriftliches Instrument, das von
einem Zeichnungsberechtigten einer Partei unterzeichnet wird.

14.14 EQUITABLE RIGHTS: You acknowledge that monetary
damages may not be a sufficient remedy for breaches of this
Agreement and that Alteryx shall be entitled to seek, without
waiving any other rights or remedies, injunctive or equitable
relief as may be deemed proper by a court of competent
jurisdiction.

14.14 BILLIGKEITSRECHTLICHE RECHTE: Sie bestätigen,
dass eine Geldentschädigung allein möglicherweise keine
hinreichende Abhilfe für Verstöße gegen diesen Vertrag darstellt
und dass Alteryx, ohne auf jegliche anderen Rechte oder Abhilfen
zu verzichten, jede einstweilige oder billigkeitsrechtliche
Verfügung beantragen kann, die von einem zuständigen Gericht
möglicherweise als angemessen erachtet wird.

14.15 FORCE MAJEURE: Neither party shall be liable to the
other for any delay or failure to perform any obligation under
this Agreement (except for a failure to pay fees) if the delay or
failure is due to unforeseen events that occur after the signing
of this Agreement and which are beyond the reasonable control
of the parties, such as strikes, blockade, war, terrorism, riots,
natural disasters,

14.15 HÖHERE GEWALT: Keine Partei haftet gegenüber der
anderen für Verzug oder Nichterfüllung einer Pflicht aus diesem
Vertrag (außer für die Nichtzahlung von Gebühren), wenn der
Verzug oder die Nichterfüllung durch unvorhergesehene
Ereignisse verursacht wird, die nach der Unterzeichnung dieses
Vertrags eintreten und sich außerhalb der angemessenen Kontrolle
der Parteien befinden, wie Streiks, Blockaden, Krieg, Terrorismus,
Aufstände, Naturkatastrophen, soweit ein solches Ereignis die
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in so far as such an event prevents or delays the affected party
betroffene Partei daran hindert, ihre Pflichten zu erfüllen, oder sie
from fulfilling its obligations and such party is not able to prevent diesbezüglich aufhält und sie die höhere Gewalt nicht mit
or remove the force majeure at reasonable cost.
angemessenen Kosten verhindern oder aufheben kann.
14.16 ATTORNEYS’ FEES: The prevailing party in any action
required to enforce this Agreement will be entitled to recover its
reasonable attorneys’ fees and costs in connection with such
action.

14.16 RECHTSANWALTSGEBÜHREN: Die in einem
notwendigen Klageverfahren zur Durchsetzung dieses Vertrags
obsiegende Partei hat Anspruch auf die Erstattung ihrer
angemessenen Rechtsanwaltsgebühren und Kosten in Verbindung
mit der Klage.

14.17 LANGUAGE: Regardless of any language into which this
Agreement may be translated, the official, controlling and
governing version of this Agreement shall be exclusively the
English language version.

14.17 SPRACHE: Unabhängig von jeder Sprache, in die dieser
Vertrag übersetzt werden kann, ist die offizielle, vorrangige und
geltende Fassung dieses Vertrags ausschließlich die englische
Fassung.

14.8 THIRD PARTY RIGHTS: Unless otherwise expressly
provided in this Agreement, a person who is not a party to this
Agreement shall not have any rights to enforce any term of this
Agreement.

14.18 RECHTE DRITTER: Sofern nicht ausdrücklich in diesem
Vertrag vorgesehen, verfügt eine Person, die keine Partei dieser
Vereinbarung ist, über keinerlei Rechte, jegliche Bestimmungen
dieser Vereinbarung durchzusetzen.

SYNDICATED DATA TERMS AND CONDITIONS

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR
SYNDIZIERTE DATEN

The following terms and conditions apply to the procurement
and use of Syndicated data, as required by the resale agreements
between data providers and Alteryx. As used herein, “data
providers” shall mean providers of Syndicated data, including
their third-party suppliers. All other capitalized terms used but
not defined herein shall have the same meaning as in the
applicable license agreement between Licensee and Alteryx
(herein, the “Agreement”) that references these Syndicated data
terms and conditions.

Die folgenden Geschäftsbedingungen gelten für die Beschaffung
und Verwendung von syndizierten Daten gemäß den
Wiederverkaufsvereinbarungen, die zwischen Datenanbietern und
Alteryx bestehen. Wie hier verwendet, bezeichnet „Datenanbieter“
Anbieter von syndizierten Daten, einschließlich ihrer Drittanbieter.
Alle anderen, in diesem Dokument verwendeten, aber nicht
definierten Begriffe haben dieselbe Bedeutung wie in der
entsprechenden Lizenzvereinbarung zwischen dem Lizenznehmer
und Alteryx (hierin die „Vereinbarung“), die auf diese allgemeinen
Geschäftsbedingungen für syndizierte Daten durch Verweis Bezug
nehmen.

1.1 Licensee may use the Syndicated Data solely through the
Licensed Products to create results or output (i) for use internally
by Licensee within the scope of the license provided under the
applicable Order Form (such results or output for internal use
being referred to herein as “Results”); and (ii) that may be
delivered to Licensee’s customers as part of Licensee’s business,
provided that the delivery of such results or output must be a
value added part of Licensee’s business and not sold on a
standalone basis (together, the “Output Provision”). Data samples
provided by Alteryx for the purpose of previewing or testing a
new data set may not be used under the foregoing Output
Provision and such samples may only be used for internal, noncommercial review or purposes. Alteryx, at its option, at any
time during the term of the Agreement or any Order Form, may
substitute data vendors of the Syndicated Data and the data
provided by such data vendors, provided that the data substituted
is of the same or better utility as the data provided to Licensee
prior to such substitution.

1.1 Der Lizenznehmer darf die syndizierten Daten ausschließlich
über lizenzierte Produkte nutzen, um Ergebnisse oder Ausgaben zu
erstellen (i) für interne Zwecke des Lizenznehmers im Rahmen der
Lizenz, die gemäß dem geltenden Bestellformular bereitgestellt
wird (Ergebnisse oder Ausgaben zum internen Gebrauch werden
hierin als „Ergebnisse“ bezeichnet); und (ii) die den Kunden des
Lizenznehmers im Rahmen des Geschäftsbetriebs des
Lizenznehmers bereitgestellt werden können, vorausgesetzt, dass
die Lieferung dieser Ergebnisse oder Ausgaben einen Mehrwert
für das Unternehmen des Lizenznehmers darstellt und sie nicht
separat verkauft werden (zusammen die „Ausgabebereitstellung“).
Die von Alteryx zur Voranzeige oder Prüfung einer neuen
Datenmenge bereitgestellten Probedaten dürfen nicht unter der
vorstehenden Ausgabebereitstellung verwendet werden und diese
Proben dürfen nur für interne, nicht kommerzielle Überprüfungen
oder Zwecke verwendet werden. Alteryx kann nach eigener Wahl
zu jeder Zeit während der Laufzeit des Vertrags oder eines
Bestellformulars Datenanbieter der syndizierten Daten und die von
diesen Datenanbietern bereitgestellten Daten ersetzen,
vorausgesetzt, dass die Datensubstitutionen der dem Lizenznehmer
vor dieser Substitution bereitgestellten Daten entsprechen oder
besser als diese sind.
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1.2 Licensee agrees (i) that Syndicated Data may be used solely
as one factor in Licensee’s credit, insurance, marketing or other
business decisions and that Licensee is expressly prohibited from
using the Syndicated Data as a factor in establishing an
individual’s eligibility for (a) credit or insurance to be used
primarily for personal, family or household purposes; or (b)
employment; (ii) not to use the Syndicated Data to engage in
unfair or deceptive practices; and (iii) it shall comply with all
applicable Laws in connection with use of the Syndicated Data
hereunder.

1.2 Der Lizenznehmer stimmt zu, (i) dass die syndizierten Daten
nur als ein Faktor in Kredit-, Versicherungs-, Marketing- oder
sonstigen Geschäftsentscheidungen des Lizenznehmers verwendet
werden dürfen und dass es dem Lizenznehmer ausdrücklich
untersagt ist, die syndizierten Daten als einen Faktor für die
Feststellung der Berechtigung einer Person für Folgendes zu
verwenden: (a) Kredit- oder Versicherungsdaten, die vorwiegend
für persönliche, familiäre oder haushaltsbezogene Zwecke
verwendet werden sollen; oder (b) Beschäftigung; (ii) die
syndizierten Daten nicht zu verwenden, um ungerechte oder
betrügerische Praktiken anzuwenden; und (iii) alle geltenden
Gesetze in Verbindung mit der Nutzung der syndizierten Daten
gemäß diesem Vertrag einzuhalten.

1.3 Licensee also agrees (i) use of data from the data provider
TomTom North America that is provided as part of the
Syndicated Data (“TomTom Data”) with a non-TomTom map
may result in increased variance between the location displayed
on the map and ground truth location; (ii) it shall not provide,
display or allow access to actual numerical latitude and longitude
coordinates from TomTom Data to any third parties; (iii) it shall
not use the TomTom Data to create or assist in the creation of a
database of geospatial data with road geometry and street names,
routing attributes that enable turn-by-turn navigation on such road
geometry, or latitude and longitude of individual addresses and
house number ranges; and (iv) it shall not use TomTom Data for
in-flight or drone navigation or in connection with any high risk
systems, devices, products or services that are critical to the
health and safety or security of people and property.

1.3 Der Lizenznehmer stimmt auch Folgendem zu: (i) die Nutzung
von Daten vom Datenanbieter TomTom North America, die als
Teil der syndizierten Daten („TomTom-Daten“) bereitgestellt
werden, kann in Verbindung mit einer nicht von TomTom
stammenden Karte zu erhöhten Abweichungen zwischen dem auf
der Karte angezeigten Standort und dem tatsächlichen Standort
führen; (ii) er darf keinen Zugriff auf tatsächliche numerische
Breitenlängen- und Längengradkoordinaten von TomTom-Daten
an Dritte bereitstellen, diese anzeigen oder den Zugriff darauf
erlauben; (iii) er wird TomTom-Daten nicht verwenden, um die
Erstellung einer Datenbank von geospatialen Daten mit
Straßengeometrie und Straßennamen zu erstellen oder dies zu
unterstützen, die wiederum eine Turn-by-Turn-Navigation auf
dieser Straßengeometrie oder einen Breitengrad und Längengrad
von individuellen Adressen und Hauszahlenbereichen
ermöglichen; und (iv) er wird TomTom-Daten nicht für die
Navigation im Flugzeug bzw. zur Navigation von Drohnen oder im
Zusammenhang mit Hochrisikosystemen, bzw. mit Geräten,
Produkten oder Dienstleistungen, die für die Gesundheit, sowie die
Sicherheit und den Schutz von Personen bzw. Sachwerten, von
kritischer Bedeutung sind, verwenden.

1.4 Licensee may use data from the data provider Experian
Marketing Solutions that is provided as part of the Syndicated
Data (“Experian Data”) to Match Licensee Customer data to
Experian Data for internal analytics use only, which shall include
research, Customer analysis, Customer profiling, Customer
segmentation, Direct Marketing campaigns to Customers (for
internal analytics purposes only), reporting (including media
planning reports), and Modeling. Licensee may not use the
Experian Data for tactical Direct Marketing campaign execution
based on Customer name and address or telephone number
variables from the Experian Data. For the purposes of this
Section 1.4, (i) “Customer” means a consumer: (a) who has
voluntarily provided Licensee with contact information that may
include any of name and address, email address, or telephone
number; (b) engaged in a monetary transaction with Licensee; (c)
whose name and address, email address, or telephone number is
owned by Licensee; or (d) whose name and address, email
address, or telephone number is leased, licensed or rented by
Licensee and used for internal analytics purposes only and not
for prospecting purposes; (ii) “Direct Marketing” means
contacting (e.g., via mail, telephone or email) an audience using
individual name and address, email or telephone variables;

1.4 Der Lizenznehmer kann Daten des Datenanbieters Experian
Marketing Solutions nutzen, die als Teil der syndizierten Daten
bereitgestellt werden („Experian-Daten“), um sie nur für interne
Analysezwecke mit den Lizenznehmer-Kundendaten abzugleichen,
wie unter anderem Forschung, Kundenanalyse, Kunden-Profiling,
Kundensegmentierung, Direktwerbekampagnen für Kunden
(lediglich für interne Analysezwecke), Berichte (einschließlich
Medienplanungsberichte) und Modellierung. Der Lizenznehmer
darf die Experian-Daten nicht für taktische
Direktwerbekampagnen verwenden, die auf Kundennamen- und
Adress- oder Telefonnummervariablen aus den Experian-Daten
beruhen. Für die Zwecke dieses Abschnitts 1.4 bedeutet (i)
„Kunde“ ein Verbraucher: (a) der dem Lizenznehmer seine
Kontaktdaten freiwillig bereitgestellt hat, wie unter anderem Name
und Adresse, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer; (b) der an
einer Geldtransaktion mit dem Lizenznehmer beteiligt ist; (c)
dessen Name und Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer
dem Lizenznehmer gehört oder (d) dessen Name und Adresse, EMail-Adresse oder Telefonnummer vom Lizenznehmer geleast,
lizenziert oder gemietet wird und nur für interne Analysezwecke
und nicht für Prospektierungszwecke verwendet werden; (ii)
„Direktwerbung“ bedeutet den Kontakt (z. B. per Post, Telefon
oder E-Mail) mit einem Publikum unter Verwendung von
individuellen Namen und Adress-, E-Mail- oder Telefonvariablen;

ALTERYX | THE THRILL OF SOLVING

(iii) “Match” means by matching Licensee Customer data to
Experian Data by means of a Customer name and address or
telephone match within the Experian Data; and (iv) “Modeling”
means an algorithm derived in whole or in part from Experian
Data that is predictive of certain consumer behaviors. Experian
Data that is used for data appending shall be restricted to a direct
match of either name and address, or telephone number off of the
Licensee’s customer database.

(iii) „Übereinstimmung“ bedeutet den Abgleich der LizenznehmerKundendaten mit Experian-Daten mithilfe eines Kundennamenund Adressen- oder Telefonabgleichs innerhalb der ExperianDaten, und (iv) „Modellierung“ bedeutet einen insgesamt oder
teilweise von Experian-Daten abgeleiteten Algorithmus, der
bestimmte Verbraucherverhaltensweisen vorhersagt. ExperianDaten, die für die Weiterleitung von Daten verwendet werden, sind
auf einen direkten Treffer entweder von Name und Adresse oder
Telefonnummer aus der Kundendatenbank des Lizenznehmers
beschränkt.

1.5 Licensee shall maintain appropriate security measures at
least equivalent to those normally used by Licensee with respect
to licensed software and data products, provided such measures
provide at least a reasonable degree of care, to prevent the
accidental or otherwise unauthorized access to or use,
modification or disclosure of the Syndicated Data. Licensee shall
not permit unauthorized copying of the Syndicated Data, use the
Syndicated Data to provide competitive information about Data
Providers to third-parties, nor export or download the Syndicated
Data on a stand-alone basis out of the Alteryx proprietary
format in which it was provided to Licensee by Alteryx.
Syndicated Data may only be used in connection with the
Licensed Product with which such data has been provided or in
which such data has been incorporated and embedded and may
not be directly accessed by any personnel of Licensee that is not
an Authorized User of such Licensed Product, regardless of
whether such personnel has access to other Licensed Products.
Any results or output must include the applicable attribution as
described at http://www.alteryx.com/data-copyright-guidelines.
Data Providers may request certification that Licensee’s use of
the Syndicated Data is in compliance with the terms herein and
Licensee agrees to comply with any such request.

1.5 Der Lizenznehmer muss angemessene Sicherheitsmaßnahmen
mindestens an diejenigen Daten ergreifen, die normalerweise vom
Lizenznehmer im Hinblick auf lizenzierte Software und
Datenprodukte genutzt werden. Dabei ist vorauszusetzen, dass
solche Maßnahmen mindestens ein angemessenes Maß an Sorgfalt
bieten, um – ob versehentlich oder anderweitig unbefugt – den
Zugriff auf bzw. die Nutzung, Änderung oder Offenlegung von
syndizierten Daten zu verhindern. Der Lizenznehmer darf weder
das unbefugte Kopieren der syndizierten Daten erlauben, noch die
syndizierten Daten nutzen, um wettbewerbsrelevante
Informationen über Datenanbieter an Drittparteien weiterzugeben,
noch die syndizierten Daten separat aus dem proprietären AlteryxFormat, in dem diese dem Lizenznehmer durch Alteryx
bereitgestellt wurden, exportieren oder herunterladen. Die
syndizierten Daten dürfen nur in Verbindung mit dem lizenzierten
Produkt verwendet werden, mit dem diese Daten bereitgestellt
wurden oder in das diese Daten integriert und eingebettet wurden,
und es darf nicht direkt von einem Mitarbeiter des Lizenznehmers,
der kein autorisierter Nutzer des Lizenzprodukts ist, darauf
zugegriffen werden, unabhängig davon, ob der Mitarbeiter Zugriff
auf andere lizenzierte Produkte hat. Ergebnisse oder Ausgaben
müssen die entsprechende Zuordnung enthalten, wie dies auf
http://www.alteryx.com/data-copyright-guidelines beschrieben
wird. Datenanbieter können Nachweise verlangen, dass die
Nutzung der syndizierten Daten durch den Lizenznehmer in
Übereinstimmung mit den hierin enthaltenen Bedingungen erfolgt,
und der Lizenznehmer verpflichtet sich, solchen Verlangen
stattzugeben.

1.6 Alteryx and Data Providers make no representations or
warranties of any kind with respect to the accuracy,
completeness, timeliness, merchantability or fitness for a
particular purpose of the Syndicated Data or of the media on
which the Syndicated Data is provided; expressly disclaim all
warranties, express or implied; and provide the Syndicated Data
on an “as is” basis. Licensee shall indemnify, defend and hold
harmless Alteryx and Data Providers from any claim, damages or
loss arising out of or relating to Licensee’s use of the Syndicated
Data in violation of the Agreement. Neither Alteryx nor the Data
Providers will be liable for any loss, damage or injury whatsoever,
or for special, incidental, indirect, consequential or exemplary
damages, related to the Syndicated Data, regardless of the form
of the claim or whether the party was advised of the possibility
of such damages.

1.6 Alteryx und Datenanbieter geben keine Zusicherungen oder
Gewährleistungen für die syndizierten Daten oder Medien, auf
denen die syndizierten Daten bereitgestellt werden hinsichtlich
deren Genauigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Marktgängigkeit
oder Eignung für einen bestimmten Zweck; und lehnen alle
Garantien, ob ausdrücklich oder stillschweigend; ausdrücklich ab
und stellen die syndizierten Daten auf einer „Wie-Besehen“-Basis
bereit. Der Lizenznehmer entschädigt, verteidigt und hält Alteryx
und die Datenanbieter gegenüber jeglichen Ansprüchen, Schäden
oder Verlusten schadlos, die aus oder im Zusammenhang mit dem
Gebrauch der syndizierten Daten durch den Lizenznehmer
aufgrund eines Verstoßes gegen den Vertrag erwachsen. Weder
Alteryx noch die Datenanbieter haften für Verluste, Schäden oder
Verletzungen welcher Art auch immer, bzw. für besondere,
zufällige, indirekte, Folge- oder exemplarische Schäden im
Zusammenhang mit den syndizierten Daten, unabhängig von der
Form des Anspruchs bzw. davon, ob die Partei über die
Möglichkeit solcher Schäden informiert wurde.
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1.7 If Licensee is an agency, department, or other entity of the
United States Government, or funded in whole or in part by the
United States Government, then use, duplication, reproduction,
release, modification, disclosure or transfer of the Syndicated
Data is restricted in accordance with the LIMITED or
RESTRICTED rights as described in any applicable DFARS or
FAR. In case of conflict between any of the FAR and/or DFARS
that may apply to the Syndicated Data, the construction that
provides greater limitations on the Government’s rights shall
control. Contractor/manufacturer of the TomTom Data is
TomTom North America, Inc., 11 Lafayette Street, Lebanon,
NH 03766-1445. Phone: 603.643.0330. The TomTom Data are
© 2006-2018 by TomTom. ALL RIGHTS RESERVED. For
purpose of any public disclosure provision under any federal,
state or local law, it is agreed that the Syndicated Data is a trade
secret and a proprietary commercial product and not subject to
disclosure. If Licensee is an agency, department, or other entity
of any State government, the United States Government or any
other public entity or funded in whole or in part by the United
States Government, then Licensee hereby agrees to protect the
Syndicated Data from public disclosure and to consider the
Syndicated Data exempt from any statute, law, regulation, or
code, including any Sunshine Act, Public Records Act, Freedom
of Information Act, or equivalent, which permits public access
and/or reproduction or use of the Syndicated Data. In the event,
that such exemption is challenged under any such laws, this
agreement shall be considered breached and any and all right to
retain any copies or to use the Syndicated Data shall be
terminated and considered immediately null and void. Any copies
of the Syndicated Data held by Licensee shall immediately be
destroyed. If any court of competent jurisdiction considers this
clause void and unenforceable, in whole or in part, for any
reason, this Agreement shall be considered terminated and null
and void, in its entirety, and any and all copies of the Syndicated
Data shall immediately be destroyed.

1.7 Wenn der Lizenznehmer eine Agentur, Abteilung, oder andere
juristische Person der US-Regierung ist, bzw. gänzlich oder
teilweise von der US-Regierung finanziert wird, ist die Nutzung,
Vervielfältigung, Reproduktion, Freigabe, Modifizierung,
Offenlegung oder Übertragung der syndizierten Daten in
Übereinstimmung mit den BESCHRÄNKTEN oder
EINGESCHRÄNKTEN Rechten, wie in den jeweiligen DFARS
oder FAR beschrieben, beschränkt. Im Falle eines Konflikts
zwischen den FAR und/oder DFARS, der für die syndizierten
Daten gelten könnte, ist die Auslegung, die größere
Beschränkungen der Rechte von staatlichen Stellen bietet,
maßgeblich. Auftragnehmer/Hersteller der TomTom-Daten ist
TomTom North America, Inc., 11 Lafayette Street, Libanon, NH
03766-1445. Telefon: 603.643.0330. Die TomTom-Daten sind ©
2006 - 2018 von TomTom. ALLE RECHTE VORBEHALTEN.
Zum Zwecke der Offenlegung gemäß allgemeinen
Offenlegungsbestimmungen im Rahmen von Rechtsbestimmungen
auf Bundes-, bundesstaatlicher oder kommunaler Ebene, wird
vereinbart, dass die syndizierten Daten ein Handelsgeheimnis und
ein proprietäres kommerzielles Produkt sind und nicht der
Offenlegung unterliegen. Wenn der Lizenznehmer eine Behörde,
Abteilung, oder andere juristische Person eines Staatswesens ist,
der Regierung der Vereinigten Staaten bzw. einer anderen
juristischen Person, die teilweise oder im Ganzen von der USRegierung finanziert wird, dann stimmt der Lizenznehmer hiermit
zu, die syndizierten Daten vor der allgemeinen Veröffentlichung
zu schützen und die syndizierten Daten als von allen Gesetzen,
Rechtsvorschriften, Verordnungen oder Gesetzbüchern,
einschließlich etwaiger Gesetze in Bezug auf den Sunshine Act,
Gesetzen zu öffentlichen Akten, Bestimmungen zur
Informationsfreiheit, oder dergleichen ausgenommen zu erachten,
die den öffentlichen Zugriff und/oder die Vervielfältigung oder die
Verwendung der syndizierten Daten gestatten. Wenn diese
Freistellung gemäß diesen Gesetzen angefochten wird, gilt diese
Vereinbarung als verletzt, und alle Rechte auf Einbehalt von
Kopien oder auf Verwendung syndizierter Daten werden gekündigt
und als unwirksam und nichtig erachtet. Etwaige Kopien der
syndizierten Daten im Besitz des Lizenznehmers sind unverzüglich
zu vernichten. Wenn ein zuständiges Gericht diese Klausel
gänzlich oder teilweise, aus welchem Grund auch immer, als
unwirksam und nicht durchsetzbar erachtet, gilt dieser Vertrag in
seiner Gänze als beendet, sowie null und nichtig, und alle Kopien
der syndizierten Daten müssen unverzüglich vernichtet werden.

ALTERYX SDK PROVISIONS

BESTIMMUNGEN ZU ALTERYX SDK

The following terms and conditions apply to use of the Alteryx
SDK, as defined below. All other capitalized terms used but not
defined herein shall have the same meaning as in the applicable
license agreement between Licensee and Alteryx (herein, the
“Agreement”) that references these Alteryx SDK provisions.

Die folgenden Bestimmungen und Bedingungen gelten für Ihre
Nutzung von Alteryx SDK, wie unten definiert. Alle anderen, in
diesem Dokument verwendeten, aber nicht definierten Begriffe
haben dieselbe Bedeutung wie in der entsprechenden
Lizenzvereinbarung zwischen dem Lizenznehmer und Alteryx
(hierin die „Vereinbarung“), die auf diese Bestimmungen zu
Alteryx SDK durch Verweis Bezug nehmen.

1. DEFINITIONS
1.1 “Alteryx Materials” means preexisting software, header files,
metadata, object types, widgets, XML files or other material
owned by Alteryx that may be incorporated by the SDK into
Custom Developments.

1. DEFINITIONEN:
1.1 „Alteryx-Materialien“ bedeutet bereits vorhandene Software,
Header-Dateien, Metadaten, Objektarten, Widgets, XML-Dateien
oder andere Materialien, die Alteryx gehören und vom SDK in
kundenspezifische Entwicklungen aufgenommen werden können.
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1.2 “Alteryx Non-Public APIs” means any application
programming interfaces of any Alteryx product or service that
Alteryx does not publicly document.

1.2 „Nicht-öffentliche APIs von Alteryx“ bedeutet alle
Anwendungsprogrammierschnittstellen aller Alteryx-Produkte
oder -Dienstleistungen, die Alteryx nicht öffentlich dokumentiert.

1.3 “Alteryx Public APIs” means any application programming
interfaces of any Alteryx product or service that are publicly
documented by Alteryx in the applicable Related Materials,
including but not limited to any such application programming
interfaces that may be invoked through use of the SDK.

1.3 „Öffentliche APIs von Alteryx“ bedeutet alle
Anwendungsprogrammierschnittstellen von Alteryx-Produkten
oder -Dienstleistungen, die von Alteryx in den jeweils zugehörigen
Materialien öffentlich dokumentiert werden, einschließlich, jedoch
nicht beschränkt auf Anwendungsprogrammierschnittstellen, die
durch Verwendung des SDK aufgerufen werden können.

1.4 “Custom Developments” means software developed by or on
behalf of Licensee using the SDK that integrates with or
functions in conjunction with Licensed Products.

1.4 „Kundenspezifische Entwicklungen“ bedeutet Software, die
von oder im Namen des Lizenznehmers mithilfe des SDK
entwickelt wurde, die in lizenzierte Produkte integriert wird oder
in Verbindung mit lizenzierten Produkten funktioniert.

1.5 “SDK” means the Alteryx Software Development Kit made
available by Alteryx to Licensee under the Agreement, including
any Updates thereto, plus any previous versions of an Alteryx
SDK that Licensee has obtained without an accompanying
license agreement (if applicable).

1.5 „SDK“ steht für das Alteryx Software Development Kit, das
dem Lizenznehmer von Alteryx gemäß diesem Vertrag zur
Verfügung gestellt wird, einschließlich aller Aktualisierungen
sowie früherer Versionen eines Alteryx SDK, das der
Lizenznehmer ohne zugehörigen Lizenzvertrag erhalten hat (falls
zutreffend).

2. LICENSE; RESTRICTIONS:
2.1 The license granted in the Agreement with respect to the
SDK is a limited license: (i) to use the SDK for the sole purpose
of creating and testing Custom Developments, (ii) to invoke and
use the Alteryx Public APIs as part of the Custom Developments
in accordance with applicable Related Materials, and (iii) to
distribute such Custom Developments solely within Licensee’s
organization for internal use by Licensee for integration with or
in conjunction with the Licensed Product.

2. LIZENZ; BESCHRÄNKUNGEN:
2.1 Die im Vertrag im Zusammenhang mit dem SDK gewährte
Lizenz ist eine beschränkte Lizenz: (i) zur Nutzung des SDK zum
alleinigen Zweck der Erstellung und Prüfung von
kundenspezifischen Entwicklungen, (ii) zum Abruf und zur
Nutzung der öffentlichen APIs von Alteryx als Bestandteil der
kundenspezifischen Entwicklungen gemäß den jeweiligen
zugehörigen Materialien, und (iii) zur Verbreitung dieser
kundenspezifischen Entwicklungen ausschließlich innerhalb der
Organisation des Lizenznehmers zum internen Gebrauch durch den
Lizenznehmer für die Integration oder in Verbindung mit dem
lizenzierten Produkt.

2.2 Licensee may not: (a) distribute, transfer, disclose, or
sublicense any Custom Development to any third party, (b)
make the functionality of the SDK, Alteryx Public APIs, or the
Alteryx Non-Public APIs available to any third party through
any means, (c) disassemble, decompile, or reverse engineer the
SDK, or any Alteryx Non-Public API, in whole or in part, or
permit or authorize a third party to do so, except to the extent
that such activities are expressly permitted by Law
notwithstanding this prohibition, or (d) use any Alteryx NonPublic API in any Customer Development or otherwise.

2.2 Der Lizenznehmer darf nicht: (a) eine kundenspezifische
Entwicklung gegenüber einem Dritten verbreiten, sie an ihn
übertragen, sie ihm gegenüber offenlegen oder sie an ihn
unterlizenzieren, (b) die Funktionalität des SDK, der öffentlichen
APIs von Alteryx oder der nicht-öffentlichen APIs von Alteryx
einem Dritten auf jegliche Weise zur Verfügung stellen, (c) das
SDK oder eine nicht-öffentliche API von Alteryx insgesamt oder
teilweise zerlegen, dekompilieren oder zurückentwickeln oder dies
einem Dritten gestatten oder einen Dritten hierzu ermächtigen,
außer soweit diese Tätigkeiten trotz dieses Verbots ausdrücklich
rechtlich erlaubt sind, oder (d) eine nicht-öffentliche API von
Alteryx in einer kundenspezifischen Entwicklung oder anderweitig
nutzen.

2.3 Licensee and/or its third-party licensors, as applicable, shall
retain all right, title and interest in the Custom Developments
developed by or on behalf of Licensee, subject to Alteryx’s rights
in any Alteryx Materials incorporated therein or utilized thereby
and to any third-party rights in any third-party materials
incorporated therein or utilized thereby. Licensee acknowledges
that use of the SDK by Alteryx, its Affiliates, or its customers,
end users, developers, distributors, resellers or partners may
result in the creation of functionality similar to the functionality
contained in Custom Developments that Licensee may create.

2.3 Der Lizenznehmer beziehungsweise seine externen
Lizenzgeber (falls zutreffend) behalten alle Rechte und Ansprüche
und Interessen an den von oder im Namen des Lizenznehmers
entwickelten kundenspezifischen Entwicklungen, vorbehaltlich der
Rechte von Alteryx an darin enthaltenen oder damit verwendeten
Alteryx-Materialien und an allen Rechten Dritter an Materialien
Dritter, die darin enthalten sind oder damit verwendet werden. Der
Lizenznehmer erkennt an, dass die Nutzung des SDK von Alteryx,
ihren verbundenen Unternehmen oder ihren Kunden, Endnutzern,
Entwicklern, Vertriebshändlern, Wiederverkäufern oder Partnern
dazu führen kann, dass eine ähnliche Funktionalität wie die in vom
Lizenznehmer möglicherweise erstellten kundenspezifischen
Entwicklungen enthaltenen Funktionalität entsteht.
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As part of the consideration of the grant of rights to Licensee
under the Agreement to use the SDK to create such functionality,
Licensee grants to Alteryx, its Affiliates, and Alteryx’s
customers, end users, developers, distributors, resellers, and
partners a worldwide, perpetual, non-terminable, royalty-free,
non-exclusive license under any patents covering Custom
Developments that Licensee and any of its Affiliates may have
or obtain in the future. Licensee shall have no obligation to
supply any such Custom Developments to Alteryx, its Affiliates,
or to its customers, end users, developers, distributors, resellers
or partners, and Licensee does not grant hereunder any license
under any copyrights, trade secret rights, trademarks or other
intellectual property rights in the Custom Developments other
than patent rights.

Im Hinblick auf die Gewährung von Rechten an den Lizenznehmer
gemäß dem Vertrag, um das SDK zu nutzen, um diese Funktion zu
erstellen, gewährt der Lizenznehmer Alteryx, ihren verbundenen
Unternehmen und den Kunden, Endnutzern, Entwicklern,
Vertriebshändlern, Wiederverkäufern und Partnern von Alteryx
eine weltweite, unbefristete, nicht kündbare, gebührenfreie, nichtausschließliche Lizenz für alle Patente, die kundenspezifische
Entwicklungen umfassen, die der Lizenznehmer und seine
verbundenen Unternehmen möglicherweise in Zukunft besitzen
oder erhalten werden. Der Lizenznehmer ist nicht verpflichtet,
diese kundenspezifischen Entwicklungen an Alteryx, ihre
verbundenen Unternehmen oder ihre Kunden, Endnutzern,
Entwickler, Vertriebshändler, Wiederverkäufer oder Partner zu
liefern, und der Lizenznehmer gewährt gemäß diesem Vertrag
keine Lizenz für Urheberrechte, Geschäftsgeheimnisse,
Warenzeichen oder andere geistigen Eigentumsrechte an den
kundenspezifischen Entwicklungen außer Patentrechten.
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