Taboola Europe Limited (“Taboola”)
TERMS AND CONDITIONS
for Publishers participating in the Taboola Network
VERTRAGSBEDINGUNGEN
für im Taboola Network teilnehmende Ströer-Publisher

1. Grant of Rights:
a.

Taboola grants Ströer-Publisher a limited, non-exclusive, nonassignable, non-transferable, non-sublicensable, royalty-free
license during the Term to access and use Taboola’s
proprietary software code including Taboola’s proprietary
algorithm, along with data and information provided by the
Taboola content distribution platform (the “Platform”), to
optimize, analyze, and recommend to the Properties’ users or
visitors (the “Visitors”): (i) content or videos owned by or
licensed to Ströer-Publisher (collectively, the “Ströer-Publisher
Content”); and (ii) third-party advertiser (“Advertisers”)
supplied content and advertisements (including, without
limitation, video content and advertisements) (collectively, the
“Taboola Sponsored Content”, together with the StröerPublisher Content, the “Recommendations”). Taboola’s
provision of Recommendations to Visitors via the Platform,
SDK technology (if applicable), and any supporting or related
services (such as optimization, attribution, or analytics) is
referred to herein as the “Services.”
The aforesaid license shall include the right to use (a) the
Platform (including Recommendations) and any associated
APIs, code, or software (including any updates and
enhancements) on the Ströer-Publisher’s web properties, and
(b) Taboola’s proprietary analytics dashboard (“Taboola
Backstage”) solely for purposes of tracking performance of the
Platform and reviewing the analytics associated with the
Ströer-Publisher’s web properties on which the Taboola
Service appears (the “Properties”). For clarity, so long as
Ströer-Publisher shall be under contract to participate in the
Taboola Network (the “Term”), Ströer-Publisher shall have the
right to use, to the extent made available at scale to other
Ströer-Publishers,
the
following
additional
Platform
capabilities: (i) Taboola Newsroom: Taboola’s proprietary
homepage optimization tool; (ii) Taboola Audience Exchange:
Taboola’s Ströer-Publisher content exchange platform, which
allows Ströer-Publisher to exchange traffic with StröerPublisher’s partners; and (iii) Taboola Read More: Taboola
code that truncates the Property article and replaces the
removed text with a “Read More” button and the Platform
implemented directly below, until a user clicks on the “Read
More” button, which will cause the article to expand and the
Platform to appear directly below the end of the full article.
During the Term, Taboola may also offer Ströer-Publisher the
right to use certain experimental features that are made
available on a test basis (“Beta Features”), which Taboola may
modify or remove at any time. Taboola may modify any feature
for reasons that it believes, in its sole discretion, are necessary
to comply with any applicable law, self-regulatory rule or
principle, or consumer disclosure standard or best practice.
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1.

Gewährung von Rechten:
a. Taboola gewährt dem Ströer-Publisher während der Laufzeit
eine eingeschränkte, nicht ausschließliche, nicht abtretbare,
nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, gebührenfreie
Lizenz für den Zugriff auf und die Nutzung von Taboolas
propriäterem
Softwarecode,
einschließlich
Taboolas
propriäterem Algorithmus, zusammen mit Daten und
Informationen die über die Taboola Content-Vertriebsplattform
(die „Plattform“) zur Verfügung gestellt werden, um die
folgenden Inhalte zu optimieren und analysieren und den
Nutzern oder Besuchern der Objekte (die „Besucher“) zu
empfehlen: (i) Inhalte oder Videos, die dem Ströer-Publisher
gehören, von ihm erstellt wurden bzw. für die er eine Lizenz
besitzt (gemeinsam als die „Ströer-Publisher-Inhalte“
bezeichnet), und (ii) von dritten Werbetreibenden (
„Werbetreibende“) gelieferte Inhalte und Werbung (die „von
Taboola Gesponserte Inhalte“, und gemeinsam mit den
Ströer-Publisher-Inhalten als die „Empfehlungen“ bezeichnet).
Die Bereitstellung von Empfehlungen für Besucher über die
Plattform, SDK-Technologie (falls zutreffend), sowie jegliche
unterstützenden oder verbundenen Dienste/Services (wie
Optimierung, Zuteilung oder Analyse) durch Taboola werden
im vorliegenden Vertrag als die „Dienste/Services“ bezeichnet.
Die vorstehende Lizenz beinhaltet das Recht, (a) die Plattform
(einschließlich Empfehlungen) sowie jegliche damit
verbundener APIs, Codes oder Software (einschließlich
Aktualisierungen und Weiterentwicklungen) auf den WebObjekten des Ströer-Publishers, und (b) Taboolas propriäteres
Analytics-Dashboard („Taboola Backstage"), ausschließlich
zur Überwachung der Leistung der Plattform und zur
Überprüfung der Analytik die auf die Web-Objekte des StröerPublishers, auf welchen die Taboola Dienste/Services
angezeigt werden (die „Objekte“) bezogen ist, zu nutzen. Zur
Klarstellung: Solange der Ströer-Publisher per Vertrag am
Taboola Netzwerk beteiligt ist (die „Laufzeit“), ist der StröerPublisher dazu berechtigt, die folgenden zusätzlichen
Plattformfunktionen in dem gleichen Maße zu nutzen, wie sie
anderen Ströer-Publishern zur Verfügung gestellt werden: (i)
Taboola Newsroom: das Taboola-eigene HomepageOptimierungstool; (ii) Taboola Audience Exchange: die StröerPublisher-Plattform von Taboola zum Austausch von Inhalten,
mit der der Ströer-Publisher Traffic mit den Partnern des
Ströer-Publishers austauschen kann; und (iii) Taboola Read
More: der Taboola-Code, der den Objekt-Artikel abschneidet
und den entfernten Text durch die Schaltfläche „Weiterlesen"
und die direkt darunter implementierte Plattform ersetzt, bis
ein Nutzer auf die Schaltfläche „Weiterlesen" klickt und so den
Artikel erweitert, wodurch die Plattform direkt unter dem Ende
des vollständigen Artikels angezeigt wird. Während der
Laufzeit kann Taboola dem Ströer-Publisher auch das Recht
anbieten, bestimmte experimentelle Funktionen zu
verwenden, die auf Testbasis zur Verfügung gestellt werden
(„Beta-Funktionen"), die Taboola jederzeit ändern oder
entfernen kann. Taboola ist berechtigt, jegliche Funktion zu

ändern, wenn Taboola dies nach seinem Ermessen für
notwendig erachtet, um die Einhaltung geltender Gesetze,
Regeln oder Prinzipien von Selbstregulierungseinrichtungen
oder standardgemäße Auskunftspflichten gegenüber den
Verbauchern oder Best Practices zu gewährleisten.
b.

In addition, during the Term, where applicable, Taboola
hereby grants Ströer-Publisher a non-exclusive, nontransferable, non-sublicensable, limited, and revocable
license to copy and use the SDK with mobile application
Properties, solely to serve Recommendations as set forth
herein. Ströer-Publisher shall not (a) copy, modify, or adapt
the SDK or any technology therein, or (b) rent, lease,
sublicense, sell, assign, loan, or otherwise transfer the SDK
or any technology therein.

b.

Darüber hinaus räumt Taboola dem Ströer-Publisher – wo
anwendbar - während der Laufzeit eine nicht ausschließliche,
nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, eingeschränkte
und widerrufliche Lizenz ein, das SDK auf mobile
Applikationsobjekte zu kopieren und darauf zu nutzen,
ausschließlich um die in diesem Vertrag dargelegten
Empfehlungen zu bedienen. Der Ströer-Publisher darf
Folgendes nicht tun: (a) den SDK oder eine darin enthaltene
Technologie kopieren, ändern oder anpassen, oder b) das
SDK oder eine darin enthaltene Technologie in Leasing
geben, vermieten, unterlizenzieren, verkaufen, abtreten,
verleihen oder anderweitig übertragen.

c.

Ströer-Publisher grants Taboola the right during the Term to
(i) place the Platform and Taboola Sponsored Content (and
any associated APIs, code, software, or cookies involved in
providing the Services) on the Properties, and to interact with
the Platform for the purposes of developing, optimizing, and
serving Recommendations through the Services; (ii) track
and analyse the performance of the Services (either directly
or through a third party); (iii) conduct tests on how Visitors
interact with the Properties or Recommendations to facilitate
maintenance and optimization of the Services; and (iv)
purchase programmatic demand on its behalf to provide the
Services. Taboola may use Ströer-Publisher’s name and
logo when referring to Taboola’s customers in Taboola
marketing materials with Stroeer approval.

c.

Der Ströer-Publisher gewährt Taboola während der Laufzeit
das Recht, (i) die Plattform und von Taboola Gesponserte
Inhalte (und alle damit verbundenen APIs, Codes, Software
oder Cookies, die in die Bereitstellung der Dienste/Services
einbezogen sind) auf den Objekten zu platzieren und mit der
Plattform zur Entwicklung, Optimierung und Unterbreitung von
Empfehlungen durch die Dienste/Services zu interagieren; (ii)
die Performance der Dienste/Services zu überwachen und zu
analysieren (entweder direkt oder durch Dritte); (iii) Tests dazu
durchzuführen, wie Besucher mit den Objekten bzw.
Empfehlungen interagieren, um die Wartung und Optimierung
der Dienste/Services zu fördern; und (iv) programmatische
Nachfrage im Namen des Ströer-Publishers zu kaufen, um die
Dienste/Services
bereitzustellen.
Taboola
darf
mit
Zustimmung von Ströer den Namen und das Logo des StröerPublishers verwenden, wenn es sich in TaboolaMarketingmaterialien auf Kunden von Taboola bezieht.

d.

Ownership. As between the Parties, Taboola owns all rights
in and to the Services and Taboola’s Confidential
Information, and Ströer-Publisher owns all rights in and to
the Properties, the Ströer-Publisher Content, and StröerPublisher’s Confidential Information. Ströer-Publisher is not
required to provide any feedback or suggestions to Taboola.
To the extent Ströer-Publisher does provide any such
feedback or suggestions, Ströer-Publisher hereby grants to
Taboola and its affiliates a non-exclusive, perpetual,
irrevocable, royalty-free, transferable, worldwide right, and
license to use, reproduce, disclose, sublicense, distribute,
modify, and otherwise exploit all such feedback and
suggestions without restriction. As between the Parties, each
Party owns all data that such Party collects. As to Taboola,
such data may include, without limitation: information
collected from Visitors when viewing Recommendations
(such as web or app behaviour, browser information, and
cookie data that may be read or deployed by Taboola); IP
addresses; and mobile device information, and IDFAs, and
Android Ad IDs (as applicable); and the foregoing shall
further include any reports created, compiled, analysed, or
derived by a Party with respect to such viewing. Taboola’s
data collection practices are reflected in its privacy policy,
which Taboola recommends that Ströer-Publisher review
from time to time.

d.

Eigentum. Im Innenverhältnis besitzt Taboola alle Rechte an
den Diensten und vertraulichen Informationen von Taboola
und besitzt der Ströer-Publisher alle Rechte an den Objekten,
den Ströer-Publisher-Inhalten sowie den vertraulichen
Informationen des Ströer-Publishers. Der Ströer-Publisher ist
nicht verpflichtet, Taboola Rückmeldungen zu geben oder
Vorschläge zu machen. Soweit der Ströer-Publisher solche
Rückmeldungen gibt oder Vorschläge macht, räumt der
Ströer-Publisher Taboola und seinen verbundenen
Unternehmen hiermit ein nicht ausschließliches, unbefristetes,
unwiderrufliches, gebührenfreies, übertragbares, weltweites
Recht ein, all diese Rückmeldungen und Vorschläge ohne
Einschränkung zu nutzen, zu vervielfältigen, offenzulegen,
unterzulizenzieren, zu verbreiten, zu ändern oder anderweitig
zu verwenden. Im Innenverhältnis besitzt jede Partei alle
Daten, die diese Partei sammelt. In Bezug auf Taboola können
diese Daten das Folgende ohne Einschränkung umfassen:
von Besuchern beim Aufrufen der Empfehlungen gesammelte
Informationen (wie z.B. Web- oder App-Verhalten,
Browserinformationen und Cookie-Daten, die von Taboola
gelesen oder eingesetzt werden können); IP-Adressen; und
Mobilgerät-Informationen, IDFAs und Android-Anzeigen-IDs
(wo zutreffend). Das Vorstehende schließt ferner alle von
einer Partei in Bezug auf solche Fälle erstellten,
zusammengestellten, analysierten oder abgeleiteten Berichte
ein. Die Datenerhebungspraktiken von Taboola sind in
Taboolas Datenschutzbestimmungen zu finden, die Taboola
dem Ströer-Publisher von Zeit zu Zeit zu prüfen empfiehlt.

2.

Platform Terms of Use:

2.

Plattform-Nutzungsbedingungen:

a.

Throughout the Term, the Platform will be, at a minimum,
displayed on all article pages of the Properties.
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a.

Während der gesamten Laufzeit wird die Plattform
mindestens auf allen Artikelseiten der Objekte angezeigt.

b.

Ströer-Publisher will include a clear and conspicuous
advertising disclosure along with a hyperlinked attribution to
Taboola in a form that has either been provided by Taboola
or approved by Taboola.

b.

Der Ströer-Publisher wird eine unmissverständliche und
deutlich erkennbare Werbeeinblendung mit einer HyperlinkZuteilung zu Taboola einfügen, in einer von Taboola
entweder bereitgestellten oder genehmigten Form.

c.

Ströer-Publisher will not implement the Platform on any
Properties that contain any material or content that is, or that
may reasonably be considered: illegal, unlawful, or infringing
under any applicable laws (including, without limitation,
content that infringes a third-party copyright), pornographic,
profane, promotional of illicit drugs and drug paraphernalia,
gambling-related (unless legal in the location offered), fake
or deceptive, libellous, invasive to privacy, violent,
threatening, discriminatory (racially, ethnically, or otherwise),
in breach of confidence or any other right of any third party,
or lacking in necessary authorizations, approvals, consents,
or licenses. Nor will Ströer-Publisher implement the Platform
on any Properties containing content designed to promote
hatred of any group based on, but not limited to, ethnicity,
race, religion, sexual orientation, gender or trans-gender
status, or designed to harass any individual (including,
without limitation, by promoting “doxing”). Taboola reserves
the right to remove the Services from any pages of the
Properties that it deems, in its sole discretion, to violate the
foregoing.

c.

Der Ströer-Publisher wird die Plattform nicht auf Objekten
implementieren, die Material oder Inhalte enthalten, die nach
vernünftigem Ermessen aufgrund geltender Gesetze als
illegal, rechtswidrig oder irgendwelche Rechte verletzend
(einschließlich und ohne Einschränkung Inhalte, die
Urheberrechte
Dritter
verletzen),
pornografisch,
gotteslästerlich, verkaufsfördernd in Bezug auf illegale
Drogen und Drogenutensilien, glücksspielbezogen (sofern
dies nicht am Angebotsort gesetzlich erlaubt ist), gefälscht
oder betrügerisch, verleumderisch, die Privatsphäre
verletzend, gewalttätig, bedrohend, (rassistisch, ethnisch
oder
anderweitig)
diskriminierend,
die
Geheimhaltungspflicht oder Rechte Dritter verletzend oder
nicht ordnungsgemäß autorisiert, genehmigt oder lizenziert
einzustufen sind. Der Ströer-Publisher wird die Plattform
ebenso nicht auf Objekten implementieren, die Inhalte
enthalten, die den Hass auf eine Gruppe aufgrund ihrer
ethnischen Zugehörigkeit, Rasse, Religion, sexuellen
Orientierung, ihres Geschlechts oder ihrer Transsexualität
fördern sollen, oder die dazu bestimmt sind, eine bestimmte
Person zu belästigen (einschließlich, ohne Einschränkung,
durch Förderung von „doxing"). Taboola behält sich das
Recht vor, die Dienste/Services von allen Seiten der Objekte
zu entfernen, die nach seinem ausschließlichen Ermessen
das Vorstehende verletzen.

d.

The Platform will not be used on Properties that are directed
to Visitors under the age of thirteen (13) and Ströer-Publisher
will not enable the provision of any information to Taboola
from a user that Ströer-Publisher knows (such as through
use of an age-gating feature) has identified him/herself as
being under 13.

d.

Die Plattform wird nicht auf Objekten verwendet, die sich an
Besucher unter dreizehn (13) Jahren richten, und der StröerPublisher wird keine Weitergabe von Informationen an
Taboola seitens eines Nutzers ermöglichen (z. B. durch
Verwendung einer Altersbeschränkungsfunktion), von dem
der Ströer-Publisher weiß, dass er/sie sich als unter
Dreizehnjährige(r) ausgewiesen hat.

e.

Ströer-Publisher shall not (i) reverse engineer, decompile, or
disassemble the Services (including, without limitation, any
SDK Technology); (ii) copy, modify, or adapt the Services;
(iii) modify, change, edit, amend, truncate, alter, override,
bypass, or reorder any aspect of the Services; (iv) place the
Platform in an iFrame or in a container; (v) add its own code
to the Platform; (vi) rent, lease, sublicense, sell, assign, loan,
or otherwise transfer the Services; or (vii) use the Services
in a manner that threatens the integrity, performance, or
availability of the Services.

e.

Der Ströer-Publisher darf (i) die Dienste/Services
(einschließlich und ohne Einschränkung die SDKTechnologie) nicht zurückentwickeln (Reverse Engineering),
dekompilieren
oder
disassemblieren;
(ii)
die
Dienste/Services nicht kopieren, ändern oder anpassen; (iii)
keinen Aspekt der Dienste/Services ändern, modifizieren,
bearbeiten,
ergänzen,
beschneiden,
umoder
überschreiben, umgehen oder neu ordnen; (iv) die Plattform
in keinem iFrame und in keinem Container platzieren; (v) der
Plattform keinen eigenen Code hinzufügen; (vi) die
Dienste/Services
nicht
vermieten,
verleasen,
unterlizenzieren, verkaufen, abtreten, verleihen oder
anderweitig übertragen; oder (vii) die Dienste/Services in
keiner Weise nutzen, die die Integrität, Leistung oder
Verfügbarkeit der Dienste/Services bedroht.

f.

Ströer-Publisher shall not copy, crawl, index, cache, or store
any information derived by the Services.

f.

Der Ströer-Publisher darf keine von den Services
abgeleiteten Informationen kopieren, crawlen, indizieren,
zwischenspeichern oder speichern.

g.

Ströer-Publisher shall not attempt to access or use the
Services in an unauthorized manner, including, without
limitation, any attempt to gain access to the accounts of other
Taboola customers or to extract data from Taboola
Backstage for commercial purposes.

g.

Der Ströer-Publisher darf nicht versuchen, auf unbefugte
Weise auf die Dienste/Services zuzugreifen oder diese zu
nutzen, einschließlich und ohne Einschränkung jeglicher
Versuche, Zugang zu den Konten anderer Taboola-Kunden
zu erlangen oder Daten aus Taboola Backstage für
kommerzielle Zwecke zu extrahieren.

h.

Ströer-Publisher
shall
not
generate
clicks
on
Recommendations
or
generate
Recommendation
Pageviews (as defined below) through any automated,
deceptive, fraudulent, or other means that are designed to
generate clicks or Recommendation Pageviews that are not

h.

Der Ströer-Publisher darf keine Klicks auf Empfehlungen
erzeugen oder Empfehlungs-Seitenaufrufe (wie unten
definiert) generieren mithilfe automatisierter, irreführender,
betrügerischer oder anderer Mittel, die zur Erzeugung von
Klicks oder Empfehlungs-Seitenaufrufen dienen, die nicht
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the willing actions of Visitors who possess an independent,
genuine desire to engage with the content that appears on
the Properties.

gewollte Handlungen von Besuchern sind, die den
eigenständigen, echten Wunsch haben, sich mit den auf den
Objekten angezeigten Inhalten zu beschäftigen.

i.

Ströer-Publisher will not engage in any action or practice that
disparages or devalues Taboola (or its affiliates) or the
Services.

i.

Der Ströer-Publisher wird keine Handlungen vollziehen oder
Praktiken anwenden, die Taboola (oder seine verbundenen
Unternehmen) oder die Dienste/Services verunglimpfen
oder diese abwerten.

j.

Ströer-Publisher shall not use or authorize the use of the
Services on any website or mobile application that is not
listed as a Property herein, except as expressly permitted in
writing by Taboola (email shall be sufficient) (and in the event
that Ströer-Publisher does so, Taboola may, in its discretion,
deny or recoup any payments as to any such non-authorized
website or mobile application).

j.

Der Ströer-Publisher darf die Dienste/Services auf keiner
Website oder mobilen Applikation nutzen bzw. deren
Nutzung genehmigen, die nicht in diesem Vertrag als Objekt
aufgeführt ist, sofern dies nicht von Taboola ausdrücklich
schriftlich (E-Mail genügt) gestattet wurde (und sollte der
Ströer-Publisher dies tun, so darf Taboola nach seinem
Ermessen jegliche Zahlungen in Bezug auf solche nicht
genehmigten Websites oder mobilen Applikation verweigern
oder zurückfordern).

k.

Upon termination, it shall be Ströer-Publisher’s obligation to
remove any pixels, tags, or scripts provided by Taboola.
Taboola shall have no liability related to or arising out of
Ströer-Publisher’s failure to do so.

k.

Der Ströer-Publisher ist verpflichtet, bei Kündigung jegliche
von Taboola bereitgestellten Pixels, Tags oder Skripts zu
entfernen. Taboola übernimmt keine Haftung in Bezug auf
oder aufgrund der Nichteinhaltung dieser Verpflichtung
durch den Ströer-Publisher.

3.

Exclusivity: Publisher agrees that Taboola will be
Publisher’s exclusive partner for Widgets during the Term of
this Agreement and Publisher agrees that it will not engage
any third partners which are directly comparable with
Taboola, including, any of the following of Taboola’s
competitors (e.g., AdBlade, BroadSpring, Content.Ad,
ContentClick, Crowdignite, Dianomi, Earnify, Facebook
Audience Network, Google Content Recommendations,
Gravity, Inform, Ligatus, Media.net, MediaBong, Nativo,
Outbrain, Plista, Polar, RevContent, Sharethrough, Tout,
Virool, Yahoo! Content Recommendations, YieldMo,
ZergNet, and Zinc by Zedo) to make Content
recommendations, or to provide a revenue-generating
Content recommendation service that is similar to the
Service provided by Taboola on any websites owned or
operated by Publisher, including, without limitation the
Websites, or to provide a revenue-generating content
recommendation service that is similar to the Service
provided by Taboola. Current partners or participations of the
Publisher, such as Seeding Alliance or Twiago, shall
explicitly not be considered competitors and are not subject
to the aforesaid exclusivity for Taboola. Publisher further
agrees that it will not use any services provided by Outbrain
(except Publisher shall be permitted to buy traffic from
Outbrain), directly or indirectly, at any time during the Term.
For clarity, Publisher agrees that any revenue-generating
Content recommendation services provided by a third party
prior to the Effective Date will be replaced by Taboola’s
Service on or before the Effective Date in any territories
where Taboola offers its services. It is understood and
agreed that the Publisher shall be deemed to be in breach of
the foregoing exclusivity clause should it keep the Service on
the Websites but divert all of its traffic to a new website.
Publisher acknowledges that the restrictions set forth in this
paragraph are essential to Taboola’s business and that any
breach of the foregoing exclusivity provision will cause
irreparable harm and significant injury to Taboola.
Accordingly, Publisher agrees that, in addition to any other
rights or remedies Taboola may have, Taboola shall have the
right to obtain an immediate injunction to enjoin any breach
of this provision of this Agreement.

3.

Ausschließlichkeit: Der Herausgeber stimmt zu, dass
Taboola während der Laufzeit dieses Vertrages der
exklusive Partner des Herausgebers für Widgets sein wird
und dass er keine dritten, mit Taboola direkt vergleichbaren
Partner, einschließlich nachfolgender Wettbewerber von
Taboola (z. B., AdBlade, BroadSpring, Content.Ad,
ContentClick, Crowdignite, Dianomi, Earnify, Facebook
Audience Network, Google Content Recommendations,
Gravity, Inform, Ligatus, Media.net, MediaBong, Nativo,
Outbrain, Plista, Polar, RevContent, Sharethrough, Tout,
Virool, Yahoo! Content Recommendations, YieldMo,
ZergNet und Zinc by Zedo) damit beauftragen wird,
Inhalteempfehlungen auf Websites des Herausgebers oder
auf vom Herausgeber betriebenen Websites zu platzieren
oder einen umsatzgenerierenden Inhalteempfehlungsdienst
zur Verfügung zu stellen, der dem von Taboola erbrachten
Service ähnlich ist. Aktuelle Partner/Beteiligungen des
Herausgebers, wie Seeding Alliance oder Twiago gelten
hierbei jedoch explizit nicht als Wettbewerber und
unterliegen nicht der zuvor genannten Exklusivität für
Taboola. Der Herausgeber erklärt weiterhin, dass er zu
keiner Zeit während der Laufzeit direkt oder indirekt
Dienstleistungen nutzen wird, die von Outbrain angeboten
werden (es sei denn, es ist dem Herausgeber gestattet,
Traffic von Outbrain zu beziehen). Zur Verdeutlichung: Der
Herausgeber erklärt, dass alle umsatzgenerierenden
Empfehlungsdienste, die zum oder vor dem Datum des
Inkrafttretens in allen Gebieten, in denen Taboola seine
Dienstleistungen anbietet, vor oder zum Datum des
Inkrafttretens durch die Dienstleistungen von Taboola
ersetzt werden. Dies bedeutet, dass der Herausgeber gegen
die vorstehende Ausschließlichkeitsklausel verstößt, wenn
er den Service auf den Websites beibehält, aber den
gesamten Traffic auf eine neue Website umleitet. Der
Herausgeber erkennt an, dass die in diesem Paragraphen
genannten Einschränkungen für das Geschäft von Taboola
von essenzieller Bedeutung sind und dass jeglicher Verstoß
gegen die vorstehenden Ausschließlichkeitsvorschriften für
Taboola einen irreparablen und erheblichen Schaden
bedeuten
würde.
Dementsprechend
erklärt
der
Herausgeber, dass zuzüglich zu allen sonstigen
Rechtsmitteln, die Taboola haben mag, Taboola Anspruch
auf sofortige Unterlassung hat, um einen Verstoß gegen
diese Vorschrift dieses Vertrages zu verhindern.
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4.

Privacy and Data Protection:

4.

Privatsphäre und Datenschutz:

a.

a.

Datenschutzdefinitionen. Im vorliegenden Paragraph 5
haben die folgenden Begriffe die folgenden Bedeutungen:

Privacy Definitions. In this Paragraph 5, the following terms
shall have the following meanings:
i.

“Applicable Privacy Laws” means all applicable
international, national, federal, and state data
protection and privacy laws, including (in respect of
Personal Data of EU citizens) EU Privacy Law;

i.

„Geltende Datenschutzgesetze" bedeutet alle
geltenden
internationalen,
nationalen,
bundesstaatlichen und einzelstaatlichen Gesetze zum
Datenschutz
und
zur
Achtung
des
Persönlichkeitsrechts,
einschließlich
(hinsichtlich
personenbezogenen Daten von EU-Bürgern) des EUDatenschutzrechts;

ii.

“Controller” means an entity that determines the
purposes and means of processing of Personal Data;

ii.

„Verantwortlicher für die Datenverarbeitung"
bedeutet eine Einrichtung, die die Zwecke und Mittel
zur Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt;

iii.

“EU Privacy Law” means: (a) prior to 25 May 2018,
EU Directive 95/46/EC and any applicable national
legislation implementing it; (b) from 25 May 2018
onwards, EU Regulation 2016/679 (the “General Data
Protection Regulation”) and any applicable national
legislation made under or pursuant to it; and (c) EU
Directive 2002/58/EC and any applicable national
legislation implementing it; in each case as amended or
superseded; and

iii.

„EU-Datenschutzrecht" bedeutet: (a) vor dem 25. Mai
2018 die EU-Richtlinie 95/46/EG und alle anwendbaren
nationalen Rechtsvorschriften zu ihrer Umsetzung; (b)
ab dem 25. Mai 2018 die EU-Verordnung 2016/679 (die
„Datenschutz-Grundverordnung")
sowie
alle
anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften, die in
ihrem Rahmen oder im Einklang mit ihr erlassen
wurden; und (c) die EU-Richtlinie 2002/58/EG sowie
alle anwendbaren nationalen Rechtsvorschriften zur
Umsetzung dieser Richtlinie; jeweils in der geänderten
oder ersetzten Fassung; und

iv.

“Personal Data” means any information relating to an
identified or identifiable natural person; an identifiable
natural person is one who can be identified, directly or
indirectly, in particular by reference to an identifier such
as a name, an identification number, location data, an
online identifier or to one or more factors specific to the
physical, physiological, genetic, mental, economic,
cultural or social identity of that natural person.

iv.

„Personenbezogene Daten" bedeutet: Informationen
in Bezug auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person; eine identifizierbare natürliche
Person ist eine Person, die direkt oder indirekt
identifiziert werden kann, insbesondere durch
Bezugnahme auf ein Kennzeichen wie einen Namen,
eine Identifikationsnummer, Standortdaten, einen
Online-Identifikator oder einen oder mehrere Faktoren,
die für die physische, genetische, mentale,
wirtschaftliche, kulturelle oder soziale Identität dieser
natürlichen Person kennzeichnend sind.

b.

Role of the parties. Taboola acknowledges that StröerPublisher is a Controller of Personal Data relating to Visitors
to its Properties. Ströer-Publisher acknowledges that
Taboola shall also be an independent Controller of Personal
Data it processes about Visitors to provide its Services (both
to Ströer-Publisher and to Taboola’s other Ströer-Publisher
customers).

b.

Rolle der Parteien. Taboola erkennt an, dass der StröerPublisher ein Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in
Bezug auf die personenbezogenen Daten der Besucher
seiner Objekte ist. Der Ströer-Publisher erkennt an, dass
Taboola auch ein unabhängiger Verantwortlicher für die
Datenverarbeitung in Bezug auf personenbezogene
Besucher-Daten ist, die Taboola verarbeitet, um seine
Dienste/Services bereitzustellen (sowohl für den StröerPublisher, als auch für andere Ströer-Publisher-Kunden von
Taboola).

c.

Compliance. Each Party, as an independent Controller of
the Personal Data it processes about Visitors, shall comply
with its responsibilities under Applicable Privacy Laws. In
particular, each Party shall process Visitors’ Personal Data
only for purposes that have been properly notified to Visitors
(in accordance with paragraph d below) and shall ensure that
it has a lawful basis for processing Visitors’ Personal Data
consistent with the requirements of Applicable Privacy Laws
and any necessary consents obtained from Visitors.

c.

Compliance. Jede Partei muss in ihrer Eigenschaft als
unabhängiger Verantwortlicher für die Datenverarbeitung in
Bezug auf die personenbezogenen Besucher-Daten, die sie
verarbeitet, ihre durch die geltenden Datenschutzgesetze
auferlegten Pflichten erfüllen. Insbesondere darf jede Partei
die personenbezogenen Besucher-Daten nur zu Zwecken
verarbeiten, die den Besuchern ordnungsgemäß mitgeteilt
wurden (gemäß Ziffer d unten), und muss sicherstellen, dass
die Verarbeitung personenbezogener Daten der Besucher
im Einklang mit den Anforderungen der geltenden
Datenschutzgesetze und aller erforderlichen Zustimmungen,
die von Besuchern eingeholt wurden, auf rechtmäßiger
Grundlage erfolgt.

d.

Transparency. Each Party shall, at all times during the
Term, comply with its respective published privacy and
cookie policies and disclosures. Each Party shall ensure that
its website (and as to Ströer-Publisher, each Property)

d.

Transparenz. Jede Partei muss jederzeit während der
Laufzeit ihre jeweiligen veröffentlichten Richtlinien und
Erklärungen zu Datenschutz und Cookies einhalten. Jede
Partei muss sicherstellen, dass ihre Website (und in Bezug
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includes prominently posted privacy and cookie policies that
describe in a legally sufficient manner the Personal Data that
it collects, how it uses and shares such Personal Data, and
how users can opt out of such use in accordance with
Applicable Privacy Laws. Specifically, Ströer-Publisher
agrees that:

auf den Ströer-Publisher, jedes Objekt) deutlich sichtbar
veröffentlichte
Datenschutzund
Cookie-Richtlinien
enthält/enthalten,
die
rechtlich
hinreichend
die
personenbezogenen Daten, die von ihr erfasst werden, die
Art, in der sie diese personenbezogenen Daten nutzt und
teilt, sowie das Besuchern zur Verfügung stehende
Abmeldeverfahren
von
der
Nutzung
der
personenbezogenen Daten (Opt-out-Option) gemäß den
geltenden Datenschutzgesetzen beschreiben. Der StröerPublisher stimmt insbesondere zu, dass:

i.

as to its web-based Properties, Ströer-Publisher’s
Privacy Policy shall describe use of cookies and unique
identifiers by third-parties (i.e. Taboola), for interestbased advertising and analytics (on and off of the
Properties), and shall provide a link to either the NAI’s
industry opt-out page at www.networkadvertising.org,
the DAA’s industry opt-out page at http://aboutads.info,
or
the
EDAA
opt-out
link
at
http://www.youronlinechoices.eu, in a manner that
meets the requirements of EU Privacy Law;

i.

bezüglich seiner internetbasierten Objekte die
Datenschutzbestimmungen des Ströer-Publishers die
Verwendung
von
Cookies
und
eindeutigen
Identifikatoren durch Dritte (d.h. Taboola) für
interessenbezogene Werbung und Analytik (sowohl auf
den Objekten, als auch außerhalb von ihnen)
beschreiben müssen, und dass er eine Verknüpfung
mit
der
Abmelde-Seite
der
NAI
unter
http://www.networkadvertising.org, mit der AbmeldeSeite der DAA unter http://www.aboutads.info, oder
eine Verknüpfung mit dem EDAA-Abmelde-Link unter
http://www.youronlinechoices.eu,
auf
eine
den
Anforderungen
des
EU-Datenschutzrechtes
entsprechende Weise anbringen muss;

ii.

as to mobile app-based Properties, Ströer-Publisher’s
Privacy Policy shall describe the use on its mobile apps
of SDKs and collection of mobile ad identifiers for
interest-based or cross-app advertising and analytics
(on and off of the Properties); and provide a description
of how users may opt out of the collection of mobile data
for cross-app advertising through device settings;

ii.

bezüglich mobiler App-basierter Objekte die
Datenschutzbestimmungen des Ströer-Publishers die
Verwendung von SDKs auf seinen mobilen Apps und
die Erfassung von mobilen Werbeanzeigenkennungen
für interessenbezogene oder App-übergreifende
Werbung und Analytik (sowohl auf den Objekten, als
auch außerhalb von ihnen) beschreiben müssen; und
dass sie eine Beschreibung beinhalten müssen, wie
Nutzer sich von der Erfassung mobiler Daten für die
App-übergreifende Werbung über Geräteeinstellungen
abmelden können.

iii.

for its EU-facing Properties, Ströer-Publisher shall
ensure that it obtains the Visitor’s freely given, specific,
informed, and unambiguous consent in accordance
with EU Privacy Law, in respect of placing or accessing
any Taboola cookies or any other unique identifiers on
the user’s device(s).

iii.

bezüglich seiner die EU betreffenden Objekte der
Ströer-Publisher sicherstellen muss, dass er das
freiwillig erteilte, ausdrückliche, sachkundige und
unzweifelhafte Einverständnis eines Besuchers in
Übereinstimmung mit dem EU-Datenschutzrecht in
Bezug auf die Platzierung von bzw. den Zugriff auf
Taboola-Cookies
oder
andere
eindeutige
Identifikatoren auf dem (den) Gerät (Geräten) des
Nutzers einholt.

e.

Not Legal Advice. During the Term, Taboola may provide
recommended privacy policy or disclosure language to
Ströer-Publisher. Ströer-Publisher acknowledges that it shall
not rely on such recommended language as, or as a
substitute for, legal advice and that Ströer-Publisher itself is
solely responsible for any disclosures in its privacy policy or
on its website.

e.

Keine Rechtsberatung. Während der Laufzeit kann
Taboola
dem
Ströer-Publisher
empfohlene
Datenschutzrichtlinien
oder
Veröffentlichungstexte
bereitstellen. Der Ströer-Publisher erkennt an, dass er sich
nicht auf solche empfohlenen Texte als, oder als Ersatz für,
Rechtsberatung stützen wird und dass der Ströer-Publisher
selbst
für
jegliche
Erklärungen
in
seiner
Datenschutzrichtlinie oder auf seiner Website ausschließlich
verantwortlich ist.

f.

Security. Each Party shall implement appropriate technical
and organizational security measures to protect Visitors’
Personal Data from accidental or unlawful destruction, loss,
alteration, and unauthorized disclosure or access, consistent
with the requirements of Applicable Privacy Laws.

f.

Sicherheit. Jede Partei muss angemessene technische und
organisatorische Sicherheitsmaßnahmen anwenden, um die
personenbezogenen Daten der Besucher vor zufälliger oder
unrechtmäßiger Zerstörung, Verlust, Änderung und
unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugriff zu
schützen, im Einklang mit den Anforderungen der geltenden
Datenschutzgesetze.

g.

Cooperation. If either Party receives any enquiry, complaint
or correspondence (a “Notice”) from an individual, regulator
or other third party concerning the processing of Visitors’
Personal Data in connection with the Services, it shall
promptly inform the other Party and the Parties shall

g.

Kooperation. Wenn eine der Parteien eine Anfrage,
Beschwerde oder eine Mitteilung (eine „Mitteilung") von
einer Einzelperson, Aufsichtsbehörde oder einem sonstigen
Dritten bezüglich der Verarbeitung personenbezogener
Daten der Besucher im Zusammenhang mit den Diensten
erhält, so hat sie die andere Partei unverzüglich darüber
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cooperate in good faith and as reasonably necessary to
address the requirements of such Notice.

informieren, und die Parteien sind verpflichtet in gutem
Glauben und wie vernünftigerweise erforderlich zusammen
zu arbeiten, um die Anforderungen dieser Mitteilung zu
erfüllen.

h.

International data transfers. Neither Party shall process
(nor permit any third party to process) any Personal Data
relating to EU Visitors in a territory that is outside of the
European Economic Area unless it first implements
appropriate safeguards consistent with the requirements of
EU Privacy Law to enable such processing to occur lawfully
outside of the European Economic Area.

h.

Internationale Datenübertragung. Keine der Parteien darf
personenbezogene Daten, die sich auf EU-Besucher in
einem
Gebiet
außerhalb
des
Europäischen
Wirtschaftsraums beziehen, verarbeiten (oder einem Dritten
dies gestatten), es sei denn, sie setzt zunächst
angemessene Schutzmaßnahmen im Einklang mit den
Anforderungen des EU-Datenschutzrechts um, um zu
ermöglichen, dass diese Verarbeitung außerhalb des
Europäischen Wirtschaftsraums auf rechtmäßige Weise
stattfindet.

5.

Representations and Warranties:

5.

Zusicherungen:

a.

Ströer-Publisher
Representations.
Ströer-Publisher
represents and warrants that (i) it either owns and operates
the Properties or otherwise has the full right and authority to
grant the rights granted hereunder; (ii) the Ströer-Publisher
Content is either owned by Ströer-Publisher or properly
licensed; (iii) the Properties, the Ströer-Publisher Content,
and Taboola’s use of the Properties or the Ströer-Publisher
Content will not infringe upon the rights of any third party;
and (iv) it will comply with guidelines and requirements
applicable
to
Ströer-Publishers
(“Ströer-Publisher
Guidelines”) (as may be updated from time to time). StröerPublisher shall ensure that each of its mobile applications
included as Properties complies with any applicable
Apple/iOS and Android rules, guidelines and requirements,
and any agreements into which Ströer-Publisher has entered
with such platform entities, and shall ensure that any signal
or flag indicating that an end user has opted its mobile ad
identifier out of cross-app or interest-based advertising (e.g.,
an “LMT=1” signal) is communicated to Taboola (except
where such identifier is either not delivered to Taboola or
obfuscated, in which case such obligation shall not apply).

a.

Zusicherungen des Ströer-Publishers. Der StröerPublisher gewährleistet und sichert zu, dass (i) er entweder
Eigentümer und Betreiber der Objekte ist oder anderweitig in
vollem Umfang berechtigt und befugt ist, die im Rahmen
dieses Vertrags gewährten Rechte zu gewähren; (ii) die
Ströer-Publisher-Inhalte sind entweder Eigentum des StröerPublishers oder ordnungsgemäß lizenziert; (iii) die Objekte,
Ströer-Publisher-Inhalte und die Nutzung der Objekte oder
der Ströer-Publisher-Inhalte durch Taboola verletzt keine
Rechte Dritter; und (iv) er die für Ströer-Publisher geltenden
Richtlinien
und
Anforderungen
(„Ströer-PublisherRichtlinien“)(die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden können)
einhalten wird. Der Ströer-Publisher muss sicherstellen,
dass alle seiner mobilen Applikationen, die als Objekte
enthalten sind, allen geltenden Apple-, iOS- und AndroidRegeln, -Richtlinien und -Anforderungen sowie allen
Vereinbarungen, die der Ströer-Publisher mit diesen
Plattformanbietern geschlossen hat, entspricht. Der StröerPublisher muss ferner sicherstellen, dass jedes Signal oder
jede Flag, das/die anzeigt, dass ein Endnutzer seine mobile
Werbeanzeigenkennung von einer App-übergreifenden oder
interessenbezogenen Werbung abgemeldet hat (z.B. ein
„LMT = 1" signal) an Taboola kommuniziert wird (außer in
Fällen, in denen diese Kennung entweder nicht an Taboola
übertragen oder verschleiert wird; dann gilt diese
Verpflichtung nicht).

b.

Taboola Representations and Disclaimers. Taboola
represents and warrants that the Platform will be provided in
accordance with the terms set forth herein. THE
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES IN THIS
SECTION
ARE
THE
SOLE
AND
EXCLUSIVE
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES MADE BY
TABOOLA. TABOOLA PROVIDES THE SERVICES “AS IS.”
TABOOLA EXPRESSLY DISCLAIMS, TO THE FULLEST
EXTENT
PERMITTED
BY
LAW,
ALL
OTHER
REPRESENTATIONS AND WARRANTIES, WHETHER
EXPRESS, IMPLIED, OR STATUTORY, [UNLESS
TABOOLA ACTED WITH GROSS NEGLIGENCE OR
INTENTIONALLY]. ALL BETA FEATURES ARE PROVIDED
ON
AN
“AS
IS”
BASIS,
WITHOUT
ANY
REPRESENTATIONS, WARRANTIES, COVENANTS, OR
OBLIGATIONS OF ANY KIND. ANY USE BY STRÖERPUBLISHER OF BETA FEATURES IS SOLELY AT
STRÖER-PUBLISHER’S OWN RISK.

b.

Zusicherungen von Taboola. Taboola gewährleistet und
sichert zu, dass die Plattform gemäß der hierin festgesetzten
Bedingungen zur Verfügung gestellt wird. Die in diesem
Abschnitt enthaltenen Gewährleistungen und Garantien sind
die einzigen und ausschließlichen von Taboola abgegebene
Gewährleistungen und Garantien. Taboola erbringt die
Dienste/Services „wie sie sind“. Taboola schließt
ausdrücklich jegliche Haftung für sonstige Gewährleistungen
und Garantien, ob ausdrücklich oder implizit durch das
Gesetz oder auf einer anderen Grundlage, hiermit in dem
gesetzlich zulässigen Maße aus. Darüber hinaus sind alle
sonstigen Garantien, Gewährleistungen und Bedingungen,
ob ausdrücklich oder implizit durch das Gesetz oder auf
einer anderen Grundlage, hiermit in dem gesetzlich
zulässigen Maße ausgeschlossen, [sofern nicht Taboola
grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat]. Alle BetaEigenschaften werden bereitgestellt, wie sie sind, ohne
jegliche Zusicherungen, Garantien oder Verpflichtungen
jeglicher Art. Jede Nutzung von Beta-Eigenschaften durch
den Ströer-Publisher erfolgt auf dessen eigenes Risiko.

6.

Relationship of the Parties: Nothing in this Agreement shall
be construed to create a partnership, joint venture, agency,
employment, or any other relationship between StröerPublisher and Taboola. Except as otherwise specifically set
forth herein, neither Party will (i) represent itself to be a
partner, employee, representative, or agent of the other
Party; or (ii) enter into any agreement on the other Party’s
behalf, in the other Party’s name, or otherwise bind the other
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6.

Verhältnis zwischen den Parteien: Keine in diesem
Vertrag enthaltene Formulierung darf dahingehend
ausgelegt werden, dass sie eine Partnerschaft, ein JointVenture, ein Agentur-, Arbeits- oder sonstiges Verhältnis
zwischen dem Ströer-Publisher und Taboola begründen
würde. Keine Partei (i) darf sich als Partner, Mitarbeiter,
Repräsentant oder Vertreter der anderen Partei darstellen

Party to any agreement or obligation.

oder (b) im Namen der anderen Partei handeln oder diese
anderweitig an Verträge oder Verpflichtungen zu binden.

7.

Indemnification: Ströer-Publisher shall indemnify, defend,
save and hold harmless Taboola and its parent, subsidiaries,
and affiliates, and its and their representatives, officers,
directors, agents, and employees, from and against all
Losses resulting from, arising out of, or related to (i) StröerPublisher’s breach or alleged breach of any of StröerPublisher’s representations, warranties, or agreements
herein; (ii) a claim that the Properties or any of its content or
the Ströer-Publisher Content violates a third-party
trademark, trade secret, copyright, patent, or privacy right or
(iii) a claim that Ströer-Publisher did not comply with its
Privacy Policy.

7.

Schadloshaltung: Der Ströer-Publisher hält Taboola, seine
Muttergesellschaft, seine Tochtergesellschaften und seine
mit ihm verbundenen Unternehmen und seine und deren
Repräsentanten, gesetzlichen Vertreter, Bevollmächtigte
und Mitarbeiter in Bezug auf alle Verluste schadlos, die aus
(i) einem Verstoß oder vermeintlichen Verstoß gegen seine
Gewährleistungen oder Vereinbarungen oder (ii) aus einer
Forderung resultieren oder damit zusammenhängen,
wonach die Objekte oder deren Inhalte oder die StröerPublisher-Inhalte die Marke, ein Geschäftsgeheimnis,
Patent, ein Urheberrecht oder ein anderweitig geschütztes
Recht Dritter verletzt oder (iii) einer Forderung, die sich
daraus ergibt, dass der Ströer-Publisher seine
Datenschutzbestimmungen nicht befolgt hat.

8.

Limitation and Exclusion of Liability:

8.

Haftungsbeschränkung und -ausschluss:

a.

In no event shall (a) Taboola be liable to Ströer-Publisher for
any lost profits or indirect, incidental, or consequential
damages, loss of contracts, loss of revenue, or loss of
business; or (b) Taboola’s cumulative liability hereunder
exceed the amount of £10,000. In addition, Taboola makes
no representations or warranties regarding Taboola
Newsroom, and disclaims all liability with respect to StröerPublisher’s use of Taboola Newsroom.

a.

In keinem Fall haftet Taboola (i) dem Ströer-Publisher
gegenüber für entgangenen Gewinn oder indirekte,
mittelbare
oder
Folgeschäden,
Vertragsverluste,
entgangene Einnahmen oder Geschäftsverluste, oder (ii)
soll Taboolas gesamte Haftung hierunter einen Betrag von
£10.000 übersteigen. Zusätzlich gibt Taboola keinerlei
Gewährleistungen oder Garantien hinsichtlich Taboola
Newsroom ab und schließt hiermit jegliche Haftung
hinsichtlich der Nutzung von Taboola Newsroom durch den
Ströer-Publisher ab.

b.

Neither Party shall exclude or limit its Liability for: (i) its fraud
or wilful misconduct; or (ii) death or personal injury; or (iii) any
other liability which cannot be excluded or limited by
applicable law.

b.

Keine der Parteien kann ihre Haftung in den folgenden
Fällen beschränken oder ausschließen: (i) Betrug oder
Vorsatz oder (ii) Tod oder Personenschäden, oder (iii)
jegliche sonstige Haftung, die entsprechend den
anwendbaren Gesetzen nicht ausgeschlossen oder
beschränkt werden kann.

9.

Confidentiality: During the Term, either Party may receive
(the “Receiving Party”) certain information and materials
concerning the other Party’s business, technology,
customers, and products that are confidential and of
substantial value to the other Party (the “Disclosing Party”).
The Receiving Party will not use or disclose to any third party,
the Disclosing Party’s Confidential Information (as defined
below) except as necessary for the performance of this
Agreement and only to those individuals who are bound by
confidentiality obligations at least as restrictive as those set
forth herein (provided that the Receiving Party hereby agrees
that it shall be responsible for any violation of the terms of this
Agreement by such third parties). The Receiving Party will
protect and preserve the Confidential Information as
confidential, using no less care than it protects and preserves
its own confidential and proprietary information (but in no
event less than a reasonable degree of care), and shall not
use the Confidential Information for any purpose except as
necessary to carry out its obligations under this Agreement.
The foregoing obligations will not restrict the Receiving Party
from disclosing Confidential Information of the Disclosing
Party pursuant to a court order from a court of competent
jurisdiction, an administrative agency, or other governmental
body, provided that the Receiving Party, to the extent
permitted by law, gives reasonable prior written notice to the
Disclosing Party so that it may contest such order and, in the
event that disclosure is required, only discloses the portion of
Confidential Information that its legal counsel advises is
legally required. The “Confidential Information” consists of
(a) any technical information or plans concerning the
Services, the Platform, or any software or other technology of
Taboola or the Properties; (b) any financial information of the
Ströer-Publisher; (c) other information disclosed by the
Disclosing Party to the Receiving Party that is marked as
confidential or should reasonably be assumed to be
confidential under the circumstances; and (d) the content of

9.

Vertraulichkeit: Während der Laufzeit kann jede Partei
bestimmte Informationen und Materialien bezüglich der
Geschäfte, Technologien, Kunden und Produkte der
anderen Partei erhalten (die „Empfangende Partei"), die für
die andere Partei (die „Offenlegende Partei") vertraulich und
von erheblichem Wert sind. Die empfangende Partei wird
die vertraulichen Informationen (wie nachstehend definiert)
der Offenlegenden Partei nicht nutzen oder Dritten
gegenüber offenlegen, außer in dem für die Durchführung
dieses Vertrages erforderlichen Maße; und nur denjenigen
Personen
gegenüber
offenlegen,
die
an
Vertraulichkeitspflichten gebunden sind, die mindestens so
einschränkend sind wie die in diesem Vertrag dargelegten
(vorausgesetzt, die Empfangende Partei stimmt hiermit zu,
dass sie bei Verstößen dieser Dritten gegen die
Bestimmungen dieses Vertrags haftet). Die Empfangende
Partei wird die vertraulichen Informationen vertraulich
behandeln und schützen, wobei sie nicht weniger Sorgfalt
walten lassen wird, als beim Schutz ihrer eigenen
vertraulichen
und
urheberrechtlich
geschützten
Informationen (aber in keinem Fall unter einem
angemessenen Grad an Sorgfalt) und sie sichert zu, die
vertraulichen Informationen für keine Zwecke zu nutzen,
außer soweit die Nutzung erforderlich ist, um ihre
Verpflichtungen aus diesem Vertrag zu erfüllen. Die
vorstehenden
Verpflichtungen
beschränken
die
Empfangende Partei nicht darin, vertrauliche Informationen
der
Offenlegenden
Partei
aufgrund
eines
Gerichtsbeschlusses eines zuständigen Gerichts, einer
Verwaltungsbehörde
oder
einer
anderen
Regierungsbehörde offenzulegen, vorausgesetzt, die
Empfangende Partei teilt dies der Offenlegenden Partei im
gesetzlich zulässigen Rahmen zuvor angemessen
schriftlich mit, damit sie diesen Beschluss anfechten kann
und, falls eine Offenlegung erforderlich ist, wird sie nur den
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this Agreement. Confidential Information does not include
information that: (i) is or becomes generally known to the
public through no fault of or breach of the Receiving Party;
(ii) is rightfully known by the Receiving Party at the time of
disclosure without an obligation of confidentiality; (iii) is
independently developed by the Receiving Party without use
of the Disclosing Party’s Confidential Information; or (iv) is
rightfully obtained by the Receiving Party from a third party
that has no duty of Confidentiality to the Disclosing Party.

Teil der vertraulichen Informationen offenlegen, zu dessen
Offenlegung sie nach Auffassung ihres Rechtsberaters
gesetzlich verpflichtet ist. „Vertrauliche Informationen” sind
(a) alle technischen Informationen oder Pläne in Bezug auf
den Service, die Plattform oder jegliche Software oder
sonstige Technologie im Zusammenhang mit Taboola oder
den Websites; (b) Finanzdaten der jeweilig anderen Partei;
(c) sonstige Informationen, die eine Partei der anderen
Partei
gegenüber
offenlegt,
die
als
vertraulich
gekennzeichnet sind oder entsprechend den Umständen als
vertraulich anzusehen sind; (d) der Inhalt dieses Vertrages.
Vertrauliche Informationen sind keine Informationen: (i) die
aus Gründen öffentlich bekannt sind oder werden, die nicht
auf ein Fehlverhalten oder einen Verstoß seitens der die
Informationen erhaltenden Partei zurückzuführen sind; (ii)
die zum Zeitpunkt der Offenlegung der die Informationen
erhaltenden Partei ohne Vertraulichkeitsverpflichtung
rechtmäßig bekannt sind, (iii) von der die Informationen
erhaltende Partei unabhängig und ohne Nutzung der
vertraulichen Informationen der Offenlegenden Partei
Kenntnis erlangte oder (iv) die die Informationen erhaltende
Partei rechtmäßig über eine dritte Partei erhalten hat, die der
Offenlegenden Partei gegenüber nicht zur Vertraulichkeit
verpflichtet sind.

10. Choice of Law: This Agreement will be governed by and
construed in accordance with the laws of Germany. The
parties hereby submit to the exclusive jurisdiction of the
German courts.

10. Anwendbares Recht: Dieser Vertrag (und alle rechtlichen
Verhältnisse, die sich darauf beziehen oder daraus
entstehen) unterliegt deutschem Recht. Die Parteien
erkennen hiermit die ausschließliche Zuständigkeit
deutscher Gerichte an.

11. Taboola’s Provision of Services Ströer-Publisher
acknowledges that Taboola’s parent company, Taboola.com
Ltd., owns all intellectual property rights in and to the Platform
and the Services. Ströer-Publisher hereby consents to
Taboola’s delegation of the performance of some of the
Services hereunder to Taboola.com Ltd., subject to Taboola
remaining liable for the complete and correct discharge of all
its responsibilities hereunder.

11. Serviceerbringung durch Taboola: Der Ströer-Publisher
erkennt an, dass die Muttergesellschaft von Taboola,
Taboola.com Ltd., alle in Bezug auf die Plattform und die
Dienste/Services bestehenden Rechte geistigen Eigentums
innehat. Der Ströer-Publisher stimmt der Übertragung der
entsprechenden
Befugnisse
von
Taboola
im
Zusammenhang
mit
der
Erbringung
einiger
Dienste/Services nach diesem Vertrag an Taboola.Com Ltd.
zu, wobei Taboola weiterhin verantwortlich bleibt für die
vollständige und korrekte Erfüllung aller seiner Pflichten im
Rahmen dieses Vertrages.

12. Force Majeure: Taboola shall not be responsible for any
failure or delay in its performance under this Agreement due
to causes beyond its reasonable control, including, but not
limited to, labor disputes, strikes, any prohibition or restriction
by any governments or other legal authority which affects this
Agreement and which is not in force on the date of this
Agreement, lockouts, failures of the Internet, shortages of or
inability to obtain energy, raw materials, or supplies, war,
terrorism, riot, or acts of God.

12. Höhere Gewalt: Taboola haftet nicht für die Nichterfüllung
oder verspätete Erfüllung dieses Vertrags aus Gründen, die
außerhalb
ihrer
angemessenen
Kontrolle
liegen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Arbeitskämpfe,
Streiks, Verbote oder Beschränkungen durch Regierungen
oder eine andere Justiz- oder Gerichtsbehörde, die sich auf
diesen Vertrag auswirken und zum Zeitpunkt dieses
Vertrags nicht in Kraft waren, Aussperrungen, Versagen des
Internets, Engpässe oder Unvermögen, Energie, Rohstoffe
oder Vorräte zu beziehen, Krieg, Terrorismus, Aufruhr oder
höhere Gewalt.

13. Miscellaneous: This Agreement constitutes the complete
and exclusive understanding and agreement between the
Parties regarding the subject matter herein, and supersedes
all prior or contemporaneous agreements or understandings,
written or oral, relating to its subject matter. The failure of
either Party to enforce strict performance by the other Party
of any provision of this Agreement or to exercise any right
under this Agreement shall not be construed as a waiver of
that Party’s right. Any waiver, modification, or amendment of
any provision of this Agreement will be effective only if in
writing and signed by a duly authorized representative of
each Party. Should any section or part of a section within this
Agreement be rendered void or unenforceable by any court
of competent jurisdiction, the remaining provisions of this
Agreement shall nevertheless be binding upon the Parties
with the same effect as though the void or unenforceable part

13. Schlussbestimmungen: Dieser Vertrag stellt die gesamte
und einzige Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug
auf den in ihr genannten Gegenstand dar und ersetzt alle
vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen oder
Abmachungen in schriftlicher oder mündlicher Form in
Bezug auf ihren Gegenstand. Das Versäumnis einer Partei,
die strikte Erfüllung von Vorschriften dieses Vertrages oder
die Wahrnehmung von Rechten nach diesem Vertrag
durchzusetzen, gilt nicht als Verzicht auf eine solche
Erfüllung oder Wahrnehmung. Jeder Verzicht, jede
Abänderung oder Ergänzung zu Vorschriften dieses
Vertrages ist erst dann gültig, wenn sie in schriftlicher Form
und unterzeichnet von ordnungsgemäß dazu autorisierten
Repräsentanten der Parteien vorliegt. Sollte eine Ziffer oder
ein Teil einer Ziffer von einem zuständigen Gericht als
nichtig oder nicht durchsetzbar erkannt werden, gelten die
verbleibenden Vorschriften für die Parteien verbindlich, als
ob die nichtigen oder nicht durchsetzbaren Teile abgetrennt
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had been severed and deleted. In cases of doubt, the English
version prevails.
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oder gelöscht wurden. In Zweifelsfällen gilt die englische
Version.

