
Dienstleistungsvereinbarung von Tuya Smart Platform 

Willkommen bei Tuya Smart Platform! 

Bevor Sie diese Vereinbarung annehmen, sollten Sie den gesamten Inhalt gründlich 

lesen und die Bedingungen vollständig kennen, insbesondere einschränkende 

Klauseln oder Ausnahmen. Einschränkende Klauseln oder Ausnahmen sind 

fettgedruckt oder auf andere Weisen hervorgehoben, um Ihre Aufmerksamkeit zu 

erregen. Bei Zweifeln zu den Bedingungen der Vereinbarung, wenden Sie sich bitte 

an die entsprechende Unternehmensabteilung von Tuya. Sie dürfen nicht den 

Dienst verwenden, bevor Sie sämtliche Bestimmungen der Vereinbarung, relevante 

Vereinbarungen und Regeln usw. gelesen und akzeptiert haben. Sobald Sie 

"Einverstanden und Vereinbarung einreichen" (siehe Registrierungsseite für 

genauen Wortlaut) ausgewählt haben und den Registrierungsprozess 

abgeschlossen haben, oder wenn Sie den Dienst in irgendeiner Form verwenden, 

bedeutet dies, dass Sie die Beschränkung der Vereinbarung und Regeln oben 

gelesen haben und damit einverstanden sind. Im Falle eines Verstoßes gegen die 

Vereinbarung hat Tuya das Recht, den Dienst für Sie einseitig zu beschränken, 

unterbrechen oder kündigen, sowie das Recht, Ihre relevanten Verantwortungen zu 

erforschen. 

Die Dienstleistungsvereinbarung (im Folgenden als "die Vereinbarung") wird von Ihnen 

und Hangzhou Tuya Technology Co., Ltd. (im Folgenden "Tuya") unterzeichnet. Sie 

umfasst (ist aber nicht darauf beschränkt) eine Datenschutzrichtlinie für die Tuya Smart 

Platform und weiteren Inhalt. Bei einer Änderung wird Tuya diese ohne weitere 

Benachrichtigung auf seiner Webseite ankündigen. Bei einer Ankündigung werden die 

geänderte Vereinbarung und Regeln automatisch Teil der Vereinbarung, ohne Ihre weitere 

Benachrichtigung für Ihr Einverständnis. Im Falle eines Einwandes gegen solche 

relevanten Änderungen, beenden Sie die Verwendung des Dienstes von Tuya; sollten Sie 

diesen weiterhin benutzen, wird dies betrachtet, als wenn Sie keinen Einwand gegen die 

geänderten Regeln hätten und damit einverstanden wären, diese einzuhalten. 

I. Begriffsdefinitionen 

1.1 Lizenzierte Software bedeutet ein von Tuya entwickeltes Softwaresystem, aus der 

Plattform heruntergeladen und in bestimmten mobilen Systemterminals installiert und 

angewendet. 

1.2 Dienste bezieht sich auf Ihnen von Hangzhou Tuya Technology Co., Ltd. 

bereitgestellte Dienste. Sie können solche Dienste auf dem mobilen Terminal mit der 

lizenzierten Software verwenden. 

II. Dienst 

2.1 Tuya bietet Ihnen intelligente Gerätemanagementdienste, aufgrund welcher Sie auf 

das intelligente Terminal auf Tuya Cloud Platform durch die Tuya Control zugreifen und 

eine Verknüpfung zwischen intelligenter Ausrüstung vornehmen können. Die 



Dienstinhalte umfassen intelligente Geräteverwaltung, Szenenverknüpfung und 

Analysebericht usw. Solche Funktionen könnten optimiert oder entsprechend der 

Änderungen der Anfragen der Benutzer oder nach Ermessen des Dienstanbieters 

optimiert oder verändert werden und der gelieferte Dienst kann aufgrund von regulären 

und irregulären Wartungsarbeiten aufgehoben werden. 

III. Umfang des Dienstes 

3.1 Tuya gewährt Ihnen das Recht, das Produkt basierend auf dieser Software zu 

verwenden. 

3.2 Sie dürfen das Produkt in keiner Weise lizenzieren, verkaufen, leasen, übertragen 

oder herausgeben oder für einen anderen gewerblichen Zweck verwenden. 3.2 Aufgrund 

der Beschränkungen der Software-Anpassungsplattform und Terminals können Sie die 

lizenzierte Software nur in der befugten Systemplattform und Terminal verwenden; wenn 

Sie die lizenzierte Software auf einem anderen Terminalgerät verwenden, könnte dies 

Ihre Hardware oder Softwarefunktion beschädigen. 

3.3 Sie stimmen zu, dass die lizenzierte Software nur für nicht kommerzielle Zwecke 

verwendet werden kann und die Installation, Anwendung und der Betrieb der lizenzierten 

Software untersagt ist. Sollte eine solche gewerbliche Tätigkeit erforderlich sein, ist eine 

schriftliche Autorisierung und Erlaubnis von Tuya einzuholen. 

3.4 Tuya kann die lizenzierte Software oder relevante Funktionen von Zeit zu Zeit ändern, 

aktualisieren oder übertragen sowie neue Funktionen oder Dienstleistungen im 

lizenzierten Softwaresystem hinzufügen. Wenn keine getrennten Vereinbarungen mit den 

oben genannten neuen Funktionen oder Diensten einhergehen, sind Sie zu den 

entsprechenden Funktionen und Diensten berechtigt, welche auch der Vereinbarung 

unterliegen. 

3.5 Sie sind für die Genauigkeit, Zuverlässigkeit, Integrität und Rechtmäßigkeit der 

eingegebenen Daten und der Rechtmäßigkeit, mit der Sie die Daten erhalten, 

verantwortlich, und sollten von Zeit zu Zeit Sicherheitskopien der Daten und 

Informationen machen. Sie tragen sämtliche Risiken für Beschädigungen und Verlust 

solcher Informationen. 

3.6 Sie müssen Ihre Kontonummer und Ihr Passwort gut aufbewahren. Im Falle einer 

Sicherheitslücke für Ihr Konto (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die 

Bekanntmachung des Benutzerpassworts) müssen Sie Tuya zeitgerecht informieren und 

Tuya wird Ihnen beim Ergreifen der relevanten Maßnahmen helfen. Ansonsten werden 

alle Verhaltensweisen in Bezug auf Ihr Konto von Ihnen übernommen und Sie werden die 

gesamte Verantwortung tragen.** 

IV. Eine Drittpartei 

4.1 Sie sind damit einverstanden, dass ein bestimmter Dienst von Tuya auf Software oder 

Dienste von Drittparteien basiert. Ein solcher Dienst wird bereitgestellt, um Ihre 



Anwendung zu erleichtern und die notwendige gesetzliche Autorisierung wird von der 

Drittpartei eingeholt. 

4.2 Das Produkt enthält bestimmte Informationen und Dienste der Drittpartei. Tuya hat 

weder die Kontrolle noch trägt es die Verantwortung für Informationen und Dienste der 

Drittpartei. 

4.3 Sie sind damit einverstanden, dass Tuya nicht garantieren kann, dass die lizenzierte 

Software immer solche Dienste verwendet oder enthält oder dass eine andere von 

derselben Drittpartei bereitgestellte Software in Zukunft verwendet wird.  Es kann 

ebenso ähnliche Dienste von einer anderen Drittpartei bereitstellen. Bei der Anwendung 

unterliegt die oben genannte entsprechende Software oder Dienste dieser 

Vereinbarung.** 

V. Dienst-Anwendungsstandard 

5.1 Sie müssen die lizenzierte Software auf normale Weise verwenden. Die 

folgenden Weisen widersprechen dem Anwendungsstandard: 

1) Computerviren, Würmer, bösartige Codes oder Software einführen oder teilen, die das 

Computersystem oder die Daten vorsätzlich beschädigen oder ändern; 

2) Informationen oder Daten von anderen Benutzern ohne Genehmigung erfassen, 

beispielsweise E-Mail-Adressen und ähnliches; 

3) Das Produkt in einer böswilligen Weise automatisch zu verwenden und dabei den 

Server überlasten oder den Webserver und die Netzwerklinks in anderer Weise zu stören 

oder zu beschädigen. 

4) Zu versuchen, Serverdaten oder Kommunikationsdaten des Produktes ohne Befugnis 

zu besuchen; 

5) Die Produktionsanwendung durch andere Benutzer zu stören oder zu beschädigen. 

5.2 Sie verstehen und sind damit einverstanden, dass: 

1) Tuya bestimmen wird, ob Sie gegen die Standards oben verstoßen haben oder nicht, 

und Ihre Applikationslizenz aufzuheben oder zu kündigen entsprechend der Ergebnisse 

der Ermittlung oder je nach den Vereinbarungen andere Beschränkungen aufzuerlegen. 

2) Tuya wird rechtswidrige Informationen oder Informationen, die die Rechtsansprüche 

anderer verletzen oder einen Verstoß gegen die von Ihnen angenommene Vereinbarung 

durch den Gebrauch der lizenzierten Software darstellen, direkt löschen. 

3) Wenn einer Drittpartei aufgrund Ihres Verstoßes gegen Anwendungsstandards 

Schaden zugefügt wird, werden Sie unabhängig in Ihrem Namen rechtliche 

Verantwortung tragen und Tuya vor Verlusten oder zusätzlichen Unkosten daraus 

schadlos halten. Anderenfalls hat Tuya das Recht auf Entschädigungsforderung. 



4) Wenn Tuya irgendeinen Verlust aufgrund Ihres Verstoßes gegen relevante Gesetze 

oder die Vereinbarung erleidet, werden Sie Tuya für die Verluste und (oder) daraus 

entstandenen Unkosten entschädigen. 

VI. Informationsinhalt-Standard 

6.1 Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie durch den Gebrauch des Dienstes 

gegen keine Gesetze verstoßen und sich nicht unangemessen verhalten werden, solche 

Aktivitäten und Verhaltensweisen umfassen (sind aber nicht darauf beschränkt): 

6.1.1 Informationen hochladen, übertragen oder teilen, die einen der folgenden Inhalte 

enthalten: 

1) Inhalte, die in Widerspruch mit den Grundprinzipien der Verfassung stehen; 

2) Inhalte, die die Staatssicherheit gefährden, ein Staatsgeheimnis offen legen, die 

Staatsmacht untergraben und die staatliche Einheit sabotieren; 

3) Inhalte, die die Ehre und Anerkennung des Staates schädigen; 

4) Inhalte, die Hass gegen den Staat hervorrufen und die staatliche Einheit diskriminieren 

und sabotieren; 

5) Inhalte, die die Religionspolitik des Staates zerstören und Häresie und feudalistischen 

Aberglauben befürworten; 

6) Inhalte, die Gerüchte verbreiten, die soziale Ordnung stören und die soziale Stabilität 

zerstören; 

7) Inhalte, die Obszönität, Porno, Glücksspiel, Gewalt, Mord und Terror verbreiten oder 

ein Verbrechen begünstigen; 

8) Inhalte, die andere beleidigen oder lästern und die Rechtsansprüche und Interessen 

anderer verletzen; 

9) Inhalte, die vorgetäuschte, betrügerische, schädliche, bedrohliche Inhalte enthalten 

oder die die Privatsphäre anderer verletzen, oder belästigende, rechtsverletzende, 

verleumdende, vulgäre, unanständige oder moralisch widerwärtige Inhalte enthalten;  

10) Inhalte, die andere Inhalte enthalten, die nach geltendem Recht, Vorschriften, Regeln, 

Bestimmungen und sonstigen gesetzlichen Standards beschränkt oder verboten sind. 

VII. Datenschutzerklärung und Daten 

7.1 Es ist für Tuya wichtig, Ihre personenbezogenen Informationen zu schützen. Tuya 

bereitet die Datenschutzrichtlinie der Tuya Smart Platform vor, in der Inhalte bezüglich 

Eigentümerschaft und Schutz von intellektuellem Eigentum, Erfassung, Gebrauch, 

Preisgebung, Speicherung und Schutz usw. Ihrer Informationen enthalten sind. Wir 

empfehlen Ihnen, die Datenschutzrichtlinie der Tuya Smart Platform sorgfältig zu lesen. 



VIII. Ausnahmeklauseln 

8.1 Wenn nicht anderweitig in Gesetzen und Regelungen festgelegt, wird Tuya sich 

alle Mühe geben, um die Sicherheit, Gültigkeit, Genauigkeit und Zuverlässigkeit der 

lizenzierten Software und Technologien und zugehörigen Informationen 

sicherzustellen, Tuya ist jedoch nicht in der Lage, dasselbe zu garantieren, 

aufgrund der Beschränkungen der heutzutage verfügbaren Technologien. 

8.2 Sie verstehen, dass Tuya nicht die Verantwortung für direkte oder indirekte 

Verluste, die durch höhere Gewalt und Versäumnis einer Drittpartei hervorgerufen 

werden, übernehmen wird. 

8.3 Sie sind verantwortlich für Personenschaden oder Nebenschaden oder 

indirekte Verletzungen, die durch einen der folgenden Unfälle hervorgerufen 

werden: 1) Eine Drittpartei verwendet die lizenzierte Software und ändert Ihre Daten 

ohne Erlaubnis; 2) Mit dem Gebrauch der lizenzierten Software verbundene 

Unkosten und Verluste; 3) Ihr Missverständnis über die lizenzierte Software; 4) 

Andere Verluste in Verbindung mit der lizenzierten Software mit einer Ursache, die 

nicht Tuya zuzuschreiben ist. 

8.4 Sämtliche andere lizenzierte Software-abgeleitete Software, die nicht von Tuya 

entwickelt und veröffentlicht wurde oder deren Entwicklung und Veröffentlichung 

nicht durch Tuya genehmigt wurde, ist eine illegale Software. Eine solche Software 

herunterzuladen, zu installieren und zu verwenden kann unvorhersehbare Folgen 

haben. Tuya ist von den gesetzlichen Verantwortungen und den daraus 

entstehenden Streitfällen befreit und Tuya hat das Recht, die Lizenz der 

Anwendung und/oder alle Dienste aufzuheben oder zu kündigen. 

8.5 Sie wurden darüber informiert, dass der Gebrauch der Tuya Smart Platform 

einen Internetdienst einbezieht, welcher durch instabile Faktoren bei allen Links 

beeinflusst wird. Auch wenn Tuya Sicherheitsmaßnahmen getroffen hat, könnte der 

Dienst unterbrochen, abgebrochen, verzögert, durch eine Beschränkung oder 

einen Fehler der Applikation aufgrund inhärenter Defekte des Internets und der 

E-Kommunikation, sowie durch Faktoren außerhalb der zumutbaren Kontrolle einer 

Partei der Vereinbarung (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Brand, Flut, 

Terroranschlag, Seuche, Naturkatastrophen, Unruhe, Terminalvirus, Hackerangriff, 

Netzwerkfehler und Terminalfehler), beeinträchtigt werden. Sie übernehmen hiermit 

die vorstehenden Risiken und sind damit einverstanden, dass Tuya von jeglicher 

Verantwortung befreit ist, wenn der normale Betrieb der Dienste durch Eintreten 

der folgenden Risiken beeinflusst wird. 

IX. Kündigung der Vereinbarung und Verstoß gegen die Vereinbarung 

9.1 Sie müssen wissen, dass Sie die lizenzierte Software entsprechend des 

Berechtigungsumfangs verwenden, das geistige Eigentum von Software und der Inhalte 

in der Software respektieren und die Verpflichtungen entsprechend der Vereinbarung bei 



Verwendung der Dienste von Tuya einhalten sollen. Tuya wird die Lizenz der Applikation 

kündigen, wenn Sie schwerwiegend gegen die Vereinbarung verstoßen. 

9.2 Ihre Anwendung der Software ist auf unterstützende Dienste durch zugehörige 

Unternehmen von Tuya angewiesen. Ein Verstoß gegen die Bedingungen, 

Vereinbarungen, Regeln, Ankündigung und sonstige relevanten Regelungen von Tuya 

und seinen zugehörigen Unternehmen könnte einen Fehler im normalen Gebrauch der 

lizenzierten Software hervorrufen, in welchem Fall Tuya dazu berechtigt ist, die Lizenz der 

Anwendung zu kündigen oder Maßnahmen zu ergreifen, um Ihre Lizenz für die 

Anwendung sowie andere Rechte und Interessen unter Kontrolle von Tuya zu 

beschränken, wie in der Vereinbarung festgelegt, darunter die Aufhebung oder Kündigung 

Ihrer Lizenz für die Anwendung. 

9.3 Im Falle Ihres Verstoßes gegen die Vereinbarung oder andere mit Tuya 

unterzeichneten Vereinbarungen wird Tuya das Recht haben, die zugehörigen 

Unternehmen zu benachrichtigen und sie dazu aufzufordern, einschränkende 

Maßnahmen bezüglich Ihre Rechte und Interessen zu ergreifen, einschließlich 

zugehörige Unternehmen darum zu bitten, einen Teil oder die gesamten Dienste für Sie 

aufzuheben oder zu kündigen, und Ihren Verstoß auf Webseiten, die sie betreiben oder 

kontrollieren, gesetzlich bekannt zu machen. 

9.4 Die lizenzierte Software wird von der Download-Plattform heruntergeladen und Sie 

müssen sich an die Klauseln der Download-Plattform, System-Plattform und 

Terminalfertigung auf Anwendungsmethoden und Beschränkungen der lizenzierten 

Software halten. Wenn die oben genannte Drittpartei bestätigt, dass Sie gegen die 

Vereinbarung verstoßen haben und ein Verfahren durch Tuya erforderlich ist, kann Tuya 

Ihre Lizenz zu der Applikation auf Anfrage einer Drittpartei kündigen. 

9.5 Wenn die Lizenz der Anwendung gekündigt wird, müssen Sie die Verwendung der 

lizenzierten Software einstellen und sämtliche Kopien vernichten. 

9.6 Sie müssen sämtliche Verantwortung für Schadenersatz übernehmen, wenn Tuya und 

andere Benutzer Verluste erleiden, die durch Ihren Verstoß gegen die Bedingungen der 

Vereinbarung verursacht wurden. 

X. Geltende Gesetze und salvatorische Klausel 

10.1 Die Wirkung, Erklärung, Änderung, Durchsetzung und Streitschlichtung der 

Vereinbarung unterliegen den Gesetzen der Volksrepublik China. Wenn keine relevanten 

Gesetze und Regelungen verfügbar sind, ist auf die allgemeinen internationalen 

Geschäftspraktiken und (oder) industriellen Praktiken Bezug zu nehmen. 

10.2 Ein sich durch oder in Verbindung mit der Vereinbarung ergebender Streitfall kann 

durch Sie und Tuya durch freundliche Verhandlungen geschlichtet werden oder dem 

Volksgerichtshof des Bezirks Xihu von Hangzhou eingereicht werden, wo die 

Vereinbarung zur Beurteilung vorgelegt wird. 



10.3 Wenn eine Klausel durch den Gerichtshof als ungültig erachtet wird, wird dies nicht 

die Wirksamkeit der anderen Klauseln oder Teile davon beeinträchtigen und Sie und Tuya 

sollten die gültigen Klauseln in gutem Glaube erfüllen. 

10.4 Die Vereinbarung wird im Bezirk Xihu in der Stadt Hangzhou, Provinz Zhejiang 

unterzeichnet. 


