WICHTIG:
BITTE LESEN SIE DIE BEDINGUNGEN DIESER LIZENZVEREINBARUNG (E ULA) SORGFÄLTIG DURCH, STELLEN SIE DAHER BITTE
SICHER, DASS SIE DIESE EULA VOLLSTÄNDIG GELESEN UND VERSTANDEN HABEN, BEVOR SIE DIE NACHFOLGENDEN
BESTIMMUNGEN AKZEPTIEREN UND DIE APP SENSOR CONNECT (NACHFOLGEND AUCH „DIE APP“) VERWENDEN. ERGONEERS
GMBH, MITTERSTRASSE 12, 85077 MANCHING, (NACHFOLGEND: „ERGONEERS “ ODER „WIR“ ODER „UNS“) IST NUR DANN BEREIT,
IHNEN EIN RECHT ZUR NUTZUNG DER APP IM NACHFOLGENDEN UMFANG ZU ERTEILEN, WENN SIE ALLE BESTIMMUNGEN
DIESER EULA AKZEPTIEREN.
INDEM SIE AUF DEN BUTTON „AKZEPTIEREN“ KLICKEN, INDEM SIE DIE SOFTWARE LADEN ODER INDEM SIE AUF SONSTIGE
WEISE IHRE ZUSTIMMUNG ZUM AUSDRUCK BRINGEN, AKZEPTIEREN SIE DIESE EULA VOLLSTÄNDIG UND OHNE
EINSCHRÄNKUNGEN. DIESE EULA WIRD DANN EIN RECHTSGÜLTIGER VERTRAG ZWISCHEN ERGONEERS UND IHNEN.
WENN SIE DIESEN BESTIMMUNGEN NICHT ZUSTIMMEN, KLICKEN SIE AUF „NICHT AKZEPTIEREN“, ODER „FENSTER SCHLIESSEN “
UND LADEN UND/ODER VERWENDEN SIE DIE SOFTWARE NICHT.

1.1

1.2

1.3

1.4

Die APP wird ausschließlich zur Nutzung in Verbindung mit weiterer Ergoneers Software,
insbesondere in Verbindung mit der Software „D-Lab“ und nur für die Ausübung einer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit zur Verfügung gestellt. Eine
anderweitige Nutzung ist nicht zulässig, insbesondere ist eine Nutzung in Verbindung mit
anderer Software und/oder zu anderen Zwecken (z.B. zu privaten Zwecken) nicht
gestattet.
Soweit Ihnen im Rahmen der vorstehenden Ziffer ein Nutzungsrecht eingeräumt wird,
erhalten Sie ein zeitlich unbeschränktes, nicht ausschließliches, nicht übertragbares und
nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht an der APP.
Die APP wird Ihnen ausschließlich zum Herunterladen über den Google Play Store zur
Verfügung gestellt. Ein Recht auf Erhalt weiterer Kopien der APP, insbesondere auf
Datenträgern oder auf sonstige Weise ist nicht mitumfasst.
Das Recht zur Nutzung umfasst nicht die Bereitstellung der APP über ein Netzwerk zur
gleichzeitigen Nutzung auf mehreren Endgeräten.
Sie dürfen die APP nur kopieren, soweit dies für den vertragsgemäßen Einsatz
erforderlich ist. Es ist Ihnen nicht gestattet, die APP zu vertreiben o der anderweitig
Dritten zu übertragen oder öffentlich wiederzugeben oder zugänglich zu machen
(einschließlich der Vermietung, Verpachtung, Leihgabe oder Unterlizenzierung). Sie sind
nicht berechtigt, den Programmcode der APP oder Teile hiervon zu verändern , rückwärts
zu entwickeln (reverse engineering), zu dekompilieren, zu disassemblieren oder den
Quellcode auf andere Weise festzustellen sowie abgeleitete Werke der APP zu erstellen.
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1.5

1.6

2.1

Die zwingenden, nicht abdingbaren Bestimmungen der §§ 69d, 69e UrhG bleibe n hiervon
jedoch unberührt.
Die Bedingungen in dieser EULA gelten auch für alle Updates /Upgrades und
Programmergänzungen für die APP, die Ihnen von Ergoneers zum Download
bereitgestellt werden, soweit diese nicht Gegenstand einer gesonderten, hiervon
abweichenden Vereinbarung sind. In diesem Fall sind ausschließlich die Regelungen der
für das jeweilige Update/Upgrade bzw. die Programmergänzung gültigen Bestimmungen
maßgeblich.
Im Übrigen finden hinsichtlich des Nutzungsrechts die zwingenden Besti mmungen des
Urheberrechtsgesetzes (§§ 69 a ff. UrhG) ergänzende Anwendung.

Installations- und Konfigurationsleistungen für die APP erbringt Ergoneers nicht. Für die
von Ihnen vorzunehmende Installation der APP ist aussch ließlich eine von uns
überlassene Installationsanleitung maßgeblich, soweit Ihnen die Möglichkeit zur
Kenntnisnahme einer solchen Anleitung gegeben wurde. Unabhängig hiervon obliegt es
Ihnen, die für eine ordnungsgemäße Durchführung der Installation notwen digen
Systemvoraussetzungen, Hardware oder sonstige Software bereit zu stellen. Die
Installations- und eine etwaige Bedienungsanleitung können Ihnen auch elektronisch zur
Verfügung gestellt werden.
Bei der Nutzung der APP haben Sie die für eine Verwendung notwendige Sorgfaltspflicht
einzuhalten und die mit der APP generierten Ergebnisse vor deren Verwendung in
angemessenem Umfang zu prüfen. Zudem sind Sie verpflichtet, regelmäßig eine
Sicherung Ihrer Daten vorzunehmen, um sicherzustellen, dass diese im Fal le eines
Verlustes wiederhergestellt werden können.
2.2 Sie erkennen an, dass die APP samt der etwaig von uns übereichten Anleitungen etc. –
auch in künftigen Versionen – urheberrechtlich geschützt ist. Die Lieferung von
Quellprogrammen ist – mangels einer anderweitigen ausdrücklichen Vereinbarung – nicht
Vertragsgegenstand. Sie sind nicht zur Bearbeitung der gelieferten APP, insbesondere
zur Dekompilierung berechtigt. Zwingende gesetzliche Regelungen die Ihnen dies
erlauben, bleiben jedoch unberührt.
2.3 Sie sind verpflichtet, uns unverzüglich mitzuteilen, wenn in Ihrem Bereich ein
unberechtigter Zugriff auf unsere APP droht bzw. bereits durchgeführt wurde.
2.4. Wenn Sie gegen die Bedingungen dieses EULA verstoßen, entfallen sämtliche Ihnen mit
diesem EULA eingeräumten Nutzungsrechte und Sie sind verpflichtet, die Nutzung der
APP unverzüglich einzustellen und diese von allen Geräten auf denen Sie die APP
installiert haben zu löschen.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

3.6

3.7

Maßgeblich für die Beschaffenheit, den Leistungsumfang der APP und deren
freigegebene Einsatzumgebung ist die jeweilige Programmbeschreibung, die
gegebenenfalls durch eine Benutzungsdokumentation ergänzt wird. Wir behalten uns
insbesondere unwesentliche Abweichungen von der Programmbeschreibung vor.
Darüberhinaus behalten wir uns Anpassungen der APP in Form von Updates und ggfls.
neuen Programmversionen vor, für die die zum jeweiligen Zeitpunkt der
Zurverfügungstellung solcher Updates / neuen Versionen hera usgegebene
Programmbeschreibung maßgeblich ist. Selbständige Garantien im Rechtssinne erhalten
Sie von uns nicht.
Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung der APP von der
Programmbeschreibung oder der anderweitig vereinbarten Be schaffenheit oder bei nur
unerheblicher Beeinträchtigung der Gebrauchstauglichkeit.
Bei Gefahrübergang bereits vorhandene, bei sorgfältiger Prüfung erkennbare Mängel der
APP können nicht mehr gerügt werden, wenn sie uns nicht unverzüglich schriftlich
angezeigt werden. Für die trotz erkennbarer Mängel verwendete APP wird keine
Mängelhaftung übernommen. Sonstige bei Gefahrübergang bereits vorhandene Mängel
sind uns von Ihnen unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Nicht
rechtzeitig erhobene Mängelrügen führen zum Ausschluss der Mängelhaftung. Ihre
weiteren Verpflichtungen aus § 377 HGB und § 381 Abs. 2 HGB bleiben unberührt.
Solange wir von Ihnen keine zumutbare Gelegenheit erhalten, uns vom tatsächlichen
Vorliegen eines Mangels zu überzeugen, können Sie sich nicht auf die Mangelhaftigkeit
der APP berufen. Sie haben uns auf unser Verlangen hin in detaillierter Form,
insbesondere unter für uns reproduzierbarer Angabe der Arbeitsschritte, die zum
Auftreten des Mangels geführt haben, die Erscheinungsform und die Auswirkung des
Mangels schriftlich darzustellen.
Berechtigte und fristgerecht schriftlich angezeigte Mängelansprüche sind nach unserer
Wahl auf Nachbesserung oder Neulieferung bzw. -herstellung (Nacherfüllung)
beschränkt. Sie haben uns hierzu – gerechnet ab dem Zeitpunkt unserer schriftlichen
Verständigung – die erforderliche Zeit und Gelegenheit zu geben; andernfalls sind wir
von der Haftung für die daraus entstehenden Folgen befreit.
Schlägt die Nacherfüllung nach Ablauf einer uns eingeräumten angemessenen Frist
endgültig fehl oder verweigern wir die Nacherfüllung, können Sie nach Ihrer Wahl die
Herabsetzung der Vergütung oder den Rücktritt vom Vertrag verlangen. Wählen Sie nach
gescheiterter Nacherfüllung wegen eines Sach- oder Rechtsmangels den Rücktritt vom
Vertrag, so steht Ihnen daneben kein Schadensersatzanspruch wegen des Mangels zu.
Die Ihnen zur Verfügung stehenden Nutzungsmöglichkeiten an der APP werden im
Rahmen der Rückabwicklung des Vertrages in Abzug g ebracht. Ziff. 4.1 dieser
Bedingungen bleibt unberührt.
Ein Zurückbehaltungs- bzw. Leistungsverweigerungsrecht betreffend die vereinbarte
Vergütung steht Ihnen nur bei einer zweifelsfrei, einen wesentlichen Mangel
aufweisenden Leistung und in diesem Fall nur insoweit zu als der einbehaltene Betrag im
Verhältnis zu den voraussichtlichen Kosten der Mängelbeseitigung angemessen ist. Sie
sind im Übrigen nicht berechtigt, Ansprüche und Rechte wegen Mängeln geltend zu
machen, wenn Sie fällige Zahlungen nicht geleistet haben und der fällige Betrag in
einem angemessenen Verhältnis zu dem Wert der Leistung – im mängelbehafteten
Zustand – steht.

3.8

3.9

4.1

4.2

4.3
4.4

Die Verjährungsfrist für Mängelansprüche betreffend neue Leistungsgegenstände beträgt
ein Jahr ab Ablieferung bzw. Abnahme. Dies gilt auch für Ihre Schadensersatzansprüche
wegen eines Mangels. §§ 478, 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB sowie Ziff. 4.1 dieser Bedingungen
bleiben unberührt.
Rückgriffsansprüche gemäß §§ 478, 479 BGB bestehen zu Ihren Gunsten nur soweit Sie
mit Ihrem Abnehmer keine zu Ihren Lasten über die gesetzlichen Mängelansprüche
hinausgehenden Vereinbarungen getroffen haben und nur in den Fällen, in denen Ihnen
eine Weitergabe der APP an weitere Abnehmer gestattet wurde.

Sämtliche in diesen Bedingungen enthaltenen Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei
von uns zu vertretender Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. Auch betreffen
diese Haftungsbeschränkungen keine etwaigen Ansprüche aus Produkthaftung und bei
Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft. Eine Haftung für vorsätzlich oder grob
fahrlässig verursachte Schäden bleibt ebenfalls unberührt.
Eine vertragliche oder deliktische Haftung unsererseits, unserer gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen – auch deren persönliche Haftung – ist bei leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen, soweit nicht eine wesentliche Vertragspflicht betroffen ist. Bei leicht
fahrlässiger Verletzung von Kardinalpflichten ist die Haftung für Sach - und
Vermögensschaden auf den nach Art der Leistung vernünftigerweise vorhersehbaren,
vertragstypischen Durchschnittsschaden begrenzt. Dies gilt auch für entgangenen
Gewinn und ausgebliebene Einsparungen. Die Haftung für entfernte Folgeschäden ist
ausgeschlossen. Jedenfalls ist die Haftung auf höchstens 10 % des NettoAuftragsvolumens pro Schadensfall und für alle Schäden innerhalb eines Vertragsjahres
auf 25 % des Nettoauftragswerts begrenzt. Die Parteien können bei Vertragsschluss eine
weitergehende Haftung gegen gesonderte Vergütung vereinb aren.
Ihre Schadensersatzansprüche verjähren in einem Jahr beginnend mit der Entstehung
des Anspruchs.
Für Ihre Aufwendungsersatzansprüche und sonstigen Haftungsansprüche gelten die
vorstehenden Ziff. 4.1 bis 4.3 entsprechend.

Sie benachrichtigen uns unverzüglich, wenn ein Dritter Ihnen gegenüber geltend macht,
dass die von uns gelieferte APP seine Schutzrechte berührt. Wir sind berechtigt, aber
nicht verpflichtet, die behaupteten Schutzrechtsberührungen auf unsere Kosten
abzuwehren. Sie sind nicht berechtigt, Ansprüche Dritter anzuerkennen, bevor Sie uns in
angemessener Weise Gelegenheit gegeben haben, die Rechte Dritter auf anderer Art
und Weise abzuwehren. Wir behalten uns vor, die Leistung, z. B. durch Veränderungen,
auf eigene Kosten auch bei ausgelieferter und bezahlter Ware rechtsverletzungsfrei zu
gestalten. Soweit wir mit angemessenem Aufwand keine andere Abhilfe darstellen
können, sind wir berechtigt, unter Erstattung der von Ihnen geleisteten Vergütung
abzüglich einer verhältnismäßigen Nutzungsentschädigung die gelieferte APP
zurückzunehmen.

Die APP erfasst und speichert personenbezogene Daten und unterstützt / ermöglicht
deren weitere Verarbeitung, Speicherung und Nutzung (ggfls. durch weitere Software).
Sie sind allein dafür verantwortlich, die Zustimmung der Personen, deren
personenbezogene Daten erfasst, gespeichert, verarbeitet und genutzt werden, in der
erforderlichen Form und im erforderlichen Umfang einzuholen und hierbei alle
datenschutzrechtlichen Gesichtspunkte zu beachten.

Sie können das Ihnen eingeräumte Nutzungsrecht jederzeit kündigen. Soweit wir Ihnen
das Nutzungsrecht an der APP unentgeltlich überlassen haben, sind wir berechtigt, das
Ihnen eingeräumte Nutzungsrecht jederzeit mit einer Frist von 3 Monaten zu kündigen.
Die Kündigung kann auch durch eine entsprechende Anzeige in der APP erfolgen. Das
Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt.

8.1
8.2

9.1

9.2
9.3

Sofern keine abweichende Vereinbarung getroffen wird, ist unser Geschäftssitz in 85077
Manching Erfüllungs- und Zahlungsort.
Gerichtsstand für alle aus diesem Vertragsverhältnis entstehenden Streitigkeiten
zwischen uns und Kaufleuten, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder
öffentlich-rechtlichen Sondervermögen ist Ingolstadt /Donau. Wir bleiben aber berechtigt,
auch an jedem für Sie zuständigen Gericht zu klagen.

Für dieses Vertragsverhältnis gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. Die deutsche Fassung eines
Vertragstextes ist maßgeblich. Dies gilt auch dann, wenn Ihnen eine in eine andere
Sprache übersetzte Fassung dieser EULA zur Verfügung gestellt wurde.
Wir sind berechtigt, in unserer Datenverarbeitung personenbezogene,
geschäftsnotwendige Daten über Sie zu speichern.
Sollte eine Bestimmung dieser EULA nichtig oder unwirksam sein oder werden, so
berührt dies nicht die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Parteien verpflichten
sich, die nichtige oder unwirksame Bestimmung durch diejenige wirksame Regelung zu
ersetzen, die ihrem wirtschaftlichen Zweck am nächsten kommt.

