
Endbenutzer-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung")

Letzte Aktualisierung: 10. November 2021

Bitte lesen Sie diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie auf die
Schaltfläche "Ich stimme zu" klicken, den Inventar-Manager herunterladen oder verwenden.

Interpretation und Definitionen

Interpretation
Die Wörter, deren Anfangsbuchstabe großgeschrieben wird, haben Bedeutungen, die unter
den folgenden Bedingungen definiert sind. Die folgenden Definitionen haben die gleiche
Bedeutung, unabhängig davon, ob sie im Singular oder im Plural erscheinen.

Definitionen
Im Sinne dieser Endbenutzer-Lizenzvereinbarung:

Vereinbarung bezeichnet diese Endbenutzer-Lizenzvereinbarung, die die gesamte
Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen bezüglich der Nutzung der
Anwendung bildet.
Anwendung bezeichnet das vom Unternehmen bereitgestellte Software-Programm,
das von Ihnen über das Konto eines Anwendungsspeichers auf ein Gerät
heruntergeladen wird, genannt Inventar-Manager
Anwendungsspeicher bezeichnet den digitalen Vertriebsdienst, der von Apple Inc.
(Apple App Store) oder Google Inc. (Google .) betrieben und entwickelt wird Play
Store), von dem die Anwendung auf Ihr Gerät heruntergeladen wurde.
Unternehmen (in dieser Vereinbarung entweder als "das Unternehmen", "wir",
"uns" oder "unser" bezeichnet) bezieht sich auf die PF IT Consult GmbH,
Carl-Reichstein-Straße 1.
Inhalt bezieht sich auf Inhalte wie Texte, Bilder, oder andere Informationen, die von
Ihnen gepostet, hochgeladen, verlinkt oder anderweitig zur Verfügung gestellt
werden können, unabhängig von der Form dieser Inhalte.
Land bezieht sich auf: Brandenburg, Deutschland
Gerät bezeichnet jedes Gerät, das auf die Anwendung zugreifen kann, wie z. B. ein
Computer, ein Mobiltelefon oder ein digitales Tablet.
Drittanbieter-Dienste bedeutet alle Dienste oder Inhalte (einschließlich Daten,
Informationen, Anwendungen und andere Produkte Dienstleistungen) von einem
Drittanbieter bereitgestellt die angezeigt werden können, enthalten oder von der
Anwendung Verfügung gestellt.
Sie bezeichnen die Person, die auf die Anwendung zugreift oder diese nutzt, oder
das Unternehmen oder eine andere juristische Person, in deren Namen diese Person
auf die Anwendung zugreift oder diese nutzt.



Bestätigung

Indem Sie auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" klicken, die Anwendung herunterladen oder
verwenden, erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser Vereinbarung einverstanden.
Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, klicken Sie nicht auf die
Schaltfläche "Ich stimme zu", laden Sie die Anwendung nicht herunter oder verwenden Sie
sie nicht.

Diese Vereinbarung ist ein Rechtsdokument zwischen Ihnen und dem Unternehmen und
regelt Ihre Nutzung der Anwendung, die Ihnen vom Unternehmen zur Verfügung gestellt
wird.

Diese Vereinbarung besteht nur zwischen Ihnen und dem Unternehmen und nicht mit dem
Application Store. Daher ist allein das Unternehmen für die Anwendung und deren Inhalt
verantwortlich. Obwohl der Application Store keine Partei dieser Vereinbarung ist, hat er
das Recht, diese gegen Sie als Drittbegünstigter in Bezug auf Ihre Nutzung der Anwendung
durchzusetzen.

Da die Anwendung von anderen Benutzern beispielsweise über Family Sharing / Family
Group oder Volumenkauf aufgerufen und verwendet werden kann, unterliegt die Nutzung
der Anwendung durch diese Benutzer ausdrücklich dieser Vereinbarung.

Die Anwendung wird Ihnen vom Unternehmen zur ausschließlichen Nutzung gemäß den
Bedingungen dieser Vereinbarung lizenziert, nicht verkauft.

Lizenz

Lizenzumfang
Das Unternehmen gewährt Ihnen eine widerrufliche, nicht ausschließliche, nicht
übertragbare, beschränkte Lizenz zum Herunterladen, Installieren und die Anwendung
streng mit den Bedingungen dieser Vereinbarung in Übereinstimmung verwenden.

Sie dürfen die Anwendung nur auf einem Gerät verwenden, das Ihnen gehört oder das Sie
kontrollieren, und wie durch die Geschäftsbedingungen des App Stores gestattet.

Die Ihnen vom Unternehmen gewährte Lizenz dient ausschließlich Ihren persönlichen,
nicht-kommerziellen Zwecken in strikter Übereinstimmung mit den Bedingungen dieser
Vereinbarung.

Lizenzbeschränkungen
Sie stimmen zu,zu



● keinen Teil der Anwendungmodifizieren, abgeleitete Werke davon zu erstellen, zu
disassemblieren, zu entschlüsseln, zurückzukompilieren oder zurückzuentwickeln.

● Entfernen, ändern oder verschleiern Sie alle Eigentumshinweise (einschließlich
Urheberrechts- oder Markenhinweisen) des Unternehmens oder seiner verbundenen
Unternehmen, Partner, Lieferanten oder Lizenzgeber der Anwendung.

Inhaltliche

Inhaltsbeschränkungen
Das Unternehmen ist nicht verantwortlich für die Einträge, Informationen oder den Inhalt
der Benutzer der Anwendung. Sie erkennen ausdrücklich an und stimmen zu, dass Sie allein
für den Inhalt und für alle Aktivitäten verantwortlich sind, die unter Ihrem Konto erfolgen,
unabhängig davon, ob dies von Ihnen oder einer dritten Person, die Ihr Konto verwendet,
erfolgt.

Sie dürfen keine Inhalte übermitteln, die rechtswidrig, beleidigend, verstörend, ekelhaft,
bedrohlich, verleumderisch, diffamierend, obszön oder anderweitig anstößig sind. Beispiele
für solche anstößigen Inhalte sind unter anderem die folgenden:

● Ungesetzliche oder rechtswidrige Aktivitäten fördern.
● Verleumderische, diskriminierende oder gemeine Inhalte, einschließlich Verweise oder

Kommentare zu Religion, Rasse, sexueller Orientierung, Geschlecht,
nationaler/ethnischer Herkunft oder anderen Zielgruppen.

● Spam, maschinengenerierte Inhalte oder zufällig generierte Inhalte, die nicht
autorisierte oder unerbetene Werbung, Kettenbriefe, jede andere Form von nicht
autorisierter Werbung oder jede Form von Lotterie oder Glücksspiel darstellen.

● Das Enthalten oder Installieren von Viren, Würmern, Malware, Trojanischen Pferden
oder anderen Inhalten, die dazu bestimmt sind oder bestimmt sind, die
Funktionsfähigkeit von Software, Hardware oder Telekommunikationsgeräten zu stören,
zu beschädigen oder einzuschränken oder um Daten oder andere Daten zu beschädigen
oder unbefugten Zugriff darauf zu erlangen Informationen einer dritten Person.

● Verletzung jeglicher Eigentumsrechte einer Partei, einschließlich Patent-, Marken-,
Geschäftsgeheimnis-, Urheberrechts-, Veröffentlichungs- oder anderer Rechte.

● Sich als eine natürliche oder juristische Person auszugeben, einschließlich des
Unternehmens und seiner Mitarbeiter oder Vertreter.

● Verletzung der Privatsphäre Dritter.
● Falsche Informationen und Funktionen.

Das Unternehmen behält sich das Recht, aber nicht die Verpflichtung vor, nach eigenem
Ermessen zu entscheiden, ob Inhalte angemessen sind und dieser Vereinbarung
entsprechen, Inhalte abzulehnen oder zu entfernen. Das Unternehmen behält sich ferner das
Recht vor, Formatierungen und Bearbeitungen vorzunehmen und die Art und Weise des



Inhalts zu ändern. Das Unternehmen kann auch die Nutzung der Anwendung einschränken
oder widerrufen, wenn Sie solche anstößigen Inhalte veröffentlichen.

Da das Unternehmen nicht alle von Benutzern und/oder Dritten in der Anwendung
veröffentlichten Inhalte kontrollieren kann, erklären Sie sich damit einverstanden, die
Anwendung auf eigenes Risiko zu verwenden. Sie verstehen, dass Sie durch die Nutzung der
Anwendung Inhalten ausgesetzt sein können, die Sie als anstößig, unanständig, falsch oder
anstößig empfinden, und Sie stimmen zu, dass das Unternehmen unter keinen Umständen
für Inhalte haftbar gemacht wird, einschließlich etwaiger Fehler oder Auslassungen in
Inhalte oder Verluste oder Schäden jeglicher Art, die durch Ihre Nutzung von Inhalten
entstehen.

Geistiges Eigentum

Die Anwendung, einschließlich aller Urheberrechte, Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse
und anderer Rechte an geistigem Eigentum, ist und bleibt das alleinige und ausschließliche
Eigentum des Unternehmens.

Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, Sie in Bezug auf Ansprüche Dritter, die sich aus oder
im Zusammenhang mit der Anwendung ergeben, zu entschädigen oder zu verteidigen.
Soweit das Unternehmen nach geltendem Recht zur Freistellung verpflichtet ist, ist das
Unternehmen und nicht der App Store allein verantwortlich für die Untersuchung,
Verteidigung, Beilegung und Erfüllung von Ansprüchen, die durch die Anwendung oder Ihre
Nutzung Dritter verletzt werden Rechte an geistigem Eigentum.

Ihre Vorschläge

Alle Rückmeldungen, Kommentare, Ideen, Verbesserungen oder Vorschläge, die Sie dem
Unternehmen in Bezug auf die Anwendung zur Verfügung stellen, bleiben das alleinige und
ausschließliche Eigentum des Unternehmens.

Dem Unternehmen steht es frei, die Vorschläge für jeden Zweck und in irgendeiner Weise
ohne Anerkennung oder Entschädigung an Sie zu verwenden, zu kopieren, zu modifizieren,
zu veröffentlichen oder weiterzugeben.



Änderungen der Anwendung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, die Anwendung oder jeden Dienst, mit dem sie
verbunden ist, mit oder ohne Vorankündigung und ohne Haftung Ihnen gegenüber
vorübergehend oder dauerhaft zu ändern, auszusetzen oder einzustellen.

Aktualisierungen der Anwendung
Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit Erweiterungen oder Verbesserungen der
Merkmale/Funktionalität der Anwendung bereitstellen, einschließlich Patches,
Fehlerbehebungen, Aktualisierungen, Upgrades und andere Modifikationen.

Updates können bestimmte Features und/oder Funktionalitäten der Anwendung ändern
oder löschen. Sie stimmen zu, dass das Unternehmen nicht verpflichtet ist, (i) Updates
bereitzustellen oder (ii) Ihnen weiterhin bestimmte Features und/oder Funktionalitäten der
Anwendung bereitzustellen oder zu ermöglichen.

Sie stimmen ferner zu, dass alle Aktualisierungen oder sonstigen Änderungen (i) als
integraler Bestandteil der Anwendung betrachtet werden und (ii) den Bedingungen dieser
Vereinbarung unterliegen.

Wartung und Support
Das Unternehmen bietet keine Wartung oder Support für den Download und die Nutzung
der Anwendung. Soweit eine Wartung oder Unterstützung nach geltendem Recht
erforderlich ist, ist das Unternehmen, nicht der Application Store, verpflichtet, eine solche
Wartung oder Unterstützung bereitzustellen.

Dienste von Drittanbietern

Die Anwendung kann Inhalte von Drittanbietern (einschließlich Daten, Informationen,
Anwendungen und andere Produktdienste) anzeigen, einschließen oder verfügbar machen
oder Links zu Websites oder Diensten von Drittanbietern bereitstellen.

Sie erkennen an und stimmen zu, dass das Unternehmen nicht für die Dienste Dritter
verantwortlich ist, einschließlich deren Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gültigkeit,
Einhaltung des Urheberrechts, Rechtmäßigkeit, Anstand, Qualität oder andere Aspekte
davon. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung oder Verantwortung gegenüber Ihnen
oder einer anderen natürlichen oder juristischen Person für Dienste Dritter.

Sie müssen bei der Nutzung der Anwendung die jeweiligen Vertragsbedingungen von
Drittanbietern einhalten. Dienste von Drittanbietern und Links zu diesen werden Ihnen



lediglich als Annehmlichkeit zur Verfügung gestellt und Sie greifen auf Ihr eigenes Risiko zu
und nutzen sie ausschließlich gemäß den Geschäftsbedingungen dieser Drittanbieter.

Datenschutzrichtlinie

Das Unternehmen erhebt, speichert, pflegt und teilt Informationen über Sie gemäß unserer
Datenschutzrichtlinie: https://www.pfitconsult.de/de_de/datenschutz/

Durch die Annahme dieser Vereinbarung erkennen Sie an, dass Sie hiermit zustimmen und
zustimmen. die Bedingungen unserer Datenschutzrichtlinie.

Laufzeit und Kündigung

Diese Vereinbarung bleibt in Kraft, bis sie von Ihnen oder dem Unternehmen gekündigt
wird. Das Unternehmen kann nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Angabe von
Gründen diese Vereinbarung mit oder ohne vorherige Ankündigung aussetzen oder
beenden.

Diese Vereinbarung wird ohne vorherige Ankündigung durch das Unternehmen sofort
beendet, falls Sie eine Bestimmung dieser Vereinbarung nicht einhalten. Sie können diese
Vereinbarung auch kündigen, indem Sie die Anwendung und alle Kopien davon von Ihrem
Gerät oder von Ihrem Computer löschen.

Bei Beendigung dieser Vereinbarung stellen Sie jegliche Nutzung der Anwendung ein und
löschen alle Kopien der Anwendung von Ihrem Gerät.

Die Kündigung dieser Vereinbarung schränkt keine der Rechte oder Rechtsmittel des
Unternehmens nach Gesetz oder Billigkeit ein, falls Sie (während der Laufzeit dieser
Vereinbarung) Ihre Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung verletzen.

Freistellung

Sie erklären sich damit einverstanden, das Unternehmen und seine Muttergesellschaften,
Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter, Partner und Lizenzgeber (sofern vorhanden) von jeglichen Ansprüchen oder
Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, aufgrund oder aus Ihrem : (a)
Nutzung der Anwendung; (b) Verletzung dieser Vereinbarung oder eines Gesetzes oder
einer Verordnung; oder (c) Verletzung von Rechten Dritter.

https://www.pfitconsult.de/de_de/datenschutz/


Keine Garantien

Die Anwendung wird Ihnen "WIE BESEHEN" und "WIE VERFÜGBAR" und mit allen Fehlern
und Mängeln ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt. Soweit nach geltendem
Recht zulässig, lehnt das Unternehmen im eigenen Namen und im Namen seiner
verbundenen Unternehmen und seiner und deren jeweiligen Lizenzgeber und
Dienstanbieter ausdrücklich alle ausdrücklichen, stillschweigenden, gesetzlichen oder
sonstigen Gewährleistungen in Bezug auf die Anwendung, einschließlich aller
stillschweigenden Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck,
des Eigentumsrechts und der Nichtverletzung sowie Garantien, die sich aus dem
Geschäftsverlauf, der Leistung, der Verwendung oder der Handelspraxis ergeben können.
Ohne Einschränkung des Vorstehenden gibt das Unternehmen keine Garantien oder
Zusicherungen ab und gibt keinerlei Zusicherungen ab, dass die Anwendung Ihren
Anforderungen entspricht, die beabsichtigten Ergebnisse erzielt, kompatibel ist oder mit
anderer Software, Anwendungen, Systemen oder Diensten arbeitet, funktioniert ohne
Unterbrechung, Leistungs- oder Zuverlässigkeitsstandards erfüllen oder fehlerfrei sind oder
dass Fehler oder Mängel korrigiert werden können oder werden.

Ohne das Vorstehende einzuschränken, geben weder das Unternehmen noch einer der
Anbieter des Unternehmens ausdrücklich oder stillschweigend Zusicherungen oder
Gewährleistungen jeglicher Art: (i) in Bezug auf den Betrieb oder die Verfügbarkeit der
Anwendung oder der Informationen, Inhalte und Materialien oder Produkte darin
enthalten; (ii) dass die Anwendung ununterbrochen oder fehlerfrei ist; (iii) hinsichtlich der
Genauigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität von Informationen oder Inhalten, die über die
Anwendung bereitgestellt werden; oder (iv) dass die Anwendung, ihre Server, der Inhalt
oder die E-Mails, die von oder im Auftrag des Unternehmens gesendet werden, frei von
Viren, Skripten, Trojanern, Würmern, Malware, Zeitbomben oder anderen schädlichen
Komponenten sind.

Einige Gerichtsbarkeiten erlauben den Ausschluss bestimmter Arten von Garantien oder
Beschränkungen geltender gesetzlicher Rechte eines Verbrauchers nicht, sodass einige oder
alle der oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen für Sie möglicherweise nicht
gelten. In einem solchen Fall gelten jedoch die in diesem Abschnitt aufgeführten Ausschlüsse
und Beschränkungen im größtmöglichen Umfang, der nach geltendem Recht durchsetzbar
ist. Soweit eine gesetzliche Gewährleistung besteht, die nicht ausgeschlossen werden kann,
ist das Unternehmen und nicht der App Store allein für diese Gewährleistung
verantwortlich.



Haftungsbeschränkung

Ungeachtet etwaiger Schäden, die Ihnen möglicherweise entstehen, ist die gesamte Haftung
des Unternehmens und eines seiner Lieferanten gemäß einer Bestimmung dieser
Vereinbarung und Ihr ausschließlicher Rechtsbehelf für alles Vorstehende auf den Betrag
beschränkt, den Sie tatsächlich für die Anwendung bezahlt haben oder über die Anwendung,
wenn Sie nichts über die Anwendung gekauft haben.

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, haften das Unternehmen oder seine
Lieferanten in keinem Fall für besondere, zufällige, indirekte oder Folgeschäden
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf Schäden aus entgangenem Gewinn, Datenverlust
oder andere Informationen, für Betriebsunterbrechungen, für Personenschäden, Verlust der
Privatsphäre, die sich aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Nutzung
oder Unmöglichkeit der Nutzung der Anwendung, Software von Drittanbietern und/oder
Hardware von Drittanbietern, die mit der Anwendung verwendet werden, ergeben oder
anderweitig in Verbindung mit einer Bestimmung dieser Vereinbarung), selbst wenn das
Unternehmen oder ein Lieferant auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde
und selbst wenn die Abhilfe ihren wesentlichen Zweck verfehlt.

In einigen Gerichtsbarkeiten ist der Ausschluss oder die Einschränkung von zufälligen oder
Folgeschäden nicht zulässig, sodass die oben genannte Einschränkung oder der Ausschluss
möglicherweise nicht auf Sie zutrifft.

Sie nehmen ausdrücklich zur Kenntnis und stimmen zu, dass der Application Store, seine
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen sowie seine Lizenzgeber Ihnen
gegenüber gemäß keiner Haftungstheorie für direkte, indirekte, zufällige, besondere
Folgeschäden oder beispielhafte Schäden haftbar sind, die Ihnen möglicherweise entstehen,
einschließlich jeglicher Datenverlust, unabhängig davon, ob der Application Store oder seine
Vertreter über die Möglichkeit solcher Verluste informiert wurden oder hätten wissen
müssen.

Salvatorische Klausel und Verzicht

Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung als nicht durchsetzbar oder ungültig erachtet
werden, wird diese Bestimmung geändert und ausgelegt, um die Ziele dieser Bestimmung so
weit wie möglich nach geltendem Recht zu erreichen, und die übrigen Bestimmungen
bleiben in vollem Umfang in Kraft und Wirkung.



Verzicht
Sofern hierin nicht anders angegeben, wirkt sich die Nichtausübung eines Rechts oder die
Nichterfüllung einer Verpflichtung aus dieser Vereinbarung weder auf die Fähigkeit einer
Partei aus, dieses Recht auszuüben oder eine solche Erfüllung zu einem späteren Zeitpunkt
zu verlangen, noch stellt der Verzicht auf eine Verletzung eine Verzicht auf eine spätere
Verletzung.

Produktansprüche

Das Unternehmen gibt keine Garantien in Bezug auf die Anwendung ab. Soweit Sie
Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Anwendung haben, ist das
Unternehmen, nicht der Anwendungs-Store, für die Bearbeitung solcher Ansprüche
verantwortlich, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (i) jegliche
Produkthaftungsansprüche ; (ii) jedwede Behauptung, dass die Anwendung gegen geltende
gesetzliche oder behördliche Anforderungen verstößt; und (iii) Ansprüche aus
Verbraucherschutz oder ähnlichen Gesetzen.

Änderungen dieser Vereinbarung

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit nach eigenem
Ermessen zu ändern oder zu ersetzen. Wenn eine Überarbeitung wesentlich ist, informieren
wir Sie mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten neuer Bedingungen. Was eine wesentliche
Änderung darstellt, wird im alleinigen Ermessen des Unternehmens festgelegt.

Indem Sie weiterhin auf die Anwendung zugreifen oder diese verwenden, nachdem
Änderungen wirksam geworden sind, stimmen Sie zu, an die überarbeiteten Bedingungen
gebunden zu sein. Wenn Sie den neuen Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht mehr
berechtigt, die Anwendung zu nutzen.

Geltendes Recht

Diese Vereinbarung und Ihre Nutzung der Anwendung unterliegen den Gesetzen des
Landes, mit Ausnahme der Kollisionsnormen. Ihre Nutzung der Anwendung kann auch
anderen lokalen, staatlichen, nationalen oder internationalen Gesetzen unterliegen.

Gesamte Vereinbarung



Die Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen in
Bezug auf Ihre Nutzung der Anwendung dar und ersetzt alle vorherigen und gleichzeitigen
schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem Unternehmen.

Sie können zusätzlichen Geschäftsbedingungen unterliegen, die gelten, wenn Sie die Dienste
eines anderen Unternehmens nutzen oder kaufen, die Ihnen das Unternehmen zum
Zeitpunkt einer solchen Nutzung oder eines solchen Kaufs zur Verfügung stellt.

Kontakt

Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, können Sie uns kontaktieren:

● Durch den Besuch dieser Seite unserer Website:
https://www.pfitconsult.de/de_de/kontakt/

https://www.pfitconsult.de/de_de/kontakt/

