Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für easymon

Allgemeine Geschäfts- und Nutzungsbedingungen für „easymon“
I.
Anwendungsbereich/Vertragsabschluss/Vertragsgegenstand
1.

Für den Erwerb und die Nutzung von easymon gelten mangels anderer im Einzelfall getroffener
Vereinbarungen ausschließlich nachstehende Bedingungen. Diese bilden einen integralen Bestandteil
des zwischen uns und dem Kunden abgeschlossenen Vertrages. Abweichende Bedingungen des Kunden
bzw. Änderungen und/oder Ergänzungen der AGB durch den Kunden sind für uns unbeachtlich und nicht
gültig, es sei denn, wir stimmen ihrer Geltung ausdrücklich und schriftlich zu.

2.

Wir bieten unseren Kunden den Erwerb einer Plug&Play Remote Monitoring Softwarelösung namens
easymon (nachfolgend „easymon“ oder „die App“) an, welche ein regelbasiertes Monitoring von
Industriesteuerungen ermöglicht. easymon besteht aus einer Web-Oberfläche und einer Smartphone
App. Über die simple Konfigurationsoberfläche der Web-Anwendung kann easymon entsprechend
individueller Datenpunkte vom Anwender/Kunden konfiguriert werden. Über die dazugehörige Mobile
App, die über den Apple App Store oder den Google Play Store bezogen wird, können diese Datenpunkte
anschließend remote visualisiert und somit auch auf Mobile Devices überwacht werden.

3.

Durch das Herunterladen der App kommt ein Lizenzvertrag über die Nutzung von easymon zwischen
dem Kunden und der in-tech GmbH, Parkring 32, 85748 Garching (nachfolgend „in-tech“ oder „wir“)
zustande. Mit dem Herunterladen erklären Sie sich mit den nachfolgenden Lizenz- und
Nutzungsbedingungen einverstanden.

4.

Abhängig von der jeweiligen Industriesteuerung, welche mit easymon überwacht werden soll, können
abweichende Vertragsbedingungen des Steuerungsherstellers zur Anwendung kommen. In-tech hat auf
den Inhalt derartiger Vertragsbedingungen keinen Einfluss. In einem solchen Fall werden sie bei Bezug
der App auf die abweichenden Vertragsbedingungen hingewiesen.

5.

Der Kunde hat beim erstmaligen Bezug der App eine vierwöchige Testphase. Die Testphase beginnt mit
Herunterladen der App. Während der Testphase kann der Kunde easymon ausgiebig testen. Nach Ablauf
der angegeben Testphase kann der Kunde sich für ein in der App angegebenes Subscription-Modell
entscheiden. Mit Erstellung einer Subscription wird eine Lizenzgebühr gemäß Ziffer III. dieser AGB fällig.
Entscheidet der Kunde sich gegen eine Subscription erlischt der mit uns geschlossene Lizenzvertrag und
der Kunde ist nicht weiter zu Nutzung von easymon berechtigt.
II.
Nutzung der App

1.

Bitte beachten Sie, dass die Nutzung bestimmter Funktionalitäten von easymon eine bestehende
Datenverbindung Ihres Smartphones, Tablets, Computers bzw. Ihrer Industriesteuerung erfordert bzw.
diese durch die Nutzung dieser Funktionalitäten hergestellt wird. Wir empfehlen die Nutzung von
easymon daher nur bei Vorhandensein einer Daten-Flatrate oder einem WLAN-Hotspot, um eine
Belastung mit Verbindungskosten zu vermeiden.

2.

Mit dem Download der App gewährt Ihnen in-tech das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare Recht
zur Nutzung der App auf einem in Ihrem Eigentum stehenden bzw. in Ihrem Besitz befindlichen Gerät,
auf dem die Software laut Systemvoraussetzungen, die Sie vor Abschluss dieser Bedingungen im PLCnext
Store oder im Apple App Store bzw. im Google Play Store einsehen können, lauffähig ist.

3.

Die App wird ständig weiterentwickelt und es werden daher in regelmäßigen Abständen neue Funktionen
und Dienstleistungen angeboten. Zusätzliche Funktionen und Dienstleistungen innerhalb der App
können mit erneuten Kosten verbunden sein. In diesem Fall wird in-tech Ihnen die Preise und
Leistungsmerkmale vorab mitteilen.
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4.

Es ist Ihnen nicht gestattet, die App zu kopieren, zu verteilen oder anderweitig Dritten zur Verfügung zu
stellen (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 hiervon zu erstellen. Die Bestimmungen der §§ 69d, 69e UrhG
bleiben hiervon jedoch unberührt.

5.

Die vorstehenden Bedingungen gelten auch für alle Updates/Upgrades und Programmergänzungen für
die App, die Ihnen von in-tech zum Download bereitgestellt werden, soweit diese nicht Gegenstand einer
gesonderten Lizenzvereinbarung sind. In diesem Fall sind ausschließlich die Bestimmungen der für das
jeweilige Update/Upgrade bzw. die Programmergänzung gültigen Lizenzbestimmungen maßgeblich.

6.

in-tech behält sich alle Rechte an der App vor.
III.
Preise/Zahlungsbedingungen

1.

Sie zahlen für die Nutzung von easymon eine monatliche Lizenzgebühr („Subscription“). Die Höhe der
Gebühr wird Ihnen bei der Erstellung der Subscription angezeigt. Sofern nicht anders angegeben,
beinhalten die im jeweiligen Store angegebenen Preise noch keine Mehrwertsteuer. Diese wird Ihnen
vom Zahlungsdienstleister in Rechnung gestellt.

2.

Die Zahlungsabwicklung findet monatlich durch den Zahlungsanbieter basierend auf den bei der
Anmeldung zur Subscription eingegebenen Zahlungsinformationen statt.

3.

Wir stellen Ihnen monatlich eine Rechnung zur Verfügung, die über das Nutzerkonto abgerufen werden
kann.

4.

Sie sind nicht berechtigt, Zahlungen zurückzuhalten, sofern Ihnen nicht aus demselben
Vertragsverhältnis ein gesetzliches Zurückbehaltungsrecht zusteht. Die Aufrechnung ist nur zulässig,
soweit die Forderung, mit der aufgerechnet wird, unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist. Kosten
für unberechtigte Rücklastschriften sind von Ihnen zu tragen.
IV.
Mitwirkungspflichten

1.

Bei der Nutzung der App haben Sie die für eine Verwendung notwendige Sorgfaltspflicht einzuhalten und
die mit der Software generierten Ergebnisse vor deren Verwendung in angemessenem Umfang zu prüfen.
in-tech übernimmt keine Haftung für die Qualität der von Ihnen eingegebenen Daten oder Inhalte.

2.

Sie sind verpflichtet alle Zugangsdaten, wie zum Beispiel Ihren Benutzernamen und ihr Passwort sicher
zu verwahren.

3.

Sie sind damit einverstanden, dass Updates, z.B. zur Fehlerbeseitigung, automatisch eingespielt werden.
Erfordern die Updates weitergehende Berechtigungen, so werden Sie vor der Installation hierauf
hingewiesen. Stimmen Sie diesen weitergehenden Berechtigungen nicht zu, so erfolgt kein Update und
es kann sein, dass hierdurch der Betrieb der App beeinträchtigt werden kann.

4.

Soweit Sie die App entgeltlich als Unternehmer im Sinne von § 14 BGB erworben haben, finden die
Rügeobliegenheiten gem. § 377 HGB Anwendung.

5.

Weitere technische Voraussetzungen zur Nutzung der App sind in der Beschreibung der Applikation in
den App Stores aufgeführt, insbesondere unterstützte Betriebssysteme / -versionen und Endgeräte wie
Controller, Smartphones und Tablet-PCs.
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V.
Verfügbarkeit
Wir sind bestrebt im Rahmen des technisch Machbaren und wirtschaftlich Zumutbaren eine
uneingeschränkte Verfügbarkeit der App anzubieten. Wir übernehmen hierfür jedoch keine
Gewährleistung. Insbesondere können Wartungsarbeiten, Sicherheits- und Kapazitätsgründe, technische
Gegebenheiten sowie Ereignisse außerhalb des Herrschaftsbereichs von uns zu einer vorübergehenden
Nichterreichbarkeit der App führen.
VI.
Datennutzung, Datengenauigkeit und -sicherheit
1.

Der Kunde behält das Eigentumsrecht und die geistigen Eigentumsrechte an den von ihm in easymon
eingegebenen oder darin gespeicherten Daten.

2.

Die von dem Kunden überlassenen Daten können urheberrechtlich geschützt sein. Der Kunde räumt intech hiermit zeitlich auf die Dauer des Vertrages beschränkt, nicht übertragbar und nicht ausschließlich
sämtliche zur Erfüllung dieses Vertrages erforderlichen Nutzungsrechte an den zur Bereithaltung
überlassenen Daten und den hierin abrufbaren Informationen ein, insbesondere die überlassenen Daten
und die hierin abrufbaren Informationen zu Zwecken dieses Vertrages.

3.

in-tech schützt jegliche von dem Kunden in easymon eingegebenen oder darin gespeicherten Daten vor
Verlust und unbefugtem Zugriff, Abänderung, Verfälschung und Vernichtung durch Anwendung
angemessener technischer und organisatorischer Maßnahmen, die dem zu gegebener Zeit verfügbaren
Stand der Technik entsprechen.

4.

Der Kunde ist für sämtliche in easymon eingegebenen Daten und Informationen, einschließlich ihrer
Richtigkeit, Vollständigkeit und voll verantwortlich. in-tech übernimmt bzw. akzeptiert keine Haftung für
Fehler oder Unterlassungen bei Dateneingaben.
VII.
Gewährleistung und Haftung

1.

Gewährleistung und Haftung für unentgeltliche Software. Soweit die App auf einer permanenten,
semi-permanenten, eingeschränkten Nutzungs- oder Testbasis kostenlos zur Verfügung gestellt wird,
haftet in-tech für Sach- und Rechtsmängel, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur soweit in-tech den
jeweiligen Sach- oder Rechtsmangel arglistig verschwiegen hat. Im Übrigen haften in-tech, dessen
gesetzliche Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen aufgrund der unentgeltlichen Bereitstellung der Software
nur im Falle eines vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens oder im Falle von schuldhaft
verursachten Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit auf den Ersatz
eines etwaig entstandenen Schadens. Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.

2.

Haftungsbeschränkung für kostenpflichtige Software. Soweit Sie die Software gegen Entgelt
erworben haben, haftet in-tech, gleich aus welchem Rechtsgrund, nur nach Maßgabe der nachfolgenden
Regelungen:
In folgenden Fällen richtet sich die Haftung nach den gesetzlichen Bestimmungen:
a. für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden,
b. für Schäden aus der Nichteinhaltung schriftlich abgegebener Garantien in dem Umfang der von
dem Zweck der Garantie gedeckt,
c. im Falle von Arglist,
d. im Falle von Körper- bzw. Personenschäden,
e. In den Fällen der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz,
f. soweit der Anwendungsbereich von § 44a TKG (Haftung des Anbieters von öffentlich
zugänglichen Telekommunikationsdiensten) eröffnet ist.
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Soweit sich die Haftung nicht gemäß vorstehender Aufzählung nach den gesetzlichen Bestimmungen
richtet, gilt folgendes: In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen
Vertragspflichten haftet in-tech nicht auf Schadensersatz. Im Übrigen ist die Haftung für leicht fahrlässig
verursachte Schäden auf diejenigen Schäden beschränkt, mit deren Entstehung im Rahmen des
jeweiligen Vertragsverhältnisses typischerweise gerechnet werden muss (vertragstypisch vorhersehbare
Schäden). Schäden, die durch die Nutzung der App auf Geräten mit vollständig administrativem Zugriff
(Rooting bei Android/ Jailbreaking bei iOS) entstehen, gelten als nicht vorhersehbar.
Dies gilt auch bei fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter, leitenden Angestellten bzw.
einfachen Erfüllungsgehilfen. Sind Sie Unternehmer im Sinne von § 14 BGB, vereinbaren die Parteien,
dass der vertragstypisch vorhersehbare Schaden aus Pflichtverletzungen dieser Vereinbarung
maximal dem Wert der an in-tech unter dieser Vereinbarung gezahlten Vergütung entspricht.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch für Aufwendungsersatzansprüche.
3.

Soweit nach diesen Bestimmungen die Haftung von in-tech ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies
auch für die Haftung der Organe, Erfüllungs- und Verrichtungsgehilfen, einschließlich der Mitarbeiter von
in-tech.

4.

Die Gewährleistungsfrist für Sach- und Rechtsmängel für Software, die Sie entgeltlich als Unternehmer
erworben haben, beträgt 12 Monate. Dies gilt nicht, soweit sich die Haftung gemäß Ziff. VI.2 nach den
gesetzlichen Bestimmungen richtet.
VIII.
Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen

1.

Sie verpflichten sich gegenüber in-tech zur Nutzung des Angebots nur zu Zwecken, die nicht gegen diese
Nutzungsbedingungen oder gegen geltendes deutsches Recht verstoßen, oder Rechte Dritter verletzen.
Wenn Sie einer anderen Person erlauben, easymon auf Ihrem mobilen Endgerät zu nutzen, gehört es zu
Ihrer Sorgfaltspflicht, auf die Nutzungsbedingungen hinzuweisen und deren Einhaltung angemessen zu
kontrollieren. in-tech darf den Zugang zu der Applikation sperren, wenn Sie gegen Ihre Pflichten aus
diesen Bedingungen verstoßen.

2.

Mit dem Download der App bestätigen Sie, dass Sie weder Ihren ständigen Wohnsitz in einem Staat
haben, der US-Embargo-Vorschriften unterworfen ist, noch von der US-Regierung als
terrorunterstützender Staat bestimmt wurde, und auch nicht persönlich auf einer Liste der US-Regierung
über verbotene oder eingeschränkte Parteien stehen.
IX.
Änderung der Nutzungsbedingungen

1.

Wenn in-tech beabsichtigt, diese Nutzungsbedingungen oder einzelne Bestimmungen daraus zu ändern
und/oder zu ergänzen, wird in-tech Sie ausdrücklich auf die Neufassung hinweisen und Ihnen den
geänderten Text zugänglich machen.

2.

Sie haben das Recht, solchen Änderungen zu widersprechen. In diesem Fall wird das Nutzungsverhältnis
im bisherigen Leistungsumfang zu den bestehenden Nutzungsbedingungen fortgesetzt. Wenn dies
technisch nicht möglich ist, ist in-tech berechtigt, das Nutzungsverhältnis mit Ihnen zu kündigen und die
weitere Nutzung der Apps zu untersagen. Ihre gesetzlichen Gewährleistungsrechte bleiben unberührt.

3.

Wenn Sie den Änderungen nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Mitteilung widersprechen, gilt
dies als Zustimmung zu den neuen Nutzungsbedingungen.
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X.
Dauer und Beendigung des Vertrags
1.

Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und beginnt mit dem Herunterladen der App.

2.

Der Vertrag endet durch Kündigung oder Auflösung. Jede Vertragspartei kann den Vertrag mit einer
Kündigungsfrist von vier (4) Wochen zum Monatsende kündigen, sofern nichts anderes vereinbart ist.

3.

Insbesondere bei einem Verstoß des Kunden gegen Ziffer IV. können wir dem Kunden fristlos kündigen.
Darüber hinaus sind wir berechtigt den Zugang des Kunden zu sperren, wenn dieser die fälligen Entgelte
nicht bezahlt.

4.

Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

5.

Die Kündigung bedarf der Schriftform.

6.

Bei Beendigung dieses Vertrags müssen Sie jegliche Nutzung der Anwendung einstellen und alle Kopien
der Anwendung von Ihrem mobilen Gerät oder Ihrem Desktop löschen.
XI.
Datenschutz

1.

Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene Daten im Rahmen des Erforderlichen gemäß
unserer Datenschutzerklärung.

2.

Wir ergreifen die dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zur Geheimhaltung von
personenbezogenen Daten und zum Schutz der Daten gegen unbefugte Zugriffe.

3.

Nicht personenbezogene Daten werden von uns zu Zwecken der Markt- und Meinungsforschung genutzt.
XII.
Gerichtsstand/Anwendbares Recht/Schlussbestimmungen

1.

Mündliche Vereinbarungen, Ergänzungen und Änderungen des Vertrages bedürfen unserer schriftlichen
Bestätigung.

2.

Im kaufmännischen Geschäftsverkehr ist München/Garching als Gerichtsstand vereinbart, ebenso in
Fällen, in denen der Kunde keinen inländischen allgemeinen Gerichtsstand hat, seinen Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsabschluss ins Ausland verlegt hat oder zum Zeitpunkt weder
Wohnsitz noch gewöhnlichen Aufenthaltsort des Kunden bekannt sind.

3.

Wir sind berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag auf einen Rechtsnachfolger oder einen
Dritten zu übertragen. Die Übertragung wird erst wirksam, wenn der Kunde zustimmt. Die Zustimmung
gilt als erteilt, wenn der Kunde nicht innerhalb von acht Wochen nach der schriftlichen Mitteilung über
die Übertragung der Rechte und Pflichten in Textform widerspricht. Auf diese Folgen wird der Kunde in
der Mitteilung gesondert hingewiesen. Eine Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn der Dritte ein mit
uns verbundenes Unternehmen im Sinne der §§ 15 ff. Aktiengesetz ist. Ein durch Rechtsnachfolge
herbeigeführter Wechsel in der Person des Kunden ist uns unverzüglich in Textform mitzuteilen. Eine
Übertragung der Rechte und Pflichten des Kunden aus dem Vertrag durch Rechtsnachfolge ist mit
unserer Zustimmung möglich. Wir werden eine solche Zustimmung nur aus wichtigem Grund verweigern.
Erfolgt der Vertragseintritt während eines Abrechnungszeitraumes ohne Zwischenabrechnung, so haftet
der bisherige Kunde und der neue Kunde zur gesamten Hand für die Verbindlichkeiten aus diesem
Abrechnungszeitraum.

4.

Es ist ausschließlich die Anwendung deutschen Rechts unter Ausschluss des UN-Kaufrechts vereinbart.
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5.

Sollte eine dieser Bestimmungen unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen hiervon nicht berührt. Im Fall der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen
sind die Parteien verpflichtet, eine der unwirksamen Bestimmung wirtschaftlich und rechtlich möglichst
gleichwertige Bestimmung zu vereinbaren.

in-tech GmbH
Parkring 32
D-85748 München/ Garching
Ausgabe
04/2022
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