Endbenutzer-Lizenzvertrag ("Vereinbarung")
Letzte Aktualisierung: 29. Dezember 2020
Bitte lesen Sie diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag sorgfä ltig durch, bevor Sie auf die
SchaltHlä che "Ich stimme zu" klicken, Carasave herunterladen oder verwenden.

Interpretation und Definitionen
Interpreta(on
Die Wö rter, deren Anfangsbuchstabe groß geschrieben wird, haben Bedeutungen, die unter
den folgenden Bedingungen deHiniert sind. Die folgenden DeHinitionen mü ssen die gleiche
Bedeutung haben, unabhä ngig davon, ob sie im Singular oder im Plural erscheinen.

Deﬁni(onen
Fü r die Zwecke dieses End-User-Lizenzvertrags:
Vereinbarung bezeichnet diesen Endbenutzer-Lizenzvertrag, der die gesamte
Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen ü ber die Nutzung der
Anwendung bildet.
Anwendung bedeutet das Softwareprogramm, das von dem Unternehmen
bereitgestelltwird, das von Ihnen ü ber das Konto eines Application Stores auf ein
Gerä t mit dem NamenCarasave heruntergeladen wurde.
Application Store bezeichnet den digitalen Vertriebsdienst, der von Apple Inc.
(Apple App Store) oder Google Inc. (Google Play Store) betrieben und entwickelt
wird, mit dem die Anwendung auf Ihr Gerä t heruntergeladen wurde.
Unternehmen (in dieser Vereinbarung entweder als "Unternehmen", "Wir", "Uns"
oder "Unser" bezeichnet) bezieht sich auf die Greenlock GmbH, Veilchenweg 6,
41849 Wassenberg, Deutschland.
Inhalte beziehen sich auf Inhalte wie Text, Bilder oder andere Informationen,die
von Ihnengepostet, hochgeladen, verlinkt oder anderweitig zur Verfü gung gestellt
werden kö nnen, unabhä ngig von der Form dieser Inhalte.
Land steht unter: Nordrhein-Westfalen, Deutschland
Gerät bezeichnet jedes Gerä t, das auf die Anwendung zugreifen kann, z. B. auf einen
Computer, ein Mobiltelefon oder ein digitales Tablet.
Die Family Sharing /Family Group ermö glicht es Ihnen, Ùber den Application
Store heruntergeladene Anwendungen mit anderen Familienmitgliedern zu teilen,
indem sie die berechtigten Anwendungen der anderen auf ihren zugehö rigen
Gerä ten anzeigen und herunterladen kö nnen.

Dienste von Drittanbietern beziehensich aufalle Dienste oder Inhalte
(einschließlich Daten, Informationen, Anwendungen und andere
Produktdienstleistungen), die von einem Drittanbieter bereitgestellt werden und
von der Anwendung angezeigt, eingeschlossen oder zur Verfü gung gestellt werden
kö nnen.
Sie sind die Person, die auf die Anwendung o zugreift oder diese nutzt,das
Unternehmen oder eine andere juristische Personist, fü r die diese Person auf die
Anwendung zugreift oder diese verwendet.

Anerkennung
Durch Klicken auf die SchaltHlä che "Ich stimme zu", zum Herunterladen oder Verwenden der
Anwendung erklä ren Sie sich damit einverstanden, an die Bedingungen dieser Vereinbarung
gebunden zusein. Wenn Sie den Bedingungen dieser Vereinbarung nicht zustimmen, klicken
Sie nicht auf die SchaltHlä che "Ich stimme zu", laden Sie die Anwendung nicht herunter oder
verwenden Sie sie nicht.
Diese Vereinbarung ist ein rechtliches Dokument zwischen Ihnen und dem Unternehmen
und regelt Ihre Nutzung der Anwendung, die Ihnen vom Unternehmen zur Verfü gung
gestellt wird.
Diese Vereinbarung gilt nur zwischen Ihnen und dem Unternehmen und nicht mit dem
Application Store. Daher ist das Unternehmen allein fü r die Anwendung und deren Inhalt
verantwortlich. Obwohl die Application Store nicht Partei dieser Vereinbarung ist, hat sie
das Recht, sie gegen Sie als Drittbegü nstigten in Bezug auf Ihre Nutzung der Anwendung
durchzusetzen.
Da die Anwendung von anderen Nutzern ü ber z.B. Family Sharing / Family Gro up oder
Volumenkauf aufgerufen und von ihnen genutzt werdenkann, unterliegt die Nutzung der
Anwendung durch diese Nutzer ausdrü cklich dieser Vereinbarung.
Die Anwendung wird von dem Unternehmen lizenziert und nicht verkauft, um sie
ausschließlich gemä ß den Bedingungen dieser Vereinbarung zu verwenden.

Lizenz
Umfang der License
Das Unternehmen gewä hrt Ihnen eine widerruHliche, nicht ausschließliche, nicht
ü bertragbare, beschrä nkte Lizenz zum Herunterladen, Installieren und Verwenden der
Anwendung streng in Ùbereinstimmung mit den Bedingungen dieser Vereinbarung.
Sie dü rfen die Anwendung nur auf einem Gerä t verwenden, das Sie besitzen oder das
Siebesitzen, und wie dies in den Geschä ftsbedingungen des Application Store zulä ssig ist.

Die Lizenz, die Ihnen von der Gesellschaft gewä hrt wird, ist ausschließlich fü r Ihre
persö nlichen, nicht-kommerziellen Zwecke in Ùbereinstimmung mit den Bedingungen
dieser Vereinbarung bestimmt.

Lizenzbeschränkungen
Sie stimmen dem nicht zu, und Sie werden anderen nicht erlauben,
•

Lizenz, Verkauf, Vermietung, Vermietung, Abtretung, Verteilung, Ùbertragung, Host,
Outsourcing, Offenlegung oder anderweitigkommerzielle Nutzung der Anwendung oder
Bereitstellung der Anwendung fü r Dritte.

•

Oderverwenden Sie die Anwendung fü r andere Zwecke als gemä ß dem obigen Abschnitt
"Lizenz".

•

Àndern, machen abgeleitete Werke von, zerlegen, entschlü sseln, reverse kompilieren
oder reverse engineering einen Teil der Anwendung.

•

Entfernen, ä ndern oder verschleiern Sie alle Proprietary Mitteilungen (einschließlich
einer Mitteilung ü ber Urheberrechte oder Marken) des Unternehmens oder seiner
verbundenen Unternehmen, Partner, Lieferanten oder lizenzoren der Anwendung.

Geistiges Eigentum
Die Anmeldung, einschließlich und ohne Einschrä nkung aller Urheberrechte,
Patente,Marken, Geschä ftsgeheimnisse und anderer Rechte an geistigem Eigentum, ist und
bleibt alleiniges und ausschließliches Eigentum des Unternehmens.
Das Unternehmen ist nicht verpHlichtet, Sie in Bezug auf Ansprü che Dritter, die sich aus oder
im Zusammenhang mit der Anwendung ergeben, zu entschä digen oder zu verteidigen. In
der Verlä ngerung ist das Unternehmen verpHlichtet, eine Entschä digung durch geltendes
Recht zu leisten, das Unternehmen, nicht der Application Store, ist allein verantwortlich fü r
die Untersuchung, Verteidigung, Abwicklung und Erfü llung aller Ansprü che, dass die
Anwendungoder Ihre Nutzung davon Rechte an geistigem Eigentum Dritter verletzt.

Ihre Vorschläge
Jegliches Feedback, Kommentare, Ideen, Verbesserungen oder Vorschlä ge, die Sie dem
Unternehmen in Bezug auf die Anwendung zur Verfü gung stellen, bleiben die alleinige
undausschließliche Praxis des Unternehmens.
Dem Unternehmen steht es frei, die Vorschlä ge fü r jeden Zweck und in irgendeiner Weise
ohne Kredit oder Entschä digung an Sie zu verwenden, zu kopieren, zu modiHizieren, zu
verö ffentlichen oder weiterzuverbreiten.

Änderungen an der Anwendung

Das Unternehmen behä lt sich das Recht vor, die Anwendung oder jeden Dienst, mit dem es
verbunden ist, mit oder ohne Vorherigeankü ndigung und ohne Haftung Ihnen gegenü ber
vorü bergehend oder dauerhaft zu ä ndern, auszusetzen oder einzustellen.

Aktualisierungen der Anwendung
Das Unternehmen kann von Zeit zu Zeit Verbesserungen oder Verbesserungen an den
Funktionen/Funktionen der Anwendung bereitstellen, die Patches, Fehlerbehebungen,
Updates, Upgrades und andere Ànderungen umfassen kö nnen.
Updates kö nnen bestimmte Funktionen und/oder Funktionen der Anwendung ä ndern oder
lö schen. Sie erklä ren sich damit einverstanden, dass das Unternehmen nicht verpHlichtet ist,
(i) Updates bereitzustellen oder (ii) Ihnen weiterhin bestimmte Funktionen und/oder
Funktionen der Anwendung bereitzustellen oder zu aktivieren.
Sie erklä ren sich ferner damit einverstanden, daß alle Aktualisierungen oder sonstigen
Ànderungen (i) als integraler Bestandteil der Anwendung angesehen werdenund (ii) den
Bedingungen dieser Vereinbarung unterliegen.

Wartung und Support
Das Unternehmen bietet keine Wartung oder Unterstü tzung fü r den Download und die
Nutzung der Anwendung. Soweit jegliche Unterstü tzungoder Unterstü tzung nach geltendem
Recht erforderlich ist, ist das Unternehmen, nicht der Application Store, verpHlichtet, eine
solche Wartung oder Unterstü tzung bereitzustellen.

Dienstleistungen von Drittanbietern
Die Anwendung kann Inhalte Dritter (einschließlichDaten, Informationen, Anwendungen
und andere Produktdienste) anzeigen, einschließen oder zur Verfü gung stellen oder Links
zu Websites oder Diensten Dritter bereitstellen.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass das Unternehmen nicht fü r Dienstleistungen Dritter
verantwortlich ist, einschließlich deren Richtigkeit,Vollstä ndigkeit, Aktualitä t, Gü ltigkeit,
Einhaltung des Urheberrechts, Rechtmä ßigkeit, Anstand, Qualitä t oder andere Aspekte
davon. Das Unternehmen ü bernimmt keine Haftung oder Verantwortung gegenü ber Ihnen
oder einer anderen Person oder Organisation fü r Dienstleistungen Dritter und ü bernimmt
diese nicht.
Sie mü ssen diebedingungen der anwendung durch dritte Parteien einhalten. Dienste und
Links von Drittanbietern werden Ihnen lediglich zur Verfü gung gestellt, und Sie greifen auf
Ihr eigenes Risiko und vorbehaltlich derAllgemeinen Geschä ftsbedingungen dieser Dritten
auf sie zu und nutzen sievollstä ndig.

Laufzeit und Kündigung

Diese Vereinbarung bleibt in Kraft, bis Sie oder das Unternehmen gekü ndigt haben. Das
Unternehmen kann diese Vereinbarung nach eigenem Ermessen jederzeit und aus
irgendeinem oder keinem Grund mit oder ohne vorherige Ankü ndigung aussetzen
oderkü ndigen.
Diese Vereinbarung wird sofort und ohne vorherige Ankü ndigung des Unternehmens
gekü ndigt, falls Sie einer Bestimmung dieser Vereinbarung nicht nachkommen. Sie kö nnen
diesen Vertrag auch kü ndigen, indem Sie die Anwendung und alle Kopienvon Ihrem Gerä t
oder von Ihrem Computer lö schen.
Nach Beendigung dieser Vereinbarung werden Sie die nutzung der Anwendung einstellen
und alle Kopien der Anwendung von Ihrem Gerä t lö schen.
Die Kü ndigung dieser Vereinbarung beschrä nkt keine Rechte oder Rechtsbehelfe der
Gesellschaft nach dem Gesetz oder in Eigenkapital im Falle einer Verletzung Ihrer
VerpHlichtungen aus dieser Vereinbarung durch Sie (wä hrend der Laufzeit dieser
Vereinbarung).

Entschädigung
Sie erklä ren sich damit einverstanden, das Unternehmen und seine Muttergesellschaften,
Tochtergesellschaften, verbundenenUnternehmen, leitenden Angestellten, Mitarbeiter,
Vertreter, Partner und Lizenzgeber (falls vorhanden) von jeglichen Ansprü chen oder
Forderungen, einschließlich angemessener Anwaltskosten, die sich aus Ihrer Anwendung
ergeben oder daraus ergeben, schadlos zu halten: (a) Nutzung der Anwendung; (b)
Verletzung dieser Vereinbarung oder eines Gesetzes oder einer Verordnung; oder (c)
Verletzung eines Rechts Dritter.

Keine Garantien
Die Anwendung wird Ihnen "AS IS" und "AS AVAILABLE" und mit allen Fehlern und Mä ngeln
ohne Jegliche Gewä hrleistung jeglicher Art zur Verfü gung gestellt. Soweit nach geltendem
Recht zulä ssig, lehnt das Unternehmen inseinem eigenen Namen und im Namen seiner
verbundenen Unternehmen und seiner und seiner jeweiligen Lizenzgeber und Dienstleister
ausdrü cklich alle Garantien ab, sei es ausdrü cklich, stillschweigend, gesetzlich oder
anderweitig, in Bezug auf die Anwendung, einschließlich aller stillschweigenden
Gewä hrleistungender Marktgä ngigkeit, Eignung fü r einen bestimmten Zweck, Titel und
Nichtverletzung sowie Garantien, die sich aus dem Geschä ftsgang, der Ausü bung der
Geschä ftstä tigkeit, der Nutzung oder der Geschä ftspraxis ergeben kö nnen. Ohne
Einschrä nkung des Vorstehenden, das Unternehmen bietet keine
WarnungoderVerpHlichtung, und macht keine Zusicherung jeglicher Art, dass die
Anwendung wird Ihre Anforderungen erfü llen, alle beabsichtigten Ergebnisse zu erreichen,
kompatibel sein oder arbeiten mit anderen Software, Anwendungen, Systeme oder
Dienstleistungen, arbeiten ohne Unterbrechung, erfü llen alle Leistungs- oder

Zuverlä ssigkeitsstandards oder sind fehlerfrei oder dass Fehler oder Fehler korrigiert
werden kö nnen oder werden.
Ohne Einschrä nkung des Vorstehenden, weder das Unternehmen noch der Anbieter des
Unternehmens macht jede Zusicherung oder Garantie jeglicher Art, expresoder impliziert:
(i) in Bezug auf den Betrieb oder die Verfü gbarkeit der Anwendung, oder die Informationen,
Inhalte und Materialien oder Produkte enthalten darauf; ii) dass die Anwendung
ununterbrochen oder fehlerfrei ist; (iii) hinsichtlich der Genauigkeit, Zuverlä ssigkeit oder
Aktfä higkeitvon Informationen oder Inhalten, die ü ber die Anwendung bereitgestellt
werden; oder (iv) dass die Anwendung, ihre Server, der Inhalt oder E-Mails, die von oder im
Namen des Unternehmens gesendet werden, frei von Viren, Skripten, Trojanern, Wü rmern,
Malware, Zeitbomben oder anderenkomponentenfreisind.
Einige Rechtsordnungen erlauben nicht den Ausschluss bestimmter Arten von Garantien
oder Einschrä nkungen der anwendbaren gesetzlichen Rechte eines Verbrauchers, so dass
einige oder alle der oben genannten Ausschlü sse und Einschrä nkungen mö glicherweise
nicht fü r Sie gelten. In einem solchen Fall gelten jedoch die in diesem Abschnitt 11
genannten Ausschlü sse und Beschrä nkungen im grö ßtmö glichen Umfang, die nach
geltendem Recht durchsetzbar sind. Soweit eine Garantie nach dem Gesetz besteht, die nicht
ausgeschlossen werden kann, ist das Unternehmen, nicht der Application Store, allein fü r
diese Garantie verantwortlich.

Haftungsbeschränkung
Ungeachtet etwaiger Schä den, die Ihnen entstehen kö nnten, ist die gesamte Haftung des
Unternehmens und seiner Lieferanten gemä ß einer Bestimmung dieser Vereinbarung und
Ihr ausschließlicher Rechtsbehelf fü r alle vorstehenden Bestimmungen auf den Betrag
beschrä nkt, den Sie tatsä chlich fü r die Anwendung oder ü ber die Anwendung bezahlt haben.
Soweit nach geltendem Recht zulä ssig, haftet das Unternehmen oder seine Lieferanten in
keinem Fall fü r besondere, zufä llige, indirekte oderfolgerende Schä den (einschließlich, aber
nicht beschrä nkt auf, Schä den fü r entgangenen Gewinn, Verlust von Daten oder andere
Informationen, fü r Betriebsunterbrechung, fü r Personenschä den, Verlust der Privatsphä re,
die aus oder in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Verwendung oder Unfä higkeit
zu unse dieAnwendung, Drittanbieter-Software und / oder Drittanbieter-Hardware mit der
Anwendung verwendet, oder auf andere Weise in Verbindung mit einer Bestimmung dieser
Vereinbarung), auch wenn das Unternehmen oder ein Lieferant ü ber die Mö glichkeit solcher
Schä den und Eve n,wenn die Abhilfe.
Einige Staaten/Gerichtsbarkeiten erlauben den Ausschluss oder die Begrenzung von Nebenoder Folgeschä den nicht, so dass die obige Einschrä nkung oder der Ausschluss
mö glicherweise nicht fü r Sie gilt.
Sie verstehen ausdrü cklich und stimmen zu, dass derApplication Store, seine
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen und seine Lizenzgeber Ihnen
gegenü ber nicht nach einer Theorie der Haftung fü r direkte, indirekte, zufä llige, besondere
Folgeschä den oder beispielhafte Schä den haftbar gemachtwerden, die Ihnen entstehen

kö nnen, einschließlich allerDatenverluste, unabhä ngig davon, ob der Application Store oder
seine Vertreter ü ber die Mö glichkeit solcher Verluste informiert wurden oder hä tten wissen
mü ssen.

Severability und Verzicht
Salvatorische
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung fü r nicht anwendbaroder ungü ltig erachten, so
wird diese Bestimmung geä ndert und ausgelegt, um die Ziele dieser Bestimmung so weit
wie mö glich nach geltendem Recht zu erreichen, und die ü brigen Bestimmungen werden in
vollem Umfang in Kraft bleiben und wirksam bleiben.

Verzicht
Sofern hierin nicht die Ausü bung eines Rechts oder die Erfü llung einer VerpHlichtung aus
dieser Vereinbarung vorliegt, wird die Fä higkeit einer Partei, dieses Recht auszuü ben oder
eine solche Leistung zu einem spä teren Zeitpunkt zu verlangen, nichtbewirkt, noch stellt der
Verzicht auf eine Verletzung einen Verzicht auf eine spä tere Verletzung dar.

Produktansprüche
Das Unternehmen ü bernimmt keine Garantien in Bezug auf die Anwendung. Soweit Sie
Ansprü che haben, die sich aus oder im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Anwendung
ergeben, ist das Unternehmen, nicht die Application Sto re, fü r dieBehandlung solcher
Ansprü che verantwortlich, die Folgendes umfassen kö nnen, aber nicht beschrä nkt auf: (i)
produkthaftungsrechtliche Ansprü che; (ii) jede Behauptung, dass die Anwendung nicht den
geltenden rechtlichen oder regulatorischen Anforderungen entspricht; und (iii) ansprü che,
die sich aus dem Verbraucherschutz oder ä hnlichen Rechtsvorschriften ergeben.

Rechtliche Einhaltung der
Rechtsvorschriften der Vereinigten
Staaten
Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie sich nicht in einem Land beHinden, das dem
Embargo der Regierung der Vereinigten Staaten unterliegt oder das von der Regierung der
Vereinigten Staaten als "terroristisches unterstü tzendes" Land bezeichnet wurde, und (ii)
Sie sind nicht auf einer Liste der verbotenen oder eingeschrä nkten Parteien der USRegierung aufgefü hrt.

Änderungen dieser Vereinbarung

Das Unternehmen behä lt sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen die Vereinbarung
jederzeit zu ä ndern oder zuersetzen. Wenn eine Ùberarbeitung wesentlich ist, werden wir
mindestens 30 Tage vorher vor Dem Inkrafttreten neuer Bedingungen zur Verfü gung stellen.
Was eine wesentliche Ànderung darstellt, wird nach alleinigem Ermessen des
Unternehmens festgelegt.
Durch den weiteren Zugriff auf die Anwendung oder deren Nutzungnach Inkrafttreten der
Ùberarbeitungen erklä ren Sie sich mit den ü berarbeiteten Bedingungen einverstanden.
Wenn Sie den neuen Bedingungen nicht zustimmen, sind Sie nicht mehr berechtigt, die
Anwendung zu verwenden.

Geltendes Recht
Die Gesetze des Landes, mit Ausnahme seiner Kollisionsnormen, regeln diese Vereinbarung
und Ihre Nutzung der Anwendung. Ihre Nutzung der Anwendung kann auch anderen
lokalen, staatlichen, nationalen oder internationalen Gesetzen unterliegen.

Vollständige Vereinbarung
Die Vereinbarung stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und dem Unternehmen
ü ber Ihre Nutzung der Anwendung dar und ersetzt alle vorherigen und gleichzeitigen
schriftlichen oder mü ndlichen Vereinbarungen zwischen Ihnen und dem Unternehmen.
Sie kö nnen zusä tzlichen Geschä ftsbedingungen unterliegen, die gelten, wenn Sie die
Dienstleistungen eines anderen Unternehmens nutzen oder erwerben, die das
Unternehmen Ihnen zum Zeitpunkt dieser Nutzung oder des Kaufs zur Verfü gung stellt.

kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, kö nnen Sie uns kontaktieren:
•

Per E-Mail: info@carasave.de

