Lizenz- und Nutzungsbedingungen Smill
A. Nutzungsbedingungen

§ 1 Allgemeine Bestimmungen
§ 1.1
Koenig & Bauer Banknote Solution (DE) GmbH (nachfolgend “Koenig & Bauer”) bietet
dem Nutzer die mobile Applikation Smill (nachfolgend „App“) zur Benutzung von
physischen Banknoten als digitale Datenträger zur Nachrichtenübermittlung an. Soweit
die App über einen App-Store vertrieben wird, gelten für den Erwerb der App zusätzlich
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen App-Stores.
§ 1.2.
Der Nutzer bestätigt beim Installationsvorgang der App durch Anklicken der Schaltfläche
“Akzeptieren” (iOS, Android), dass er mit diesen Nutzungsbedingungen (nachfolgend
“Bedingungen”) einverstanden ist und erklärt, dass die Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters vorliegt, falls er aufgrund des anwendbaren Rechts noch nicht volljährig ist.
Koenig & Bauer kann diese Vereinbarung jederzeit durch weitere Bedingungen
ergänzen, modifizieren oder ersetzen, ohne dass eine individuelle Kommunikation an
den Nutzer erforderlich ist. Durch die weitere Nutzung der App stimmt der Nutzer der
jeweiligen Fassung der Nutzungsbedingungen zu.
Koenig & Bauer behält sich zudem das Recht vor, die App jederzeit mit oder ohne
Mitteilung an den Nutzer vorübergehend oder auf Dauer zu ändern, zu unterbrechen oder
einzustellen. Koenig & Bauer haftet dabei weder dem Nutzer noch Dritten gegenüber für
Änderungen, Unterbrechungen oder die Einstellung der App. Im Falle einer Änderung
gelten diese Nutzungsbedingungen für die geänderte App ebenfalls.
Die vorliegenden Bedingungen sind auch auf fällige Updates anwendbar, falls und
soweit das Update nicht durch eine eigenständige Vereinbarung geregelt wird.

§ 2 Nutzungsrechte
Koenig & Bauer räumt dem Nutzer das nicht ausschließliche, widerrufliche, nicht
unterlizenzierbare, unentgeltliche und nicht übertragbare Recht ein, die App
einschließlich aller darin enthaltenen digitalen Inhalte nach Maßgabe dieser
Nutzungsbedingungen lediglich für private Zwecke zu nutzen.

§ 3 Pflichten des Nutzers und Verbote
§ 3.1
Der Nutzer ist verpflichtet, die App nur rechtmäßig nach Maßgabe dieser
Nutzungsbedingungen und in Übereinstimmung mit dem anwendbaren Recht zu
nutzen. Der Nutzer verpflichtet sich, technische Geräte und damit zusammenhängende

Zusatzdienste, die für die nutzerseitige Verbindung mit, den nutzerseitigen Zugriff auf
oder die sonstige Nutzung der Dienste durch ihn erforderlich sind, auf eigene Kosten zu
beschaffen und instand zu halten.
§ 3.2
Der Nutzer hat die Möglichkeit, eigene Inhalte hochzuladen. Der Nutzer verpflichtet
sich, keine Inhalte hochzuladen, die gegen geltendes Recht verstoßen oder die Rechte
Dritter verletzen. Der Nutzer veröffentlicht insbesondere keine Inhalte, die rassistisch,
pornographisch, obszön oder vulgär, gewaltverherrlichend, sonst sittenwidrig,
beleidigend oder verletzend, sind. Der Nutzer veröffentlicht auch keine Links, die auf
Websites verweisen, auf denen o.g. Inhalte veröffentlicht werden. Koenig & Bauer
übernimmt keine Verantwortung für die vom Nutzer eingestellten Inhalte und behält sich
vor, vertragswidrige Inhalte zu löschen oder den Zugriff zu sperren.
§ 3.3
Es ist nicht gestattet, die App Dritten entgeltlich oder unentgeltlich zu überlassen, zu
veröffentlichen, zu lizenzieren, zu verkaufen oder anderweitig kommerziell zu
verwerten. Es dürfen keine Rechte an der App vermietet, verpachtet oder anderweitig
übertragen werden. Der Nutzer darf die App weder verbreiten noch die App ganz oder
teilweise vervielfältigen. Die Veränderung oder Bearbeitung von Bildern oder
Informationen und die gewerbliche oder kommerzielle Auswertung der Informationen ist
nicht zulässig. Ausgeschlossen ist zudem das Anbieten von Dienstleistungen unter
Verwendung der App.
Unzulässig ist zudem jede Nutzung der App, die sich negativ auswirkt auf die App selbst
oder mit ihr verbundene Webseiten oder auf Software, auf die durch die App zugegriffen
wird. Verboten ist insbesondere jegliche Manipulation der App oder des Programmcodes,
etwa durch Viren, Trojaner oder andere schädliche Programmcodes oder andere
Aktionen oder Werkzeuge, die zu Schäden an der App und dem digitalen Inhalt führen
können.

§ 4 Technische Voraussetzungen
Die App erfordert für iOS Endgeräte eine iOS Betriebssystem-Version von 11oder höher.
Für Android-Endgeräte ist eine Betriebssystem-Version erforderlich, die AR-Core
unterstützt. Obwohl Koenig & Bauer ohne dahingehende Rechtsverpflichtung bemüht ist,
die App an veränderte Betriebssystem-Versionen und neue mobile Endgerätevarianten
anzupassen und die App auf diesen Endgeräten verfügbar zu machen, besteht für den
Nutzer kein Anspruch auf ein derartiges Update. Der Nutzer ist selbst dafür
verantwortlich, die Eignung des von ihm zur Installation der App vorgesehenen
Endgeräts im Hinblick auf die vorgenannten technischen Voraussetzungen zu prüfen und
sicherzustellen.
§ 5 Gewährleistung

Koenig & Bauer ist bestrebt, eine hohe Verfügbarkeit der App und die regelmäßige
Aktualisierung der abrufbaren Informationen zu bieten.
Koenig & Bauer übernimmt keine Zusicherung oder Gewährleistung dafür, dass die App
stets unterbrechungs- und störungsfrei zur Verfügung steht oder die Informationen stets
richtig oder vollständig sind.
Koenig & Bauer übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Zusicherung in Bezug auf die
App und die verfügbar gemachten Informationen, weder ausdrücklich noch konkludent,
und zwar einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien.
Ferner übernimmt Koenig & Bauer keine Gewährleistung hinsichtlich Marktfähigkeit,
zufriedenstellender Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Richtigkeit,
Vollständigkeit, Aktualität und ungestörte Nutzung der App.
§ 6 Haftung und Freistellung
§ 6.1
Jede Haftung von Koenig & Bauer für jegliche Schäden, gleichgültig, wann diese
Schäden entstanden sind oder entstehen und aus welchem Rechtsgrund sie resultieren,
insbesondere der Ersatz von Mangelfolgeschäden, ist ausgeschlossen.
In diesem Zusammenhang haftet Koenig & Bauer -soweit gesetzlich zulässig- nicht für
Verluste und Schäden, die wegen der Benutzung und Abfrage der App oder wegen
Verknüpfungen mit anderen Websites an der Hard- und Software entstehen könnten.
Der Haftungsausschluss gilt insbesondere für die Qualität, Aktualität, Richtigkeit,
Gültigkeit, Vollständigkeit und Verfügbarkeit der auf der App zur Verfügung gestellten
Inhalte und angebotenen Funktionen.
Vorstehender Haftungsausschluss gilt nicht
- bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit,
- bei schuldhafter Verletzung von Leben, Körper, Gesundheit,
- bei Mängeln, die Koenig & Bauer arglistig verschwiegen hat,
- im Rahmen einer Garantiezusage,
- bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz, soweit hiernach für
Personen oder Sachschäden an privat genutzten Gegenständen gehaftet wird.
Bei nachgewiesener schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (also
solcher Verpflichtungen, die den Vertrag prägen und auf die der Nutzer vernünftigerweise
vertrauen darf) haftet Koenig & Bauer auch bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall
begrenzt auf den vertragstypischen, vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden.
Ein Haftungsausschluss oder Haftungsbeschränkungen zugunsten Koenig & Bauer
gelten auch für Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen von Koenig & Bauer und von
verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15 AktG.
§ 6.2
Der Nutzer stellt Koenig & Bauer von jeglichen Ansprüchen Dritter - einschließlich der

Anwaltshonorare und Gerichtskosten, welche sich aus der Verteidigung gegen solche
Ansprüche ergeben - frei, die gegen Koenig & Bauer aufgrund von rechts- oder
vereinbarungswidrigen Handlungen des Nutzers geltend gemacht werden.

§ 7 Datenschutz
Koenig & Bauer wird jederzeit die Anforderungen des geltenden Datenschutzes,
insbesondere der DSGVO, einhalten.
Der Nutzer gewährt Koenig & Bauer ein einfaches, nicht übertragbares,
unterlizenzierbares, räumlich und inhaltlich unbeschränktes Recht, auch über die
Beendigung dieser Vereinbarung hinaus, die Inhalte und die auf anonymer Basis
erhobenen Daten in erforderlichem Maße zu nutzen. Koenig & Bauer haftet nicht für die
Inhalte oder Daten. Personenbezogene Daten werden nicht verarbeitet.

§ 8 Externe Links
Die App kann Links zu Websites Dritter enthalten. Diese Links bieten dem Nutzer
Zugang zu Informationen, die für ihn nützlich oder interessant sein können.
Falls der Nutzer über diese Links in der App auf fremde Internetseiten gelangt, so liegt
die Verantwortlichkeit für diese Inhalte dieser Internetseiten bei deren Anbietern.
Koenig & Bauer macht sich die Inhalte dieser Seiten gleichsam nicht zu eigen. Jegliche
Haftung oder Gewährleistung von Koenig & Bauer für die Inhalte der verlinkten Seiten ist
ausgeschlossen.

§ 9 Geistiges Eigentum
Die Inhalte dieser App sind urheberrechtlich geschützt. Koenig & Bauer bleibt
Eigentümer aller Eigentumsrechte, einschließlich Urheberrechte, Patente, Marken und
aller anderen Rechte an geistigem Eigentum und technischen Lösungen im
Zusammenhang mit der App. Der Nutzer erkennt an, dass die nach dieser
Nutzungsvereinbarung gewährten Rechte dem Nutzer keine Eigentumsrechte an der
App verschaffen.
Sämtliche Rechte an den Inhalten und Daten, die der Nutzer Koenig & Bauer zur
Verfügung stellt, verbleiben beim Nutzer.
Koenig & Bauer wird angemessene Maßnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass
die Sicherheit der App marktüblichen Industriestandards entspricht.
Koenig & Bauer behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung
neue Versionen und Updates der App, insbesondere Veränderungen der Gestaltung,
des operativen Verfahrens, der technischen Spezifikationen, der Systeme und anderer
Funktionen der App, vorzunehmen.

§ 10 Beendigung
Sofern der Nutzer die Nutzungsbedingungen verletzt oder sein Verhalten gegen das
Gesetz, Rechte Dritter oder die guten Sitten verstößt, enden seine Nutzungsrechte
gemäß § 2 automatisch und Koenig & Bauer kann seinen Zugriff auf die App
vorübergehend oder dauernd untersagen.
Jede rechtswidrige Nutzung, insbesondere die Vervielfältigung, Verbreitung oder
Veröffentlichung zu gewerblichen Zwecken wird von Koenig & Bauer zivil- und/oder
strafrechtlich verfolgt.

§ 11 Schlussbestimmungen für Lizenz- und
Nutzungsbedingungen § 11.1
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden oder
eine Lücke aufweisen, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon
unberührt. Anstelle der fehlenden oder unwirksamen Bestimmung gilt eine Bestimmung
als vereinbart, die dem ursprünglich beabsichtigten, wirtschaftlichen Zweck am nächsten
kommt.
Änderungen und Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform.
Dies gilt auch für die Änderung dieses Schriftformerfordernisses.
§ 11.2
Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der App gemäß
dieser Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland
unter
Ausschluss der Bestimmungen des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den
internationalen Warenkauf.
Sofern der Nutzer Verbraucher ist, bleiben etwaige weitergehende Rechte für
Verbraucher nach dem Recht desjenigen Staates, in dem der Verbraucher seinen
permanenten Aufenthalt hat, unberührt.
Sofern der Nutzer Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuchs, juristische Person des
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögens ist und
a) seinen Sitz im Zeitpunkt der ersten verfahrensleitenden Verfügung innerhalb der
Europäischen Union hat, wird für sämtliche Streitigkeiten, die im
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen entstehen, der Sitz von
Koenig & Bauer als ausschließlicher Gerichtsstand vereinbart. Koenig & Bauer
ist unbeschadet dessen auch berechtigt, Klage bei dem Gericht zu erheben, das
für den Sitz des Nutzers zuständig ist
b) seinen Sitz im Zeitpunkt der ersten verfahrensleitenden Verfügung außerhalb der
Europäischen Union hat, werden alle Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit

diesen Nutzungsbedingungen entstehen, nach der Schiedsgerichtsordnung der
Deutschen Institution für Schiedsgerichtsbarkeit e.V. (DIS) unter Ausschluss des
ordentlichen Rechtswegs endgültig entschieden.
Das Schiedsgericht besteht, sofern der Streitwert 200.000 Euro nicht übersteigt,
aus einem Einzelschiedsrichter oder, sofern der Streitwert 200.000 Euro
übersteigt, aus drei Schiedsrichtern. Der Schiedsort ist Würzburg. Die
Verfahrenssprache ist deutsch.

B. Lizenzbedingungen
§ 1 Anwendungsbereich und Hinweise
§ 1.1
Ergänzend zu den Nutzungsbedingungen gilt diese Lizenzvereinbarung (nachfolgend
“EULA”) für die Applikation “Smill” (nachfolgend “App”) zwischen der Koenig & Bauer
Banknote Solutions (DE) GmbH, Friedrich-Koenig-Straße 4, D-97080 Würzburg
(nachfolgend “Koenig & Bauer”) und dem Nutzer. Diese EULA begründet keinerlei
Rechtsbeziehung zwischen dem Nutzer und dem App Store / Play Store. Die von Koenig
& Bauer bereitgestellte App unterliegt den Nutzungsbedingungen und
Datenschutzbestimmungen von Koenig & Bauer.
Wenn der Nutzer die App herunterlädt, darauf zugreift und / oder nutzt, akzeptiert und
vereinbart er, an diese Lizenzbedingungen gebunden zu sein und bestätigt, dass sie
einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen Koenig & Bauer und dem Nutzer darstellen.
Zudem akzeptiert der Nutzer diese Bedingungen im eigenen Namen und im Namen
seines
Arbeitgebers oder der Organisation, die er vertritt, wenn er als Vertreter einer anderen
Einrichtung (etwa eines Unternehmens, einer öffentlichen Behörde oder eines anderen
Rechtsträgers) auftritt.
Koenig & Bauer behält sich das Recht vor, diese Bedingungen mit oder ohne Mitteilung
an den Nutzer zu ändern.
§ 1.2
Wie in den Nutzungsbedingungen angegeben, darf der Nutzer die lizenzierte App nicht
über ein Netzwerk vertreiben oder verfügbar machen, in dem die App von vielen
verschiedenen Geräten gleichzeitig genutzt werden könnte. Der Nutzer darf die
lizenzierte App nicht übertragen, weitervertreiben oder unterlizenzieren, und wenn er
sein mobiles Endgerät an Dritte verkauft, muss der Nutzer die lizenzierte App zuvor von

dem mobilen Endgerät entfernen, bevor er dies tut. Der Nutzer darf die lizenzierte App
oder etwaige Aktualisierungen oder Teile davon nicht vervielfältigen, (außer soweit im
Rahmen dieser Lizenzbedingungen und den Nutzungsbedingungen gestattet),
zurückentwickeln, disassemblieren, versuchen, ihren Quellcode abzuleiten, verändern
oder davon abgeleitete Werke zu erstellen (außer sofern und nur soweit eine der
vorstehenden Einschränkungen nach geltendem Recht untersagt ist oder soweit dies
ggf. nach den für die Nutzung von Open-Source-Komponenten, die in die lizenzierte App
integriert sind, geltenden Lizenzbedingungen gestattet ist).
§ 1.3
Der Nutzer erklärt sich damit einverstanden, dass Koenig & Bauer technische Daten und
zugehörige Informationen – insbesondere technische Informationen über das Gerät,
System und die Anwendungssoftware sowie Peripheriegeräte – erheben und nutzen darf,
die in regelmäßigen Abständen erfasst werden, um die Bereitstellung von SoftwareAktualisierungen, Produkt-Support und anderen im Zusammenhang mit der lizenzierten
App gegenüber dem Nutzer erbrachten Dienstleistungen (soweit gegeben) zu
erleichtern. Koenig & Bauer darf diese Informationen nutzen, um seine Produkte zu
verbessern oder dem Nutzer Dienstleistungen oder Technologien zur Verfügung zu
stellen, solange dies in einer Form erfolgt, die die Identität des Nutzers nicht preisgibt.
§ 1.4
Die Rechte aus diesen Lizenzbedingungen enden automatisch, wenn der Nutzer die
Bedingungen nicht einhält.
§ 1.5
Die lizenzierte App kann Zugriff auf Dienste und Websites von Koenig & Bauer und/oder
Dritter ermöglichen (zusammengefasst und jeweils einzeln „externe Dienste“). Der
Nutzer erklärt sich damit einverstanden, die externen Dienste auf seine alleinige Gefahr
hin zu nutzen. Koenig & Bauer ist nicht verantwortlich, die Inhalte oder Richtigkeit
externer Dienste von Dritten zu überprüfen oder zu bewerten und ist nicht haftbar für
solche externen Dienste Dritter. Daten, die in einer lizenzierten App oder einem externen
Dienst
angezeigt
werden,
insbesondere
Finanz-,
Gesundheitsund
Standortinformationen, dienen lediglich allgemeinen Informationszwecken und werden
nicht von Koenig & Bauer oder seinen Vertretern garantiert. Der Nutzer garantiert, dass
er die externen Dienste nicht in einer Art
und Weise benutzt, die nicht den Bedingungen dieser Lizenzbedingungen entspricht
oder die Rechte am geistigen Eigentum von Koenig & Bauer oder Dritter verletzt. Der
Nutzer erklärt sich damit einverstanden, die externen Dienste nicht zu nutzen, um
natürliche oder juristische Personen zu belästigen, zu missbrauchen, zu stalken, zu
bedrohen oder zu diffamieren und dass Koenig & Bauer für eine solche Nutzung nicht
verantwortlich ist. Externe Dienste stehen ggf. nicht in allen Sprachen oder nicht im
Heimatland des Nutzers zur Verfügung und sind für die Nutzung an einem bestimmten
Ort möglicherweise nicht geeignet oder verfügbar. Soweit der Nutzer sich entscheidet,
entsprechende externe Dienste zu nutzen, ist er allein verantwortlich für die Einhaltung

aller anwendbaren Gesetze. Koenig & Bauer behält sich vor, Zugriffsverbote oder beschränkungen im Hinblick auf Externe Dienste zu ändern, zu sperren, aufzuheben, zu
deaktivieren oder einzuführen, jederzeit ohne Mitteilung und Haftung gegenüber dem
Nutzer.
§ 1.6
Koenig & Bauer wird die lizenzierte App mit angemessener Sorgfalt zur Verfügung stellen
und angemessene Sorgfalt hinsichtlich der externen Dienste anwenden, welche mittels
der lizenzierten App erbracht oder zur Verfügung gestellt werden. Koenig & Bauer gibt
keine sonstigen Versprechen oder Zusicherungen im Hinblick auf die externen Dienste
ab und gewährleistet insbesondere nicht, dass:
a) die Nutzung der externen Dienste ohne Unterbrechung oder fehlerfrei sein wird;
b) die externen Dienste frei von Verlusten, Korruption, Angriffen, Viren, Eingriffen,
Hacking oder anderen sicherheitsrelevanten Störungen sein werden, und
Koenig & Bauer schließt jegliche Haftung in diesem Zusammenhang aus;
c) für den Backup des Systems des Nutzers ist er selbst verantwortlich, inklusive
des Backups sämtlicher lizenzierter Apps, welche auf seinem System
gespeichert sind.
§ 1.7
Soweit keine Haftungsbeschränkung eingreift, ist Koenig & Bauer, seine Mitarbeiter,
Vertreter, Erfüllungsgehilfen und seine verbundenen Unternehmen im Sinne des § 15
AktG keinesfalls für Verluste oder Schäden haftbar, die durch diese verursacht werden,
wenn:
a) eine rechtliche Sorgfaltspflicht verletzt wurde, die Koenig & Bauer, seine
Mitarbeiter, Vertreter, Erfüllungsgehilfen und seine verbundenen Unternehmen
im Sinne des § 15 AktG schuldet;
b) es sich nicht um eine vernünftigerweise vorhersehbare Folge einer solchen
Verletzung handelt;
c) eine etwaige Steigerung des Verlustes oder Schadens auf einer Verletzung
einer Bestimmung dieser Lizenzbedingungen durch den Nutzer beruht;
d) es auf eine Entscheidung von Koenig & Bauer zurückzuführen ist, den Nutzer zu
warnen, seinen Zugriff auf die externen Dienste zu unterbinden oder zu beenden
oder andere Maßnahmen während der Untersuchung von vermuteten
Verletzungen zu ergreifen oder als Folge dessen, dass Koenig & Bauer zum
Schluss kommt, dass eine Verletzung dieser Vereinbarung erfolgt ist;
e) es im Zusammenhang steht mit Verlust oder Verfälschung von Daten im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der lizenzierten App.
Im Übrigen gelten die Ausführungen zur Haftung, Haftungsbeschränkung und zum

Haftungsausschluss unter Sektion A. § 6 der Nutzungsbedingungen entsprechend.
§ 2 Zusatzbedingungen externer Plattformanbieter
a) Wenn der Nutzer die App auf dem Betriebssystem iOS von Apple herunterlädt,
dann gilt Folgendes:
Die App kann nur auf einem Gerät aufgerufen und genutzt werden, das der Nutzer
besitzt oder kontrolliert und welches das Betriebssystem iOS von 14 oder höher
von Apple verwendet und nur in Übereinstimmung mit den in den
Servicebedingungen für den App Store veröffentlichten Nutzungsvorschriften von
Apple. Die Lizenz, die dem Nutzer für die App eingeräumt wird, muss beschränkt
sein auf eine nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der lizenzierten App auf
etwaigen iOS-Produkte.
Der Nutzer erklärt sich mit Folgendem einverstanden:
● Apple ist in keiner Weise dazu verpflichtet, für die App Betreuungs- oder
Wartungsleistungen bereitzustellen.
● Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes
festgelegt wird, werden Rechtsansprüche im Zusammenhang mit dem
Besitz oder der Nutzung der App zwischen dem Nutzer und Koenig &
Bauer geregelt.
● Falls eine dritte Partei reklamiert, dass der Besitz oder die Nutzung der
App (in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen) gegen geistige
Eigentumsrechte verstößt, ist Apple dem Nutzer gegenüber nicht
verantwortlich oder haftbar.
● Koenig & Bauer, nicht Apple, ist für jegliche Forderungen des Nutzer oder
eines Dritten in Bezug auf die lizenzierte App oder den Besitz und/oder
die Nutzung dieser Applikation durch den Nutzer allein verantwortlich,
einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Forderungen aus
Produkthaftung, Beanstandungen jeglicher Art, dass die lizenzierte App
anwendbaren gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen nicht
entspricht und Forderungen, die aus dem Verbraucherschutz oder
ähnlichen Gesetzen entstehen
● Auch wenn diese Bedingungen zwischen dem Nutzer und Koenig & Bauer
vereinbart werden, ist Apple ein externer Nutznießer dieser Bedingungen
und als solcher dazu berechtigt, diese Bedingungen dem Nutzer
gegenüber durchzusetzen.
b) Wenn der Nutzer die App auf dem Betriebssystem Android von Google
herunterlädt, dann gilt Folgendes:
Die App kann nur auf einem Gerät aufgerufen und genutzt werden, das der Nutzer
besitzt oder kontrolliert und welches ein Betriebssystem Android mit AR-Core von
Google verwendet und nur in Übereinstimmung mit den in den
Servicebedingungen
für
den
Google
Play
Store
veröffentlichten
Nutzungsvorschriften von Google. Die Lizenz, die dem Nutzer für die App
eingeräumt wird, muss beschränkt sein auf eine nicht übertragbare Lizenz zur

Nutzung der lizenzierten App auf etwaigen Android-Produkten.
Der Nutzer erklärt sich mit Folgendem einverstanden:
● Google ist in keiner Weise dazu verpflichtet, für die App Betreuungs- oder
Wartungsleistungen bereitzustellen.
● Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes
festgelegt wird, werden Rechtsansprüche im Zusammenhang mit dem
Besitz oder der Nutzung der App zwischen dem Nutzer und Koenig &
Bauer geregelt.
● Falls eine dritte Partei reklamiert, dass der Besitz oder die Nutzung der
App (in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen) gegen geistige
Eigentumsrechte verstößt, ist Google dem Nutzer gegenüber nicht
verantwortlich oder haftbar.
● Koenig & Bauer, nicht Google, ist für jegliche Forderungen des Nutzer
oder eines Dritten in Bezug auf die lizenzierte App oder den Besitz
und/oder die Nutzung dieser Applikation durch den Nutzer allein
verantwortlich, einschließlich, aber ohne Beschränkung auf Forderungen
aus Produkthaftung, Beanstandungen jeglicher Art, dass die lizenzierte
App anwendbaren gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen nicht
entspricht und Forderungen, die aus dem Verbraucherschutz oder
ähnlichen Gesetzen entstehen.
● Auch wenn diese Bedingungen zwischen dem Nutzer und Koenig & Bauer
vereinbart werden, ist Google ein externer Nutznießer dieser
Bedingungen und als solcher dazu berechtigt, diese Bedingungen dem
Nutzer gegenüber durchzusetzen.
c) Weiterhin erklärt und garantiert der Nutzer Folgendes:
● Der Nutzer ist nicht in einem Land ansässig, weder jetzt noch in Zukunft,
für das die Regierung der USA ein Embargo verhängt hat oder das die
Regierung der USA als “Terrorismus unterstützendes” Land bezeichnet.
● Der Nutzer wird nicht auf einer Liste verbotener oder eingeschränkter
Parteien der Regierung der USA geführt.
● Der Nutzer hält die einschlägigen Vertragsbestimmungen Dritter beim
Benutzen der App ein, z.B. im Falle einer VoIP-Applikation darf der
Nutzer z.B. seinen Mobildatendienstvertrag beim Benutzen dieser App
nicht verletzen.
d) Koenig & Bauer trägt die alleinige Verantwortung für Produktmängel jeglicher Art,
ob ausdrücklich oder durch Gesetz impliziert, soweit die Mängelhaftung nicht
ausgeschlossen wurde. Für den Fall, dass die App einer anwendbaren
Mängelhaftung genügt, bestimmen diese Lizenzbedingungen, dass Apple oder
Google in dem gesetzlich maximal zulässigen Maße keinerlei andere
Mängelhaftung im Hinblick auf die lizenzierte App hat und dass Koenig & Bauer
die alleinige Verantwortung trägt für alle sonstigen Forderungen, Verluste,
Verbindlichkeiten, Schäden, Kosten oder Ausgaben, die auf den Mangel
zurückzuführen sind, sofern eine Haftung nicht ausgeschlossen ist.

