
Allgemeine Lizenzbedingungen „pfmmedical °C-Guard-App“ (nachfolgend „ALB“) 

 

Diese ALB gelten für die von der pfm medical ag, Wankelstraße 60, 50996 Köln (nachfolgend 

„Anbieter“) über die Applikation „pfmmedical °C-Guard-App“ (nachfolgend „App“) angebotenen 

Services. 

 

1    Allgemeine Bestimmungen und Ersteinrichtung 

1.1    Diese ALB finden Anwendung auf die kostenlose Überlassung der App. Mit der Registrierung 

nach Maßgabe von Ziffer 2 erkennt der Nutzer die zu diesem Zeitpunkt gültigen ALB an. Die ALB 

können jederzeit in der jeweils gültigen Fassung über den Menüpunkt „Nutzungsbedingungen“ in 

den Einstellungen der App abgerufen werden. 

1.2    Diese ALB gelten ausschließlich. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine 

Geschäftsbedingungen des Nutzers werden nur dann und insoweit Vertragsbestandteil, als der 

Anbieter ihrer Geltung ausdrücklich zugestimmt hat. Das Zustimmungserfordernis gilt auch dann, 

wenn der Anbieter in Kenntnis der allgemeinen Geschäftsbedingungen des Nutzers die Leistungen 

vorbehaltlos ausführt. 

1.3    Die Vertragssprache ist deutsch. Sofern von diesen ALB oder anderen vertragsbezogenen 

Erklärungen und Unterlagen Übersetzungen in andere Sprachen als deutsch gefertigt werden 

(„Lesefassungen“) ist allein die deutsche Fassung verbindlich. 

1.4    Die App kann jederzeit ohne Registrierung über die App Stores von Google und Apple abgerufen 

werden. Zur Inanspruchnahme der mittels der App vom Anbieter angebotenen Funktionalitäten ist 

die Ersteinrichtung des pfm medical-Thermometers „°C-Guard“ (nachfolgend: „Gerät“) erforderlich. 

Hierbei gelten die in dem Benutzerhandbuch (abrufbar unter online abrufbar auf 

www.pfmmedical.de/c-guard) dargelegten Schritte.   

 

2    Leistungsgegenstand der App 

2.1    Hauptleistungspflicht des Anbieters ist die Bereitstellung der App. Hierdurch wird den Nutzern 

ermöglicht, die durch ein Gerät erfassten Daten zu überwachen und Berichte zu erzeugen. 

Voraussetzung für einen ordentlichen Betrieb ist, dass das verbundene Gerät ordnungsgemäß und 

entsprechend der im Benutzerhandbuch hinterlegten Anweisungen installiert sowie in Betrieb 

genommen und gehalten wird. 

2.2    Der Anbieter stellt die App so bereit, wie diese bei der Ersteinrichtung nach Maßgabe von Ziff. 

1.4 und der zu diesem Zeitpunkt geltenden Leistungsbeschreibung verfügbar gewesen ist („as is“). Im 

Übrigen hat der Nutzer keinen Anspruch auf eine bestimmte Ausgestaltung oder Ausstattung der 

App. Der Anbieter behält sich das Recht vor, die App nach eigenem billigem Ermessen unter 

Berücksichtigung der Interessen des Nutzers ganz oder teilweise zu ändern oder dauerhaft oder 

vorübergehend einzustellen, sofern hierdurch wesentliche Vertragspflichten des Anbieters nicht 

beeinträchtigt werden und dies dem Nutzer zumutbar ist. Ferner behält sich der Anbieter das Recht 

vor, Inhalt und Struktur der App sowie die dazugehörige Benutzeroberfläche zu ändern oder zu 

erweitern, sofern hierdurch die Zweckerfüllung des mit dem Nutzer geschlossenen Vertrages nicht 

oder nicht erheblich beeinträchtigt wird. 

 



 

3    Nutzungsrechte, Dekompilierung 

3.1    Der Kunde erhält an der App ein einfaches, nicht ausschließliches, räumlich und zeitlich 

unbeschränktes Nutzungsrecht. Die Herausgabe oder das Zugänglichmachen des zugrundeliegenden 

Quellcodes ist nicht geschuldet. Jede Nutzung der App, die über die Regelungen in diesen ALB 

hinausgeht, bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. 

3.2    Das Ändern, Anpassen, Übersetzen oder Erstellen von Bearbeitungen der App ist dem Nutzer 

nicht gestattet. 

3.3    Ein Nutzer darf die App und die ihm zur Nutzung eingeräumten Rechte ohne vorherige 

Zustimmung des Anbieters an Dritte weder veräußern, noch verschenken oder verleihen, noch 

vermieten oder verleasen. Ausgenommen hiervon ist der Fall, dass der Nutzer alle seine Rechte zur 

Verwendung der App auf eine andere natürliche oder juristische Person unter der Voraussetzung 

übertragt, dass: (1) der Nutzer (i) die vorliegenden ALB und (ii) die App und die mit der App 

verbundenen Geräte einschließlich aller Kopien, Updates und früherer Versionen an diese natürliche 

oder juristische Person übertragt, (2) der Nutzer keine Kopien, einschließlich Sicherungskopien und 

sonstiger Kopien, die auf einem Endgerät gespeichert sind, zurückbehält und (3) der Erwerbende die 

Bestimmungen dieser ALB sowie sonstige Bestimmungen akzeptiert, nach denen der Nutzer ein 

gültiges Nutzungsrecht erworben hat. 

3.4    Dem Nutzer ist nicht gestattet, die vorhandenen Schutzmechanismen der App gegen eine 

unberechtigte Nutzung zu entfernen oder zu umgehen, es sei denn, dies ist erforderlich, um die 

störungsfreie Nutzung zu erreichen. Urhebervermerke sowie sonstige der Softwareidentifikation 

dienende Merkmale dürfen ebenfalls nicht entfernt oder verändert werden. 

3.5    Der Nutzer darf die App nicht zurückentwickeln, dekompilieren bzw. disassemblieren oder auf 

andere Weise versuchen, den Quellcode der App zu ermitteln, ausgenommen in dem Maße, in dem 

der Nutzer gemäß geltendem Recht eine Rückentwicklung oder Dekompilierung vornehmen darf. 

 

4    Inhalte und Pflichten der Nutzer 

4.1    Der Nutzer ist berechtigt und verpflichtet, die App ausschließlich für eigene Zwecke zu nutzen. 

Zudem hat er sicherzustellen, dass das Gerät während des Betriebes einwandfrei funktioniert und 

mit Strom versorgt ist. 

4.2    Der Nutzer ist verpflichtet, dem Anbieter Mängel der App bzw. auftretende 

Funktionseinschränkungen nach deren Entdeckung unverzüglich per E-Mail anzuzeigen. Bei 

Sachmängeln erfolgt dies unter Beschreibung der Zeit des Auftretens der Mängel und der näheren 

Umstände. 

4.3    Die Inbetriebnahme der App und des Geräts hat ausschließlich durch fachkundiges Personal zu 

erfolgen. Der Nutzer hat vor Inbetriebnahme sicherzustellen, dass die in dem Benutzerhandbuch 

beschriebenen technischen Voraussetzungen zum ordnungsgemäßen Betrieb der App geschaffen 

und fortlaufend aufrechterhalten werden. Dies gilt insbesondre im Hinblick auf die Ausgabe von GDP-

Berichten auf Druckmedien. 

4.4    Jeder Nutzer hat das geltende Recht zu beachten und die Rechte Dritter zu wahren. Den 

Nutzern ist es insbesondere untersagt, über die auf der App vom Anbieter bereitgestellten 

Funktionalitäten und Schnittstellen hinausgehende Mechanismen, Software und/oder Skripte 



einsetzen, insbesondere wenn hierdurch Dienstleistungen des Anbieters blockiert, modifiziert, 

kopiert und/oder überschrieben werden und diese Dienstleistungen für die vertragsgemäße Nutzung 

der App erforderlich sind. 

4.5    Der Anbieter ist zur Erstellung von Backups nur verpflichtet, wenn dies Bestandteil der 

gegenüber dem Nutzer nach der Leistungsbeschreibung zu erbringenden Dienstleistungen ist. 

 

5    Updates 

5.1    Es steht im Belieben des Anbieters, Updates für die App zu entwickeln und dem Nutzer zur 

Verfügung zu stellen. Die Zurverfügungstellung erfolgt, sofern nicht an¬lässlich der 

Zurverfügungstellung anders vereinbart, ohne Vergütung. 

5.2    Technisch setzt der Betrieb eines Updates, auch dann, wenn es selbstständig lauffähig ist, eine 

zuvor rechtmäßig erworbene Fassung der App, zu der das Update erscheint, voraus. 

5.3    Mit der Installation eines selbstständig lauffähigen Updates der App verliert der Nutzer das 

Recht, die alte Version der App weiter zu benutzen. 

 

6    Gewährleistung 

6.1    Ist der Nutzer Unternehmer i.S.d. § 14 BGB, so hat er die App unverzüglich nach 

Inbetriebnahme auf offensichtliche Mängel zu überprüfen und diese bei Vorliegen dem Anbieter 

unverzüglich mitzuteilen, ansonsten ist eine Gewährleistung für diese Mängel ausgeschlossen. 

Entsprechendes gilt, wenn sich später ein solcher Mangel zeigt. § 377 HGB findet Anwendung. 

6.2    Ist der Nutzer Unternehmer, so ist der Anbieter im Falle eines Sachmangels zunächst zur 

Nacherfüllung berechtigt, d.h. nach eigener Wahl zur Beseitigung des Mangels („Nachbesserung“) 

oder Ersatzlieferung. Im Rahmen der Ersatzlieferung wird der Nutzer gegebenenfalls einen neuen 

Stand der App (z.B. durch Update, Bugfix, usw.) übernehmen, es sei denn dies führt zu unzumutbaren 

Beeinträchtigungen. 

6.3    Der Anbieter genügt seiner Pflicht zur Nachbesserung auch, indem er mit einer automatischen 

Installationsroutine versehene Updates zum Download bereitstellt und dem Nutzer telefonischen 

Support zur Lösung etwa auftretender Installationsprobleme anbietet. 

6.4    Mit Ausnahme von Schadensersatzansprüchen verjähren Gewährleistungsansprüche aufgrund 

von Sachmängeln in zwei Jahren bzw. in einem Jahr, wenn der Nutzer Unternehmer ist. Die 

Verjährung beginnt mit Inbetriebnahme der App. 

 

7    Haftung 

7.1    Der Anbieter leistet Gewähr für die vereinbarte Beschaffenheit der App nach den gesetzlichen 

Bestimmungen, sofern nichts abweichendes bestimmt ist. Soweit sich aus diesen ALB nichts anderes 

ergibt, haftet der Anbieter lediglich für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt entsprechend für 

gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen einschließlich Subunternehmern. 

7.2    Für Schäden, die durch die App, den Anbieter oder durch dessen gesetzlichen Vertreter, 

leitende Angestellte oder einfache Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 

wurde, haftet der Anbieter unbeschränkt. 



7.3    In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen Vertragspflichten haftet der 

Anbieter nicht. Im Übrigen ist die Haftung des Anbieters für leicht fahrlässig verursachte Schäden, auf 

die diejenigen Schäden beschränkt, mit deren Entstehung im Rahmen des jeweiligen 

Vertragsverhältnisses typischerweise gerechnet werden muss (vertragstypisch vorhersehbare 

Schäden). 

7.4    Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht im Falle von Arglist sowie für Ansprüche aus 

Produkthaftung. 

 

8. Datennutzung 

8.1 Der Anbieter darf technische Daten und sonstige Informationen, insbesondere technische 

Informationen über das Endgerät des Nutzers, dessen Betriebssystem und sonstige Applikationen 

sowie Peripheriegeräte, sammeln und nutzen, um Updates, Produkt-Support und sonstige Services 

hinsichtlich der App zu liefern bzw. zu erbringen. Diese Informationen dürfen ebenso zur allgemeinen 

Verbesserung der App und der Serviceleistungen des Anbieters genutzt werden. 

8.2 Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten des Nutzers für die in Abs. 1 

genannten Zwecke ist ausgeschlossen. 

8.3 Etwaige weitergehende Befugnisse zur Erhebung personenbezogener Daten des Nutzers oder 

technischer Informationen über die von dem Nutzer verwendeten Geräte (nachfolgend die „Daten“), 

die sich aus den Nutzungsbedingungen des zum Herunterladen der App genutzten App Stores von 

Google oder Apple ergeben, bleiben hiervon unberührt. Der Anbieter erklärt hiermit, für diese 

Datenerhebungen durch den jeweiligen Betreiber des App Stores von Google oder Apple nicht 

verantwortlich zu sein. Der Anbieter hat keinen Einfluss auf Art und Umfang der Erhebung, 

Verarbeitung und Nutzung der Daten durch den jeweiligen Betreiber des App Stores von Google oder 

Apple. 

 

9    Schlussbestimmungen 

9.1    Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des UN-Kaufrechts und des 

Kollisionsrechts; Art. 3 EGBGB bleibt unberührt. 

9.2    Mündliche Nebenabreden wurden nicht getroffen. Änderungen und Ergänzungen dieser ALB 

sowie alle auf die Mitgliedschaft bezogenen Erklärungen der Parteien bedürfen der Textform. Dies 

gilt auch für die Aufhebung des Formerfordernisses. 

9.3    Für Unternehmer ist der Gerichtsstand der Sitz des Anbieters. 

9.4    Informationspflicht gemäß § 36 VSBG: Der Anbieter ist zu einer Teilnahme an einem 

Streitbeilegungsverfahren einer Verbraucherschlichtungsstelle nicht bereit und auch nicht 

verpflichtet. 

 


