Impressum und End User Licence Agreement (EULA)
„Expedition Brandis. Stadt.Plan.Spiel.“
wurde entwickelt von

für die Stadt Brandis (Markt 1-3, 04821 Brandis, Deutschland), vertreten durch den
Bürgermeister Herrn Arno Jesse, die für die Inhalte dieser App verantwortlich ist und im
Folgenden „Herausgeberin“ genannt wird.
Nachfolgend bestätigen Sie, dass Sie die nachfolgenden Nutzungsund
Betriebsbedingungen zur Kenntnis genommen haben und mit diesen einverstanden sind. Bei
weiterer Nutzung des Dienstes wird die Zustimmung des Nutzers angenommen.
§1 Allgemeines
1. Die Herausgeberin ist für die Inhalte die App verantwortlich und haftet daher
ausschließlich.
2. Die Herausgeberin räumt dem Nutzer auf der Grundlage dieser Lizenzbedingungen
die Möglichkeit ein, die Software bestimmungsgemäß unentgeltlich zu nutzen.
3. Der Nutzer erkennt die nachfolgenden Lizenzbedingungen unwiderruflich an. Etwaige
entgegenstehende Lizenzbedingungen des Nutzers sind ausgeschlossen.
§2 Nutzungsrecht, Lizenzerwerb
1. Mit der Installation der Software durch den Nutzer schließt die Herausgeberin und der
Nutzer einen Vertrag über die Nutzung der Software gemäß diesen
Lizenzbestimmungen.
2. Die Herausgeberin räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht
unterlizenzierbares und räumlich und zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht an der
Software ein.
3. Die kommerzielle Nutzung der Lizenz ist ausgeschlossen, insbesondere die sonstige
Vervielfältigung, Verteilung und der Vertrieb. Von diesem Verbot nicht erfasst ist die
Weitergabe an einen Dritten, soweit der Nutzer die Software bei sich (einschließlich
einer etwaigen Sicherungskopie) löscht.
4. Es ist der Herausgeberin ohne Angabe von Gründen erlaubt, die Software nicht
länger anzubieten sowie analoge und digitale Trigger-Funktionalitäten (QR Codes,
GPS POIs, etc.), die sich auf die Verwendung der Software beziehen und diese
einschränken können, teilweise bzw. komplett zu entfernen oder zu ändern.
§3 Updates
Die Herausgeberin bietet in unregelmäßigen Abständen Softwareupdates an. Der Nutzer
wird automatisch bei seiner Einwahl oder per Anzeige über das Vorliegen eines Updates
informiert und kann entscheiden, ob er dieses ausführen möchte oder nicht. Die Installation
des Updates ist zwingende Voraussetzung für die Sicherstellung, dass der Nutzer die
aktuellste Fassung der Software nutzen und von den neuesten Funktionen Gebrauch

machen kann. Die Herausgeberin weist darauf hin, dass die Funktionalitäten nicht oder nur
eingeschränkt nutzbar sind, wenn die Installation unterbleibt. Die Herausgeberin ist in
diesem Fall von jeder Haftung freigestellt, sofern sie nachweist, dass die Mängel bei
Installation der jeweils aktuellen Software nicht aufgetreten wären.
§4 Datenschutz
Die Bestimmungen des Datenschutzgesetzes in der gültigen Fassung werden eingehalten.
Nutzer der Plattform sind ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre angegebenen Daten,
insbesondere bei Teilnahme an Gewinnspielen, von der Herausgeberin gespeichert und zu
Zwecken der eigenen Marktforschung und Werbung verarbeitet werden. Diese Zustimmung
kann jederzeit widerrufen werden.
§5 Haftung
1. Bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet die Herausgeberin für alle darauf
zurückzuführenden Schäden unbegrenzt.
2. Die Haftung für alle übrigen Schäden, insbesondere für Datenverlust oder
Hardwarestörungen, die durch Inkompatibilität der auf dem Endgerät des Nutzers
vorhandenen Komponenten mit der neuen bzw. zu ändernden Hard- oder Software
verursacht werden und für Systemstörungen, die durch vorhandene
Fehlkonfigurationen oder ältere, störende, nicht vollständig entfernte Treiber
entstehen können, ist ausgeschlossen. Die Haftung nach den Vorschriften des
Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
§6 Schlussklauseln
1. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung unwirksam oder nichtig
sein oder werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Lizenzbedingungen nicht.
2. Für die vertraglichen Beziehungen der Parteien gilt deutsches Recht.
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