
d-automation-Servicevertrag 
 

Diese Bestimmungen („Bestimmungen“) gelten für die Nutzung aller Produkte, Websites und 
Dienste von d-automation (die „Dienste“). Mit der Möglichkeit, die Dienste zu abonnieren, zu 
nutzen oder zu bestellen, unterbreitet Ihnen d-automation ein Angebot. Indem Sie ein Benutzer-
Konto erstellen, die Dienste nutzen oder die Nutzung der Dienste fortsetzen, nachdem Sie über 
eine Änderung der Bestimmungen informiert wurden, stimmen Sie den vorliegenden 
Bestimmungen zu. Da d-automation keine Kopie für Sie speichert, sollten Sie diese Bestimmungen 
lesen, ausdrucken und bitte selbst eine Kopie zu Ihren Unterlagen nehmen. 
 

Schutz Ihrer Daten 
1. Schutz Ihrer Daten. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns wichtig. Bitte lesen Sie unsere 

Datenschutzbestimmungen (die „Datenschutzbestimmungen“). In diesen wird 
beschrieben, welche Arten von Daten zu Ihnen und Ihren Geräten („Daten“) wir sammeln, 
wie wir diese Daten verwenden und welche rechtlichen Grundlagen für die Verarbeitung 
Ihrer Daten wir haben. Die Datenschutzbestimmungen beschreiben auch, wie d-
automation Ihre Inhalte verwendet, d. h. Ihre Kommunikation mit anderen Personen; die 
Beiträge, die Sie über die Dienste an d-automation senden; und die Dateien, Fotos, 
Dokumente, Audiodateien, digitalen Werke, Livestreams und weitere Formate, die Sie über 
die Dienste hochladen, speichern, übertragen oder teilen („Ihre Inhalte“). 

 

Ihre Inhalte 
2. Ihre Inhalte. Bei vielen unserer Dienste können Sie Ihre Inhalte speichern oder versenden 

oder Materialien von anderen empfangen. Wir beanspruchen kein Eigentum an Ihren 
Inhalten. Ihre Inhalte bleiben Ihre Inhalte, und Sie sind für diese verantwortlich. 

 
a. Wenn Sie Ihre Inhalte mit anderen Personen teilen, stimmen Sie ausdrücklich zu, 

dass diese Personen berechtigt sind, Ihre Inhalte kostenlos und weltweit zu nutzen, 
zu speichern, aufzuzeichnen, zu vervielfältigen, zu versenden, zu übertragen, zu 
teilen, anzuzeigen und weiterzugeben. Wenn Sie anderen Personen diese 
Möglichkeit nicht einräumen möchten, geben Sie Ihre Inhalte nicht über die Dienste 
frei. Sie sichern für die Geltungsdauer dieser Bestimmungen zu und gewährleisten, 
dass Sie alle erforderlichen Rechte an Ihren Inhalten besitzen (und besitzen 
werden), die in oder über die Dienste hochgeladen, gespeichert oder mit anderen 



geteilt werden, und dass die Erfassung, Verwendung und Aufbewahrung Ihrer 
Inhalte mithilfe der Dienste nicht gegen Gesetze oder die Rechte anderer 
verstoßen. Wir empfehlen Ihnen dringend, regelmäßig Sicherungskopien Ihrer 
Inhalte zu erstellen. D-automation kann nicht für Ihre Inhalte oder die Materialien 
verantwortlich gemacht werden, die andere unter Verwendung unserer Dienste 
hochladen, speichern oder teilen. 

b. Soweit dies notwendig ist, um Ihnen und anderen die Dienste bereitzustellen (z. B. 
durch das Ändern von Größe, Form oder Format Ihrer Inhalte zur besseren 
Speicherung oder Anzeige), um Sie und die Dienste zu schützen und um die 
Produkte und Dienste von d-automation zu verbessern, gewähren Sie d-automation 
eine weltweite und gebührenfreie Lizenz für geistiges Eigentum zur Verwendung 
Ihrer Inhalte, z. B. um Kopien Ihrer Inhalte zu erstellen oder Ihre Inhalte 
aufzubewahren, zu übertragen, neu zu formatieren, mithilfe von 
Kommunikationswerkzeugen zu verteilen und über die Dienste anzuzeigen. Falls Sie 
Ihre Inhalte in Bereichen eines Diensts veröffentlichen, in denen sie öffentlich oder 
ohne Einschränkungen online verfügbar gemacht werden, können Ihre Inhalte in 
Demos oder Materialien zur Bewerbung des Diensts erscheinen. Einige der Dienste 
können durch Werbung unterstützt werden. Informationen zur Personalisierung 
von Werbung finden Sie auf der Seite Sicherheit und Datenschutz. Wir verwenden 
nicht das von Ihnen in E-Mails, Chats, Videoanrufen oder Mailboxnachrichten 
Gesagte und nicht Ihre Dokumente, Fotos oder anderen persönlichen Dateien für 
zielgerichtete Werbung an Sie. Unsere Werberichtlinien sind ausführlich in den 
Datenschutzbestimmungen behandelt. 

 

Verhaltenskodex 
3. Verhaltenskodex. 

a. Inhalte, Materialien oder Handlungen, die diese Bestimmungen verletzen, sind 
unzulässig. Mit Ihrer Zustimmung zu diesen Bestimmungen gehen Sie die 
Verpflichtung ein, sich an diese Regeln zu halten: 

i. Nehmen Sie keine unrechtmäßigen Handlungen vor. 

ii. Unterlassen Sie es, wissentlich Beschränkungen des Zugriffs auf bzw. der 
Verfügbarkeit der Dienste zu umgehen. 



iii. Unterlassen Sie Handlungen, die Ihnen, dem Dienst oder anderen Schaden 
zufügen (z. B. das Übertragen von Viren, das Belästigen anderer, das Posten 
terroristischer Inhalte, Hassreden oder Aufrufe zur Gewalt gegen andere). 

iv. Unterlassen Sie Handlungen, die die Privatsphäre von anderen verletzen. 

v. Helfen Sie niemandem bei einem Verstoß gegen diese Regeln. 

b. Durchsetzung. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Inhalte zu verweigern, wenn sie 
die für den Dienst zulässige Speicher- oder Dateigröße überschreiten. Wenn Sie 
gegen Verpflichtungen unter Ziffer 3(a) oben oder anderweitig wesentlich gegen 
diese Bestimmungen verstoßen, sind wir berechtigt, Schritte gegen Sie einzuleiten; 
dazu gehört, dass wir die Bereitstellung der Dienste einstellen oder Ihr Benutzer-
Konto aus wichtigem Grund fristlos schließen oder die Zustellung einer Mitteilung 
(wie E-Mail, Dateifreigabe oder Sofortnachricht) an die Dienste oder von den 
Diensten blockieren können. Wir behalten uns außerdem das Recht vor, Ihre Inhalte 
jederzeit sperren oder aus dem Dienst zu entfernen zu können, wenn uns zur 
Kenntnis gelangt, dass die Inhalte möglicherweise gegen anwendbares Recht oder 
diese Bestimmungen verstoßen. d-automation behält sich das Recht zur 
Überprüfung Ihrer Inhalte vor, soweit dies zur Untersuchung mutmaßlicher 
Verstöße gegen diese Bestimmungen erforderlich ist. Wir überwachen die Dienste 
jedoch nicht und unternehmen auch nicht den Versuch hierzu. 

 

Nutzen der Dienste und Support 
4. Nutzen der Dienste und Support. 

a. Benutzer-Konto. Für die Nutzung vieler der Dienste ist ein Benutzer-Konto 
erforderlich. Über Ihr Benutzer-Konto können Sie sich bei Produkten, Websites und 
Diensten anmelden, die von d-automation und einigen Partnern bereitgestellt 
werden. 

i. Verwendung des Kontos. Sie müssen Ihr Benutzer-Konto nutzen, damit es 
aktiv bleibt. Das bedeutet, dass Sie sich mindestens einmal in fünf Jahren 
anmelden müssen, damit Ihr Benutzer-Konto und die zugehörigen Dienste 
aktiviert bleiben, sofern für einen kostenpflichtigen Bereich der Dienste 
keine andere Regelung gilt oder gesetzlich nichts anderes festgelegt ist. 
Sollten Sie sich innerhalb dieses Zeitraums nicht anmelden, gehen wir davon 



aus, dass Ihr Benutzer-Konto inaktiv ist, und werden es für Sie schließen. Wie 
sich die Schließung eines Benutzer-Kontos auswirkt, entnehmen Sie bitte 
Ziffer 4(a)(ii)(2). Wenn wir den begründeten Verdacht hegen, dass Ihr 
Benutzer-Konto auf betrügerische Weise von einem Dritten (beispielsweise 
infolge einer Konto Kompromittierung) verwendet wird, ist d-automation 
berechtigt, Ihr Konto auszusetzen, bis Sie die Eigentümerschaft reklamieren 
können. Je nach Art der Kompromittierung müssen wir eventuell den Zugriff 
auf einige oder alle Ihrer Inhalte sperren. Bei Problemen mit dem Zugriff auf 
Ihr Benutzer-Konto kontaktieren Sie bitte den Support. 

ii.  Schließen Ihres Kontos. 

1. Neben etwaigen Kündigungsrechten gemäß Ziffer 9(g) 
„Rückerstattungsrichtlinien“ unten haben Sie jederzeit das Recht, 
bestimmte Dienste ohne besonderen Grund zu kündigen oder Ihr 
Benutzer-Konto zu schließen. Wenn Sie uns um die Schließung Ihres 
Benutzer-Kontos bitten, setzen wir es erst einmal für 60 Tage aus, 
falls Sie sich doch noch umentscheiden. Nach dieser 60-tägigen Frist 
wird Ihr Benutzer-Konto geschlossen. Unter Ziffer 4(a)(ii)(2) unten 
wird erläutert, was im Falle der Schließung Ihres Benutzer-Kontos 
geschieht. Mit der erneuten Anmeldung während der 60-tägigen 
Frist wird Ihr Benutzer-Konto wieder aktiviert. 

2. Wenn Ihr Benutzer-Konto geschlossen wird (durch Sie oder uns), hat 
dies folgende Auswirkungen: Erstens endet Ihr Recht zur Nutzung 
des Benutzer-Kontos zum Zugriff auf die Dienste mit sofortiger 
Wirkung. Zweitens löschen wir Ihre mit Ihrem Benutzer-Konto 
verknüpften Daten oder Inhalte oder trennen diese auf andere 
Weise von Ihnen und Ihrem Benutzer-Konto (es sei denn, wir sind 
gesetzlich verpflichtet, diese aufzubewahren, an Sie zurückzugeben 
oder an Sie oder einen von Ihnen genannten Dritten zu übertragen). 
Daher können Sie möglicherweise nicht mehr auf die Dienste (oder 
Ihre Inhalte, die Sie in diesen Diensten gespeichert haben) zugreifen, 
für die ein Benutzer-Konto erforderlich ist. Sie sollten Ihre Daten 
darum regelmäßig sichern. Drittens verlieren Sie möglicherweise 
den Zugriff auf Produkte, die Sie erworben haben. 



b. Zusätzliche Ausrüstung / Datentarife. Voraussetzung für die Nutzung vieler Dienste 
ist eine Internetverbindung und/oder ein Datentarif-/Mobilfunkvertrag. 
Möglicherweise benötigen Sie auch zusätzliche Ausrüstun. Für Verbindungen, 
Tarife, Verträge und/oder Ausrüstung, die für die Nutzung der Dienste erforderlich 
sind, einschließlich Gebühren und Kosten, die deren Anbieter in Rechnung stellen, 
sind Sie verantwortlich. Diese Gebühren fallen zusätzlich zu den von uns für die 
Dienste berechneten Gebühren an. Wir erstatten Ihnen solche Gebühren nicht. 
Informieren Sie sich bei dem jeweiligen Anbieter, ob und in welcher Höhe Ihnen 
Gebühren berechnet werden. 

c. Dienstbenachrichtigungen. Im Fall wichtiger Mitteilungen zu einem Dienst, den Sie 
nutzen, senden wir Ihnen Dienstbenachrichtigungen und Informationen, zu deren 
Angabe wir gesetzlich verpflichtet sind. Wenn Sie uns in Verbindung mit Ihrem 
Benutzer-Konto Ihre E-Mail-Adresse oder Telefonnummer gegeben haben, sind wir 
berechtigt, Ihnen Dienstbenachrichtigungen per E-Mail oder SMS (Textnachricht) zu 
senden, unter anderem zur Überprüfung Ihrer Identität vor der Registrierung Ihrer 
Mobiltelefonnummer. Wir können Ihnen Dienstbenachrichtigungen auch auf 
anderem Weg (z. B. in Form von Meldungen im Produkt) zustellen. Beim Empfang 
von Benachrichtigungen per SMS fallen unter Umständen Daten- oder 
Nachrichtengebühren an. Wir empfehlen, dass Sie die von Ihnen angegebene E-
Mail-Adresse beobachten und pflegen. Wenn Sie nicht damit einverstanden sind, 
Benachrichtigungen auf elektronischem Weg zu erhalten, müssen Sie die Nutzung 
der Dienste einstellen. 

d. Support. Für einige Dienste ist ein Kundensupport verfügbar. Sie können d-
automation auch wie unter „Hinweise“ in diesen Bestimmungen beschrieben eine 
Mitteilung senden. Der Support ist möglicherweise nicht für Vorschau- oder 
Betaversionen von Features oder Diensten verfügbar.  

e. Beendigung Ihrer Dienste. Wenn Ihre Dienste storniert werden (durch Sie oder 
uns), endet erstens Ihre Berechtigung zum Zugriff auf die Dienste mit sofortiger 
Wirkung. Darüber hinaus endet Ihre Lizenz zur Nutzung der mit den Diensten 
verknüpften Software. Zweitens löschen wir Ihre mit Ihrem Dienst verknüpften 
Daten oder Inhalte oder trennen diese auf andere Weise von Ihnen und Ihrem 
Benutzer-Konto (es sei denn, wir sind gesetzlich verpflichtet, diese aufzubewahren, 
an Sie zurückzugeben oder an Sie oder einen von Ihnen genannten Dritten zu 
übertragen). Daher können Sie möglicherweise nicht mehr auf die Dienste (oder 



Ihre Inhalte, die Sie in diesen Diensten gespeichert haben) zugreifen. Sie sollten Ihre 
Daten darum regelmäßig sichern. Drittens verlieren Sie möglicherweise den Zugriff 
auf Produkte, die Sie erworben haben. Wenn Sie Ihr Benutzer-Konto storniert 
haben und kein anderes Konto besitzen, über das Sie auf die Dienste zugreifen 
können, werden Ihre Dienste möglicherweise sofort beendet. 

 

Nutzung von Drittanbieter-Apps und Diensten 
5. Nutzung von Drittanbieter-Apps und Diensten.  

a. Die Dienste können es Ihnen ermöglichen, auf Produkte, Dienste, Websites, Links, 
Inhalte, Material, Funktionen, Integrationen, Bots oder Anwendungen 
unabhängiger Dritter (anderer Unternehmen oder Personen als d-automation 
(„Drittanbieter-Apps und -Dienste“) zuzugreifen oder solche zu erwerben. Viele 
unserer Dienste helfen Ihnen auch, Drittanbieter-Apps und -Dienste zu finden, 
Anfragen an diese zu stellen oder mit ihnen zu interagieren, oder ermöglichen es 
Ihnen, Ihre Inhalte oder Daten zu teilen. Ihnen ist dabei bewusst, dass Sie unsere 
Dienste anweisen, Ihnen Drittanbieter-Apps und -Dienste verfügbar zu machen. Die 
Drittanbieter-Apps und -Dienste ermöglichen es Ihnen mitunter, Ihre Inhalte oder 
Daten bei dem Herausgeber, Provider oder Betreiber der Drittanbieter-Apps und -
Dienste zu speichern. Drittanbieter-Apps und -Dienste legen Ihnen möglicherweise 
eine Datenschutzrichtlinie vor oder verlangen, dass Sie zusätzliche Bestimmungen 
akzeptieren, bevor Sie die App oder den Dienst des Drittanbieters installieren bzw. 
nutzen können. Wir empfehlen, dass Sie etwaige Zusatzbestimmungen und 
Datenschutzbestimmungen prüfen, bevor Sie Drittanbieter-Apps und -Dienste 
erwerben, nutzen, anfordern oder mit Ihrem Benutzer-Konto verknüpfen. Etwaige 
zusätzliche Bestimmungen ändern nicht die vorliegenden Bestimmungen. d-
automation lizenziert im Zusammenhang mit Drittanbieter-Apps und -Diensten kein 
geistiges Eigentum an Sie. Sie akzeptieren, dass Sie das gesamte Risiko und die 
Verantwortung aus der Nutzung von Drittanbieter-Apps und -Diensten 
übernehmen und d-automation Ihnen und anderen gegenüber nicht für 
Informationen oder Dienste verantwortlich oder haftbar ist, die von Drittanbieter-
Apps und -Diensten gestellt werden. 

 



Dienstverfügbarkeit 
6. Dienstverfügbarkeit. 

a. Die Drittanbieter-Apps und -Dienste oder über die Dienste angebotene Materialien 
oder Produkte sind möglicherweise von Zeit zu Zeit nicht verfügbar, werden 
möglicherweise nur für eine begrenzte Zeit angeboten oder variieren unter 
Umständen je nach Region oder Gerät. Wenn Sie den mit Ihrem Benutzer-Konto 
verknüpften Standort oder Geräte ändern, müssen Sie möglicherweise die Produkte 
erneut erwerben, die für Sie in der vorherigen Region verfügbar waren und von 
Ihnen bezahlt wurden. 

b. Wir sind bemüht, die Dienste jederzeit einsatzbereit und verfügbar zu halten; 
dennoch lassen sich bei allen Onlinediensten gelegentliche Unterbrechungen und 
Ausfälle nicht vermeiden. Im Fall eines Ausfalls oder einer Unterbrechung des 
Diensts sind Sie möglicherweise vorübergehend nicht in der Lage, Ihre Inhalte 
abzurufen. Es wird empfohlen, die Inhalte und Daten regelmäßig zu sichern, die Sie 
in den Diensten oder während der Verwendung von Drittanbieter-Apps und -
Diensten speichern. 

 
Updates für die Dienste oder die Software und Änderungen an diesen 
Bestimmungen 

7. Updates für die Dienste oder die Software und Änderungen an diesen Bestimmungen. 
a. Wir informieren Sie, wenn wir beabsichtigen, diese Bestimmungen zu ändern. Wir 

sind berechtigt, diese Bestimmungen zu ändern, (i) wenn dies aufgrund von 
anwendbarem Recht erforderlich ist, weil sich z. B. dieses Recht geändert hat, (ii) 
wenn anwendbares Recht dies anrät oder anordnet, (iii) im Zuge der 
Weiterentwicklung der Dienste, (iv) aus technischen Gründen, (v) aufgrund 
betrieblicher Anforderungen oder (vi) bei einer Änderung der Bestimmungen zum 
Vorteil des Nutzers. Wir informieren Sie über die beabsichtigte Änderung, bevor 
diese wirksam wird, über die Benutzeroberfläche, in einer E-Mail-Nachricht oder 
auf einem anderen geeigneten Weg. Wie bieten Ihnen mindestens 30 Tage vor 
Inkrafttreten der Änderung die Möglichkeit, die Dienste zu kündigen. Wenn Sie die 
Dienste nach dem Wirksamkeitsdatum der Änderungen nutzen, stimmen Sie den 
neuen Bestimmungen zu. Wenn Sie den neuen Bestimmungen nicht zustimmen, 
müssen Sie die Nutzung der Dienste einstellen und Ihr Benutzer-Konto in 
Übereinstimmung mit Ziffer 4(a)(ii) schließen. In der Mitteilung über die 



beabsichtigte Änderung dieser Bestimmungen weisen wir hierauf nochmals 
ausdrücklich hin. 

b. Wir sind zur automatischen Prüfung Ihrer Softwareversion berechtigt – notwendig 
ist dies zur Bereitstellung der Dienste, damit für Sie kostenlose Softwareupdates 
oder Konfigurationsänderungen heruntergeladen werden können, und für die 
Aktualisierung, den Ausbau und die Weiterentwicklung der Dienste. Unter 
Umständen sind Sie verpflichtet, die Software zu aktualisieren, damit Sie die Dienste 
weiter nutzen können. Für solche Updates gelten die vorliegenden Bestimmungen, 
es sei denn, den Updates liegen zusätzliche oder andere Bestimmungen bei. In 
diesem Fall gelten diese anderen Bestimmungen. Sie dürfen die Updates nicht 
empfangen oder verwenden, wenn Sie den zusätzlichen oder anderen Bedingungen 
nicht zustimmen, die für die Updates gelten. d-automation ist nicht verpflichtet, 
Updates zur Verfügung zu stellen, und gewährleistet nicht, dass wir die Version des 
Systems, für das Sie die Software, Apps, Inhalte oder andere Produkte erworben 
oder lizenziert haben, unterstützen werden. 

c. Wir arbeiten kontinuierlich daran, die Dienste zu verbessern, und behalten uns 
insofern jederzeit das Recht vor, die Dienste zu ändern, Features zu löschen oder 
den Zugriff auf Drittanbieter-Apps und -Dienste einzustellen. Dies gilt insbesondere, 
wenn unsere Verträge mit Dritten es uns nicht mehr ermöglichen, deren Material 
zur Verfügung zu stellen, wenn dies für uns nicht mehr sinnvoll ist, wenn sich 
Technologie weiterentwickelt oder wenn aus Kundenfeedback hervorgeht, dass 
eine Änderung erforderlich ist. Wir informieren Sie im Voraus, wenn eine Änderung 
an den Diensten dazu führen wird, dass Sie keinen Zugriff auf Ihre Inhalte mehr 
haben. Bei kostenpflichtigen Diensten benachrichtigen wir Sie außerdem im Voraus 
über andere wesentliche Änderungen der Dienste. Außer in dem Umfang, den 
anwendbares Recht vorsieht, entsteht uns keine Verpflichtung, zuvor erworbene 
Materialien, Digitale Waren (definiert in Ziffer 13(k)) oder Anwendungen zum 
erneuten Download bereitzustellen oder auszutauschen. Wenn wir einen 
kostenpflichtigen Dienst kündigen, erstatten wir Ihnen anteilig den Betrag Ihrer 
Zahlungen zurück, die Sie in Bezug auf den zum Zeitpunkt der Kündigung noch nicht 
abgegoltenen Anteil des betreffenden Diensts geleistet haben. 

 
 



Softwarelizenz 
8. Softwarelizenz.  

a. Wenn nicht von einem eigenen Lizenzvertrag begleitet (wenn Sie beispielsweise 
eine Anwendung verwenden, die in einem anderen Programm enthalten oder Teil 
davon ist, unterliegt diese Software den Softwarelizenzbestimmungen für das 
entsprechende Produkt), unterliegt jede Software, die Ihnen von uns als Teil der 
Dienste bereitgestellt wird, diesen Bestimmungen.  

b. Wenn Sie sich an diese Bestimmungen halten, gewähren wir Ihnen das Recht, im 
Rahmen Ihrer Verwendung der Dienste eine Kopie der Software pro Gerät weltweit 
zur Nutzung durch jeweils nur eine Person zu installieren und zu verwenden. Die 
Software oder Website, die Teil der Dienste ist, kann Code von Dritten enthalten. 
Jegliche Codes von Dritten, die von dieser Software oder Website verlinkt oder 
referenziert werden, werden von den Dritten, die Eigentümer des Codes sind, an 
Sie lizenziert, nicht von d-automation. Hinweise zu Drittanbietercode, wenn 
vorhanden, dienen lediglich Ihrer Information. 

c. Die Software wird lizenziert, nicht verkauft, und d-automation behält sich alle 
Rechte an der Software vor, die von d-automation in diesen Bestimmungen nicht 
ausdrücklich gewährt werden. Folgende Rechte werden durch diese Lizenz nicht 
erteilt und entsprechende Handlungen sind unrechtmäßig: 

i. Umgehen oder Unterlaufen von technologischen Schutzmaßnahmen in 
oder in Verbindung mit der Software oder den Diensten. 

ii. Disassemblieren, Dekompilieren, Entschlüsseln, Hacken, Emulieren, 
Verwerten oder Zurückentwickeln (Reverse Engineering) von Software oder 
sonstigen Aspekten der Dienste, die in den Diensten inbegriffen oder 
darüber verfügbar sind, es sei denn, dass und nur insoweit die anwendbaren 
Urheberrechtsgesetze dies ausdrücklich gestatten. 

iii. Trennen der Komponenten der Software oder Dienste voneinander, um sie 
auf anderen Geräten zu nutzen. 

iv. Veröffentlichen, Kopieren, Vermieten, Verleasen, Verkaufen, Exportieren, 
Importieren, Vertreiben oder Verleihen der Software oder der Dienste, 
sofern Ihnen dies d-automation nicht ausdrücklich gestattet. 

v. Abtreten bzw. Übertragen der Software, von Softwarelizenzen oder Rechten 
für den Zugriff auf bzw. die Nutzung der Dienste. 



vi. Verwendung der Dienste in irgendeiner nicht autorisierten Weise, die ihre 
Nutzung durch eine andere Person beeinträchtigen kann, oder durch die ein 
Zugriff auf Dienste, Daten, Konten oder Netzwerke ermöglicht wird. 

vii. Bereitstellen des Zugriffs auf die Dienste oder Vornehmen von Änderungen 
an von d-automation autorisierten Geräten (z. B. d-production, usw.) durch 
nicht autorisierte Anwendungen Dritter. 

 
 

Zahlungsbestimmungen 
9. Zahlungsbestimmungen.  

Beim Erwerb eines Diensts finden diese Zahlungsbestimmungen Anwendung, und Sie 
stimmen diesen Zahlungsbestimmungen zu. 

a. Gebühren. Wenn für einen Teil der Dienste eine Gebühr berechnet wird, stimmen 
Sie der Zahlung der Gebühr zu. Der für die Dienste angegebene Preis sind rein netto, 
sofern nicht etwas anderes angegeben ist. Sie tragen die alleinige Verantwortung 
für die Zahlung der Steuern oder sonstigen Gebühren. Steuern werden anhand des 
Standorts zum Zeitpunkt der Registrierung Ihres Benutzer-Kontos berechnet, sofern 
nichts anderes angegeben ist. Nachdem wir Ihnen mitgeteilt haben, dass wir eine 
Zahlung nicht pünktlich oder nicht vollständig erhalten haben, können wir die 
Dienste sperren oder kündigen, wenn Sie den vollen Betrag nicht innerhalb der 
gesetzten Frist entrichten. Durch eine Sperrung oder Kündigung der Dienste 
aufgrund ausbleibender Zahlungen können Sie den Zugriff auf Ihr Konto und dessen 
Inhalte verlieren. Wenn Sie sich mit dem Internet über ein Unternehmensnetzwerk 
oder ein anderes privates Netzwerk verbinden, das Ihren Standort verschleiert, 
können andere Gebühren entstehen als die Gebühren, die zu Ihrem tatsächlichen 
Standort angezeigt werden. Je nach Ihrem Standort können manche Transaktionen 
eine Fremdwährungsumrechnung erfordern oder in einem anderen Land 
verarbeitet werden. Eventuell berechnet Ihre Bank für diese Dienste zusätzliche 
Gebühren, wenn Sie eine Guthaben- oder Kreditkarte einsetzen. Bitte erkundigen 
Sie sich bei Ihrer Bank. 

b. Ihr Abrechnungskonto. Zur Begleichung der Gebühren für einen Dienst werden Sie 
gebeten, eine Zahlungsart anzugeben, sobald Sie sich für den Dienst anmelden. 
Abrechnungsinformationen und Zahlungsart können Sie auf jederzeit ändern. Sie 
stimmen zu, dass d-automation ggf. von Ihrer ausstellenden Bank oder dem 



jeweiligen Bezahlsystem zur Verfügung gestellte aktualisierte Kontoinformationen 
verwenden darf. Sie verpflichten sich, Ihr Konto und andere Informationen, 
einschließlich E-Mail-Adresse und Angaben zur Zahlungsart, zeitnah zu 
aktualisieren, damit wir Ihre Transaktionen ausführen und Sie bei Bedarf zu Ihren 
Transaktionen kontaktieren können. Wenn Sie uns auffordern, Ihre Zahlungsart 
nicht weiter zu verwenden, und uns auf unsere Aufforderung hin in einem 
angemessenen Zeitraum keine andere Zahlungsart nennen, sind wir berechtigt, 
Ihren kostenpflichtigen Dienst aus wichtigem Grund zu sperren oder zu kündigen. 
Eine Änderung Ihres Abrechnungskontos wirkt sich nicht auf Belastungen des 
vorhandenen Abrechnungskontos durch uns aus, bevor wir nach vernünftigem 
Ermessen auf diese Änderung reagieren konnten. 

c. Abrechnung. Indem Sie d-automation eine Zahlungsart anbieten, (i) sichern Sie zu, 
dass Sie autorisiert sind, die von Ihnen angebotene Zahlungsart zu verwenden, und 
dass alle von Ihnen bereitgestellten Zahlungsinformationen wahr und richtig sind, 
(ii) ermächtigen Sie d-automation, Ihnen die Gebühren für die Dienste oder 
verfügbaren Inhalte auf die von Ihnen genannte Zahlungsart in Rechnung zu stellen, 
und (iii) ermächtigen Sie d-automation, Ihnen die Gebühren für alle 
kostenpflichtigen Features der Dienste in Rechnung zu stellen, für die Sie sich 
angemeldet haben oder die Sie verwenden, solange diese Bestimmungen Gültigkeit 
haben. Wir sind, wie beschrieben, berechtigt, Ihnen Abonnementdienste (a) im 
Voraus, (b) zum Zeitpunkt des Erwerbs, (c) kurz nach dem Erwerb oder (d) auf 
wiederkehrender Basis in Rechnung zu stellen. Wir sind berechtigt, Ihnen maximal 
den Betrag zu belasten, den Sie genehmigt haben, wir informieren Sie im Voraus 
über Änderungen des Betrags, den wir für Abonnementdienste berechnen, die sich 
automatisch verlängern, und bei einer Preisänderung werden wir Ihnen 
Gelegenheit geben, die Dienste zu kündigen, bevor sich der Preis ändert. Wir sind 
berechtigt, Ihnen gleichzeitig Beträge für mehrere frühere Rechnungszeiträume in 
Rechnung zu stellen, die noch nicht bearbeitet wurden. 

d. Regelmäßige Zahlungen. Wenn Sie die Dienste auf Abonnementbasis (monatlich, 
alle drei Monate oder jährlich) erwerben, verpflichten Sie sich zur Entrichtung 
regelmäßiger Zahlungen an d-automation auf die von Ihnen gewählte Zahlungsart 
in den jeweiligen Abständen, bis das Abonnement für den Dienst von Ihnen oder d-
automation gekündigt wird. Indem Sie regelmäßige Zahlungen genehmigen, 
bevollmächtigen Sie d-automation, Ihr Zahlungsmittel zu speichern und diese 
Zahlungen als elektronische Abbuchungen oder Überweisungen oder 



elektronischen Einzug von Ihrem angegebenen Konto (bei der Zahlungsabwicklung 
über automatisierte Clearingstellen oder dgl.) oder als Belastungen Ihres 
angegebenen Kontos (bei Zahlung per Kreditkarte oder dgl.) abzuwickeln 
(zusammen als „Elektronische Zahlungen“ bezeichnet). Abonnementgebühren 
werden allgemein im Voraus für den jeweiligen Abonnementzeitraum in Rechnung 
gestellt bzw. belastet. Wird eine Zahlung unbezahlt zurückgebucht oder wird eine 
Kreditkarten- oder ähnliche Transaktion abgewiesen oder verweigert, behalten sich 
d-automation oder ihre Dienstanbieter das Recht vor, anfallende Gebühren für 
Rückbuchungen, Zurückweisungen oder mangelnde Deckung einzutreiben und 
derartige Zahlungen als Elektronische Zahlung abzuwickeln. 

e. Automatische Verlängerung. Wenn die automatische Verlängerung in Ihrem Land 
zulässig ist, können Sie sich für eine automatische Verlängerung der Dienste am 
Ende einer festen Laufzeit entscheiden. Wir werden Sie per E-Mail oder auf andere 
geeignete Weise erinnern, bevor sich die Laufzeit eines Diensts verlängert, und 
Ihnen nach Ziffer 9(k) eventuelle Preisänderungen mitteilen. Nachdem wir Sie 
erinnert und Sie sich entschieden haben, die Dienste automatisch zu verlängern, 
sind wir berechtigt, Ihre Dienste nach Ablauf der aktuellen Laufzeit zu verlängern 
und Ihnen den dann aktuellen Preis für den Verlängerungszeitraum zu berechnen, 
wenn Sie die Dienste nicht wie unten beschrieben kündigen. Darüber hinaus 
erhalten Sie von uns eine Erinnerung, dass wir Ihnen die Verlängerung der Dienste 
über Ihre gewählte Zahlungsart in Rechnung stellen, unabhängig davon, ob diese 
uns am Datum der Verlängerung vorlag oder später mitgeteilt wurde. Wir stellen 
Ihnen außerdem eine Anleitung bereit, wie Sie die Dienste kündigen können. Sie 
müssen die Dienste vor dem Verlängerungsdatum kündigen, um zu vermeiden, dass 
Ihnen die Verlängerung in Rechnung gestellt wird. Abonnementdienste können Sie 
schriftlich kündigen, oder wenden Sie sich wie in Ziffer 4(e) oben beschrieben an 
den Kundendienst. 

f. Onlinekontoauszug und Fehler. Auf der Website stellt d-automation Ihnen einen 
Onlinekontoauszug für Ihr Abrechnungskonto zur Verfügung, den Sie anzeigen und 
drucken können. Dies ist der einzige Rechnungsbeleg, den Sie von uns erhalten. Die 
Verfügbarkeit einer Rechnung mit Umsatzsteuerausweis ist abhängig vom 
jeweiligen Dienst und Land. Wenn Ihre Rechnung einen Fehler enthält, prüfen wir 
ihn bei Benachrichtigung (oder eigener Feststellung) und berichtigen ihn 
umgehend. Wir empfehlen, dass Sie uns einen offensichtlichen Fehler in Ihrer 
Abrechnung innerhalb von 120 Tagen anzeigen, da wir Korrekturen innerhalb dieses 



Zeitraums leichter vornehmen können. Sie können sich in diesem Zusammenhang 
auch jederzeit wie in Ziffer 4(e) beschrieben an den Kundendienst wenden. 

g. Erstattungsrichtlinien. Sie können – mit oder ohne Grund – innerhalb einer 
Widerrufsfrist („Widerrufsfrist“) von 14 (vierzehn) Tagen ab dem Kaufdatum 
widerrufen. Falls der Dienst zum Zeitpunkt der Kündigung teilweise bereitgestellt 
wurde, erhalten Sie eine anteilige Rückerstattung. Die Widerrufsfrist endet, sobald 
Ihnen der Dienst vollumfänglich bereitgestellt wurde; danach kann Ihnen der Kauf 
nicht zurückerstattet werden. Wenn Sie von uns digitale Inhalte kaufen, verwirken 
Sie Ihr Rücktrittsrecht, sobald Sie den Downloadvorgang starten. Sofern gesetzlich 
oder durch ein bestimmtes Dienstangebot nichts anderes festgelegt ist, sind alle 
Käufe endgültig und nicht erstattungsfähig. Sollten Sie der Ansicht sein, dass d-
automation Ihnen fälschlicherweise eine Rechnung gestellt hat, müssen Sie sich an 
d-automation wenden, und wir werden die Rechnung überprüfen. Wenn wir 
Erstattung leisten oder eine Gutschrift gewähren, verpflichtet uns das nicht, die 
gleiche oder eine ähnliche Erstattung auch in Zukunft zu leisten. Diese 
Erstattungsrichtlinien berühren keine Rechte unter anwendbarem Recht.  

h. Kündigen der Dienste. Sie können die Dienste schriftlich an d-automation kündigen, 
oder wenden Sie sich wie in Ziffer 4(e) oben beschrieben an den Kundendienst. 
Prüfen Sie zuvor noch einmal eingehend das Angebot, in dem die Dienste 
beschrieben werden, da (i) Sie möglicherweise zum Zeitpunkt der Kündigung keine 
Erstattung erhalten, (ii) Sie möglicherweise verpflichtet sind, Kündigungsgebühren 
zu zahlen, (iii) Sie ggf. verpflichtet sind, alle Gebühren zu begleichen, mit denen Ihr 
Abrechnungskonto für die Dienste vor dem Kündigungsdatum belastet wurde, und 
(iv) Sie eventuell den Zugriff auf Ihr Konto verlieren, wenn Sie die Dienste kündigen. 
Ihre Daten werden wie oben in Ziffer 4 beschrieben verarbeitet. Bei einer 
Kündigung werden Ihre Dienste am Ende des aktuellen Dienstzeitraums oder (bei 
regelmäßiger Abrechnung des Diensts) am Ende des Zeitraums beendet, in dem Sie 
gekündigt haben. 

i. Testzeitraumangebote. Wenn Sie an einem Testzeitangebot teilnehmen und wir 
Ihnen nichts Gegenteiliges mitteilen, sind Sie verpflichtet, die Testdienste zum Ende 
des Testzeitraums zu kündigen, um das Entstehen neuer Kosten zu vermeiden. 
Wenn Sie die Testdienste nicht zum Ablauf des Testzeitraums kündigen, sind wir 
berechtigt, Ihnen die Dienste zu dem Ihnen vor Ende des Testzeitraums genannten 
Preis in Rechnung zu stellen. 



j. Werbeangebote. Von Zeit zu Zeit bietet d-automation Dienste für einen 
Testzeitraum an, in dem d-automation Ihnen die Dienste nicht berechnet. d-
automation behält sich das Recht vor, Ihnen diese Dienste (zum Normalpreis) zu 
berechnen, sollten Sie gegen die Bestimmungen des Angebots verstoßen. 

k. Preisänderungen. Wenn für Ihr Dienstangebot eine feste Laufzeit und ein fester 
Preis gelten, gilt dieser Preis für die betreffende Laufzeit. Wenn Sie die Dienste 
danach weiter nutzen möchten, müssen Sie einem neuen Angebot und Preis 
zustimmen. Wenn Ihre Dienste periodisch und nicht für eine bestimmte Zeitdauer 
bereitgestellt werden (beispielsweise monatlich) und es sich nicht um ein 
Testangebot handelt, können wir den Preis der Dienste entsprechend den erhöhten 
Kosten für die Bereitstellung der Dienste ändern, wenn wir neue oder verbesserte 
Dienstfeatures hinzufügen, oder als Reaktion auf Marktveränderungen 
(beispielsweise aufgrund von Arbeitskosten, Währungsschwankungen, Änderungen 
von Steuern/Vorschriften, Inflation, Lizenzgebühren oder Infrastruktur- und 
Verwaltungskosten). Wir informieren Sie mindestens 30 Tage vor Inkrafttreten der 
Preisänderung. Sie erhalten die Möglichkeit zur Kündigung der Dienste gemäß Ziffer 
9(h) oben. Wenn wir Sie über die Preisänderung informieren, weisen wir Sie darauf 
hin, dass der neue Preis wirksam wird, wenn Sie den Dienst nicht kündigen. 

l. Zahlungen an Sie. Für den Fall, dass wir Ihnen eine Zahlung schuldig sind, stimmen 
Sie zu, uns rechtzeitig und eindeutig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, 
die wir für die Zahlung an Sie benötigen. Sie sind verantwortlich für alle Steuern und 
Gebühren, die Ihnen ggf. durch die Zahlung entstehen. Darüber hinaus müssen Sie 
alle anderen Bedingungen einhalten, die wir für Ihr Recht auf Zahlungen 
festlegen. Wenn Sie irrtümlicherweise eine Zahlung erhalten, machen wir die 
Zahlung möglicherweise rückgängig oder verlangen die Rückerstattung der Zahlung. 
Sie erklären sich damit einverstanden, bei unseren diesbezüglichen Bemühungen 
mit uns zusammenzuarbeiten. Darüber hinaus können wir die Zahlung an Sie ohne 
Vorankündigung kürzen, um eine vorangegangene Überzahlung auszugleichen. 

m. Zahlungsverzug. Bei Zahlungsverzug müssen Sie für die angemessenen Kosten 
aufkommen, die uns für den Einzug überfälliger Beträge entstehen, einschließlich 
Anwaltskosten oder sonstige Rechtskosten, soweit dies unter den anwendbaren 
Gesetzen und Bestimmungen zulässig ist. Wir können Ihre Dienste aussetzen oder 
kündigen, wenn Sie einen offenen Betrag nach Erhalt einer Erinnerung – in der die 
Aussetzung und/oder Kündigung der Dienste angekündigt wird – nicht vollständig 



innerhalb einer angemessenen Frist bezahlen. Sie können die Sperrung oder 
Kündigung vermeiden, wenn Sie die erforderliche Zahlung innerhalb des 
angemessenen Zeitraums tätigen, der in der Erinnerung angegeben ist. Wenn der 
fehlende Betrag nur geringfügig ist, gilt ein anderes Verfahren. Fehlende Beträge 
unter 2 Prozent des Gesamtrechnungswerts werden immer als geringfügig 
betrachtet. Durch eine Sperrung oder Kündigung der Dienste aufgrund 
ausbleibender Zahlungen kann der Zugriff auf Ihr Benutzer-Konto verloren gehen. 

n. Zahlungsabwicklung über Bankkonto. Sie können als Zahlungsart ein geeignetes 
Bankkonto angeben. Geeignete Bankkonten sind Konten, die bei einem 
Finanzinstitut geführt werden, das Direktlastschriften empfangen kann (z. B. ein 
Finanzinstitut in den USA, das das ACH(„Automated Clearing House“)-Verfahren 
unterstützt, ein Finanzinstitut in Europa, das das SEPA („Single Euro Payment 
Area“)-Lastschriftverfahren oder in den Niederlanden „iDEAL“-Überweisungen 
unterstützt). Es gelten zusätzlich die Bestimmungen, die Sie akzeptieren, wenn Sie 
Ihr Bankkonto (im Fall von SEPA z. B. das „SEPA-Mandat“) als Zahlungsart 
hinzufügen. Sie sichern zu und gewährleisten, dass das von Ihnen angegebene 
Bankkonto auf Ihren Namen geführt wird und Sie berechtigt sind, dieses Bankkonto 
als Zahlungsart zu hinterlegen und zu nutzen. Indem Sie Ihr Bankkonto als 
Zahlungsart hinterlegen oder wählen, bevollmächtigen Sie d-automation (oder 
deren Vertreter), eine oder mehrere Lastschriftabbuchungen über den 
Gesamtbetrag Ihres Einkaufs oder Ihrer Abonnementgebühr (gemäß den 
Bestimmungen Ihres Abonnementdiensts) von Ihrem Bankkonto zu veranlassen 
(und ggf. eine oder mehrere Gutschriften auf Ihr Bankkonto zur Korrektur von 
Irrtürmern, Erstattung von Beträgen oder dgl. zu veranlassen), und Sie ermächtigen 
das kontoführende Finanzinstitut, derartige Abbuchungen und Gutschriften 
vorzunehmen. Sie nehmen zur Kenntnis, dass diese Ermächtigung in Kraft bleibt, bis 
Sie die Angabe Ihres Bankkontos in Ihrem Benutzer-Konto löschen. Wenn Sie 
vermuten, dass eine Fehlbuchung vorliegt, wenden Sie sich bitte umgehend wie in 
Ziffer 4(e) beschrieben an den Kundensupport. Die Gesetze Ihres Landes können 
Ihre Haftung für betrügerische, fehlerhafte oder nicht ermächtigte Transaktionen 
über Ihr Bankkonto begrenzen. Indem Sie ein Bankkonto als Zahlungsart hinterlegen 
oder wählen, bestätigen Sie, dass Sie diese Bestimmungen gelesen und verstanden 
haben und akzeptieren. 

 



Vertragsschließende Gesellschaft, Rechtswahl und Gerichtsstand 
10. 10. Vertragsschließende Gesellschaft, Rechtswahl und Gerichtsstand. 
Für alle Dienste. Wenn Sie in Europa leben (oder als Unternehmen dort Ihren 
Hauptgeschäftssitz haben) und kostenlose oder kostenpflichtige Dienste nutzen, ist d-
automation gmbh, Am Erlenbuck 17, 79379 Müllheim (Baden), Deutschland/Germany die 
vertragsschließende Gesellschaft. Für alle Ansprüche im Zusammenhang mit kostenlosen und 
kostenpflichtigen Diensten gelten die Gesetze von Deutschland. Ihre Rechte nach dem 
Verbraucherschutzgesetz des Lands, in dem wir Ihnen die Dienste anbieten und in dem Sie 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt (bzw. als Unternehmen Ihren Hauptgeschäftssitz) haben, 
bleiben hiervon unbeschadet. Als zuständigen Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten, die 
aus oder im Zusammenhang mit diesen Bestimmungen entstehen, vereinbaren Sie und d-
automation die Gerichte in dem Land, in dem wir Ihnen die Dienste anbieten und in dem Sie 
Ihren gewöhnlichen Aufenthalt (bzw. als Unternehmen Ihren Hauptgeschäftssitz) haben. 
Alternativ können Sie das zuständige Gericht in Deutschland wählen. 

 

Gewährleistungen 
11. Gewährleistungen.  
Als Verbraucher haben Sie bestimmte gesetzlich verbriefte Rechte. Diese Rechte verpflichten 
d-automation unter anderem zur Bereitstellung der Dienste mit angemessener Sorgfalt und 
Sachkunde. Nichts in diesen Bestimmungen soll unsere Haftung für Verstöße von d-automation 
gegen diese Verpflichtung einschränken oder ausschließen. MIT AUSNAHME VON FÄLLEN, IN 
DENEN ARGLISTIG VERSTECKTE MÄNGEL AUFTRETEN ODER DIE NUTZUNG DER DIENSTE DURCH 
MÄNGEL UNMÖGLICH IST, UND MIT AUSNAHME VON ZAHLUNGSPFLICHTIGEN PRODUKTEN 
WERDEN ALLE DIENSTE „WIE BESEHEN“, „OHNE GARANTIE DER FEHLERFREIHEIT“ UND „WIE 
VERFÜGBAR“ BEREITGESTELLT. WIR GARANTIEREN DIE GENAUIGKEIT ODER PÜNKTLICHKEIT DER 
DIENSTE NICHT. SIE ERKENNEN AN UND AKZEPTIEREN, DASS COMPUTER UND 
TELEKOMMUNIKATIONSSYSTEME NICHT FEHLERFREI SIND UND DASS ES GELEGENTLICH ZU 
AUSFÄLLEN KOMMEN KANN. WIR KÖNNEN NICHT GARANTIEREN, DASS DIE DIENSTE 
UNTERBRECHUNGSFREI, ZEITNAH, SICHER ODER FEHLERFREI SEIN WERDEN. WIR UND UNSERE 
VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, HANDELSPARTNER, DISTRIBUTOREN UND LIEFERANTEN 
GEBEN KEINE VERTRAGLICHEN GARANTIEN ODER ZUSICHERUNGEN AB. IHNEN STEHEN ALLE 
GESETZLICH VORGESEHENEN GEWÄHRLEISTUNGEN ZU, WIR ÜBERNEHMEN ABER KEINE 
WEITEREN GEWÄHRLEISTUNGEN. WIR SCHLIESSEN IN DEM NACH ANWENDBAREM RECHT 
GRÖSSTMÖGLICHEN UMFANG ALLE KONKLUDENTEN ZWINGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, 



EINSCHLIESSLICH DER HANDELSÜBLICHKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, 
DER FACHMÄNNISCHEN AUSFÜHRUNG UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. 

 
 

Haftungsbeschränkung 
12. Haftungsbeschränkung. 

a. d-automation haftet nicht für Ihre Inhalte, Ihre Materialien oder für Materialien 
Dritter sonstiger Art, einschließlich Links zu Websites Dritter und Aktivitäten, die 
von Nutzern bereitgestellt wurden. Diese Inhalte und Aktivitäten sind weder d-
automation zuzuschreiben, noch geben sie die Meinung von d-automation wieder. 

b. d-automation haftet nur, wenn wesentliche Vertragspflichten oder nach 
anwendbarem Recht gesetzliche Pflichten verletzt wurden. 

c. d-automation, ihre indirekten Vertreter und/oder gesetzlichen Vertreter haften 
nicht für indirekte Schäden, einschließlich finanzieller Verluste wie entgangene 
Gewinne, es sei denn, d-automation, ihre indirekten Vertreter und/oder ihre 
gesetzlichen Vertreter haben mindestens grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt. 

d. Eine gesetzliche verschuldensunabhängige Haftung durch d-automation, 
einschließlich einer gesetzlichen Haftung wegen Garantieverletzung, ist von der 
Haftungsbeschränkung nicht betroffen. Das Gleiche gilt für die Haftung von d-
automation, ihren indirekten Vertretern und/oder ihren gesetzlichen Vertretern im 
Falle eines Betrugs oder ihrer Fahrlässigkeit, die zu einer Verletzung des Körpers 
oder der Gesundheit einer Person oder zum Tod führt. 

e. d-automation ist für eine Nichterfüllung oder verzögerte Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen unter diesen Bestimmungen insoweit nicht verantwortlich oder 
haftbar, als diese Nichterfüllung oder Verzögerung auf Umstände zurückzuführen 
ist, die außerhalb des angemessenen Einflussbereichs von d-automation liegen 
(z. B. Arbeitskämpfe, höhere Gewalt, Krieg, terroristische Handlungen, böswillige 
Sachbeschädigung, Unfälle oder die Einhaltung anwendbaren Rechts oder einer 
behördlichen Anordnung). d-automation unternimmt alle Anstrengungen, die 
Auswirkungen solcher Ereignisse zu minimieren und die davon nicht betroffenen 
Verpflichtungen zu erfüllen. 



Dienstspezifische Bestimmungen 
13. Dienstspezifische Bestimmungen.  
Die Bestimmungen vor und nach Ziffer 13 finden allgemein Anwendung für alle Dienste. Diese 
Ziffer enthält dienstspezifische Bestimmungen, die zusätzlich zu den allgemeinen 
Bestimmungen gelten. Wenn sich allgemeine und dienstspezifische Bestimmungen 
widersprechen, haben die dienstspezifischen Bestimmungen Vorrang. 

 

Gruppennachrichten 
a. Gruppennachrichten. Verschiedene Dienste ermöglichen es Ihnen, anderen 

Personen Sprachnachrichten oder SMS („Nachrichten“) zu senden, und/oder 
ermöglichen es d-automation und von d-automation kontrollierten verbundenen 
Unternehmen, solche Nachrichten in Ihrem Auftrag an Sie und an einen oder 
mehrere andere Nutzer zu senden. WENN SIE d-automation UND VON d-
automation KONTROLLIERTE VERBUNDENE UNTERNEHMEN BEAUFTRAGEN, 
SOLCHE NACHRICHTEN AN SIE ODER ANDERE ZU SENDEN, SICHERN SIE UNS ZU UND 
GEWÄHRLEISTEN, DASS SIE UND JEDE PERSON, DER WIR IN IHREM AUFTRAG 
NACHRICHTEN SENDEN, DEM ERHALT SOLCHER NACHRICHTEN UND ETWAIGER 
RELEVANTER VERWALTUNGS-SMS VON d-automation UND VON VERBUNDENEN 
UNTERNEHMEN UNTER DER KONTROLLE VON d-automation ZUSTIMMEN. 
„Verwaltungs-SMS“ sind Routinetransaktionsnachrichten eines bestimmten d-
automation-Diensts, wie zum Beispiel eine „Willkommensnachricht“ oder eine 
Anleitung, wie der Erhalt von Nachrichten abgestellt werden kann. Sie oder 
Gruppenmitglieder, die solche Nachrichten künftig nicht mehr erhalten möchten, 
können den Erhalt weiterer Nachrichten von d-automation oder von verbundenen 
Unternehmen unter der Kontrolle von d-automation jederzeit wie in der Anleitung 
beschrieben abstellen. Sie stimmen zu, dass Sie der entsprechenden Anleitung des 
jeweiligen Programms oder Diensts folgen, wenn Sie solche Nachrichten nicht mehr 
erhalten oder an einer Gruppe nicht mehr teilnehmen möchten. Sie stimmen zu, 
dass Sie Gruppenmitglieder aus der Gruppe entfernen, von denen Sie annehmen, 
dass sie solche Nachrichten nicht mehr erhalten oder nicht mehr an der Gruppe 
teilnehmen möchten. Sie sichern uns außerdem zu und gewährleisten, dass jede 
Person, der wir in Ihrem Auftrag Nachrichten senden, weiß, dass jedes 
Gruppenmitglied für die Kosten eventueller Nachrichtengebühren verantwortlich 
ist, die dessen Mobilnetzbetreiber festsetzt, einschließlich etwaiger internationaler 



Nachrichtengebühren, die anfallen können, wenn Nachrichten von Ausländischen-
Nummern gesendet werden. 

Sonstiges 
14. Sonstiges.  

a. Wir sind berechtigt, unsere Rechte und Verpflichtungen unter diesen 
Bestimmungen als Ganzes oder in Teilen jederzeit ohne Ankündigung abzutreten, 
zu übertragen oder anderweitig darüber zu verfügen, sofern eine solche Abtretung, 
Übertragung oder Verfügung nicht zu einer Benachteiligung für Sie führt. Sie sind 
nicht berechtigt, diese Bestimmungen oder Rechte zur Nutzung der Dienste 
abzutreten, zu übertragen oder anderweitig darüber zu verfügen. Dies ist der 
gesamte Vertrag zwischen Ihnen und d-automation für die Nutzung der Dienste. Er 
hat Vorrang vor allen vorherigen Verträgen zwischen Ihnen und d-automation 
bezüglich Ihrer Nutzung der Dienste. Alle Teile dieser Bestimmungen gelten in dem 
nach maßgeblichem Recht höchstzulässigen Umfang. Sollte ein Gericht oder 
Schiedsgericht befinden, dass wir einen Teil dieser Bestimmungen nicht dem 
Wortlaut nach durchsetzen können, sollen die betreffenden Bestimmungen als 
durch ähnliche, nach dem maßgeblichen Recht im Umfang durchsetzbare 
Bestimmungen ersetzt gelten und die übrigen Bestimmungen unverändert bleiben. 
Diese Bestimmungen sind ausschließlich zu Ihren und unseren Gunsten. Sie 
begünstigen keine dritten Personen, mit Ausnahme der Nachfolger oder 
Abtretungsempfänger von d-automation. Die Zifferüberschriften dienen lediglich 
als Referenz. 

Exportgesetze  
15. Exportgesetze.  

a. Sie müssen alle nationalen und internationalen Exportgesetze und -bestimmungen 
einhalten, die für die Software und/oder die Dienste gelten, darunter 
Beschränkungen für Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnutzung. 
16. Rechtevorbehalt und Feedback. Außer wie in diesen Bestimmungen 
ausdrücklich vorgesehen, gewährt d-automation Ihnen keine Lizenz oder anderen 
Rechte jedweder Art in Bezug auf Patente, Know-how, Urheberrechte, 
Geschäftsgeheimnisse, Marken oder andere Teile geistigen Eigentums, die sich im 
Besitz oder unter der Kontrolle von d-automation oder einer verbundenen Entität 
befinden. Dies gilt auch für Namen, Handelsaufmachungen und dgl. Wenn Sie d-
automation Ideen, Vorschläge oder Feedback unterbreiten, wie z. B. Ideen für neue 
Produkte, Technologien, Werbeaktionen oder Produktnamen oder Rückmeldungen 



und Verbesserungsvorschläge zu Produkten („Feedback“), gewähren Sie d-
automation das kosten-, honorar- und lizenzgebührenfreie und auch sonst mit 
keinerlei Verpflichtungen Ihnen gegenüber verbundene Recht, von Ihrem Feedback 
Bearbeitungen zu erstellen oder erstellen zu lassen, und Ihr Feedback in beliebiger 
Weise und zu beliebigen Zwecken zu nutzen, weiterzugeben und kommerziell zu 
verwerten. Sie dürfen kein Feedback geben, das einer Lizenz unterstellt ist, die es 
erfordern würde, dass d-automation die eigene Software, die eigenen Technologien 
oder eigene Dokumentation an Dritte lizenzieren müsste, weil in diese Ihr Feedback 
eingegangen ist. 

 

HINWEISE 
16. Hinweise und Verfahren zur Geltendmachung von Ansprüchen bei 

Schutzrechtsverletzungen.  
d-automation respektiert die Rechte am geistigen Eigentum Dritter. Bei Ansprüchen 
aufgrund einer Verletzung von Rechten des geistigen Eigentums, einschließlich Ansprüche 
wegen Urheberrechtsverletzung, empfehlen wir Ihnen, dem von d-automation benannten 
Vertreter eine entsprechende Mitteilung zu senden. 
Urheberrechts- und Markenschutzhinweise. Die Dienste sind Copyright © 2019 d-
automation und/oder deren Lieferanten. Alle Rechte vorbehalten. d-automation, und die 
Namen, Logos und Symbole aller Produkte, Software und Dienste von d-automation 
können Marken oder eingetragene Marken von d-automation in Deutschland und/oder 
anderen Ländern sein. Die Namen der tatsächlichen Firmen und Produkte sind 
möglicherweise Marken ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte, die nicht ausdrücklich in 
diesen Bestimmungen gewährt werden, sind vorbehalten. Bestimmte Software, die in 
bestimmten d-automation-Websiteservern verwendet wird, basiert zum Teil auf der Arbeit 
der Independent JPEG Group. Copyright © 1991-1996 Thomas G. Lane. Alle Rechte 
vorbehalten.  
Medizinischer Hinweis. d-automation bietet keine medizinische oder gesundheitliche 
Beratung, Diagnose oder Behandlung an.  

 
  



STANDARDLIZENZBESTIMMUNGEN FÜR ANWENDUNGEN 
STANDARDLIZENZBESTIMMUNGEN FÜR ANWENDUNGEN, 
DIE IM EUROPÄISCHEN WIRTSCHAFTSRAUM ANGEBOTEN WERDEN 
Diese Lizenzbestimmungen sind ein Vertrag zwischen Ihnen und dem Herausgeber der 
Anwendung. Bitte lesen Sie die Lizenzbestimmungen aufmerksam durch. Sie gelten für 
Softwareanwendungen, die Sie aus dem d-automation Store, der d-automation  Webseite 
herunterladen oder nach Zusendung von Datenträgern und Geräten installieren (in diesen 
Lizenzbestimmungen jeweils als „Store“ bezeichnet), einschließlich aller Updates oder 
Ergänzungen für die Anwendung, es sei denn, die Anwendung wird mit eigenen Bestimmungen 
bereitgestellt; in diesem Fall gelten die eigenen Bestimmungen der Anwendung. 
WENN SIE DIESE BESTIMMUNGEN NICHT ANERKENNEN, SIND SIE NICHT BERECHTIGT, DIE 
ANWENDUNG HERUNTERZULADEN ODER ZU NUTZEN UND DÜRFEN DIES ENTSPRECHEND NICHT 
TUN. 
Der Begriff „Herausgeber der Anwendung“ bezeichnet die juristische Person, die die Anwendung an 
Sie lizenziert wie im Store angegeben. 
Wenn Sie diese Lizenzbestimmungen einhalten, verfügen Sie über die nachfolgend aufgeführten 
Rechte. 

1. RECHTE ZUR INSTALLATION UND NUTZUNG. 
a. Sie dürfen die Anwendung auf Geräten wie in den Nutzungsregeln von d-

automation beschrieben installieren und verwenden. d-automation behält sich das 
Recht vor, die Nutzungsregeln von d-automation jederzeit zu ändern. 

2. INTERNETBASIERTE DIENSTE. 
a. Zustimmung für Internetbasierte oder Drahtlosdienste. Stellt die Anwendung über 

u. a. ein Drahtlosnetzwerk eine Verbindung mit Computersystemen her, so gilt Ihre 
Nutzung der Anwendung als Ihre Zustimmung zur Übertragung von 
Standardgeräteinformationen (darunter technische Informationen über Ihr Gerät, 
Ihr System und Ihre Anwendungssoftware sowie Ihre Peripheriegeräte) für 
Internetbasierte oder Drahtlosdienste. Wenn in Verbindung mit Ihrer Nutzung der 
Dienste, auf die Sie unter Verwendung der Anwendung zugegriffen haben, andere 
Bestimmungen vorgelegt werden, gelten diese Bestimmungen ebenfalls. 

b. Missbrauch Internetbasierter Dienste. Sie sind nicht berechtigt, Internetbasierte 
Dienste auf eine Weise zu verwenden, durch die Sie sie absichtlich beschädigen 
oder die Nutzung der Dienste oder des Drahtlosnetzwerks durch andere 
beeinträchtigen. Sie sind nicht berechtigt, den Dienst zu verwenden, um zu 



versuchen, auf irgendeine Weise nicht autorisierten Zugriff auf Dienste, Daten, 
Konten oder Netzwerke zu erlangen. 

3. LIZENZUMFANG.  
a. Die Anwendung wird lizenziert, nicht verkauft. Dieser Vertrag gibt Ihnen nur einige 

Rechte zur Verwendung der Anwendung. Wenn d-automation die Fähigkeit 
deaktiviert, die Anwendungen auf Ihren Geräten in Übereinstimmung mit Ihrem 
Vertrag mit d-automation zu nutzen, enden alle zugehörigen Lizenzrechte. Der 
Herausgeber der Anwendung behält sich alle anderen Rechte vor. Sie dürfen 
die Anwendung nur wie in diesem Vertrag ausdrücklich gestattet verwenden, es sei 
denn, das anwendbare Recht gibt Ihnen ungeachtet dieser Einschränkung 
umfassendere Rechte. Dabei sind Sie verpflichtet, alle technischen Beschränkungen 
der Anwendung einzuhalten, die Ihnen nur spezielle Verwendungen gestatten. Sie 
sind nicht dazu berechtigt, 

i. technische Beschränkungen der Anwendung zu umgehen. 

ii. die Anwendung zurückzuentwickeln (Reverse Engineering), zu 
dekompilieren oder zu disassemblieren, es sei denn, dass und nur insoweit 
es das anwendbare Urheberrecht für Computerprogramme ausdrücklich 
gestattet. 

iii. eine größere Anzahl von Kopien der Anwendung als in diesem Vertrag 
angegeben oder vom anwendbaren Recht ungeachtet dieser Einschränkung 
ausdrücklich gestattet anzufertigen. 

iv. die Anwendung zu veröffentlichen oder anderweitig zur Verfügung zu 
stellen, damit andere sie kopieren können. 

v. die Anwendung zu vermieten, zu verleasen oder zu verleihen. 

vi. die Anwendung oder diesen Vertrag an einen Dritten zu übertragen. 

4. DOKUMENTATION.  
a. Wenn Dokumentation mit der Anwendung bereitgestellt wird, dürfen Sie diese zu 

Ihren persönlichen Referenzzwecken kopieren und verwenden. 

5. TECHNOLOGIE- UND AUSFUHRBESCHRÄNKUNGEN.  



a. Die Anwendung unterliegt möglicherweise Technologiekontroll- oder 
Exportgesetzen und -regelungen der Europäischen Union und anderer Länder. Sie 
sind verpflichtet, alle nationalen und internationalen Exportgesetze und -
regelungen einzuhalten, die für die von der Anwendung verwendete oder 
unterstützte Technologie gelten. Zu diesen Gesetzen gehören Einschränkungen im 
Hinblick auf Bestimmungsorte, Endbenutzer und Endnutzung. 

6. SUPPORTLEISTUNGEN.  
a. Wenden Sie sich an den Herausgeber der Anwendung, um zu erfahren, ob 

Supportleistungen verfügbar sind. d-automation, Ihr Hardwarehersteller und Ihr 
Mobilfunkanbieter (es sei denn, einer davon ist der Herausgeber der Anwendung) 
sind nicht für die Bereitstellung von Supportleistungen für die Anwendung 
verantwortlich. 

7. GESAMTER VERTRAG.  
b. Dieser Vertrag, die anwendbare Datenschutzrichtlinie, etwaige zusätzliche 

Bestimmungen, die der Anwendung beigegeben sind, und die für Ergänzungen und 
Updates geltenden Bestimmungen stellen den gesamten Lizenzvertrag über die 
Anwendung zwischen Ihnen und dem Herausgeber der Anwendung dar. 

8. ANWENDBARES RECHT. 
a. a. Vereinigte Staaten und Kanada. Wenn Sie die Anwendung in den Vereinigten 

Staaten oder in Kanada erworben haben, dann regeln die Gesetze des Staats bzw. 
der Provinz, in dem bzw. der sich Ihr Wohnsitz (oder bei einem Unternehmen Ihr 
Hauptfirmensitz) befindet, die Auslegung dieser Bestimmungen und gelten für 
Ansprüche aus einer Verletzung dieser Bestimmungen und alle anderen Ansprüche 
(einschließlich Ansprüche aus Verbraucherschutz, unlauterem Wettbewerb und 
unerlaubten Handlungen) ungeachtet der Bestimmungen des Internationalen 
Privatrechts. 

b. b. Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanadas. Wenn Sie die Anwendung in 
einem anderen Land erworben haben, gelten die Gesetze dieses Lands. 

9. RECHTLICHE WIRKUNG. 
a. Dieser Vertrag beschreibt bestimmte Rechte. Möglicherweise haben Sie unter den 

Gesetzen Ihres Staats oder Lands weitergehende Rechte. Dieser Vertrag ändert 
nicht Ihre Rechte, die sich aus den Gesetzen Ihres Staats oder Lands ergeben, sofern 
die Gesetze Ihres Staats oder Lands dies nicht zulassen. 



10. AUSSCHLUSS VON GARANTIEN. 
a. Die Anwendung wird „wie besehen“, „mit allen Mängeln“ und „wie verfügbar“ 

lizenziert. Der Herausgeber der Anwendung selbst, d-automation (wenn d-
automation nicht der Herausgeber der Anwendung ist), die Mobilnetzbetreiber, 
über deren Netz die Anwendung bereitgestellt wird, und alle jeweiligen 
verbundenen Unternehmen, Zulieferer, Vertreter und Lieferanten („Betroffene 
Parteien“) geben keine weiteren vertraglichen Garantien, Gewährleistungen oder 
Zusicherungen bezüglich der Anwendung. Ihnen stehen alle gesetzlich 
vorgeschriebenen Gewährleistungen zu, aber wir gewähren keine anderen 
Garantien. In dem nach örtlichem Recht zulässigen Umfang schließen die 
Betroffenen Parteien alle konkludenten zwingenden Gewährleistungen aus, 
einschließlich der Handelsüblichkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der 
Zusicherung von Sicherheit und Komfort und der Nichtverletzung von Rechten 
Dritter. 

11. BESCHRÄNKUNG VON ABHILFEMASSNAHMEN UND SCHADENERSATZANSPRÜCHEN. 
a. Der Herausgeber der Anwendung haftet nicht für Nutzerinhalte oder für 

Materialien Dritter sonstiger Art, einschließlich Links zu Websites Dritter und 
Aktivitäten, die von Nutzern bereitgestellt wurden. Diese Inhalte und Aktivitäten 
sind weder dem Herausgeber der Anwendung zuzuschreiben, noch geben sie die 
Meinung des Herausgebers der Anwendung wieder. 

b. Der Herausgeber der Anwendung haftet ausschließlich bei Verstößen gegen 
wesentliche Verpflichtungen aus diesen Lizenzbestimmungen. 

c. Der Herausgeber der Anwendung, seine indirekten Vertreter und/oder gesetzlichen 
Vertreter haften nicht für unvorhersehbare Schäden und/oder finanzielle Verluste 
im Zusammenhang mit indirekten Schäden, einschließlich entgangener Gewinne, es 
sei denn, der Herausgeber der Anwendung, seine indirekten Vertreter und/oder 
seine gesetzlichen Vertreter haben mindestens grob fahrlässig oder vorsätzlich 
gehandelt. 

d. Die Haftungseinschränkung wirkt sich nicht auf die gesetzliche 
verschuldensunabhängige Haftung des Herausgebers der Anwendung aus, 
einschließlich (ohne hierauf beschränkt zu sein) der Haftung nach dem 
Produkthaftungsgesetz und der gesetzlichen Haftung bei Garantieverletzungen. 
Das Gleiche gilt für die Haftung des Herausgebers der Anwendung, seiner indirekten 
Vertreter und/oder seiner gesetzlichen Vertreter im Fall von Betrug oder 



Fahrlässigkeit, der/die zu einer Verletzung des Körpers oder der Gesundheit oder 
zum Tod führt. 

e. Aus diesen Lizenzbestimmungen für Anwendungen und/oder der Nutzung der 
Anwendung oder von Diensten, die über die Anwendung bereitgestellt werden, 
können sich außer den in den Absätzen (a) bis (e) dieser Ziffer 11 genannten keine 
weiteren vertraglichen oder gesetzlichen Ansprüche ergeben. 
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