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Nutzungsbedingungen für ZAset mobile App der ZIEHL -ABEGG SE
Durch das Herunterladen des Produktes aus dem jeweiligen App Store oder von der ZIEHL-ABEGG Homepage
Lizenzvertrag über die Nutzung der ZAset mobile App (nachfolgend „App“) zwischen Ihnen und der ZIEHL-ABEGG
Ziehl-Straße, 74653 Künzelsau (nachfolgend „ZIEHL-ABEGG“) zustande. Weder der App Store Betreiber oder ein
verbundenes Unternehmen werden Vertragspartner des Lizenzvertrags. Der jeweilige App Store Betreiber ist aber
Ihre Pflichten aus diesem Lizenzvertrag gegen Sie durchzusetzen.

kommt ein
SE, Heinzmit diesem
berechtigt,

Mit dem Herunterladen der App erklären Sie sich mit den nachfolgenden Lizenz- und Nutzungsbedingungen einverstanden.

1. Eigentumsrechte und Urheberrecht
Die App ist durch das Urheberrecht und andere Gesetze
zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt. Das
Eigentum an dieser App und alle geistigen Eigentumsrechte
verbleiben zu jeder Zeit bei ZIEHL-ABEGG.
Soweit diese App Open Source Software (nachfolgend
„OSS“) verwendet, finden Sie eine Auflistung der jeweils
genutzten OSS innerhalb des Menüpunkts „Programminfo
– Rechtliche Hinweise“. Sie sind berechtigt, die OSS in
Übereinstimmung mit den für die OSS jeweils gültigen
Lizenzbedingungen zu verwenden. Die Regelungen der
Nutzungsrechte der jeweiligen OSS gehen insoweit den
Nutzungsrechten in Ziff. 2 dieser App, soweit diese die
OSS betreffen, vor.
Es ist Ihnen nicht gestattet, die App zu kopieren, zu
verteilen oder anderweitig Dritten zur Verfügung zu stellen
(einschließlich der Vermietung, Verpachtung, Leihgabe
oder Unterlizenzierung). Sie sind nicht berechtigt, den
Programmcode der App oder Teile hiervon zu verändern,
rückwärts zu entwickeln (reverse engineering), zu
dekompilieren, zu disassemblieren oder den Quellcode
auf andere Weise festzustellen sowie abgeleitete Werke
hiervon zu erstellen. Die Bestimmungen der §§ 69d, 69e
UrhG bleiben hiervon jedoch unberührt.
Sie dürfen keine Urheberrechtsvermerke, Warenzeichen
oder andere Eigentumskennzeichnungen entfernen,
verdecken oder verändern, die in Verbindung mit dieser
App angebracht oder enthalten sind.

2. Nutzungsrechte
Mit dem Download der kostenlosen App gewährt Ihnen
ZIEHL-ABEGG das unentgeltliche, nicht-ausschließliche,
nicht übertragbare Recht zur Nutzung der App auf einem
in Ihrem Eigentum stehenden bzw. in Ihrem Besitz befindlichen Gerät, auf dem die App laut Systemvoraussetzungen,
die Sie vor Abschluss dieser Bedingungen im jeweiligen
App Store und auf der ZIEHL-ABEGG Homepage einsehen können, lauffähig ist.
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Diese Lizenz ist gültig, bis sie von
ABEGG gekündigt wird. Ihr Recht zur
endet sofort, wenn Sie gegen eine
Nutzungsbedingungen verstoßen.
müssen Sie die Nutzung der App
Kopien vernichten.

Ihnen oder ZIEHLNutzung dieser App
Bestimmung dieser
Nach Beendigung
einstellen und alle

Die App wird ständig weiterentwickelt und es werden
daher in regelmäßigen Abständen neue Funktionen und
Dienstleistungen angeboten. Zusätzliche Funktionen und
Dienstleistungen innerhalb der App können kostenpflichtig
werden. In diesem Fall wird ZIEHL-ABEGG Ihnen die
Preise und Leistungsmerkmale vorab mitteilen.
Die vorstehenden Regelungen gelten auch für alle Updates
/ Upgrades und Programmergänzungen für die App,
die Ihnen über den jeweiligen App Store und von
ZIEHL-ABEGG zum Download bereitgestellt werden,
soweit diese nicht Gegenstand einer gesonderten
Lizenzvereinbarung sind. In diesem Fall sind ausschließlich die Bestimmungen der für das jeweilige Update /
Upgrade bzw. die Programmergänzung gültigen Lizenzbestimmungen maßgeblich.

3. Mitwirkungspflichten
Bei der Nutzung der App haben Sie die für eine Verwendung
notwendige Sorgfaltspflicht einzuhalten und die mit der
Software generierten Ergebnisse vor deren Verwendung in
angemessenem Umfang zu prüfen. Sie sind insbesondere
verpflichtet, einen sicheren Zugriffscode für die BluetoothVerbindung zu wählen.
Sie sind damit einverstanden, dass Updates, durch welche
Sie nicht gegenüber der bei Vertragsschluss vereinbarten
Leistung objektiv schlechter gestellt werden und durch
welche von dieser nicht deutlich abgewichen wird, z.B.
Sicherheitsupdates und neue, verbesserte Funktionalitäten
und Updates zur Fehlerbeseitigung, entsprechende
Einstellungen ihres Betriebssystems automatisch eingespielt werden. Die Zustimmung zu Updates der App wird
durch das Betriebssystem Ihres mobilen Endgerätes
verwaltet, es gelten die Regelungen und Einstellungen
Ihres Betriebssystems.
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Soweit Sie die App unentgeltlich als Unternehmer im
Sinne von § 14 BGB erworben haben, findet die Rügeobliegenheit gem. § 377 HGB Anwendung.
Soweit Sie Ihr Gerät, auf dem die App installiert ist, vorübergehend einem Dritten überlassen, bleiben Sie für die
Einhaltung der Bestimmungen dieser Vereinbarung verantwortlich. Eine sonstige Übertragung der Nutzungsrechte
bedarf unserer ausdrücklichen Zustimmung.
Sie verpflichten sich gegenüber ZIEHL-ABEGG die App
nur zu Zwecken, die nicht gegen diese Nutzungsbedingungen
oder gegen geltendes deutsches Recht verstoßen, oder
Rechte Dritter verletzen, zu benutzen. Wenn sie einer
anderen Person erlauben, die App auf Ihrem mobilen
Endgerät zu nutzen, gehört es zu Ihrer Sorgfaltspflicht,
auf die Nutzungsbedingungen hinzuweisen und deren
Einhaltung angemessen zu kontrollieren. ZIEHL-ABEGG
darf den Zugang zu der App sperren, wenn sie gegen Ihre
Pflichten aus diesen Bedingungen verstoßen.
Voraussetzung für die Nutzung der App ist
•		
ein Bluetooth Low Energy (nachfolgend „BLE“)
Kommunikationsmodul (z.B. AM-MODBUS-WB) für
ZIEHL-ABEGG Frequenzumrichter der Basic Baureihe
und Ventilatoren der Baureihe ECblue (Motorbaugröße
EC116/152), AMblue und PMblue sowie eine
funktionierende BLE Verbindung mit Ihrem mobilen
Endgerät,
•		
ein Frequenzumrichter der Basic Baureihe und
Ventilatoren der Baureihe ECblue, AMblue und PMblue,
welche in ein MODBUS ® Netzwerk eingebunden sind
sowie die Zugriffsmöglichkeit auf dieses Netzwerk über
WLAN mit dem MODBUS-TCP Protokoll über Ihr
mobiles Endgerät, oder
•		
ein Frequenzumrichter der Basic Baureihe und
Ventilatoren der Baureihe ECblue, AMblue und PMblue,
welcher über ein geeignetes Gateway mit dem Internet
verbunden ist.
Bitte beachten Sie, dass die Nutzung bestimmter Funktionalitäten der App eine bestehende Datenverbindung
Ihres Smartphones oder Tablets erfordert bzw. diese durch
die Nutzung dieser Funktionalitäten hergestellt wird.

4. Ausschluss von Garantien und 				
Haftungsbeschränkung
		Die kostenlose App wird „wie erhalten“ und „wie verfügbar“
ohne Wartungsdienste zur Verfügung gestellt. ZIEHLABEGG behebt Fehler nach eigenem Ermessen, indem sie
Updates zur Verfügung stellt, mit denen die Fehler
behoben werden.
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ZIEHL-ABEGG und der Anbieter des jeweiligen App
Stores, auf dem die kostenlose App angeboten wird,
geben weder Garantien, noch stillschweigende Gewährleistungen der Marktgängigkeit oder Eignung für einen
bestimmten Zweck, Nichtvorhandensein von Mängeln oder
Verstößen in Bezug auf die kostenlose App, die gemäß
diesen Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellt wird.
Die Informationen in der App können Leistungsmerkmale
oder allgemeine Beschreibungen technischer Möglichkeiten von Produkten enthalten, welche im Einzelfall nicht
immer vorliegen müssen. Die gewünschten Leistungsmerkmale der Produkte sind daher im Einzelfall beim Kauf
zu vereinbaren.
Für Sach- und Rechtsmängel haftet ZIEHL-ABEGG, gleich
aus welchem Rechtsgrund, nur soweit ZIEHL-ABEGG den
jeweiligen Sach- oder Rechtsmangel arglistig verschwiegen
hat. Im Übrigen haften ZIEHL-ABEGG, dessen gesetzliche
Vertreter sowie Erfüllungsgehilfen aufgrund der unentgeltlichen Bereitstellung der Software nur im Falle eines
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Fehlverhaltens oder
im Falle von schuldhaft verursachten Schäden aus der
Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit
auf den Ersatz eines etwaig entstandenen Schadens.
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben
hiervon unberührt.
Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit
nicht ein anderer der vorstehenden Fälle vorliegt.
Schäden, die durch die Nutzung der App auf Geräten mit
vollständigem administrativem Zugriff (z.B. Jailbreaking)
entstehen, gelten als nicht vorhersehbar.
Soweit nach diesen Bestimmungen die Haftung
ZIEHL-ABEGG ausgeschlossen oder beschränkt ist,
dies auch für die Haftung der Organe, ErfüllungsVerrichtungsgehilfen, einschließlich der Mitarbeiter
ZIEHL-ABEGG.

von
gilt
und
von

Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch
für Aufwendungsersatzansprüche.

5. Datenschutzerklärung
(a) Verantwortlicher
		Diese App „ZASet“ wird von der ZIEHL-ABEGG SE, HeinzZiehl-Straße, 74653 Künzelsau entwickelt und bereitgestellt. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen
Daten ist für uns ein wichtiges Anliegen, das wir bei
unseren Geschäftsprozessen mit hoher Aufmerksamkeit,
selbstverständlich unter Beachtung der rechtlichen Anforderungen berücksichtigen.
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(b) Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Unser betrieblicher Datenschutzbeauftragter steht Ihnen
unter der E-Mail Adresse datenschutz@ziehl-abegg.de für
alle Belange des Datenschutzes gerne zur Verfügung.
(c) Datenkategorien, Verarbeitungszwecke und
		Rechtsgrundlagen
Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Login-Name,
E-Mail Adresse, Geräte-IDs, IP-Adresse und Standortdaten
zum Zwecke der
• Bereitstellung und Weiterentwicklung dieser App
• Weiterentwicklung und Qualitätsverbesserung unserer
		damit parametrierbaren Produkte
• Informationen über neue und weiterentwickelte 			
Angebote und Produkte
• Ermittlung von Anwendungsdaten der parametrierten
Produkte
• Unser Angebot umfasst auch sogenannte Location Based
Services, mit welchen wir Ihnen spezielle Angebote bieten,
die auf Ihren jeweiligen Standort zugeschnitten sind. Um
Ihnen diese Funktion der App bieten zu können, erheben
wir Ihre Standortdaten mittels GPS und Ihre IP-Adresse in
anonymisierter Form, wenn Sie dies zulassen. Sie können
diese Funktion in den Einstellungen der App oder Ihres
Betriebssystems jederzeit erlauben oder widerrufen,
indem Sie in Einstellungen unter Datenschutz bei der
Rubrik Ortungsdienste die Einstellung für diese
deaktivieren. Ihr Standort wird nur dann an uns übertragen,
wenn Sie bei Nutzung der App Funktionen in Anspruch
nehmen, die wir Ihnen nur bei Kenntnis Ihres Standorts
anbieten können.
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Ihre Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
a) der DS-GVO.
(d) Empfänger
Ihre Einwilligung schließt ggf. die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Tochtergesellschaften der
ZIEHL-ABEGG SE im Konzern ein. Dabei werden die
gesetzlichen Regeln der DS-GVO zum Schutz ihrer
personenbezogenen Daten eingehalten. Eine Weitergabe
an Empfänger außerhalb des ZIEHL-ABEGG Konzerns
erfolgt nicht.
(e) Dauer der Speicherung
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange,
wie dies für die o.g. Zwecke erforderlich ist, d.h.
• Zum Zwecke Bereitstellung und Weiterentwicklung
dieser App
• Sofern ihr Benutzerkonto zwei Jahre nicht benutzt wurde
werden wir dieses sperren und die Benutzerdaten anonymisieren. Die Löschung der Benutzerdaten ist nach
weiteren drei Jahren vorgesehen.
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(f) Ihre sonstigen Rechte
Ihnen stehen unter den jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen außerdem Rechte auf Auskunft (Art. 15
DS-GVO), Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Löschung (Art.
17 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18
DS-GVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu.
Darüber hinaus steht Ihnen nach Art. 21 Abs. 1 DS-GVO
ein Widerspruchs-recht gegen die Verarbeitung zu.
(g) Einwilligung
Eine darüber hinausgehende Verarbeitung und Nutzung
Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur mit Ihrer
nachfolgenden Einwilligung. Ihre Einwilligung ist freiwillig
und Sie haben das Recht, Ihre Einwilligung jederzeit ganz
oder teilweise zu widerrufen. Hierzu können Sie sich an
uns wenden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum
Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.
(h) Beschwerderecht
Sie haben gemäß Art. 77 DS-GVO auch das Recht, sich
bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu beschweren,
wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht rechtmäßig erfolgt. Die
für Sie zuständige Aufsichtsbehörde ist „Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit“, Königstraße 10a, 70173 Stuttgart, Telefon
0711 615541-0, E-Mail poststelle@lfdi.bwl.de, Fax
0711 615541-15.
(i) Nicht-Bereitstellung
Sofern Sie nicht in die Angabe Ihrer oben genannten
personenbezogenen Daten einwilligen können, ist die
Nutzung unserer App „ZASet“ leider nicht möglich.
Standortdaten
Unser Angebot umfasst auch sogenannte Location Based
Services, mit welchen wir Ihnen spezielle Angebote bieten,
die auf Ihren jeweiligen Standort zugeschnitten sind. Um
Ihnen diese Funktion der App bieten zu können, erheben
wir Ihre Standortdaten mittels GPS und Ihre IP-Adresse in
anonymisierter Form, wenn Sie dies zulassen. Sie können
diese Funktion in den Einstellungen der App oder Ihres
Betriebssystems jederzeit erlauben oder widerrufen,
indem Sie in Einstellungen unter Datenschutz bei der
Rubrik Ortungsdienste die Einstellung für diese
deaktivieren. Ihr Standort wird nur dann an uns übertragen,
wenn Sie bei Nutzung der App Funktionen in Anspruch
nehmen, die wir Ihnen nur bei Kenntnis Ihres Standorts
anbieten können.
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6. Exportverbot
		Mit dem Download der App bestätigen Sie, dass Sie weder
Ihren ständigen Wohnsitz in einem Staat haben, der
US-Embargo-Vorschriften unterworfen ist oder von der
US-Regierung als ein Terror unterstützender Staat bestimmt
wurde, noch persönlich auf einer Liste der US-Regierung
über verbotene oder eingeschränkte Parteien stehen.
Sie dürfen diese App weder verwenden noch auf andere
Weise exportieren oder re-exportieren, es sei denn, dies ist
nach US-Recht, deutschem Recht, europäischem Recht
und anderen anwendbaren Gesetzen zulässig, insbesondere, aber nicht beschränkt auf die Gesetze des
Landes, in dem die App erworben wurde.

•
•

Insbesondere, aber ohne Einschränkung, darf die App nicht
exportiert werden
in ein Land, das durch US- oder andere geltende Exportbeschränkungsgesetze einem Embargo unterliegt, oder
an Personen auf der Specially Designated Nationals List
des US-Finanzministeriums oder der Liste der Denied
Persons List bzw. Entity List des US-Handelsministeriums
oder anderer Personen anderer anwendbarer Exportbeschränkungsgesetze.

8. Schlussbestimmungen
Auf die Nutzung der App und diese Nutzungsbedingungen
findet ausschließlich das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des Internationalen Privatrechts und des UN-Kaufrechts Anwendung.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus
der Geschäftsbeziehung zwischen Ihnen und ZIEHL- ABEGG
ist Heilbronn.
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen
ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden oder sollte sich in diesem Vertrag eine Lücke
befinden, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Anstelle einer unwirksamen
Bestimmung gelten die gesetzlichen Regelungen.

Indem Sie die App herunterladen und / oder verwenden,
garantieren Sie, dass Sie sich nicht in einem solchen Land
oder auf einer der zuvor benannten Listen befinden. Sie
stimmen zu, dass Sie die App nicht in solchen Ländern oder
für Zwecke verwenden, die durch geltendes Recht verboten
sind, einschließlich, jedoch ohne Einschränkung, die
Entwicklung, Konstruktion, Herstellung oder Produktion von
Nuklear-, Raketen- oder chemischen oder biologischen
Waffen.

7. Änderungen der Nutzungsbedingungen
Wenn ZIEHL-ABEGG beabsichtigt, die Nutzungsbedingungen oder einzelne Bestimmungen daraus zu ändern
und / oder zu ergänzen, wird ZIEHL-ABEGG sie ausdrücklich auf die Neufassung hinweisen und Ihnen den geänderten Text zugänglich machen.
Sie haben das Recht, solchen Änderungen zu widersprechen. In diesem Fall wird das Nutzungsverhältnis im
bisherigen Leistungsumfang zu den bestehenden Nutzungsbedingungen fortgesetzt. Ist dies technisch
unmöglich, ist ZIEHL-ABEGG berechtigt, das Nutzungsverhältnis mit Ihnen zu kündigen und die weitere Nutzung
der App zu untersagen.
Wenn Sie den Änderungen nicht innerhalb von vier
Wochen nach der Mitteilung widersprechen, gilt dies als
Zustimmung zu den neuen Nutzungsbedingungen.
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ZIEHL-ABEGG SE

Heinz-Ziehl-Straße

74653 Künzelsau

Germany

+49 7940 16 - 0

info@ziehl-abegg.de

www.ziehl-abegg.de

© ZIEHL-ABEGG SE - DE - MA - 10/2018 - Diese Broschüre enthält Informationen zur Orientierung. Für die Richtigkeit aller Angaben kann keine Gewähr übernommen
werden und es können keine Rechtsansprüche abgeleitet werden. Der Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit schriftlicher Genehmigung möglich.

