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WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG DURCHLESEN: Die vorliegende Lizenzvereinbarung für Endanwender
(engl.: End User Licence Agreement ‒ „EULA“) stellt einen rechtsverbindlichen Vertrag zwischen Ihnen (als
natürlicher oder juristischer Person) und der NavVis GmbH („NavVis“) über die Nutzung der NavVis
Campus Maps Applikation dar.

Vorausgesetzt, dass Sie die NavVis Campus Maps Applikation („Software“) rechtmäßig von NavVis
(„NavVis“) oder von einem autorisierten Partner erworben haben, bestätigen Sie (i) durch das Klicken
der Schaltfläche ,INSTALL‘, (ii) das Herunterladen, (iii) die Installation oder (iv) die Nutzung der Software
oder das Zugreifen auf die Software, dass Sie die vorliegende Vereinbarung gelesen haben, dass Sie sie
verstehen und annehmen und dass Sie zustimmen, an die Bestimmungen dieser Vereinbarung
gebunden zu sein. NavVis verlangt in keinem Fall, dass die entsprechende kundenseitige
Annahmeerklärung dieser EULA physisch in den Geschäftsräumen von NavVis in Empfang genommen
werden muss. NavVis ist nur unter der Bedingung bereit, diese Software an Sie zu lizenzieren - und dabei
nicht an Sie zu verkaufen -, dass Sie diese Software von NavVis oder von einem autorisierten Partner
erworben haben und dass Sie sämtliche Bedingungen akzeptieren, die in der vorliegenden EULA
enthalten sind, welche zum Zeitpunkt des Herunterladens zur Verfügung gestanden hat. Wenn Sie nicht
allen Bedingungen der Vereinbarung zustimmen, ist NavVis nicht bereit, die Software an Sie zu
lizenzieren. In diesem Fall sollten Sie (i) das Herunterladen und/oder den Installationsprozess beenden,
(ii) die Nutzung der Software bzw. das Zugreifen auf die Software sofort beenden und fürderhin
unterlassen sowie (iii) jegliche möglicherweise in Ihrem Besitz befindlichen Kopien löschen.
Für den Fall, dass die vorliegende Vereinbarung als Übersetzung in einer anderen Sprache als Deutsch
vorliegt, und sich ein Konflikt im Hinblick auf Bestimmungen in der deutschen Sprache und der
Übersetzung in der anderen Sprache ergibt, ist die deutsche Fassung maßgebend. Die aktuellste Version
dieser
EULA
ist
jeweils
vollständig
abrufbar
unter
http://www.navvis.com/documents/EULA_CampusMaps.pdf. NavVis behält sich das Recht vor, in ihrem
alleinigen Ermessen gegebenenfalls angemessene Änderungen dieser Vereinbarung vorzunehmen, wobei
gilt, dass Streitigkeiten aus der EULA jeweils gemäß den Bestimmungen der Vereinbarung zu lösen sind,
die zum Zeitpunkt des Entstehens der Streitigkeit in Kraft war(en). NavVis wird Sie nach jeder Änderung
in gebührender Weise unterrichten. Der Kunde sollte die veröffentlichte Vereinbarung jeweils prüfen, um
sich über die Änderungen zu informieren. Wesentliche Änderungen hinsichtlich dieser Bestimmungen
werden mit der ersten Nutzung der Software in effektiver Kenntnis der Änderungen durch den Kunden
rechtswirksam. Die Nutzung der Software durch den Kunden, nachdem die geänderte Vereinbarung
wirksam geworden ist, stellt die Annahme der geänderten Vereinbarung seitens des Kunden dar. Im Falle
der Nichtannahme von Änderungen dieser Vereinbarung durch Sie erlischt diese Lizenz gemäß Ziffer 11.
mit sofortiger Wirkung.

1. Lizenzerteilung: Soweit und solange Sie alle Bestimmungen dieser EULA einhalten, gewährt Ihnen
NavVis die nicht exklusive und nicht übertragbare Lizenz, die Software gemäß den
Nutzungsbedingungen des Google Play Stores (die "Nutzungsregeln") im Zusammenhang mit
jeglichen Geräten, die mit Android betrieben werden („Geräte“) zu nutzen, vorausgesetzt, dass solche
Geräte in Ihrem Eigentum oder Besitz stehen. Diese Lizenz erlaubt es Ihnen nicht, die Software auf
einem Gerät zu nutzen, das Ihnen nicht gehört oder nicht in Ihrem Besitz steht.
Soweit in den Nutzungsregeln nichts Gegenteiliges geregelt ist, dürfen Sie die Software nicht
vertreiben oder über ein Netzwerk zur Verfügung stellen, über das es von mehreren Geräten zur
gleichen Zeit genutzt werden kann. Sie dürfen die Software nicht vermieten, verleihen, verkaufen,
übertragen, weitervertreiben oder unterlizenzieren. Wenn Sie Ihr Gerät an einen Dritten verkaufen,
müssen Sie die Software von dem Gerät vor dem Verkauf entfernen. Die vorliegend erteilte Lizenz
beinhaltet keinerlei Verwertungsrechte, insbesondere, aber nicht darauf beschränkt, keine
Vervielfältigungsrechte (§ 16 UrhG), Verbreitungsrechte (§ 17 UrhG), Ausstellungsrechte (§ 18 UrhG),
Vortrags-, Aufführungs- und Vorführungsrechte (§ 19 UrhG), Rechte auf öffentliche
Zugänglichmachung (§ 19 a UrhG), Senderechte (§ 20 UrhG) oder Bearbeitungs- und
Umgestaltungsrechte (§ 23 UrhG).
2. Dekompilieren und Kopieren: Sie dürfen die Software, die Software-Updates oder Teile davon nicht
kopieren (es sei denn, dies wird von dieser Lizenz und den Nutzungsregeln ausdrücklich erlaubt), nicht
dekompilieren, nicht zurückentwickeln, nicht auseinandernehmen, nicht versuchen, den Sourcecode
der Software zu erlangen, die Software nicht bearbeiten oder abgeleitete Werke aus der Software
erstellen (es sei denn und soweit eine der vorgenannten Beschränkungen nach anwendbarem Recht
unzulässig ist oder die Lizenzbestimmungen, die die Nutzung einer Open-Source-Komponente als Teil
der Software regeln, dies erlauben). Jeder Versuch ist bereits eine Verletzung der Rechte von NavVis
und seiner Lizenzgeber. Wenn Sie diese Beschränkungen nicht befolgen, könnten Sie strafrechtlich
verfolgt werden und Schadensersatz leisten müssen. Ihre Rechte gemäß § 69 c Nr. 3, § 69 d Absatz 2
und 3 sowie § 69 e des deutschen Urheberrechtsgesetzes (UrhG) werden durch keine der
Bestimmungen dieser EULA beschränkt. Sollten Sie die Software dekompilieren wollen, müssen Sie
zuvor NavVis kontaktieren und die entsprechenden Informationen anfordern, die zur erfolgreichen
Durchführung der Dekompilierung erforderlich sind. Stellt NavVis die betreffenden Informationen
unverzüglich zur Verfügung, ist es Ihnen gestattet, die Software zu dekompilieren.
Die Bestimmungen dieser Lizenz finden auch auf alle Upgrades, die von NavVis zur Verfügung gestellt
werden und die die ursprüngliche Software ersetzen oder ergänzen, Anwendung, es sei denn, ein
solches Upgrade unterliegt einer separaten Lizenz. In diesem Fall unterliegt das Upgrade den
Bestimmungen der separaten Lizenz.
3. Vorbehaltene Rechte: Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Software ein von NavVis
entwickeltes und im Eigentum von NavVis stehendes (proprietäres) Produkt ist, das durch Urheberund Patentrecht sowie weitere geltende gesetzliche Bestimmungen und Abkommen in Bezug auf
Rechte an geistigem Eigentum geschützt ist. Sie erkennen ferner an und stimmen zu, dass sämtliche
Rechte, Eigentumsrechte und Ansprüche an der Software und auf die Software einschließlich der

damit verbundenen geistigen Eigentumsrechte bei NavVis verbleiben. NavVis behält sämtliche
Rechte, die Ihnen im Rahmen dieser EULA nicht zugestanden werden.
DIE SOFTWARE WIRD ALS SOFTWARE-ALS-DIENSTLEISTUNG ODER LIZENZIERTE SOFTWARE ZUR
VERFÜGUNG GESTELLT. ES ERFOLGT KEINE ÜBERTRAGUNG DER URHEBERSCHAFT.
4. Dynamische Dienste; Inhalte von Dritten: Gegebenenfalls ermöglicht die Software Zugang zu
Diensten und Internetseiten von NavVis und/oder eines Dritten (zusammengefasst und einzeln
bezeichnet als "Dynamische Dienste"), welche nicht bereits in der ursprünglich installierten Version
der Software enthalten sind. Die Nutzung von Dynamischen Diensten erfordert einen Internetzugang;
die Nutzung bestimmter Dynamischer Dienste erfordert Ihr Einverständnis mit zusätzlichen
Nutzungsbedingungen.
Wenn Sie Dynamische Dienste nutzen, können Sie gegebenenfalls auf Inhalte stoßen, die als
beleidigend, unanständig oder anstößig empfunden werden und die nicht als solche gekennzeichnet
sind. Außerdem kann das Ergebnis jeder Suche oder die Eingabe einer bestimmten URL-Adresse
automatisch und unabsichtlich Links oder Verweise auf anstößige Materialien erzeugen.
Nichtsdestotrotz wissen Sie, dass Sie die Dynamischen Dienste auf Ihr eigenes Risiko nutzen und dass
weder NavVis noch seine Bevollmächtigten Ihnen gegenüber für Inhalte haften, die als beleidigend,
unanständig oder anstößig empfunden werden.
Bestimmte Dynamische Dienste können Inhalte, Daten, Informationen, Anwendungen oder
Materialien von Dritten ("Inhalte von Dritten“) darstellen, enthalten oder solche zur Verfügung stellen
oder Links auf gewisse Internetseiten von Dritten bereithalten. Wenn Sie die Dynamischen Dienste
benutzen, erkennen Sie an, dass weder NavVis noch seine Bevollmächtigten für die Überprüfung und
Bewertung der Inhalte, der Richtigkeit, der Vollständigkeit, der Aktualität, der Gültigkeit, der
Übereinstimmung mit Urheberrechten, der Rechtmäßigkeit, der Anständigkeit, der Qualität oder von
anderen Aspekten von solchen Inhalten oder Webseiten Dritter verantwortlich sind. Im Hinblick auf
Dynamische Dienste, Inhalte von Dritten oder Webseiten von Dritten oder auf sonstige Inhalte,
Produkte oder Dienste von Dritten machen weder NavVis, noch Bevollmächtigte oder Verantwortliche
von NavVis oder mit NavVis verbundene Unternehmen und Tochtergesellschaften irgendwelche
Zusicherungen und geben keine Bestätigungen und übernehmen und tragen keine Haftung oder
Verantwortung Ihnen oder sonstigen Personen gegenüber. Inhalte von Dritten und Links von Dritten
auf andere Internetseiten werden nur als Gefälligkeit zur Verfügung gestellt.
Sie wissen, dass die Dynamischen Dienste geschützte Inhalte, Informationen und Materialien
enthalten, die NavVis und/oder seinen Bevollmächtigten oder seinen Lizenzgebern gehören und die
von den anwendbaren Gesetzen zum Schutz des geistigen Eigentums und von anderen Gesetzen,
einschließlich dem Urheberrechtsgesetz, geschützt sind. Sie sind verpflichtet, diese geschützten
Inhalte, Informationen oder Materialien nicht zu nutzen, es sei denn, die Nutzung der Dynamischen
Dienste ist Ihnen gestattet, oder diese geschützten Inhalte, Informationen oder Materialien nicht in
einer Art und Weise zu nutzen, die nicht im Einklang mit den Bedingungen dieser EULA steht oder
geistige Eigentumsrechte von Dritten verletzt. Kein Teil der Dynamischen Dienste darf in irgendeiner
Form vervielfältigt werden. Sie dürfen die Dynamischen Dienste nicht bearbeiten, vermieten,
verleihen, verkaufen, verbreiten oder auf den Dynamischen Diensten beruhende abgeleitete Werke
herstellen. Sie dürfen die Dynamischen Dienste nicht unbefugt verwerten, insbesondere nicht die
Dynamischen Dienste zur Übertragung von Computerviren, Würmern, Trojanern oder anderer

Schadsoftware oder zum Eindringen in oder zur Belastung von Netzwerkkapazitäten verwenden. Sie
werden die Dynamischen Dienste außerdem nicht dazu benutzen, um jemanden zu belästigen, zu
beschimpfen, zu stalken, zu bedrohen, zu diffamieren oder um in sonstiger Weise die Rechte eines
anderen zu verletzen. Weder NavVis noch seine Bevollmächtigten sind im Falle einer solchen Nutzung
durch Sie, oder wenn Sie belästigende, drohende, diffamierende, beleidigende, rechtsverletzende
oder illegale Nachrichten oder Übermittlungen als Folge Ihrer Nutzung der Dynamischen Dienste
erhalten, verantwortlich.
Zudem sind Dynamische Dienste oder Materialien von Dritten, die von Geräten aus zugänglich sind,
von Geräten dargestellt werden oder mit Geräten verlinkt sind, nicht in allen Sprachen oder in allen
Ländern oder Regionen verfügbar. NavVis sichert nicht zu, dass solche Dynamischen Dienste und
Materialien angemessen oder in allen Gebieten verfügbar sind. Soweit sie sich dazu entschlossen
haben, die Dynamischen Dienste und Materialen zu nutzen oder auf diese zuzugreifen, treffen Sie
diese Entscheidung freiwillig und sind für die Einhaltung der anwendbaren Gesetze verantwortlich,
einschließlich der anwendbaren lokalen Gesetze.
5. Ortungsdaten:
5.1. Lokaler Dienst: Die Software erbringt standortbezogene Dienste und übermittelt
standortabhängige Informationen („Lokaler Dienst“). Um den Lokalen Dienst erbringen zu
können und zu verbessern, werden Informationen zu Ihrem aktuellen Standort ermittelt,
erhoben und an NavVis übermittelt, einschließlich des geographischen Standortes Ihres
Endgerätes, auf dem die Software verwendet wird („Standortinformationen“). Sie sind
ausdrücklich damit einverstanden, dass NavVis Standortinformationen erhebt, verarbeitet und
übermittelt, um Lokale Dienste zu erbringen. Indem Sie der Software von NavVis Zugriff auf
Standortinformationen freigeben, stimmen Sie darüber hinaus ausdrücklich zu, dass NavVis
Informationen in Bezug auf Ihre registrierten Geräte erhebt, benutzt und verarbeitet, um Lokale
Dienste zu erbringen („Nutzerinformationen“). Nutzerinformationen beinhalten insbesondere ID
und Name Ihres Accounts sowie ID und Name Ihres Endgerätes, Ihren Gerätetyp und
Standortinformationen. Sie können diese Zustimmung jederzeit widerrufen, indem Sie der
Software in den Geräteeinstellungen Ihres Endgerätes den Zugriff auf Standortinformationen
verweigern. Ihnen ist bewusst, dass die Software ohne Zugriff auf die Standortinformationen
keinen Lokalen Dienst leisten kann.
5.2. Positionsangaben: Angaben der Software oder eines Dynamischen Dienstes zu Ihrem Standort
sowie Informationen zu Orten oder der Routenführung („Positionsangaben“) dienen lediglich der
groben Ortsangabe und Orientierung. Sie sollten sich nicht darauf verlassen, wenn Sie exakte
Positionsangaben benötigen oder wenn falsche, ungenaue, zeitverzögerte oder unvollständige
Positionsangaben zum Tode, zu Körper- oder Gesundheitsschäden oder zu Sach- oder
Umweltschäden führen können. Weder NavVis noch seine Bevollmächtigten oder einer seiner
Anbieter von Inhalten sichert die Verfügbarkeit, Genauigkeit, Vollständigkeit, Zuverlässigkeit
oder Aktualität von Positionsangaben, seiner Dynamischen Dienste oder anderen Daten, die von
Dynamischen Diensten dargestellt werden, zu.
6. Datenerfassung und -nutzung:
6.1. Die Software erhebt, speichert und übermittelt – neben anderen Funktionalitäten – bei
Verwendung verschiedene Daten im Hinblick auf die Umgebung, insbesondere für

die Beschreibung sowie Referenzierung eines Ortes notwendige Datensätze („Datensätze“). Die
Datensätze stehen im Eigentum von NavVis und enthalten keine personenbezogenen Daten des
Nutzers. NavVis hat das Recht, diese Datensätze als Urheber ausschließlich und unbeschränkt zu
nutzen und zu verwerten, insbesondere zu verwenden, zu analysieren und zur Verbesserung der
Produkte von NavVis auszuwerten.
6.2. Sie stimmen zu, dass NavVis technische Informationen in anonymisierter Form erheben und
nutzen darf. Die in dieser Form erfassten Daten werden ausschließlich zur Verbesserung von
NavVis-Produkten verwendet und außer in anonymisierter sowie aggregierter Form nicht
gegenüber Dritten offengelegt oder an Dritte weitergegeben.
7. Beschränkte Gewährleistung:
7.1. Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart ist, entspricht die von NavVis zur Verfügung
gestellte Software dem NavVis bekannten aktuellen Stand der Technik. NavVis übernimmt keine
Gewährleistung dafür, dass die gemäß dieser Vereinbarung bereitgestellte Software sich für
Zwecke eignet, die über die Erfüllung der Verpflichtungen von NavVis im Rahmen dieser
Vereinbarung hinausgehen.
7.2. Es wird darauf hingewiesen, dass auf Basis des aktuellen Stands der Technik Programmfehler
trotz größtmöglicher Aufmerksamkeit und Sorgfalt nicht mit völliger Sicherheit ausgeschlossen
werden können. Die Parteien erkennen an, dass NavVis-Produkte von Natur aus komplex sind
und daher nicht völlig frei von Mängeln sein können. Folgende Mängel sind von der
Gewährleistung seitens NavVis ausgeschlossen: a) unbedeutende Mängel einschließlich, aber
nicht darauf beschränkt, leicht behebbare Mängel, die sich nicht als Leistungsmangel
herausstellen, und b) Mängel, die in einem NavVis-Produkt festgestellt werden, das von jemand
anderem als NavVis selbst modifiziert, verändert oder verbessert wurde.
8. Einschränkungen bei Beta-Software: Software, die als Demo-, Evaluierungs- oder Beta-Version
kenntlich gemacht ist („Beta- Software“), darf nicht verkauft, getauscht oder in sonstiger Weise
übertragen werden. Software dieser Art darf von Ihnen nicht zu anderen als zu Test- oder
Evaluierungszwecken genutzt werden, es sei denn, in einer sowohl von Ihnen als auch NavVis
getroffenen, separaten Vereinbarung ist etwas anderes festgelegt.
9. Haftungsbeschränkung: Ungeachtet der Rechtsnatur des jeweiligen Anspruchs gilt in Bezug auf Ihre
Ansprüche auf Schadenersatz und auf Ersatz vergeblicher Aufwendungen Folgendes:
9.1. NavVis haftet für sämtliche Ihrer Schadenersatzansprüche aufgrund grober Fahrlässigkeit oder
Vorsatz seitens NavVis, die sich aus der schuldhaften Verletzung von Leben, Körper oder
Gesundheit ergeben, welche aufgrund der Übernahme einer Garantie oder gemäß dem
Produkthaftungsgesetz entstehen. In allen anderen Fällen beschränkt sich die
Schadenersatzhaftung von NavVis auf die Verletzung wesentlicher Pflichten aus der
Vereinbarung. Wesentliche Verpflichtungen sind nur solche, deren Erfüllung an erster Stelle die
ordnungsgemäße Durchführung der Vereinbarung ermöglichen und bei denen Sie sich auf die
Einhaltung dieser Verpflichtungen berufen können. Die Haftung von NavVis für den Verlust von
Daten beschränkt sich auf die typischen, für deren Wiederherstellung erforderlichen Kosten, die
normal und üblich sind, wenn Sicherheitskopien gefertigt wurden. Es wird auf Ihre Verpflichtung
hingewiesen, regelmäßige Daten-Back-ups gemäß Ziffer 10 dieser EULA zu erstellen.

9.2. Die Haftung von NavVis im Falle einer fahrlässigen Verletzung wesentlicher Verpflichtungen aus
der Vereinbarung seitens NavVis ist auf vorhersehbare Schäden beschränkt, die für diese Art von
Vertrag typisch sind.
9.3. Eine strenge Haftung von NavVis für zum Zeitpunkt des Abschlusses dieser EULA bestehende
Mängel gemäß § 536 a Absatz 1, Alternative 1 des deutschen Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB)
wird hiermit ausdrücklich ausgeschlossen.
9.4. Sämtliche Schadenersatzansprüche gegen NavVis verjähren sechs (6) Monate nach der Lieferung
in dem Fall, dass Sie Unternehmer sind. Dies gilt nicht für Ansprüche aus unerlaubter Handlung.
9.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch in Bezug auf Repräsentanten von NavVis
einschließlich, aber nicht darauf beschränkt, deren Mitglieder der Geschäftsleitung, rechtliche
Vertreter, Angestellte und sonstige Erfüllungsgehilfen.
10. Haftungshinweis für Beta-Software: Beta-Software enthält regelmäßig noch Mängel. Die Gewährung
einer Testlizenz für Beta-Software erfolgte zum Zwecke der Übermittlung von Feedback hinsichtlich
der Qualität und Nutzbarkeit und Identifikation von Mängeln. Die Beta-Software wird „WIE GESEHEN“
und „SOWEIT VERFÜGBAR“ bereitgestellt. Sie kann Fehler oder Ungenauigkeiten enthalten, die bei
Ihrem Gerät und daran angeschlossenen Peripheriegeräten (einschließlich insbesondere Server und
Computer) zu Ausfällen, Beeinträchtigungen oder Daten- und/oder Informationsverlust führen
können. NavVis empfiehlt Ihnen dringend, Sicherungskopien aller auf Ihrem Gerät und jeglichen
Peripheriegeräten befindlichen Daten und Informationen anzufertigen, bevor Sie Beta-Software
herunterladen, installieren oder nutzen. Sie bestätigen und erklären sich ausdrücklich damit
einverstanden, dass die Verwendung der Beta-Software auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. SIE TRAGEN
ALLE RISIKEN UND ALLE KOSTEN IM ZUSAMMENHANG MIT IHRER NUTZUNG VON BETA-SOFTWARE
AN JEGLICHEM PROGRAMM, EINSCHLIESSLICH INSBESONDERE JEGLICHE KOSTEN FÜR DEN
INTERNETZUGRIFF, KOSTEN FÜR SICHERUNGSKOPIEN, KOSTEN FÜR DIE NUTZUNG IHRES GERÄTS UND
IHRER PERIPHERIEGERÄTE SOWIE FÜR JEGLICHE SCHÄDEN AN AUSSTATTUNG, SOFTWARE,
INFORMATIONEN ODER DATEN JEGLICHER ART. Sie verstehen dies und erklären sich damit
einverstanden, dass durch Herunterladen, Installation und Nutzung von Beta-Software keine
rechtskräftige Partnerschaft, Vertretung oder Arbeitsbeziehung zwischen Ihnen und NavVis entsteht,
und dass NavVis nicht verpflichtet ist, Ihnen jegliche Beta-Software zur Verfügung zu stellen. Kommt
es aufgrund der Anwendung der Beta- Software zu Datenverlusten bei Ihnen, so haftet NavVis nur für
die von ihr zu vertretenden Fehlfunktionen, Datenverluste oder sonstige Schäden an anderer
Software oder Ihrer Hardware und nur für vorhersehbare Schäden im Fall von Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit. Die Haftung für unvorhersehbare Schäden, Folgeschäden oder im
Verantwortungsbereich des Beta-Testers liegende Schäden wird ausgeschlossen. Hiervon unberührt
bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
11. Verfügbarkeit und technische Erfordernisse: Die Verfügbarkeit von Inhalten und Dynamischen
Diensten kann Schwankungen unterworfen sein und unterliegt dem alleinigen Ermessen von NavVis.
NavVis übernimmt ausdrücklich keinerlei Gewährleistung oder Garantie für die Verfügbarkeit
bestimmter Inhalte oder einzelner Dynamischer Dienste. Es besteht die Möglichkeit, dass die Software
nicht in allen Ländern oder allen Standorten einsetzbar ist und nur in bestimmten Sprachen angeboten
werden kann. Die Leistung der Software, insbesondere der Dynamischen Dienste, hängen

insbesondere von dem Mobilfunknetz, der Internetverbindung und der Kompatibilität der genutzten
Endgeräte ab.
Um Dynamische Dienste zu nutzen, kann es erforderlich sein, dass Sie eine bestimmte von NavVis
oder einem Dritten entwickelte Software herunterladen.
NavVis kann Dynamische Dienste nach alleinigem Ermessen ganz oder teilweise ändern, korrigieren
oder dessen Leistung einstellen. Während Unterbrechungen zu Instandhaltungszwecken oder zu
anderen Zeiten kann die Software oder Dynamische Dienste möglicherweise nicht verfügbar sein. Um
zu gewährleisten, dass Sie über die aktuelle Software verfügen, prüft Ihr Endgerät automatisch die
Verfügbarkeit von Softwareaktualisierungen. Wenn solche gefunden werden, werden Sie zu deren
Installierung aufgefordert. Sie können die automatische Suche nach aktualisierten Fassungen der
Software in den Einstelllungen Ihres Endgerätes deaktivieren. Sie können aktualisierte Fassungen der
Software auch über verfügbare Softwareaktualisierungskanäle installieren. Soweit NavVis eine
Softwareaktualisierung als wichtig und von wesentlicher Bedeutung ansieht, dürfen Sie die
vorhergehende Version der Software nicht länger nutzen. NavVis kann die Nutzung der
vorhergehenden Version der Software oder der Dynamischen Dienste unterbinden, bis Sie die
aktualisierte Fassung installiert haben.
NavVis ist berechtigt, Dynamische Dienste oder die Software in jedem Entwicklungsstadium
wesentlich zu ändern. NavVis ist nicht verpflichtet, einen Dynamischen Dienst oder die Software
weiter zu entwickeln.
12. Laufzeit und Kündigung: Sofern nichts Gegenteiliges mit Ihnen individuell vereinbart, hat die EULA bis
zur wirksamen Kündigung Gültigkeit. Sollten Sie die Bestimmungen und Bedingungen dieser EULA
verletzen, kann NavVis diese EULA ohne Schmälerung eines ihrer sonstigen Rechte mit sofortiger
Wirkung kündigen. In diesem Fall müssen Sie alle Kopien der Software vernichten und von jeglichen
Geräten entfernen. Die Ziffer 3, 7, 8, 9, 10, 12 und 13 behalten über die Beendigung der EULA hinaus
Gültigkeit.
13. Einwilligung für Nachrichten per Daten-Push: NavVis kann Ihnen Nachrichten oder
Benachrichtigungen per Daten-Push senden (kollektiv „Push-Benachrichtigungen“), wenn Ihr
Endgerät Push-Benachrichtigungen unterstützt. Durch die Installation der Software willigen Sie in den
Empfang von Push-Benachrichtigungen ein. Sollten Sie keine Push-Benachrichtigungen von NavVis
empfangen wollen, können Sie diese für die Software in den Geräteeinstellungen (Registerkarte
„Benachrichtigungen“) und die Schaltfläche „NavVis Campus Maps“ deaktivieren.
14. Exportbeschränkungen: Sie dürfen die Software nicht nutzen oder sonst wie exportieren oder reexportieren, außer es ist von den Gesetzen der USA und den Gesetzen des Landes, in dem die Software
erworben wurde, erlaubt. Insbesondere darf die Software nicht in Embargo-Länder der USA oder an
Personen, die auf der "Specially Designated Nationals"-Liste des U.S. Treasury Departments oder auf
der "Denied Persons"-Liste oder der "Denied Entity"-Liste des US Departement of Commerce stehen,
exportiert oder re-exportiert werden. Mit der Nutzung der Lizenzierten Anwendung sichern Sie zu,
dass Sie sich nicht in einem dieser Länder befinden und nicht auf einer dieser Listen stehen. Sie
werden diese Produkte nicht für Zwecke benutzen, die nach dem Recht der USA verboten sind,
insbesondere nicht um Nuklearwaffen, Raketen, Chemie- oder Biowaffen zu entwickeln, zu
entwerfen, herzustellen oder zu produzieren.

15. Hochrisikoaktivitäten: Die Software ist nicht fehlertolerant und nicht für die Nutzung oder den
Wiederverkauf als Kontrollausrüstung in gefährlichen Umgebungen konzipiert, gefertigt oder
gedacht, die eine fehlersichere Leistung erfordern, wie zum Beispiel Kernkraftanlagen oder
Kommunikations-, Luftverkehrskontroll-, Lebenserhaltungs- oder Waffensysteme, bei denen das
Versagen der Software unmittelbar zum Tod oder zur Verletzung von Personen oder zu
schwerwiegenden physischen oder ökologischen Schäden führen kann („Hochrisikoaktivitäten“).
Dementsprechend schließt NavVis insbesondere jegliche implizite oder explizite Gewährleistung
hinsichtlich der Eignung für Hochrisikoaktivitäten aus.
16. Gesetzliche Verbraucherrechte: Keine der Bestimmungen dieser EULA ist dazu gedacht, gesetzliche
Rechte zu umgehen, die Verbrauchern nach lokalem Recht zustehen.
17. Geltendes Recht: Sofern nicht nach lokalem Recht ausdrücklich untersagt, unterliegen die
Vereinbarung und die Gewährleistungen ungeachtet kollisionsrechtlicher Bestimmungen deutschem
Recht und sind danach auszulegen. Das Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über
den internationalen Warenkauf (CISG) wird ausdrücklich ausgeschlossen.
18. Salvatorische Klausel: Die Bestimmungen dieser EULA sind als teilbar zu betrachten. Die Ungültigkeit
einer ihrer Bestimmungen berührt nicht die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen dieser
Vereinbarung.
19. Fragen: Sollten Sie Fragen in Bezug auf diese EULA haben, schreiben Sie an legal@navvis.com oder
wenden Sie sich gerne an: NavVis GmbH, Rechtsabteilung, Blutenburgstraße 18, 80636 München,
Deutschland.

