Allgemeine Nutzungsbedingungen sowie Informationspflichten
der NEXT UG (haftungsbeschränkt), Dieselweg 4a
58706 Menden, diese vertreten durch Ihren Geschäftsführer Herrn René Caldentey-Comas,
ebenda, für die Sicherheits-Applikation Bruce

A. Allgemeine Nutzungsbedingungen
§ 1 Gegenstand, Anbieter und Geltungsbereich
§ 1.1
Das unter der Applikation Bruce vorgehaltene Leistungsangebot (im nachfolgenden
„Bruce“) ist Gegenstand dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen (im nachfolgenden „AGB“). Mit
der Installation und Registrierung von Bruce werden die nachfolgenden Nutzungsbedingungen für
Bruce akzeptiert.
§ 1.2
Bruce ist ein Angebot der Firma
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und stellt eine so genannte Sicherheits-Applikation ausschließlich für mobile Endgeräte mit
Android Firmware dar, mit den Schwerpunkten der Spracherkennung
und zeitgleicher Übermittlung des Standortes via SMS und der Autostartfunktion (dazu mehr in § 2
dieser AGB).
§ 1.3
Bruce richtet sich an Verbraucher sowie an Unternehmer. Verbraucher im Sinne dieser AGB ist
jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder
ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können gemäß § 13 BGB. Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder
eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung
ihrer
gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt gemäß § 14 BGB.
§ 1.4
Alle Leistungen, die durch Bruce erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf Grundlage der dieser AGB in ihrer zum Zeitpunkt der Registrierung gültigen Fassung. Individuelle Vertragsabreden

haben Vorrang vor diesen AGB. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende AGB werden
nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich und schriftlich zugestimmt.

§ 2 Leistungsumfang
§ 2.1
Der Leistungsumfang von Bruce umfasst insbesondere, aber nicht abschließend Spracherkennung
mit Notruffunktion und zeitgleicher Übermittlung des Standortes des Nutzers. Wenn und soweit
Bruce aktiviert ist, läuft die Spracherkennung und löst bei Erkennen des hinterlegten Schlüsselwortes einen Anruf zu dem passenden und von dem Nutzer ausgewählten Kontakt aus, ohne ein Aktivierungsbefehl im Vorfeld zu benutzen. Sind von dem Nutzer die Einstellungen entsprechend ausgewählt, bekommt der angerufene Kontakt zeitgleich eine SMS mit den Standort-Koordinaten mit
der entsprechenden Straßenumwandlung und einen kurzen von dem Nutzer vorausgewählten
Text.
§ 2.2
Der Leistungsumfang von Bruce umfasst schließlich, aber ebenfalls nicht abschließend, die so
genannte Autostartfunktion. Dabei kann Bruce mit einer Autostartfunktion vorprogrammiert werden
(Ereignisnahme z.B. Schulweg z.B. 7.00 Uhr, Wiederholungstage z.B. Montag, Dienstag, Mittwoch,
Donnerstag, Freitag und für welchen Zeitraum Bruce aktiv sein soll wie beispielsweise eine Stunde, zwei Stunden, sechs Stunden oder zwölf Stunden).
§ 2.3
Bruce ist berechtigt, rechtswidrige Inhalte, insbesondere die in § 7 der AGB genannten Inhalte,
ohne Vorankündigung zu entfernen und den Nutzer, der diese Inhalte bereitgestellt hat, ohne Einhaltung einer Frist und ohne Angabe von Gründen von der Nutzung auszuschließen.
§ 2.4
Eine 100prozentige Verfügbarkeit von Bruce ist technisch nicht zu realisieren. Bruce versucht jedoch, seine Dienste möglichst konstant verfügbar zu halten. Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich von Bruce stehen (wie z. B. Störungen
von öffentlichen Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu kurzzeitigen Beeinträchtigungen der Verfügbarkeit der Dienste von Bruce führen.
§ 2.5
Zum Leistungsinhalt von Bruce gehört nicht die hierfür erforderliche Nutzung von Funkverbindungen oder des Internets. Für den Zugang zu Funkverbindungen oder zu dem Internet, die technischen Voraussetzungen und die Konfiguration und Leistungsfähigkeit des Endgeräts zu Nutzung
von Bruce und die Aktualität der gegebenenfalls erforderlichen Firmware hat der Nutzer eigenverantwortlich und auf seine Kosten Sorge zu tragen. Auch beteiligt sich Bruce nicht an der Kommunikation zwischen den Nutzern.
§ 2.7
Bruce übernimmt keine Gewähr für die Identität der Nutzer, da er nicht feststellen kann, ob die
hinter einem Nutzerprofil stehende Person, diejenige ist, als diese sich der Nutzer ausgibt.

§ 3 Installation und Registrierung
§ 3.1
Vor Nutzung von Bruce hat der Nutzer Bruce zu installieren und sich zu registrieren.

§ 3.2
Durch den Abschluss der Installation und des Registrierungsvorgangs gibt der Nutzer ein Angebot
zum Abschluss des Vertrages über die Nutzung der Dienste von Bruce ab. Bruce nimmt dieses
Angebot durch Freischaltung des Nutzers für die Dienste von Bruce an. Durch diese Annahme
kommt der Nutzungsvertrag zwischen dem Nutzer und Bruce zustande.

§ 4 Software und Nutzungsrechte
Alle Rechte an Bruce verbleiben bei NEXT UG. Insofern werden lediglich einfache und während
der Dauer des Nutzungsvertrags bestehende und damit zeitlich beschränkte Nutzungsrechte eingeräumt.
Dem Nutzer ist untersagt, Bruce zu kopieren, zu verändern, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren
und/oder zu verbreiten.

§ 5 Änderung und Beendigung der Nutzung/Kündigung
§ 5.1
NEXT UG behält sich das Recht vor, Bruce in einer dem Nutzer zumutbaren Art und Weise zu ändern, um diesen weiter zu entwickeln und qualitativ zu verbessern.
§ 5.2
Der Vertrag zur Überlassung und Nutzung von Bruce sowie die Einräumung von entsprechenden
Nutzungsrechten nach § 4 dieser AGB ist jederzeit und ohne Angaben von Gründen von NEXT UG
und vom Nutzer mit sofortiger Wirkung kündbar, wobei in Textform via E-Mail oder SMS als ausreichend erachtet wird.

§ 6 Widerrufsrecht für Verbraucher
Sofern der Nutzer sich bei Bruce zu einem Zweck registriert, der überwiegend weder seiner gewerblichen noch seiner selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann, gilt für den
Nutzer als Verbraucher im Sinne des Gesetzes (§ 13 BGB und § 1.2 dieser AGB) die folgenden
Bestimmungen:
§ 6.1 Widerrufsbelehrung
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
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mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Widerrufsfolgen
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstige Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel,
das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit ihnen wurde
ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, so
haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags
unterrichten, bereits erbrachte Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im
Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

Ende der Widerrufsbelehrung.

§ 6.2 Muster-Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden
Sie es zurück.)
- An
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Dieselweg 4a
58706 Menden
E-Mail:widerruf@nextrobotics.de

- Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum
______________________

(*) Unzutreffendes streichen

§ 7 Pflichten des Nutzers
§ 7.1
Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung von Bruce die anwendbaren Gesetze sowie alle
Rechte Dritter zu beachten.
Insbesondere, aber nicht ausschließlich ist es dem Nutzer untersagt,





beleidigende oder verleumderische Inhalte zu verwenden, unabhängig davon, ob diese Inhalte sich gegen andere Nutzer oder Dritte richten;
pornografische, gewaltverherrlichende oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte zu verwenden oder die Bewerbung, das Anbieten oder den Vertrieb von solchen Inhalten;
andere Nutzer durch die Zusendung von Nachrichten unzumutbar zu belästigen;
gesetzlich geschützte Inhalte zu verwenden oder gesetzlich geschützte Waren und Dienstleitungen zu bewerben, anzubieten oder zu vertreiben, ohne die dafür erforderlichen Rechte zu besitzen (bspw. aber nicht abschließend Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster- und Wettbewerbsrecht).

§ 7.2
Dem Nutzer verpflichtet sich, keine Handlungen vorzunehmen oder Software zu verwenden, die
nicht für die ordnungsgemäße Nutzung der Dienste von Bruce erforderlich ist und die Funktionalität
von Bruce beeinträchtigen oder übermäßig belasten kann. Der Nutzer sichert zu, weder selbst
noch durch Dritte Sicherheitsvorkehrungen von Bruce zu umgehen oder zu verändern.
§ 7.3
Der Nutzer hat seinen Zugang zu Bruce und sein Passwort sich zu verwahren und darf diese Dritten nicht mitteilen oder diesen den Zugang zu Bruce ermöglichen. Der Nutzer ist für die Vertraulichkeit und Sicherheit verantwortlich.

§ 8 Verantwortlichkeit für vom Nutzer eingestellte Inhalte
Bruce übernimmt keine Verantwortung für die vom Nutzer eingestellten Inhalte, Daten und Informationen.

§ 9 Datenschutz
Die Datenverarbeitung durch Bruce erfolgt unter Berücksichtigung des geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) sowie des Telemediengesetz (TMG). Im Übrigen wird auf die Hinweise
der Datenschutzerklärung verwiesen.

§ 10 Haftung
§ 10.1

Bruce hat nur Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit zu vertreten. Soweit eine zurechenbare Pflichtverletzung auf einfacher Fahrlässigkeit beruht und eine wesentliche Vertragspflicht (Pflichten, deren
Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Nutzer als Kunde regelmäßig vertraut) schuldhaft verletzt ist, ist die Schadensersatzhaftung von Bruce auf den vorhersehbaren Schaden, der typischerweise in vergleichbaren Fällen eintritt, beschränkt. Für den Fall
der Tötung, der Verletzung der Gesundheit oder des Körpers haftet Bruce nach den gesetzlichen
Bestimmungen.

§ 10.2
Die Haftung nach den Bestimmungen des Produkthaftungsgesetzes bleibt unberührt.
Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen.

§ 11 Freistellung
Der Nutzer stellt Bruce von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere Nutzer oder Dritte wegen der
Verletzung ihrer Rechte durch die vom Nutzer eingestellten Inhalte, Daten und Informationen bei
Bruce geltend machen. Der Nutzer hat Bruce die durch eine solche Verletzung entstehenden
Schäden einschließlich der Kosten der Rechtsverteidigung zu erstatten.

§ 12 Schlussbestimmungen
§ 12.1
Bruce behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern, es sei denn,
dass eine Änderung für den Nutzer nicht zumutbar ist. Bruce wird den Nutzer über die Änderungen
jederzeit benachrichtigen. Widerspricht der Nutzer der Geltung der geänderten AGB nicht innerhalb von sechs Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als vereinbart.
Bruce wird den Nutzer auf dieses Widerspruchsrecht hinweisen.
§ 12.2
Für den Abschluss und die Abwicklung sämtlicher Verträge gilt deutsches Recht. Dies gilt bei dem
Nutzer als Verbraucher jedoch nur soweit, als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechtes des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen
wird.
§ 12.3
Die Bestimmungen des UN-Kaufrechts (CISG) finden ausdrücklich keine Anwendung.
§ 12.4
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder eine Lücke aufweisen,
so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung
gelten die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
§ 12.5
Erfüllungsort sowie der Gerichtsstand für Kaufleute im Sinne des Handelsgesetzbuchs ist der Sitz

von Bruce.

B. Informationspflichten bei Fernabsatzverträgen
1. Informationen über Identität des Unternehmens und Kontaktdaten (inkl. Telefonnummer)
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2. Informationen über die wesentlichen Merkmale der angebotenen Leistungen
Die wesentlichen Merkmale der angebotenen Leistungen kann der Nutzer den einzelnen Leistungsbeschreibungen,
die Bruce im Rahmen der Leistungsdarstellung zur Verfügung stellt, insbesondere
§ 2 der AGB von Bruce (siehe oben) entnehmen.

3. Informationen über das Zustandekommen des Vertrages und Laufzeit
Der Vertrag zwischen Bruce und dem Nutzer kommt nach Maßgabe des § 3 der AGB von Bruce
zustande (siehe oben). Die Laufzeit bestimmt sich nach § 5 der AGB von Bruce (siehe oben).

4. Informationen über das Bestehen oder Nichtbestehen eines Widerrufsrechts
Dem Nutzer als Verbraucher i.S.d. § 13 BGB steht ein Widerrufsrecht nach Maßgabe des § 6 der
AGB von Bruce (siehe oben) zu.

C. Informationspflichten bei Verträgen im elektronischen Geschäftsverkehr
1. Informationen über Speicherung des Vertragstextes und Zugangsmöglichkeit des Nutzers
Die AGB werden dem Nutzer im Rahmen der App zum Zugang zur Verfügung gestellt und dort
gespeichert.
.
2. Informationen über die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehenden Sprachen
Für den Abschluss von Verträgen steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung.

