
Diese Endanwender-Lizenzvereinbarung ("Vereinbarung") besteht zwischen Ihnen und
TravelerBuddy und regelt die Nutzung dieser mobilen und Web-App. Durch die Nutzung der
TravelerBuddy-App oder Web-Lösung erklären Sie sich mit den Bedingungen dieser
Vereinbarung einverstanden.

Definitionen
"App" bedeutet mobile oder Web-Anwendung.

1) Anerkennung

a) Durch die Nutzung der App oder eines der von TravelerBuddy angebotenen Dienste
erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir technische Informationen über die
Geräte und die zugehörige Software, Hardware und Peripheriegeräte für
internetbasierte oder drahtlose Dienste sammeln und nutzen, um unsere Produkte zu
verbessern und Ihnen Dienste anzubieten.

b) Indem Sie die App oder einen der Dienste nutzen, erklären Sie sich auch damit
einverstanden, dass wir analytische Daten über die Nutzung der App oder der
Dienstes sammeln.

c) Die App oder ein Dienst kann Links zu anderen Websites Dritter (z. B. Behörden)
enthalten. Die Websites Dritter stehen nicht unter unserer Kontrolle, und wir sind
nicht verantwortlich für deren Inhalt oder deren Datenschutzrichtlinien (falls
vorhanden) und unterstützen diese nicht. Sie müssen Ihre eigene unabhängige
Entscheidung bezüglich Ihrer Interaktion mit Websites Dritter treffen, einschließlich
des Kaufs und der Nutzung von Produkten oder Dienstleistungen, die über diese
zugänglich sind.

d) Mit dem Zugriff auf TravelerBuddy erklären Sie sich damit einverstanden,
TravelerBuddy und seine Vertreter, Lieferanten und deren jeweilige Direktoren,
leitende Angestellte und Mitarbeiter von allen Klagen, Verfahren, Kosten,
Ansprüchen, Haftungen, Schäden und Ausgaben (einschließlich angemessener
Anwaltskosten) freizustellen, die aus oder im Zusammenhang mit einem Verstoß
gegen diese Bedingungen oder die Nutzung der App / Dienste durch Sie entstehen.

e) Links zu anderen Seiten sollten nicht als Hinweis darauf verstanden werden, dass
TravelerBuddy diese anderen Seiten, die dort genannten Dritten oder deren Produkte
und Dienstleistungen befürwortet oder gutheißt, noch wird irgendeine Haftung für
Inkompatibilität, Nichteignung, Verlust der Privatsphäre, Virusinfektion oder andere
zerstörerische oder störende Komponenten auf oder von diesen anderen Seiten
übernommen.

f) Keine Zustimmung oder kein Verzicht einer der Parteien (Sie oder TravelerBuddy)
oder eines Verstoßes oder einer Nichterfüllung durch die andere Partei bei der
Erfüllung ihrer Verpflichtungen gemäß diesen Bedingungen wird als Zustimmung
oder Verzicht auf einen anhaltenden Verstoß oder eine Nichterfüllung oder einen
anderen Verstoß oder eine Nichterfüllung dieser oder anderer Verpflichtungen dieser
Partei angesehen oder ausgelegt. Eine Zustimmung oder ein Verzicht sind nur dann
wirksam, wenn sie schriftlich vorliegen und entweder von der zu bindenden Partei
unterzeichnet sind oder von ihr stammen.

g) Die Genauigkeit und Gültigkeit von Informationen, Warnungen, Benachrichtigungen
oder Ratschlägen, die von TravelerBuddy bereitgestellt werden, kann nicht garantiert
werden. Es liegt in der Verantwortung des Endanwenders, die Richtigkeit jederzeit
sicherzustellen. TravelerBuddy kann unter keinen Umständen für Personenschäden,
Krankheiten, gesundheitliche Probleme, Einkommensverluste, Schäden, finanzielle
Verluste oder andere geschäftliche oder persönliche Erwägungen, die sich direkt
oder indirekt aus den in dieser Anwendung bereitgestellten Informationen ergeben,
haftbar oder schuldhaft gemacht werden.



2) Lizenzeinschränkungen

Sofern nicht ausdrücklich in dieser Vereinbarung festgelegt oder durch lokale Gesetze
erlaubt, stimmen Sie zu:

a) die App, deren Dienste und Dokumente nicht zu kopieren, es sei denn, ein solches
Kopieren gehört zur normalen Nutzung der App oder ist für Zwecke der
Datensicherung oder der Betriebssicherheit erforderlich;

b) di App, deren Dienste und Dokument nicht zu vermieten, zu verleasen,
unterlizenzieren, zu verleihen, zu übersetzen, zusammenzuführen, anzupassen, zu
variieren oder zu modifizieren;

c) keine Änderungen oder Modifikationen an der gesamten App, deren Dienste und
Dokument oder an Teilen davon vorzunehmen oder zuzulassen, dass die App, deren
Dienste und Dokument oder Teile davon mit anderen Programmen kombiniert oder in
diese integriert werden;

d) die App, deren Dienste und Dokumente nicht zu disassemblieren, dekompilieren,
zurückentwickeln oder abgeleitete Werke zu erstellen, die auf der Gesamtheit oder
einem Teil der App basieren, oder dies zu versuchen.

3) Nutzungsbeschränkungen

Sie dürfen unter keinen Umständen:
a) die App oder einen Dienst in rechtswidriger Weise, zu rechtswidrigen Zwecken oder

in einer Weise zu nutzen, die mit dieser Vereinbarung unvereinbar ist, oder in
betrügerischer oder böswilliger Weise zu handeln, z. B. durch Hacken oder Einfügen
von bösartigem Code, einschließlich Viren, oder schädlichen Daten, in die App, einen
Dienst, einem Dokument oder ein Betriebssystem;

b) unsere geistigen Eigentumsrechte oder die Rechte Dritter in Bezug auf Ihre Nutzung
der App oder eines Dienstes verletzen (soweit eine solche Nutzung nicht durch
diesen Vertrag lizenziert ist);

c) Material übermitteln, das verleumderisch, beleidigend oder anderweitig anstößig in
Bezug auf Ihre Nutzung der App oder eines Dienstes ist;

d) die App oder einen Dienst in einer Weise zu nutzen, die unsere Systeme oder die
Sicherheit beschädigen, deaktivieren, überlasten, beeinträchtigen oder gefährden
oder andere Nutzer stören könnte; und

e) Informationen oder Daten von einem Dienst oder unseren Systemen sammeln oder
speichern oder versuchen, Übertragungen zu oder von den Servern, auf denen ein
Dienst läuft, zu entschlüsseln.

Sie verzichten ausdrücklich und unwiderruflich:
f) auf das Recht, eine Sammelklage gegen oder mit Bezug auf TravelerBuddy

einzuleiten oder an einer solchen teilzunehmen

4) Geistige Eigentumsrechte

Sie bestätigen ausdrücklich und unwiderruflich:
a) dass alle geistigen Eigentumsrechte an der App, den Diensten, den Dokumenten und

der Technologie überall auf der Welt uns oder unseren Lizenzgebern gehören;
b) dass die Rechte an der App an Sie lizenziert (nicht verkauft) werden und dass Sie

keine anderen Rechte an der App oder der Technologie haben als das Recht, sie
jeweils gemäß den Bedingungen dieser Vereinbarung zu nutzen;



c) dass Sie kein Recht auf Zugriff auf die App in Form des Quellcodes habe;
d) dass der Inhalt von TravelerBuddy durch geltende Urheberrechts- und

Markengesetze geschützt ist. Die unbefugte Nutzung oder Verwertung dieser Inhalte
ist strengstens untersagt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das unbefugte
Herunterladen, die Weiterübertragung, die Speicherung in einem beliebigen Medium,
das Kopieren, die Weiterverbreitung, die Reproduktion oder die
Wiederveröffentlichung der Seite oder eines Teils davon für einen beliebigen Zweck.

Sie erlauben uns ausdrücklich und unwiderruflich:
e) dass wir Ihr Logo, den Namen oder die Marke Ihres Unternehmens auf unserer

Website oder im Marketing zu verwenden dürfen, sofern Sie nicht im Voraus
schriftlich etwas anderes verlangen.

5) Keine Garantie oder Support
a) Sie erkennen ausdrücklich an und erklären sich unwiderruflich damit einverstanden,

dass die Nutzung der App und der bereitgestellten Dokumente und Dienste auf Ihr
alleiniges Risiko erfolgt und dass das gesamte Risiko hinsichtlich zufriedenstellender
Qualität, Leistung, Genauigkeit, Richtigkeit, Gültigkeit und Aufwand bei Ihnen liegt.

b) Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang werden die App und die
Dokumente und Dienste "wie vorhanden" und "wie verfügbar", mit allen Fehlern und
ohne Gewährleistung jeglicher Art zur Verfügung gestellt, und wir lehnen hiermit alle
ausdrücklichen, stillschweigenden oder gesetzlichen Gewährleistungen und
Bedingungen in Bezug auf die App, die Dokumente und die Dienste ab,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Gewährleistungen
und/oder Bedingungen der Marktgängigkeit, zufriedenstellenden Qualität, Eignung
für einen bestimmten Zweck, der Genauigkeit, des ruhigen Genusses und der
Nichtverletzung von Rechten Dritter. Wir gewährleisten nicht, dass die Nutzung der
App oder der Dokumente nicht beeinträchtigt wird, dass die in der App oder den
Diensten enthaltenen Funktionen Ihren Anforderungen entsprechen, dass der Betrieb
der App oder der Dienste nicht unterbrochen wird oder fehlerfrei ist oder dass
Mängel in der App oder den Diensten behoben werden. Keine mündlichen oder
schriftlichen Informationen oder Ratschläge, die von uns oder unserem
bevollmächtigten Vertreter erteilt werden, begründen eine Garantie.

c) Es wurden alle zumutbaren Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass
das auf TravelerBuddy enthaltenen Informationen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung
korrekt ist. TravelerBuddy haftet jedoch unter keinen Umständen für Verluste oder
Schäden (direkte, indirekte, besondere, wirtschaftliche, zufällige, Folge-, Straf- oder
exemplarische Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Verlust von
Einnahmen, Daten, erwarteten Gewinnen oder entgangenen Geschäften) in Bezug
auf die Nutzung oder die Unmöglichkeit der Nutzung von TravelerBuddy, seiner
Inhalte oder Links (einschließlich, aber nicht beschränkt auf etwaige
Ungenauigkeiten oder Viren) oder eines Webbrowsers oder anderer Geräte. Für den
Fall, dass TravelerBuddy dennoch von einem zuständigen Gericht als Ihnen
gegenüber haftbar befunden wird, entspricht der maximale Schadensersatzbetrag
dem Betrag, den Sie an TravelerBuddy für die Nutzung der App, Dienste und
Dokumente bezahlt haben

d) Andere Websites, auf die über TravelerBuddy zugegriffen wird, können von anderen
Parteien als TravelerBuddy unabhängig entwickelt worden sein. TravelerBuddy
übernimmt keine Garantie für die Richtigkeit der auf solchen anderen Seiten
enthaltenen Informationen.

e) TravelerBuddy kann keine vollständige Vertraulichkeit oder Sicherheit für
Informationen garantieren, die elektronisch übertragen werden. Mit dem Zugriff auf
TravelerBuddy erkennen Sie an, dass TravelerBuddy nicht für Schäden oder Verluste
verantwortlich ist, die Ihnen durch die elektronische Übermittlung von vertraulichen
oder sensiblen Informationen an oder durch TravelerBuddy entstehen können.



6) Rechtliches

Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der Republik Singapur, die dort gelten, unter
Ausschluss jeglichen Kollisionsrechts, das zur Anwendung anderer Gesetze führen würde.
Mit dem Zugriff auf TravelerBuddy unterwerfen Sie sich hiermit unwiderruflich dem
Bundesgericht mit Sitz in Singapur für alle Streitigkeiten oder Angelegenheiten, die sich aus
TravelerBuddy, dieser Vereinbarung oder damit zusammenhängenden Angelegenheiten
ergeben oder damit verbunden sind.

Sollte uns bei der Übersetzung unseres Endanwender-Lizenzvereinbarung
(End-User-License-Agreement) und der Datenschutzerklärung (Privacy Policy) Fehler
unterlaufen sein, so gilt die englische Originalversion.

https://www.travelerbuddy.com/EULA/2021_03_Travel%20Advice_EULA-EN.pdf
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