
 

 

 

Nutzungsbedingungen NFC-FINDER 
 

Anwendungsbereich und Geltung 

Diese Bedingungen regeln die Nutzung der Software NFC-Finder und der damit im Zusammenhang 

stehenden NFC-Finder-Webplattform (im Folgenden zusammen „NFC-Finder“ genannt) ausschließlich. 

Es gilt jeweils die bei Vertragsabschluss aktuelle Fassung, abrufbar unter 

https://www.sinnup.com/de/technik/downloads.html. Kunden im Sinne dieser Nutzungsbedingungen 

sind ausschließlich Unternehmer gemäß § 1 KSchG. Bedingungen des Kunden oder Änderungen bzw. 

Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen zu ihrer Geltung der ausdrücklichen schriftlichen 

Zustimmung der SINNUP GmbH (FN 447985b des Firmenbuchs des Landesgerichtes Wels), Schildorf 

16, A-4720 Kallham (im Folgenden „SINNUP“ genannt). Bedingungen des Kunden werden auch dann 

nicht anerkannt, wenn SINNUP ihnen nach Eingang bei ihr nicht ausdrücklich widerspricht. Vielmehr 

bedarf es einer ausdrücklichen schriftlichen Zustimmung SINNUP‘s, dass Bedingungen des Kunden 

oder Teile hiervon akzeptiert werden. 

1. Gegenstand dieser Nutzungsbedingungen  

a) Sie haben mit dem Erwerb des Produktes „NFC-Finder“ z.B. in Form eines Anhänger, Aufkleber, Karte 

oder Koffergurt eine - unter diesen Nutzungsbedingungen stehende - Lizenz zur Nutzung von NFC-

Finder erworben. Lizenzgeber ist SINNUP.  

b) NFC-Finder ermöglicht Ihnen, jenen Personen, denen Sie „NFC-Finder“- Artikel überlassen, ein 

Fundsystem für beliebige Gegenstände zur Verfügung zu stellen. NFC-Finder ermöglicht Ihnen weiters, 

ein einfach zu pflegendes Informationsangebot auf die NFC-Finder-Webplattform zu setzen. Im 

Rahmen dieser Nutzungsbedingungen liefert SINNUP die hierfür erforderlichen Schnittstellen und 

räumt Ihnen die für die Nutzung erforderlichen Rechte ein. Die NFC-Finder-Webplattform wird von 

SINNUP neutral zur Verfügung gestellt und Sie haften für die darauf gesetzten Inhalte. Sie haben 

SINNUP hinsichtlich sämtlicher Ansprüche Dritter aus oder im Zusammenhang mit den von Ihnen auf 

die NFC-Finder-Webplattform gestellten Inhalten auf erste Anforderung vollkommen schad- und 

klaglos zu halten. 

c) Mit der erstmaligen Nutzung von NFC-Finder stimmen Sie den vorliegenden Nutzungsbedingungen 

zu. 

2. Nutzungsbestimmungen und Laufzeit 

a) NFC-Finder ist urheberrechtlich sowie durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges 

Eigentum geschützt. Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger 

Rechte, werden Ihnen keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem Firmennamen 

und an Immaterialgüterrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch 

trifft SINNUP eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen. Der Kunde erhält ein 

einfaches, nicht-ausschließliches und nicht unterlizenzierbares Nutzungsrecht NFC-Finder in dem 

Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart oder, falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit der 

Bereitstellung und Überlassung durch SINNUP verfolgten Zweck entspricht. Sämtliche Verwertungs- 

und sonstigen Rechte stehen SINNUP zu. Mit Ausnahme der in diesen Nutzungsbedingungen 

definierten Nutzungsüberlassung erwirbt der Kunde keine Rechte an NFC-Finder oder an sonstigen 

Sachen, die SINNUP dem Kunden im Rahmen der Vertragsanbahnung oder Vertragsdurchführung  
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überlässt oder zugänglich macht. Software wird in maschinenlesbarer Form überlassen. Ein Anspruch 

auf Herausgabe des Quellcodes besteht nicht. Soweit nicht zwingende rechtliche Vorschriften etwas 

anderes erlauben, dürfen Sie NFC-Finder weder ändern, zurückentwickeln oder -übersetzen noch Teile 

herauslösen. Sie erhalten das Nutzungsrecht nur auf die individuell vereinbarte Vertragslaufzeit. 

b) Sie sind verpflichtet, sämtliche im Übrigen für die Nutzung von NFC-Finder erforderlichen Rechte 

selbst einzuholen und stellen SINNUP in diesem Zusammenhang von jeglichen Ansprüchen Dritter frei. 

Dies umfasst insbesondere auch Ansprüche Dritter aufgrund von Urheberrechts- und/oder 

Markenrechtsverletzungen, die von Ihnen bei der Nutzung von NFC-Finder begangen werden.  

c) Es ist verboten, Inhalte zugänglich zu machen oder zu verbreiten, die rechts- oder sittenwidrig, 

volksverhetzend, rassistisch, beleidigend, verleumderisch oder pornographisch sind, zu Straftaten 

anleiten, Gewalt verharmlosen oder verherrlichen, für Kinder und Jugendliche nicht geeignet sind oder 

diese in ihrem Wohl beeinträchtigen können oder geeignet sind, das Ansehen von SINNUP zu 

schädigen.  

d) SINNUP weist ausdrücklich darauf hin, dass im Rahmen der Nutzung von NFC-Finder die direkte 

Einbindung bestimmter „Sozialer Kanäle“ nur über eine zusätzliche mobile Seite möglich ist. Bestimmte 

Seiten lassen es nicht zu, wenn deren Inhalt nicht über den gesamten Screen dargestellt werden kann, 

was bei NFC-Finder der Fall ist, da der obere Bereich für das Fundsystem erforderlich ist. 

3. Zugang zur NFC-Finder-Webplattform 

Zum Zeitpunkt der vollständigen und vorbehaltlosen Zahlung erhalten Sie den Zugang zur NFC-Finder-

Webplattform. Sie erhalten Ihre Zugangsdaten zur NFC-Finder-Webplattform per E-Mail. Eine 

Weitergabe des Zugangs an Dritte ist nicht gestattet. Sie stellen sicher, dass die Zugangsdaten Dritten 

nicht zugänglich werden und haftet für alle unter den Zugangsdaten vorgenommenen Aktivitäten. 

Soweit Sie Kenntnis davon erlangen, dass Dritte die Zugangsdaten missbräuchlich benutzen, sind Sie 

verpflichtet, SINNUP unverzüglich schriftlich, ggf. vorab schon per einfacher E-Mail, zu unterrichten. 

4. Haftung  

a) In Fällen leichter Fahrlässigkeit ist eine Haftung SINNUP‘s und die ihrer Angestellten, Auftragnehmer 

oder sonstigen Erfüllungsgehilfen („Leute“) für Sach- oder Vermögensschäden ausgeschlossen, 

gleichgültig ob es sich um unmittelbare oder mittelbare Schäden, entgangenen Gewinn oder 

Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzugs, Unmöglichkeit, positiver Vertrags-

/Forderungsverletzung, Verschulden bei Vertragsabschluss, wegen mangelhafter oder unvollständiger 

Leistung oder um Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Kunden handelt. Das Vorliegen von 

grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz hat stets der Geschädigte zu beweisen. Soweit die Haftung SINNUP‘s 

ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung ihrer Leute. 

b) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht, wenn der Schaden aus Gefahren resultiert, 

die weder für das Rechtsverhältnis typisch sind noch nach den besonderen Verhältnissen des 

Einzelfalles vorhersehbar waren. 

c) Aufgrund der Beschaffenheit des Internets, von Software und von Computersystemen übernimmt 

SINNUP keine Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit der NFC-Finder-Webplattform. 

 

 



 

 

 

 

d) Obgleich sich SINNUP stets bemüht, die NFC-Finder-Webplattform virenfrei zu halten, garantiert 

SINNUP keine Virenfreiheit. Vor dem Herunterladen von Sachen werden Sie zum eigenen Schutz, sowie 

zur Verhinderung von Viren auf der NFC-Finder-Webplattform, für angemessene 

Sicherheitsvorrichtungen und Virenscanner sorgen. 

e) Soweit in diesen Nutzungsbedingungen nicht anders geregelt, ist die Haftung SINNUP‘s in diesem 

Punkt 4. abschließend geregelt. Jede weitergehende Haftung SINNUP‘s, egal aus welchem 

Rechtsgrund, ist ausgeschlossen. 

5. Laufzeit, Sperrung  

a) Die Nutzungsberechtigung für NFC-Finder endet nach der vereinbarten Vertragslaufzeit 

automatisch, ohne dass es einer Kündigung bedarf. Nach Ablauf der Laufzeit wird SINNUP den Zugang 

zu NFC-Finder und den damit veröffentlichten Informationen sperren. 

b) Auch während der vereinbarten Vertragslaufzeit, bleibt das Recht von SINNUP zur fristlosen 

sofortigen Sperrung Ihres Zugangs zu NFC-Finder bei Vorliegen eines wichtigen Grundes unberührt. Ein 

wichtiger Grund, der SINNUP zur sofortigen Sperrung des Zugangs berechtigt, liegt insbesondere vor, 

wenn Sie die Ihnen eingeräumten Nutzungsrechte verletzen, und die Verletzung auf erste Anforderung 

von SINNUP nicht innerhalb angemessener Frist abstellen oder wenn von Ihnen rechtswidrige Inhalte 

auf NFC-Finder gestellt werden oder Sie bei der Vertragsanbahnung oder dem Vertragsabschluss 

falsche Angaben gemacht haben oder Sie gegen ihre Sorgfaltspflichten im Umgang mit den 

Zugangsdaten verstoßen haben.  

6. Schlussbestimmungen 

a) Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen dieser 

Nutzungsbedingungen können nur von SINNUP vorgenommen werden und bedürfen der Schriftform, 

es sei denn es liegen abweichende Individualvereinbarungen mit SINNUP vor.  

b) Erfüllungsort ist der Hauptsitz von SINNUP. 

c) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein 

oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die ganz oder 

teilweise unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg 

dem der unwirksamen möglichst nahe kommt. 

d) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht. Das UN-Kaufrecht und die Kollisionsnormen des 

internationalen Privatrechts sind ausgeschlossen. 

e) Als Gerichtsstand für alle sich zwischen SINNUP und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten 

aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis wird das für A-4600 Wels örtlich und sachlich 

zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen ist SINNUP berechtigt, den Kunden nach ihrer Wahl 

auch an jedem anderen Gericht in Anspruch zu nehmen, das nach nationalem oder internationalem 

Recht zuständig sein kann. 

 


