Nutzungsbedingungen ChronoFair App
Verwender:
ChronoFair GmbH
Saarbrücker Straße 3c
66901 Schönenberg-Kübelberg
Deutschland
§ 1 Vertragspartner, Geltungsbereich
(1) Die ChronoFair GmbH (im Folgenden „Diensteanbieter“) räumt dem Nutzer,
unter Geltung dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen für die App, ein
Nutzungsrecht an der ChronoFair-App (im Folgenden „APP“) ein. Die APP
ermöglicht den Nutzern mit einem mobilen Endgerät auf die unter
pep.chronofair.de abrufbare Plattform zuzugreifen, ihre Schichtpläne einzusehen
und ihre persönlichen Präferenzen bezüglich der eigenen Arbeitszeit zu
hinterlegen. Eine Anmeldung in der APP ist lediglich ordnungsgemäß
angemeldeten und bereits über die Plattform registrierten Mitarbeitern möglich.
(2) Die APP ist Gegenstand der nachfolgenden Nutzungsbedingungen, die im
Verhältnis zwischen Diensteanbieter und Nutzer mit Herunterladen der APP
verbindlich vereinbart sind. Als Nutzer wird jeder ordnungsgemäß angemeldete
Mitarbeiter, der bereits über die Plattform registriert ist, bezeichnet.
(3) Die Nutzung der zur Verfügung gestellten APP ist für den Nutzer gebührenfrei.
(4) Ergänzend gelten die ChronoFair GmbH Nutzungsbedingungen für
Mitarbeiteraccounts (https://chronofair.de/agb/)
§ 2 Änderungen der Nutzungsbedingungen
Der Diensteanbieter behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit
Wirksamkeit auch innerhalb der bestehenden Vertragsverhältnisse zu ändern. Über
derartige Änderungen wird der Diensteanbieter den Nutzer mindestens 30
Kalendertage vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen in Kenntnis setzen.
Sofern der Nutzer nicht innerhalb von 30 Tagen ab Zugang der Mitteilung
widerspricht und die Inanspruchnahme der Dienste auch nach Ablauf der
Widerspruchsfrist fortsetzt, so gelten die Änderungen ab Fristablauf als wirksam
vereinbart. Im Falle des Widerspruchs wird der Vertrag zu den bisherigen
Bedingungen fortgesetzt. In der Änderungsmitteilung wird der Diensteanbieter den
Nutzer auf sein Widerspruchsrecht und auf die Folgen hinweisen.
§ 3 Pflichten des Nutzers
(1) Der Nutzer räumt dem Diensteanbieter an den auf der APP eingegebenen
Daten ein einfaches, zeitlich unbeschränktes Nutzungsrecht, zu nichtkommerziellen
Zwecken, ein.
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(2) Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und nicht an
Dritte weiterzugeben. Die Überlassung der Nutzungsmöglichkeit der Registrierung
und/oder eines kostenpflichtigen Nutzungspakets an Dritte ist verboten.
(3) Pro Nutzer darf nur eine Registrierung gleichzeitig unterhalten werden.
(4) Der Nutzer wird keine unangemessenen, beleidigenden, rassistischen,
aufhetzenden, sexistischen, pornografischen, falschen, irreführenden, fehlerhaften,
rechtsverletzenden, diffamierenden oder verleumderischen Texte, Inhalte, Bilder
oder andere Informationen veröffentlichen (im Folgenden „Inhalte“).
(5) Im Falle der Veröffentlichung unangemessener Inhalte im Sinne des
vorgenannten Abs. 4 ist der Diensteanbieter zur unverzüglichen Löschung
derartiger Inhalte und zur vorübergehenden, in Wiederholungsfällen und/oder
schweren Fällen auch dauerhaften Sperrung des betroffenen Nutzers berechtigt.
§ 4 Gewährleistung
(1) Der Diensteanbieter erklärt und versichert, dass
(a) er allein berechtigt ist, über die VERTRAGSSCHUTZRECHTE zu verfügen;
(b) ihm keine Rechte Dritter bekannt sind, die der Nutzung der APP, der
Einräumung der Lizenz oder der Übertragung der Rechte entgegenstehen würden.
(2) Eine darüberhinausgehende Haftung übernimmt der Diensteanbieter nicht. Er
haftet insbesondere nicht für die technische Brauchbarkeit oder kaufmännische
Verwertbarkeit der APP, sofern und soweit er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich
gehandelt hat oder durch eine fahrlässige Handlung des Diensteanbieters kein
Schaden an Leben, Körper oder Gesundheit entstanden ist.
§ 5 Vertragsdauer und Beendigung
(1) Das Nutzungsrecht für die APP beginnt mit der Bestätigung der vorliegenden
Nutzungsbedingungen durch den Nutzer und besteht zeitlich für die Dauer der
Nutzung der APP.
(2) Jede Verletzung der unter § 3 aufgelisteten Pflichten des Nutzers, ist eine
vertragswidrige Handlung, welche den Diensteanbieter zur umgehenden und
fristlosen Beendigung des Nutzungsrechts berechtigt. In diesem Fall hat der Nutzer
die Nutzung der Software unverzüglich und vollständig einzustellen.
§ 6 Datensicherheit, Datenschutz
(1) Die Vertragsparteien werden die jeweils anwendbaren, insb. die in Deutschland
gültigen, datenschutzrechtlichen Bestimmungen beachten und ihre im
Zusammenhang mit dem Vertrag und dessen Durchführung eingesetzten
Beschäftigten auf das Datengeheimnis verpflichten, soweit diese nicht bereits
allgemein entsprechend verpflichtet sind.
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(2) Erhebt, verarbeitet oder nutzt der Nutzer personenbezogene Daten, so steht er
dafür ein, dass er dazu nach den anwendbaren, insb. datenschutzrechtlichen,
Bestimmungen berechtigt ist und stellt den Diensteanbieter im Fall eines Verstoßes
von Ansprüchen Dritter frei.
(3) Der Diensteanbieter wird personenbezogene Daten nur in dem Umfang
erheben und nutzen, wie es die Durchführung dieses Vertrags erfordert. Der Nutzer
stimmt der Erhebung und Nutzung solcher Daten in diesem Umfang zu.
(4) Der Diensteanbieter ist berechtigt, die notwendigen Daten an Dritte
weiterzugeben, wenn er diese mit der Durchführung von Arbeiten in Bezug auf die
Funktionalitäten der APP, beauftragt.
(5) Der Nutzer stimmt mit dem Herunterladen der APP der Verwendung und
Speicherung technisch notwendiger Cookies durch den Diensteanbieter zu.
(6) Es wird ergänzend auf die Datenschutzerklärung des Diensteanbieters
verwiesen (https://chronofair.de/datenschutz/).
§ 7 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt ausschließlich deutsches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts.
(2) Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so bleibt
der Vertrag im Übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gelten die
einschlägigen gesetzlichen Vorschriften.
(3) Mündliche oder schriftliche Nebenabreden bestehen nicht.
(4) Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag und
seiner Durchführung ist der Sitz des Diensteanbieters.
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