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Zuletzt aktualisiert: 04. März 2021 v1 
 

ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG DER HUMA THERAPEUTICS LIMITED FÜR 

DEUTSCHLAND 

 

INDEM SIE AUF DIE SCHALTFLÄCHE „AKZEPTIEREN“ KLICKEN ODER AUF ANDERE 
WEISE IHRE EINWILLIGUNG SIGNALISIEREN, STIMMEN SIE (WIE NACHSTEHEND 
DEFINIERT) DEN BEDINGUNGEN DIESER ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG 
VON HUMA FÜR DEUTSCHLAND („EULA“) ZU UND BESTÄTIGEN, DASS SIE DAS FÜR 
DEN ABSCHLUSS DIESER EULA ERFORDERLICHE MINDESTALTER ERREICHT 
HABEN. WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER EULA NICHT EINVERSTANDEN 
SIND, DÜRFEN SIE DIE DIENSTE WEDER HERUNTERLADEN NOCH NUTZEN. 

Diese EULA stellt eine rechtsgültige Vereinbarung zwischen Ihnen und der Huma 
Therapeutics Limited mit Sitz unter 13th Floor Millbank Tower, 21-24 Millbank, London, 
England, SW1P 4QP, gegründet und eingetragen in England und Wales unter der 
Firmenregisternummer 07725451 („wir“ oder „uns“) dar, die Ihren Zugriff auf und Ihre Nutzung 
der mobilen Anwendungssoftware, die mit dieser EULA verlinkt ist (gemeinsam mit allen 
Nachfolgeanwendungen, die „App“), sowie Ihren Zugriff auf unsere Websites (einschließlich 
Webanwendungen), Portale oder Systeme, die mit dieser EULA verlinkt sind (gemeinsam mit 
allen Nachfolgeanwendungen, die „Seite“), regelt. Die App und die Seite werden in dieser 
EULA gemeinsam als die „Dienste“ bezeichnet.  

MIT DER ANNAHME DER EULA ERKLÄREN SIE, DASS SIE FOLGENDES SIND: (1) EINE 
PRIVATPERSON, DIE IM EIGENEN NAMEN HANDELT, ODER (2) EINE HILFSPERSON IM 
AUFTRAG EINER ANDEREN PRIVATPERSON ODER (3) EIN ANGEHÖRIGER DES 
GESUNDHEITSWESENS ODER EIN ANDERER BERUFSTÄTIGER, DER IM AUFTRAG 
DER ORGANISATION HANDELT, FÜR DIE SIE ARBEITEN UND DIE DIENSTE NUTZEN, 
WOBEI SIE IN DEN FÄLLEN (1) BIS (3) IN DER BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 
ANSÄSSIG SIND ODER VON DORT AUS AUF DIE DIENSTE ZUGREIFEN ODER DIESE 
NUTZEN (JEWEILS ALS „SIE“ BEZEICHNET). WENN SIE IM NAMEN EINER ANDEREN 
PRIVATPERSON ODER EINER ORGANISATION HANDELN, VERSICHERN SIE MIT DER 
ANNAHME DIESER EULA, DASS SIE RECHTLICH BEFUGT SIND, DIESE PRIVATPERSON 
ODER ORGANISATION ZU BINDEN. 

(A) ANERKENNUNGEN 

1. Wir können diesen EULA aktualisieren, indem wir Sie gemäß den folgenden 

Bestimmungen dieses Abschnitts über solche Aktualisierungen informieren. Sie werden 

mindestens sechzig (60) Tage vor dem Datum des Inkrafttretens einer Aktualisierung 

per E-Mail über die betreffende Aktualisierung informiert, wobei das Datum des 

Inkrafttretens der Aktualisierung in der jeweiligen Mitteilung angegeben wird. Sie haben 

das Recht, innerhalb von fünfzehn (15) Tagen nach Erhalt der entsprechenden 

Mitteilung gegen eine Aktualisierung dieser EULA schriftlich oder per E-Mail 

Widerspruch einzulegen („Widerspruchsfrist“). Im Falle eines fristgerechten 

Widerspruchs wird die Aktualisierung nicht wirksam und die zwischen Ihnen und uns 

bestehende Vereinbarung wird zu den Bedingungen der bestehenden EULA 

fortgesetzt. In diesem Fall sind wir berechtigt, Ihre Vereinbarung bezüglich der Dienste 

zu kündigen, indem wir Sie mindestens dreißig (30) Tage vor dem Datum, an dem die 

Aktualisierung in Kraft getreten wäre, wobei die Kündigung zu diesem Datum wirksam 

wird. Legen Sie innerhalb der Widerspruchsfrist keinen Widerspruch ein, gilt die 
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Aktualisierung als von Ihnen akzeptiert und wird zu dem in der Mitteilung genannten 

Datum Teil der zwischen Ihnen und uns bestehenden Vereinbarung bezüglich der 

Dienste. Wir werden Sie in unserer Mitteilung auf Ihr Widerspruchsrecht, unser Recht 

zur Kündigung der Vereinbarung im Falle eines solchen Widerspruchs und die 

rechtlichen Folgen eines unterbliebenen Widerspruchs hinweisen.  

2. Etwaige Aktualisierungen der Dienste werden durch uns oder den App-Store-Anbieter 

oder -Betreiber, von dessen Seite Sie die App heruntergeladen haben, veröffentlicht. 

Ihre Fähigkeit zur Nutzung der neuesten Version der Dienste ist abhängig davon, dass 

Sie die Aktualisierung herunterladen   

3. Es wird davon ausgegangen, dass Sie der Eigentümer des verwendeten Geräts sind 

oder dass Sie von den Eigentümern der Geräte, die Sie zwar kontrollieren aber nicht 

besitzen, die Erlaubnis zur Nutzung der Dienste erhalten haben.  

4. Die von Ihnen über die Dienste übermittelten personenbezogenen Daten unterliegen 

unserer Datenschutzerklärung, die in der App oder auf der Seite zur Verfügung gestellt 

wird (die „Datenschutzerklärung“). Sie versichern, dass alle von Ihnen zur Verfügung 

gestellten personenbezogenen Daten richtig und vollständig sind und dies auch bleiben 

werden.  

5. Ihre Nutzung der Dienste und Ihr Rückgriff darauf erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko, wobei 

Sie dabei alle geltenden Gesetze und Vorschriften (einschließlich Exportkontrollen) 

einhalten müssen. Wir sind berechtigt, die Verfügbarkeit der Dienste jederzeit 

einzuschränken.  

6. Das gesamte über die Dienste zur Verfügung gestellte Material, wie z. B. Texte, 

Grafiken und Fotos, sowie alle mithilfe der Dienste durchgeführten Studien, dienen 

ausschließlich Informations- und/oder Forschungszwecken. Die Dienste stellen keine 

professionelle medizinische Beratung, Betreuung, Versorgung, Diagnose und/oder 

Behandlung dar und sind auch kein Ersatz dafür. Wenden Sie sich mit allen Fragen zu 

Ihrer Gesundheit stets an Ihren Arzt oder einen anderen qualifizierten 

Gesundheitsdienstleister. Ignorieren Sie niemals einen professionellen medizinischen 

Rat und/oder zögern Sie nicht, diesen aufgrund von Informationen, die über die Dienste 

bereitgestellt werden, einzuholen. Wir garantieren keine bestimmten Ergebnisse in 

Bezug auf Ihre Gesundheit im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste.Wenn Sie 

sich unwohl fühlen und/oder der Meinung sind, dass ein medizinischer Notfall vorliegt, 

rufen Sie unverzüglich Ihren Arzt und/oder den örtlichen Notruf an. Wir (i) empfehlen 

oder befürworten keine spezifischen Tests, Ärzte, Produkte, Verfahren, Meinungen 

und/oder andere Informationen, die in den Diensten erwähnt werden, und (ii) 

übernehmen keine Verantwortung in Bezug auf die Qualität der medizinischen Beratung 

oder die Art und Weise, in der diese von Ärzten und/oder medizinischen Einrichtungen 

gegeben wird. 

(B) GEWÄHRUNG UND UMFANG DER LIZENZ 

1. Vorbehaltlich der Einhaltung dieser EULA und beschränkt auf die Laufzeit der 

Vereinbarung unter dieser EULA (i) dürfen Sie die Dienste nutzen und (ii) gestatten wir 

es Ihnen auf begrenzter, nicht exklusiver, widerruflicher, nicht übertragbarer und nicht 

unterlizenzierbarer Basis, die App und/oder die Seite auf einem Gerät zu installieren 

und/oder zu nutzen, das sich in Ihrem Besitz oder unter Ihrer Kontrolle befindet, in jedem 
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Fall ausschließlich für nicht kommerzielle Zwecke oder in Verbindung mit dem 

geschäftlichen Zweck der Erbringung von Pflegeleistungen oder der Teilnahme an einer 

Studie oder klinischen Studie.  

2. Die Dienste werden ausschließlich zur Nutzung gemäß den Bedingungen dieser EULA 

lizenziert und nicht verkauft. Wir (i) behalten uns alle Rechte vor, die Ihnen im Rahmen 

dieser EULA nicht ausdrücklich eingeräumt werden und (ii) wir oder unsere Lizenzgeber 

besitzen alle Rechte nach dem Patentrecht, dem Urheberrecht, dem Recht zum Schutz 

von Geschäftsgeheimnissen, dem Markenrecht und allen anderen Eigentumsrechten 

(„geistige Eigentumsrechte“) an den Diensten. Sie erklären sich damit einverstanden, 

die Wirksamkeit solcher Rechte an geistigem Eigentum nicht anzufechten und/oder 

andere bei der Anfechtung zu unterstützen. 

3. Folgendes ist Ihnen untersagt und Sie werden Folgendes auch anderen nicht gestatten 

zu tun: 

a. Sie dürfen über oder in Verbindung mit den Diensten keine Materialien zur 

Verfügung stellen, die verleumderisch, beleidigend oder anderweitig anstößig sind.  

b. Sie dürfen keine Viren verbreiten, die potenziell schädlich oder bösartig oder dazu 
gedacht sind, den Betrieb der Dienste zu beeinträchtigen oder die Nutzung der 

Dienste zu überwachen. 

c. Sie dürfen die Dienste nicht für kommerzielle Zwecke nutzen, es sei denn, dies 

geschieht im Zusammenhang mit der Erbringung von Pflegeleistungen oder der 
Teilnahme an einer Studie oder einer klinischen Studie. 

d. Sie dürfen ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung die Inhalte der Dienste 
nicht auslesen oder erfassen oder die Navigationsstruktur oder Darstellung der 
Dienste umgehen. 

e. Sie dürfen die Dienste ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht 
verwerten. 

f. Sie dürfen keine Änderungen an den Diensten vornehmen oder zulassen, dass die 
Dienste oder ein Teil davon mit anderen Programmen kombiniert oder in diese 

integriert werden. 

g. Sie dürfen die Dienste weder ganz noch teilweise disassemblieren, dekompilieren, 

zurückentwickeln oder davon abgeleitete Werke erstellen oder versuchen, dies zu 
tun, es sei denn, das anwendbare Recht verbietet eine solche Einschränkung 
ausdrücklich (wie z. B. § 69e des deutschen Urheberrechtsgesetzes, 

vorausgesetzt, Sie fordern uns zunächst auf, die erforderlichen Informationen zur 
Verfügung zu stellen, setzen uns dazu eine angemessene Frist, und diese Frist ist 

verstrichen, ohne dass wir die Informationen zur Verfügung gestellt haben). 

h. Sie dürfen die Dienste (einschließlich Objekt- und Quellcode) ohne unsere 

vorherige schriftliche Zustimmung keinem Dritten zur Verfügung stellen oder 
anderweitig zugänglich machen.  
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i. Sie dürfen keine Internet-Links zu den Diensten erstellen oder die Dienste framen 

oder spiegeln oder die Dienste auf einem Server (einschließlich einer Website) 
oder auf andere Weise hosten.  

j. Sie dürfen nicht auf die Dienste zugreifen oder diese nutzen, um ein 
konkurrierendes Produkt oder einen konkurrierenden Dienst zu entwickeln, es sei 
denn, eine solche Einschränkung ist nach geltendem Recht nicht zulässig. 

k. Sie dürfen die Dienste nicht auf ungesetzliche Weise, zu ungesetzlichen Zwecken 
oder in einer Weise nutzen, die nicht mit dieser EULA vereinbar ist. 

l. Sie dürfen unsere Rechte an geistigem Eigentum oder die Rechte Dritter im 
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Dienste nicht verletzen (soweit eine solche 

Nutzung nicht durch diesen EULA lizenziert ist). 

m. Sie dürfen die Dienste nicht in einer Weise nutzen, die unsere Systeme oder 
unsere Sicherheit schädigt oder gefährdet oder andere Nutzer der Dienste stören 

könnte. 

(C) KONTEN UND ÜBERMITTLUNGEN 

1. Wir sind berechtigt, Kontoinformationen, die Sie uns bei der Registrierung zur Verfügung 

stellen, abzulehnen oder zu verlangen, dass Sie diese ändern. Ihr Benutzername und 
Ihr Passwort sind nur für Ihren persönlichen Gebrauch bestimmt und sollten vertraulich 

behandelt werden, wobei Sie für jede Nutzung oder jeden Missbrauch Ihres Kontos 
verantwortlich sind und uns unverzüglich über jeden Verstoß gegen die 
Geheimhaltungspflicht oder die unbefugte Nutzung Ihres Kontos informieren müssen. 

2. Die Dienste bieten Ihnen unter Umständen die Möglichkeit, Ihr Konto mit dem eines 
anderen Nutzers (z. B. eines Helfers wie etwa eines Betreuers, Familienmitglieds oder 
einer anderen vertrauenswürdigen Person) so zu verbinden, sodass dieser andere 
Nutzer auf Ihre Kontodaten und die Funktionen der Dienste zugreifen kann (oder 
umgekehrt, wenn Sie ein benannter Helfer sind). Sie oder Ihr verbundener Benutzer 
können diese Verbindung jederzeit über die Dienste aufheben bzw. können wir die 
Verbindung aufheben, einschließlich wenn das Konto des anderen Benutzers gekündigt 
wird. Sie werden mittels der Dienste über die Aufhebung Ihrer Verbindung 
benachrichtigt. 

3. Benutzer können bestimmte Materialien über oder in Verbindung mit den Diensten zur 

Verfügung stellen (jeweils eine „Übermittlung“). Wir haben keine Kontrolle über 
Übermittlungen und sind nicht verantwortlich für deren Verwendung oder Missbrauch 

durch Dritte. Sie gewähren uns hiermit für jede von Ihnen gemachte Übermittlung eine 
weltweit gültige, gebührenfreie, vollständig bezahlte, nicht exklusive, unbefristete, 
unwiderrufliche, übertragbare und vollständig unterlizenzierbare Lizenz zur vollständigen 

Verwertung dieser Übermittlung in jedem Format und in jedem Medium.       

4. Wenn Sie uns Ideen, Vorschläge, Anregungen oder andere Materialien („Feedback“) 

zur Verfügung stellen, gilt ein solches Feedback als Übermittlung, und Sie erklären sich 
damit einverstanden, dass ein solches Feedback nicht vertraulich behandelt wird, und 

dass Ihre Bereitstellung eines solchen Feedbacks unentgeltlich, unaufgefordert und 
ohne Einschränkungen erfolgt und uns keine treuhänderischen oder sonstigen 

Verpflichtungen auferlegt. 
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5. Sie garantieren, dass Sie über alle erforderlichen Rechte verfügen, um die in diesem 

Abschnitt gewährten Lizenzen zu erteilen, und dass Ihre Übermittlungen vollständig und 
korrekt sind und nicht in betrügerischer Absicht erfolgen oder anderweitig gegen 

geltendes Recht oder Rechte Dritter verstoßen. Sie verzichten auf jegliche 
Urheberpersönlichkeitsrechte oder andere Rechte in Bezug auf die Anerkennung der 
Urheberschaft oder die Integrität der Materialien im Zusammenhang mit jeder 

Übermittlung, die Sie nach geltendem Recht haben könnten. 

6. Wir sind berechtigt, Übermittlungen zu überprüfen oder zu löschen, bevor oder nachdem 

sie in den Diensten veröffentlicht werden, oder Ihren Zugriff auf oder Ihre Nutzung der 
Dienste zu analysieren.  

(D) MATERIALIEN DRITTER 

1. Einige Teile der Dienste können den Zugang zu Produkten, Diensten und Materialien 
Dritter ermöglichen, die selbst nicht Teil der von uns bereitgestellten Dienste sind 
(„Materialien Dritter“), oder die Weiterleitung oder Übertragung solcher Materialien 

Dritter gestatten – auch über Links. Durch die Nutzung der Dienste erklären Sie sich 
damit einverstanden, dass wir Ihnen die entsprechenden Materialien Dritter zur 

Verfügung stellen können.  

2. Wir befürworten, kontrollieren oder haften nicht für Materialien Dritter, einschließlich in 

Bezug auf die Korrektheit, Rechtmäßigkeit oder Sicherheit dieser Materialien Dritter. 

Nichts in dieser Vereinbarung stellt eine Zusicherung oder Gewährleistung unsererseits 

in Bezug auf Materialien Dritter dar. Wir sind nicht verpflichtet, Materialien Dritter zu 

kontrollieren, können den Zugang zu Materialien Dritter über die Dienste jedoch jederzeit 

unterbinden oder verhindern.  

3. Die Nutzung von Materialien Dritter erfolgt auf Ihr alleiniges Risiko und unterliegt 

etwaigen zusätzlichen Bestimmungen, Bedingungen und Richtlinien, die auf diese 

Materialien Dritter anwendbar sind. 

(E) HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 

1. Die Dienste, einschließlich und ohne Einschränkung der Technologie, die Teil der 

Dienste ist, werden im größtmöglichen nach geltendem Recht zulässigen Umfang „wie 
besehen“, „wie vorhanden“ und „wie verfügbar“ bereitgestellt, ohne jegliche 

Gewährleistungen oder Bedingungen jeglicher Art, ob ausdrücklich oder stillschweigend, 
gesetzlich oder anderweitig. Wir lehnen alle Gewährleistungen und Bedingungen in 
Bezug auf die Dienste und Materialien Dritter ab, einschließlich, aber nicht beschränkt 

auf Gewährleistungen und Bedingungen hinsichtlich der zufriedenstellenden Qualität, 
der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck, der Nichtverletzung von 

Rechten, des Eigentums und/oder der Verfügbarkeit. Es wird keine Haftung dafür 
übernommen, dass die Dienste ein bestimmtes Ereignis erkennen oder melden. Sie 

erklären sich damit einverstanden, dass über die Dienste und/oder anderweitig von uns 
und/oder von jemandem in unserem Namen keine medizinische Beratung, Betreuung, 
Dienstleistung, Information und/oder sonstiges Tätigwerden angeboten wird.  

2. Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass die Dienste aktuell, 
unterbrechungsfrei, vollständig, korrekt und/oder sicher sind oder bleiben. Dritte können 

unter Umständen unbefugte Änderungen an den Diensten vornehmen. Wenn Sie von 
einer solchen Änderung Kenntnis erlangen, kontaktieren Sie uns unter 
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support@huma.com unter Angabe einer Beschreibung der betreffenden Änderung und 

ihrer Fundstelle in den Diensten. 

3. Im größtmöglichen gesetzlich zulässigen Umfang: (a) haften wir nicht für indirekte, 

beiläufig entstandene, besondere oder exemplarische Schäden oder 
Strafschadensersatz jeglicher Art, unabhängig davon, ob sie sich aus einem Vertrag, 
einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), verschuldensunabhängiger 

Haftung oder einer anderen Rechtsgrundlage ergeben, noch für Gewinnausfälle, 
Nutzungs- oder Datenverluste, den Verlust sonstiger immaterieller Güter oder 

Sicherheitseinbußen bei Übermittlungen, selbst wenn wir im Voraus auf die Möglichkeit 
solcher Schäden oder Verluste hingewiesen wurden. Dies gilt auch für nicht 

vorhersehbare Folgeschäden; (b) ohne das Vorstehende einzuschränken, haften wir 
nicht für Schäden jeglicher Art, die sich aus Ihrer Nutzung oder der Unfähigkeit zur 
Nutzung der Dienste oder der Materialien Dritter ergeben, einschließlich aller Viren, die 

im Zusammenhang damit übertragen werden können; (c) Ihr einziges und 
ausschließliches Rechtsmittel im Falle der Unzufriedenheit mit den Diensten oder den 

Materialien Dritter besteht darin, die Nutzung der Dienste einzustellen und (d) unsere 
maximale Gesamthaftung für alle Schäden, Verluste und Klagegründe, unabhängig 

davon, ob sie sich aus einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung (einschließlich 
Fahrlässigkeit) oder aus anderen Rechtsgrundlagen ergeben, beträgt fünfzig Pfund 

Sterling (50 £). 

4. WENN SIE ALS VERBRAUCHER AUFTRETEN, d. h. zu Zwecken, die nicht Ihrer 

gewerblichen, handwerklichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können, tritt dieser Abschnitt 4 vollständig an die Stelle der vorstehenden drei 

Absätze dieses Abschnitts (E) (Haftungsbeschränkung): 

Nichts in dieser EULA hat den Effekt, unsere gesetzliche Haftung nach geltendem Recht 
für Folgendes auszuschließen oder einzuschränken: (i) Tod oder Körperverletzung, (ii) 

arglistiger Täuschung oder arglistigem Verschweigen von Mängeln der Dienste, (iii) 

Verluste und vergebliche Aufwendungen, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
verursacht wurden, (iv) eine Verletzung einer vertraglichen Gewährleistung für die 

Beschaffenheit der Dienste (falls vorhanden) oder (v) andere Fälle, in denen die Haftung 
nicht durch eine vorherige Vereinbarung ausgeschlossen oder eingeschränkt werden 

kann (wie z. B. nach geltenden Produkthaftungsgesetzen). Nur vorbehaltlich des 

vorangehenden Satzes: 

a. Wir haften nicht für Ihre Verluste und vergeblichen Aufwendungen (gemeinsam 

die „Schäden“), die ohne Fahrlässigkeit oder Vorsatz unsererseits verursacht 
wurden.  

b. Wir haften nicht für Ihre Schäden, die durch einen nur leicht fahrlässig 
verursachten Verstoß gegen eine nicht wesentliche Vertragspflicht entstanden 

sind. 

c. Unsere Haftung für einen nur leicht fahrlässigen Verstoß gegen wesentliche 

Vertragspflichten ist auf den bei Abschluss der zwischen Ihnen und uns 
bestehenden Vereinbarung für die Parteien vorhersehbaren Schaden begrenzt, 
der typischerweise bei Geschäften dieser Art entsteht. Eine wesentliche 

Vertragspflicht in diesem Sinne ist eine Pflicht, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und 

auf deren Einhaltung Sie grundsätzlich vertrauen dürfen.  

mailto:support@huma.com
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d. Sollten wir Ihnen die Dienste unentgeltlich zur Verfügung stellen, so haften wir 

nicht für Schäden, die durch nur leichte Fahrlässigkeit verursacht wurden.  

5. Alle in dieser EULA genannten Haftungsbeschränkungen jeglicher Art kommen uns und 

unseren verbundenen Unternehmen und deren jeweiligen Anteilseignern, 
Geschäftsführern, leitenden Angestellten, Mitarbeitern, Tochtergesellschaften, 

Bevollmächtigten, Vertretern, Lizenzgebern und Dienstleistern (gemeinsam die 

„verbundenen Unternehmen“) sowie unseren und deren jeweiligen Rechtsnachfolgern 
und Abtretungsempfängern zugute. Wir schließen unsere Haftung gegenüber Ihnen 

nicht aus oder beschränken sie in irgendeiner Weise, wenn dies gesetzlich unzulässig 

wäre.  

6. Sie erklären sich im größtmöglichen nach geltendem Recht zulässigen Umfang damit 

einverstanden, uns, die verbundenen Unternehmen und deren jeweilige 

Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger von und gegen alle Ansprüche, Haftungen, 
Schäden, Urteile, Zuerkennungen, Verluste, Kosten, Ausgaben und Gebühren 

(einschließlich Anwaltshonorare) („Ansprüche“) zu verteidigen, freizustellen und 

schadlos zu halten, die sich aus oder im Zusammenhang mit (a) Ihrer Nutzung oder 
Ihren Aktivitäten in Verbindung mit den Diensten (einschließlich aller Übermittlungen) 

und (b) einem Verstoß oder angeblichen Verstoß gegen diese EULA durch Sie ergeben 
(mit Ausnahme von Ansprüchen, die durch eine Handlung oder Unterlassung 

unsererseits oder unseren verbundenen Unternehmen verursacht wurden). 

(F) VERTRAULICHKEIT 

1. Die Vertragsparteien verpflichten sich, zu keinem Zeitpunkt geschützte, vertrauliche oder 
nicht öffentliche Informationen („vertrauliche Informationen“) an irgendeine Person 

weiterzugeben, es sei denn, dies ist nach diesem Abschnitt zulässig. 

2. Jede Partei darf die vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei wie folgt 
offenlegen: (i) an ihre Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Vertreter, Auftragnehmer, 

Unterauftragnehmer oder Berater, die diese Informationen zur Ausübung der Rechte der 
Partei oder zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen im Rahmen oder in Verbindung mit dieser 

EULA benötigen und (ii) soweit dies gesetzlich, von einem zuständigen Gericht oder 
einer Regierungs- oder Aufsichtsbehörde verlangt wird. 

3. Keine Partei darf die vertraulichen Informationen der jeweils anderen Partei zu einem 
anderen Zweck als zur Ausübung ihrer Rechte und zur Erfüllung ihrer Verpflichtungen 

aus oder in Verbindung mit dieser EULA verwenden. 

4. Zu den vertraulichen Informationen gehören keine Informationen, und die 
Verpflichtungen gemäß diesem Abschnitt (F) (Vertraulichkeit) finden keine Anwendung 

auf Informationen, bei denen die empfangende Partei Folgendes nachweisen kann: 

(a) Informationen, die ohne Zutun oder Versäumnis der empfangenden Partei oder 
eines Dritten öffentlich zugänglich sind oder später öffentlich zugänglich werden; 

(b) Informationen, die sich rechtmäßig in ihrem Besitz befinden, bevor sie von der 
offenlegenden Partei an die empfangende Partei weitergegeben werden; 

(c) Informationen, die die empfangende Partei in gutem Glauben von einem Dritten 

ohne Verpflichtung zur Geheimhaltung erhalten hat; oder (d) Informationen, die 
unabhängig und ohne Verwendung der vertraulichen Informationen der offenlegenden 

Partei entwickelt wurden. 
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(G) KÜNDIGUNG 

1. Dieser EULA ist bis zu ihrer Kündigung gültig. 

2. Sie können die EULA kündigen, indem Sie uns eine schriftliche Kündigung per E-Mail 
an support@huma.com übermitteln. 

3. Wir können diese EULA durch schriftliche Mitteilung an Sie wie folgt kündigen: (i) mit 

einer Frist von dreißig (30) Tagen per E-Mail an Sie aus beliebigem Grund oder (ii) fristlos 
per E-Mail an Sie, wenn Sie wesentlich oder anhaltend gegen diese EULA verstoßen 

und diesen Verstoß nicht innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach der Zustellung der E-
Mail, in der Sie zur Behebung des Verstoßes aufgefordert werden, beheben (sofern der 

Verstoß behebbar ist). 

4. Ungeachtet gegenteiliger Bestimmungen in dieser EULA entbindet eine Kündigung 

dieser EULA eine Partei nicht von ihren Verpflichtungen oder Haftungen, die vor einer 
solchen Kündigung aufgelaufen sind. Die Kündigung dieser EULA durch uns erfolgt 
unbeschadet aller anderen Rechte oder Rechtsmittel, die wir jetzt oder in Zukunft haben 

können. Bei Kündigung aus beliebigem Grund: (i) erlöschen alle Ihnen im Rahmen dieser 
EULA gewährten Rechte; (ii) sind wir berechtigt, ohne Haftung Ihnen oder Dritten 

gegenüber, Ihr Konto und alle damit verbundenen Materialien unverzüglich zu sperren 
oder zu löschen, ohne dass eine Verpflichtung besteht, einen weiteren Zugang zu diesen 

Materialien zu gewähren, und (iii) müssen Sie Ihre Nutzung der Dienste unverzüglich 
einstellen und die App von Ihrem Gerät deinstallieren. 

5. Die Abschnitte (E), (F), (G), (H), (J) und (K) bleiben auch nach Ablauf oder Kündigung 

dieser EULA weiterhin wirksam. 

(H) KOMMUNIKATION 

1. Sollten Sie Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Dienste schriftlich an uns richten 

wollen, oder sollten Sie uns gemäß der EULA schriftlich benachrichtigen müssen, 
können Sie sich per E-Mail unter support@huma.com an uns wenden. Bitte beachten 

Sie, dass die Kommunikation per E-Mail möglicherweise nicht sicher ist, weshalb Sie 
keine sensiblen Informationen in Ihrer an uns gerichteten E-Mail angeben sollten.  

2. Sollten wir uns mit Ihnen in Verbindung setzen oder Sie schriftlich benachrichtigen 

müssen, verwenden wir hierzu die Kontaktdaten, die Sie uns in Ihrer Anmeldung für die 
Dienste zur Verfügung gestellt haben. 

(I) HÖHERE GEWALT 

1. Wir sind nicht haftbar oder verantwortlich für die Nichterfüllung oder verspätete Erfüllung 
einer unserer Verpflichtungen aus dieser EULA, die durch eine Handlung oder ein 

Ereignis außerhalb unserer Kontrolle verursacht wird, einschließlich des Ausfalls 
öffentlicher oder privater Telekommunikationsnetze („Ereignis außerhalb unserer 
Kontrolle“). 

2. Tritt ein Ereignis außerhalb unserer Kontrolle ein, das die Erfüllung unserer 
Verpflichtungen aus dieser EULA beeinträchtigt, werden wir uns nach besten Kräften 

darum bemühen, eine Lösung zu finden, mit der unsere Verpflichtungen aus dieser 
EULA erfüllt werden können.  

mailto:support@huma.com
mailto:support@huma.com
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(J) BEDINGUNGEN DES APP STORE      

Je nachdem, welches Gerät Sie für die Dienste verwenden, können Bedingungen, 

Regeln und Richtlinien des App Stores (einschließlich, aber nicht beschränkt auf den 
Apple® App Store oder den Google® Play Store) gelten. Sollte dies der Fall sein, sind 
diese Regeln und Richtlinien bei Unstimmigkeiten maßgebend und nicht diese EULA. 

(K) SONSTIGE BEDINGUNGEN 

1. Diese EULA stellt die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und uns dar und regelt Ihre 
Nutzung der Dienste (mit Ausnahme aller anderen Vereinbarungen, die Sie mit uns 

getroffen haben) und ersetzt alle früheren oder gegenwärtigen Vereinbarungen, 
Absprachen und Abmachungen zwischen Ihnen und uns in Bezug auf die Dienste. 

2. Dieser EULA begründet keine Partnerschaft, kein Joint Venture, kein Arbeitgeber-
Arbeitnehmer-Verhältnis, keine Vertretung und kein Franchisegeber-Franchisenehmer-
Beziehung zwischen Ihnen und uns und darf auch nicht dahingehend ausgelegt werden. 

3. Wir sind berechtigt, unsere Rechte und Pflichten aus dieser EULA an eine andere 
Organisation zu übertragen, wobei dies jedoch keine Auswirkungen auf Ihre Rechte oder 

unsere Verpflichtungen aus dieser EULA hat. Sie dürfen Ihre Rechte oder Pflichten aus 
dieser EULA nur dann auf eine andere Person übertragen, wenn wir dem schriftlich 

zustimmen. 

4. Wenn wir es versäumen, auf die Erfüllung einer Ihrer Verpflichtungen aus diesem EULA 

zu bestehen, oder wenn wir unsere Rechte gegenüber Ihnen nicht oder nur verzögert 
durchsetzen, bedeutet dies nicht, (i) dass wir auf unsere Rechte gegenüber Ihnen 
verzichten, (ii) dass Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen müssen oder (iii) 

dass wir damit automatisch einen späteren Verstoß Ihrerseits hinnehmen. 

5. Die Bestimmungen dieser EULA gelten getrennt voneinander. Sollte ein Gericht oder 

eine zuständige Behörde feststellen, dass eine dieser Bestimmungen rechtswidrig oder 
nicht durchsetzbar ist, so bleiben die übrigen Bestimmungen in davon unberührt und in 

vollem Umfang wirksam. 

6. Diese EULA unterliegt den Gesetzen Englands und ist in Übereinstimmung mit diesen 

auszulegen, ungeachtet etwaiger Bestimmungen des Kollisionsrechts und unabhängig 
von Ihrem Aufenthaltsort. Wenn Sie als Verbraucher auftreten, d. h. zu Zwecken, die 

nicht Ihrer gewerblichen, handwerklichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet 

werden können, führt die vorstehende Rechtswahl nicht dazu, dass Ihnen der Schutz 
entzogen wird, der Ihnen durch diejenigen Bestimmungen gewährt wird, von denen 

gemäß dem Recht des Landes, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthaltsort haben, 

durch Vereinbarung nicht abgewichen werden kann. 

7. Sie erklären sich mit der ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in England und 

Wales einverstanden und verzichten auf jegliche Einwände bezüglich der Zuständigkeit, 

des Gerichtsstandes oder des ungünstigen Gerichtsstandes gegenüber diesen 
Gerichten. Wenn Sie als Verbraucher auftreten, d. h. zu Zwecken, die nicht Ihrer 

gewerblichen, handwerklichen, geschäftlichen oder beruflichen Tätigkeit zugerechnet 
werden können, gilt die vorstehende Wahl des Gerichtsstands nicht für Sie, und der 

Gerichtsstand für etwaige zwischen Ihnen und uns entstehende Streitigkeiten wird 

stattdessen durch das geltende Recht bestimmt. 
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8. Die EU-Kommission stellt unter https://ec.europa.eu/consumers/odr eine Plattform zur 

Online-Streitbeilegung zur Verfügung. Wir sind weder verpflichtet noch bereit, uns an 

einer Online-Streitbeilegung zu beteiligen. 

9. Alle Wörter, die auf die Begriffe „einschließlich“, „umfassen“, „insbesondere“ oder „zum 

Beispiel“ oder eine ähnliche Formulierung folgen, sind als veranschaulichend zu 

verstehen und schränken die Allgemeingültigkeit der damit verbundenen allgemeinen 

Wörter nicht ein. 

Dienste © 2011–2021 HUMA THERAPEUTICS LIMITED, sofern nicht anderweitig angegeben. 
Alle Rechte vorbehalten. 

https://ec.europa.eu/consumers/odr

