
 
Veröffentlichung im Dezember 2021 

Diese Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“) erläutern die Umstände, unter denen 
ein Geschäftskunde und seine bevollmächtigten Vertreter („Sie“) auf eine proprietäre SaaS-
Anwendung von CareAR („CareAR-Lösung“) zugreifen und diese nutzen dürfen, einschließlich 
jeglicher Dienste, Websites, SMS-Nachrichten, API, E-Mail-Benachrichtigungen, Anwendungen, 
Anzeigen und Audio- und Video-Services, die von CareAR in Verbindung mit einer CareAR-
Lösung zur Verfügung gestellt werden. Sie dürfen nur unter Beachtung dieser 
Nutzungsbedingungen auf eine CareAR-Lösung zugreifen und diese nutzen. Wenn Sie mit 
diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie die Anwendung nicht 
verwenden. Ihre Nutzung einer CareAR-Lösung ist gleichbedeutend mit Ihrer Annahme dieser 
Nutzungsbedingungen. 
 
CareAR-Lösungen verwenden visuelle Augmented-Reality(AR)- und Künstliche-Intelligenz(KI)-
Live-Interaktionen, Anleitungen und Erkenntnisse, um Kunden, Mitarbeitende, 
Außendienstarbeiter und andere in die Lage zu versetzen, sich sofortigen Zugang zu einer 
Remote-Unterstützung für Funktionen wie Fehlerdiagnose, Unterstützung durch 
Außendiensttechniker und Kommunikation zur Problembehandlung zu verschaffen.  
 
Eine Person darf nur dann zu einem beliebigen Zweck auf eine CareAR-Lösung zugreifen oder 
diese nutzen, wenn: (i) sie zuvor als „registrierter Nutzer“ eines Geschäftskunden (eines 
„Kunden“) autorisiert wurde und sie die spezifische Person ist, die mit dem Benutzernamen und 
anderen Kennungen („Anmeldedaten“) verbunden ist, die Ihnen für den Zugriff auf Ihr Konto 
zur Verfügung gestellt wurden; (ii) Sie die CareAR-Lösung in Ihrer Eigenschaft als Gast eines 
Geschäftskunden nutzen, der Sie zum Zugriff auf eine CareAR-Lösung und CareAR-Inhalte 
eingeladen hat („Gast“) und Sie die CareAR-Datenschutzerklärung und die vorliegenden 
Nutzungsbedingungen für CareAR-Lösungen akzeptiert haben, oder (iii) Sie die CareAR-
Lösung auf einer lizenzierten Probe-/Evaluierungsbasis nutzen und Sie die CareAR-
Datenschutzerklärung und die für eine kostenlose Erprobung geltenden allgemeinen 
Geschäftsbedingungen akzeptiert haben. 

Wenn Sie eine CareAR-Lösung als registrierter Nutzer oder als Gast nutzen, gelten diese 
Nutzungsbedingungen für Sie und Ihre Nutzung als Person, die als bevollmächtigter 
Vertreter im Auftrag dieses Kunden handelt. Außerdem gilt Folgendes: Wenn ein Kunde 
die CareAR-Lösung von CareAR, Inc. oder einem verbundenen Unternehmen („CareAR“, 
„wir“, „uns“ oder davon abgeleitete Pronomen) käuflich erworben hat, unterliegt die 
Nutzung der CareAR-Lösung ggf. auch den allgemeinen Geschäftsbedingungen einer 
Master Services Agreement (Dienstleistungsrahmenvereinbarung). Wenn ein Kunde die 
CareAR-Lösung von einem von CareAR autorisierten Vertriebspartner erworben hat, 
gelten ggf. zusätzliche allgemeine Geschäftsbedingungen zwischen diesem 
Vertriebspartner und dem Kunden. 

Wir können diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit überarbeiten; in diesem Fall werden 
Sie von uns entsprechend informiert. Wir bemühen uns, Sie unter Einhaltung einer 
angemessenen Frist im Voraus über alle Änderungen zu benachrichtigen. Das ist eventuell 
nicht in allen Fällen möglich, etwa wenn wir Änderungen vornehmen müssen, um bestimmte 
Sicherheits-, juristische oder regulatorische Anforderungen zu erfüllen. 

Sie können die Nutzung jeglicher CareAR-Lösung jederzeit beenden und die Anwendung 
deinstallieren. 
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Nutzung einer CareAR-Lösung:  Sie werden aufgefordert, wahrheitsgemäße  und vollständige 
Registrierungsdaten anzugeben, um als registrierter Nutzer eines Kundenkontos Zugang zu 
einer CareAR-Lösung zu erhalten.  Wenn wir der Auffassung sind, dass diese Angaben 
unrichtig, nicht aktuell oder unvollständig sind, haben wir das Recht, Sie am Zugriff auf die 
CareAR-Lösung oder eine ihrer Ressourcen zu hindern und Ihnen den Zugriff auf Ihr Konto zu 
verweigern. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die unter Verwendung Ihrer 
Anmeldedaten ausgeführt werden, und für alle Handlungen seitens Gästen, die auf Ihr Konto 
zugreifen. Sie müssen diese Daten geheim halten und dürfen sie keinen anderen Personen zur 
Kenntnis bringen. Sie verpflichten sich, CareAR unverzüglich zu verständigen, wenn Sie eine 
unbefugte Nutzung Ihrer Anmeldedaten vermuten. CareAR ist für keine Verluste haftbar, die 
Ihnen entstehen können, wenn andere Personen mit und ohne Ihr Wissen Ihre Anmeldedaten 
nutzen. Sie können für alle Verluste haftbar gemacht werden, die uns oder anderen entstehen, 
weil eine andere Person Ihre Anmeldedaten nutzt.  

Es ist Ihnen nicht gestattet, eine CareAR-Lösung zu nutzen oder darauf zuzugreifen, wenn Sie 
nicht mindestens die in der jeweiligen Gerichtsbarkeit geltende Mindestaltersgrenze erreicht 
haben. Es ist Ihnen nicht gestattet, auf eine ungesetzliche oder sonstige Weise auf eine 
CareAR-Lösung zuzugreifen oder sie zu nutzen, die gegen allgemein akzeptierte Normen 
einwandfreien Online-Verhaltens verstößt. Insbesondere ist es Ihnen untersagt, auf eine 
CareAR-Lösung zuzugreifen oder sie zu nutzen, um: (i) die rechtmäßige und befugte Nutzung 
anderer Systeme oder Programme durch jegliche Personen zu behindern oder die 
rechtmäßigen Geschäfte oder Aktivitäten anderer Personen zu stören; (ii) sich an Mobbing, 
Belästigungen oder missbräuchlichem Verhalten zu beteiligen, eine falsche Identität 
anzugeben, Ihre Absichten falsch darzustellen oder sich in betrügerischer Weise zu verhalten; 
(iii) nicht angeforderte Werbe- oder Marketingmaßnahmen oder andere Aktivitäten auszuführen, 
die gegen Anti-Spam-Gesetze verstoßen, einschließlich des „Telephone Consumer Protection 
Act“ und des „Do-Not-Call Implementation Act“ der USA (oder anderer ähnlicher oder analoger 
Anti-Spam- oder Datenschutzgesetze in jeglichen Gerichtsbarkeiten) oder unerwünschte 
Mitteilungen zu versenden; (iv) Informationen über andere Personen zu erfassen oder zu 
sammeln; (v) Materialien hochzuladen oder zu teilen, die Schadsoftware wie Viren, Trojaner 
oder Würmer enthalten, oder Cyberbedrohungen gegen jegliche Systeme in die Wege zu leiten 
oder zu ermöglichen; (vi) Materialien hochzuladen oder zu teilen, die andere Personen als 
anstößig empfinden könnten (einschließlich verleumderischer oder verunglimpfender, 
diskriminierender, sexuell freizügiger, pornografischer oder gewaltverherrlichender Materialien); 
(vii) Materialien hochzuladen oder zu teilen, die Rechte anderer verletzen (einschließlich 
geistiger Eigentums- und Datenschutzrechte); (viii) gegen Gesetze, Verordnungen, Richtlinien 
oder Verhaltensregeln zu verstoßen, denen Sie sich unterwerfen oder denen Sie unterliegen; 
(ix) (a) rechtlich geschützte Gesundheitsdaten im Sinne des „Health Insurance Portability and 
Accountability Act“ des Jahres 1996 in der jeweils gültigen Fassung oder (b) besondere 
Kategorien personenbezogener Daten im Sinne der EU-Datenschutz-Grundverordnung  zu 
empfangen, zu versenden oder anderweitig zu verarbeiten, oder anderweitig (x) eine beliebige 
CareAR-Lösung auf eine jegliche Weise zu nutzen oder auf eine jegliche Weise auf diese 
zuzugreifen, die zu einer Haftung seitens CareAR führen kann. Des Weiteren ist es Ihnen 
untersagt, (i) die rechtmäßige und autorisierte  Nutzung von CareAR-Lösungen durch jegliche 
Personen zu behindern; (ii) Malware in eine CareAR-Lösung hochzuladen oder den Versuch zu 
unternehmen, über eine unbefugte Drittanwendung auf eine CareAR-Lösung zuzugreifen; (iii) 
den Versuch zu unternehmen, mit einer CareAR-Lösung in Verbindung stehende 
Sicherheitsmechanismen zu umgehen.  

Inhalt: Audiodateien, Videodateien, Grafikdateien, Bilder, Fotos, Links, Texte und andere 
Materialien oder Informationen („Inhalt(e)“) können auf, an oder über eine CareAR-Lösung 
eingereicht, übermittelt, geteilt, hochgeladen oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden.  
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Ihre Inhalte: Sie allein sind für die von Ihnen oder in Ihrem Auftrag, von Ihren registrierten 
Nutzern und Ihren Gästen bereitgestellten Inhalte verantwortlich („Ihre Inhalte“). Sie versichern 
und gewährleisten, dass Sie alle erforderlichen Rechte besitzen, um CareAR das Aufrufen, 
Reproduzieren und Modifizieren Ihrer Inhalte zu ermöglichen, und dass Sie diese auf die in 
diesen Nutzungsbedingungen vorgesehene Weise nutzen werden. Weiterhin versichern und 
gewährleisten Sie, dass CareAR durch die Wahrnehmung der vorstehenden Berechtigungen 
keine Verpflichtung entsteht, Lizenzen oder andere Rechte jeglicher Art an derartigen Inhalten 
zu gewähren. Sie gewähren CareAR und seinen verbundenen Unternehmen hiermit eine 
uneingeschränkte, unentgeltliche, nicht ausschließliche, unwiderrufliche Lizenz, diese Inhalte zu 
nutzen, zu hosten, zu übertragen, zu verarbeiten, zu speichern, anzuzeigen, zu reproduzieren, 
zu veröffentlichen, zu exportieren, zu adaptieren, zu bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen 
und zu verteilen, um die CareAR-Lösungen bereitzustellen, sie weiterzuentwickeln, zu 
verbessern und neue zu entwickeln. Außerdem gewähren Sie CareAR das Recht, diese Rechte 
an seine Hosting-, Verbindungs- und Telekommunikationsdienstleister in dem Maße zu 
unterlizenzieren, in dem dies zur Bereitstellung der CareAR-Lösungen erforderlich ist. Sie 
erklären sich damit einverstanden, dass die Ausübung der vorstehenden Rechte keine 
wesentlichen Veränderungen Ihrer Inhalte zur Folge hat und daher auch zu keiner Schaffung 
von von Ihren Inhalten abgeleiteten Werken durch CareAR führen wird. Sie erklären sich ferner 
damit einverstanden, dass Sie in dem Fall, dass die Ausübung dieser Rechte durch CareAR 
kraft Gesetzes in einer beliebigen Gerichtsbarkeit die Schaffung abgeleiteter Werke zur Folge 
hat, alle Ihre ggf. bestehenden Rechte, Eigentumsansprüche und Beteiligungen auf bzw. an 
diesen abgeleiteten Werken unverzüglich, unwiderruflich und bedingungslos an CareAR 
abtreten. Soweit Ihre Inhalte Rechte Dritter verletzen, verpflichten Sie sich, CareAR und seine 
verbundenen Unternehmen ohne Einschränkung von allen Verlusten, Schäden oder Kosten 
freizustellen, die aus der Verletzung resultieren. 

Geteilte Inhalte: CareAR-Lösungen ermöglichen es Ihnen gegebenenfalls, Ihre Inhalte zu teilen 
und/oder auf von anderen geteilte Inhalte zuzugreifen und diese zu erhalten. Mit dem Teilen von 
Inhalten mit befugten Nutzern einer CareAR-Lösung gewähren Sie diesen Personen eine 
uneingeschränkte, gebührenfreie und unwiderrufliche Lizenz zur Nutzung dieser Inhalte. Die 
Vollständigkeit, Wahrhaftigkeit, Richtigkeit oder Zuverlässigkeit geteilter Inhalte, die über eine 
beliebige CareAR-Lösung mitgeteilt werden, wird von uns weder bestätigt, unterstützt, erklärt 
oder garantiert; des Weiteren befürworten wir keine über jegliche CareAR-Lösungen in diesen 
Inhalten zum Ausdruck gebrachten Meinungen. Wenn Sie über eine CareAR-Lösung beschaffte 
Inhalte nutzen oder sich darauf stützen, müssen Sie sich auf Ihr eigenes Urteilsvermögen 
berufen. Wenn Sie diese Inhalte nutzen oder darauf vertrauen, erfolgt dies auf Ihr eigenes 
Risiko.  

CareAR-Inhalte: CareAR-Lösungen können zur Bereitstellung von Inhalten („CareAR-Inhalte“) 
in Verbindung mit Ihren Inhalten genutzt werden. Sie stimmen darin überein, dass CareAR-
Inhalte von CareAR unabhängig entwickelt werden, dass es sich bei ihnen um keine 
„kundenspezifische“ Lösung oder eine „Auftragsarbeit“ handelt, und dass alle Rechte, 
Eigentumsansprüche und Beteiligungen auf bzw. an sämtlichen CareAR-Inhalten ausschließlich 
CareAR gehören. CareAR gewährt Ihnen vorbehaltlich dieser Nutzungsbedingungen eine 
beschränkte, widerrufbare, einfache, nicht unterlizenzierbare und nicht übertragbare Lizenz zur 
Nutzung jeglicher Ihnen über die CareAR-Lösung bereitgestellter CareAR-Inhalte ausschließlich 
in Verbindung mit Ihrer befugten Nutzung dieser CareAR-Lösung. Sie erwirken keine anderen 
Rechte an den CareAR-Inhalten außer den in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich 
genannten. 

Ihre Daten: Sie nehmen zur Kenntnis, dass CareAR mittels Ihrer Nutzung jeglicher CareAR-
Lösungen Informationen über Ihre Mitarbeitenden und andere für den Zugang zu Ihrem Konto 
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ermächtigte Personen („personenbezogene Daten“) sowie andere Informationen erfasst, 
verarbeitet und verwendet die Sie uns zur Verfügung stellen, während Sie auf eine CareAR-
Lösung zugreifen (kollektiv als „Kundendaten“ bezeichnet). Unsere Datenschutzerklärung (auf 
https://carear.com/privacy-policy/) und der Nachtrag zur Datenverarbeitung auf 
http://carear.com/gdpr-dpa) beschreiben, wie wir mit Kundendaten verfahren. Was das 
Verhältnis zwischen Ihnen und CareAR betrifft, so sind und bleiben Sie der einzige und 
ausschließliche Eigentümer aller Kundendaten, sind und bleiben Sie allein für alle Kundendaten 
verantwortlich, und verpflichten Sie sich, alle Rechte an Kundendaten sicherzustellen und zu 
pflegen. Sie gewähren CareAR hiermit das Recht, die Rechte an Kundendaten an seine 
Hosting-, Verbindungs- und Telekommunikationsdienstleister zu unterlizenzieren, und Sie 
gewähren CareAR hiermit unwiderruflich alle diese Rechte und Berechtigungen auf bzw. in 
Verbindung mit Kundendaten, soweit diese von CareAR, seinen Subunternehmen und 
verbundenen Unternehmen benötigt werden, um den Verpflichtungen von CareAR 
nachzukommen und seine Rechte gemäß diesen Nutzungsbedingungen auszuüben. Um 
jeglichen Zweifel auszuschließen, enthalten Kundendaten keine Informationen bezüglich Ihrer 
Nutzung der CareAR-Lösung, die von CareAR auf zusammengefasste und anonymisierte 
Weise genutzt werden. Falls der Kunde kraft Gesetzes in jeglicher Gerichtsbarkeit diese Daten 
besitzt oder kontrolliert, überträgt der Kunde hiermit bedingungslos und unwiderruflich alle 
Rechte, Eigentumsansprüche und Beteiligungen auf bzw. an diesen Daten an CareAR.  

Sie willigen hiermit in die Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer Kundendaten gemäß 
den Bestimmungen in der oben genannten Regelungen ein, einschließlich der Übertragung 
dieser Informationen an die Vereinigten Staaten, Irland und/oder andere Länder zum Zwecke 
ihrer Speicherung, Verarbeitung und Nutzung durch CareAR und seine verbundenen 
Unternehmen. Die CareAR-Lösungen werden von den Vereinigten Staaten aus kontrolliert und 
betrieben, und internationale Übertragungen müssen gemäß geltendem Recht erfolgen. Wenn 
Ihre Zustimmung gemäß dieser Klausel nach dem für Ihre Rechtsordnung geltenden Recht 
nicht ausreicht, dürfen Sie nicht auf eine CareAR-Lösung zugreifen oder diese nutzen, bis Sie 
das nach dem Recht Ihrer Rechtsordnung für die Erteilung der Zustimmung erforderliche 
Verfahren abgeschlossen haben. Indem Sie auf eine CareAR-Lösung zugreifen und diese 
nutzen, bestätigen Sie und erklären sich damit einverstanden, dass Ihre Inhalte und 
Kundendaten, wenn diese von uns gespeichert werden, gemäß den Bestimmungen in der 
Datenschutzerklärung und dem Nachtrag zur Datenverarbeitung in den Vereinigten Staaten 
gespeichert werden. Sie bestätigen ferner, dass Sie oder andere Personen, mit denen Sie 
zusammenarbeiten, von außerhalb der USA auf die CareAR-Lösung(en) zugreifen können, auf 
die auch Sie zugreifen und die Sie nutzen (einschließlich Ihrer Inhalte und der CareAR-Inhalte), 
und dass die Verarbeitung von Kundendaten außerhalb der Vereinigten Staaten durch nichts 
untersagt ist.  

Unsere Technologie und Materialien: Jede CareAR-Lösung und alle darin einbezogenen 
CareAR-Materialien unterliegen dem Schutz durch Urheberrechte, Patente, 
Geschäftsgeheimnisse oder andere Eigentumsrechte. Einige der Zeichen, Logos oder anderen 
in die CareAR-Lösung integrierten Bilder sind ebenfalls als im Eigentum von CareAR oder 
anderen befindliche eingetragene oder nicht eingetragene Marken, Handelsnamen und/oder 
Dienstleistungsmarken geschützt. CareAR oder seine Lizenzgeber besitzen und behalten alle 
Rechte, Eigentumsansprüche und Beteiligungen auf bzw. an jeder CareAR-Lösung, 
einschließlich aller Urheber- und sonstigen Schutzrechte an diesen Lösungen. Mit ihrem 
Gebrauch erwerben Sie keine Eigentumsrechte. CareAR-Lösungen können Komponenten einer 
Drittsoftware (einschließlich Open-Source-Software) enthalten, für die zusätzliche 
Nutzungsbedingungen gelten. Die aktuellen zusätzlichen Bedingungen können 
auf https://carear.com/terms-of-service-third-party/ eingesehen werden. Hinsichtlich dieser 
Drittsoftwarekomponenten besitzen die jeweiligen Drittanbieter alle Rechte, 

https://carear.com/privacy-policy/
http://carear.com/gdpr-dpa
https://carear.com/terms-of-service-third-party/
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Eigentumsansprüche und Beteiligungen, einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte, auf 
bzw. an die Drittsoftwarekomponenten. Sie besitzen keine Rechte, Lizenzen oder Befugnisse 
hinsichtlich jeglicher CareAR-Lösung, sofern diese in diesen Nutzungsbedingungen oder in der 
jeweiligen Drittlizenz nicht ausdrücklich geregelt sind.  

Sie können jede von uns bereitgestellte Software automatisch herunterladen und Upgrades, 
Aktualisierungen oder andere neue Funktionen installieren. Sie können diese automatischen 
Downloads in den Einstellungen Ihres Geräts gegebenenfalls anpassen. Es ist Ihnen untersagt, 
auf unmittelbare oder mittelbare Weise Folgendes zu tun oder ein solches Vorgehen Dritten zu 
gestatten: (A) sich Schutzrechte von CareAR widerrechtlich anzueignen oder diese zu 
verletzen; (B) auf eine Weise auf eine CareAR-Lösung zuzugreifen oder sie auf eine Weise zu 
nutzen, die (i) nach diesen Nutzungsbedingungen und anwendbaren Lizenzvereinbarungen mit 
Dritten nicht ausdrücklich gestattet ist (ii) sich Schutzrechte Dritter widerrechtlich aneignet, 
diese verletzt oder anderweitig gegen sie verstößt, oder (iii) gegen anwendbares Recht 
verstößt; (C) den Quellcode, Objektcode oder die zugrunde liegenden Strukturen, Ideen oder 
Algorithmen oder Teile davon mit Bezug auf eine CareAR-Lösung zurückzuentwickeln, zu 
dekompilieren, zu desassemblieren, zu entschlüsseln, zu adaptieren, offenzulegen oder 
anderweitig zu versuchen, diese abzuleiten, sich Zugang zu ihnen zu verschaffen oder sie 
aufzudecken; (D) eine beliebige CareAR-Lösung oder einen Teil davon zu kopieren, zu 
verändern, zu übersetzen oder davon abgeleitete Werke oder Verbesserungen oder 
Modifikationen zu erstellen; (E) Inhalte einzugeben, hochzuladen, zu übertragen oder 
anderweitig an oder über die CareAR-Lösung bereitzustellen, die (i) Schaden verursachen oder 
Schadcode enthalten, übertragen oder aktivieren, oder (ii) bei einer mit dieser Vereinbarung 
konformen Nutzung bewirken, dass sich CareAR die Schutzrechte Dritter widerrechtlich 
aneignet, diese verletzt oder anderweitig gegen sie verstößt, oder (iii) Sie oder CareAR 
verpflichten, Dritten irgendwelche Rechte zu gewähren; (F) eine CareAR-Lösung zum Vorteil 
eines Dritten zu nutzen, zu vertreiben oder zu verkaufen, außer wenn Sie von CareAR in 
Schriftform dazu befugt wurden; (G) eine beliebige CareAR-Lösung zum Zweck der Entwicklung 
eines Produkts oder einer Dienstleistung zu nutzen oder anzuzeigen, das bzw. die auf dem 
Markt mit einer CareAR-Lösung konkurriert; (H) auf die CareAR-Lösung zuzugreifen oder diese 
zu nutzen, außer wenn Sie (1) als Gast oder (2) als registrierter Nutzer unter Verwendung Ihrer 
eigenen Zugangsdaten auf Ihr Konto zugreifen oder dieses nutzen; (I) jegliche von der CareAR-
Lösung benutzte Sicherheits- oder Schutzvorrichtungen zu umgehen oder außer Kraft zu 
setzen, oder (J) anderweitig über den Grad der Ihnen in diesen Nutzungsbedingungen 
gewährten Befugnisse hinaus auf die CareAR-Lösung zuzugreifen oder diese zu nutzen. Sie 
willigen gemäß den geltenden gesetzlich oder in entsprechenden Verordnungen verankerten 
Anforderungen und/oder zum Zweck der Bereitstellung der CareAR-Lösung an Sie in unsere 
Überwachung Ihrer Inhalte ein, bestätigen aber auch, dass wir nicht verpflichtet sind, Ihre oder 
von Dritten bereitgestellte Inhalte zu überwachen, und dass wir keine Verantwortung für 
derartige Inhalte übernehmen.  

Achtung von geistigem Eigentum; der „US Digital Millennium Copyright Act“ (DMCA) der 
USA: Wir achten die Schutzrechte anderer und erwarten dies auch von den Nutzern der 
CareAR-Lösung. Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Inhalte, die einer Verletzung von 
Schutzrechten beschuldigt werden, ohne Vorankündigung in unserem eigenen Ermessen zu 
entfernen, ohne dass daraus Haftungsansprüche Ihnen gegenüber entstehen. Wir haben im 
Einklang mit dem DMCA die folgende Richtlinie erlassen, um in unserem eigenen Ermessen die 
zügige Entfernung des Schutzrechte verletzenden Materials und die Kündigung der Konten von 
Personen zu ermöglichen, die wiederholt gegen diese Schutzrechte verstoßen. Wenn Sie der 
Ansicht sind, dass Ihre Urheberrechte durch irgendwelche Inhalte verletzt werden, schicken Sie 
bitte eine schriftliche Mitteilung über die geltend gemachte Verletzung an den Beauftragten zur 
Wahrung unserer Urheberrechte unter: CareARLegal@xerox.com, einschließlich: (i) der 
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elektronischen Unterschrift einer Person, die berechtigt ist, im Auftrag des Inhabers des 
Urheberrechts zu handeln; (ii) der Angabe des urheberrechtlich geschützten Werks, von dem 
Sie geltend machen, dass es Ziel einer Schutzrechtsverletzung war; (iii) der Angabe des 
Materials, von dem geltend gemacht wird, dass es Schutzrechte verletzt, und der Stelle in dem 
Service, an der es sich befindet; (iv) Informationen, die bei vernünftiger Betrachtung ausreichen, 
um uns eine Kontaktaufnahme mit Ihnen zu ermöglichen, z. B. Ihre Adresse, Telefonnummer 
und E-Mail-Adresse; (v) einer Erklärung, dass Sie in gutem Glauben der Überzeugung sind, 
dass die Nutzung des Materials auf die beanstandete Weise vom Inhaber des Urheberrechts, 
seinem Vertreter oder kraft Gesetzes nicht befugt wurde, und (vi) einer an Eides statt 
abgegebenen Erklärung, dass die obigen Informationen korrekt sind, und dass Sie der Inhaber 
des Urheberrechts oder bevollmächtigt sind, im Auftrag des Inhabers zu handeln. 

Aussetzung wegen Zahlungsverzugs 

Falls Gebühren, die der Kunde (oder Vertriebspartner des Kunden) uns schuldet, mindestens 
dreißig (30) Tage überfällig sind, können wir unbeschadet unserer sonstigen Rechte und 
Rechtsmittel die Bereitstellung unserer Dienste an den Kunden zeitweise aussetzen, 
vorausgesetzt, wir haben den Kunden (oder Vertriebspartner des Kunden) mindestens zehn 
(10) Tage zuvor über den Zahlungsverzug informiert. Der Kunde nimmt zur Kenntnis und erklärt 
sich damit einverstanden, dass eine Nichtzahlung fälliger Gebühren die Aussetzung oder 
Kündigung der Dienste nach sich ziehen kann. 

Drittgebühren: Sie sind für alle Ihnen in Rechnung gestellten Mobildatenkosten verantwortlich, 
die Ihnen durch die Nutzung einer CareAR-Lösung gegebenenfalls entstehen. Wenn Sie nicht 
genau wissen, um welche Kosten es sich hierbei handelt, sollten Sie sich vor der Nutzung der 
CareAR-Lösung bei Ihrem Dienstleister erkundigen. 

Apple App Store: Die folgenden Bestimmungen gelten für alle mobilen Anwendungen, die Sie 
vom Apple App Store erwerben („Von Apple bezogene Software“): Sie bestätigen und erklären 
sich damit einverstanden, dass diese Bedingungen ausschließlich eine Nutzungsbedingungen 
zwischen Ihnen und CareAR, nicht Apple, Inc. („Apple“), darstellen. Apple ist für von Apple 
bezogene Software oder deren Inhalte nicht verantwortlich. Bei der Nutzung der von Apple 
bezogenen Software müssen Sie die Nutzungsbedingungen des App Stores einhalten. Sie 
bestätigen, dass Apple nicht verpflichtet ist, Wartungs- oder Supportdienstleistungen für die von 
Apple bezogene Software zu erbringen Um im Fall eines Defekts der von Apple bezogenen 
Software von geltenden Garantien und Gewährleistungen Gebrauch zu machen, können Sie 
Apple benachrichtigen, worauf Apple wird Ihnen den Kaufpreis der von Apple bezogenen 
Software erstatten wird. Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Apple keine weiteren Garantie- 
oder Gewährleistungsverpflichtungen hinsichtlich der von Apple bezogenen Software, und alle 
anderen Ansprüche, Verluste, Haftungsverpflichtungen, Schadensersatzforderungen, Kosten 
oder Aufwendungen, die auf die Nichteinhaltung einer Garantie oder Gewährleistung 
zurückzuführen sind, unterliegen allein dieser Vereinbarung sowie Gesetzen, denen CareAR als 
Anbieter der Software unterliegt Sie bestätigen, dass Apple nicht dafür verantwortlich ist, 
Forderungen Ihrerseits oder seitens Dritter hinsichtlich der von Apple bezogenen Software oder 
Ihres Besitzes und/oder Ihrer Nutzung der von Apple bezogenen Software zu bearbeiten. 
Hierunter fällt unter anderem Folgendes: (i) Produkthaftungsansprüche; (ii) Forderungen 
aufgrund der Behauptung, die von Apple bezogene Software erfülle nicht die einschlägigen 
gesetzlichen oder behördlichen Vorschriften, und (iii) Ansprüche aus Verbraucherschutz- oder 
ähnlichen Gesetzen. Alle Ansprüche dieser Art unterliegen allein diesen Nutzungsbedingungen 
sowie Gesetzen, denen CareAR als Anbieter der Software unterliegt. Sie bestätigen, dass es 
bei Behauptungen durch Dritte, die von Apple bezogene Software oder Ihr Besitz und Ihre 
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Nutzung der von Apple bezogenen Software würden die Schutzrechte dieser Drittpartei 
verletzen, allein in der Verantwortung von CareAR, nicht von Apple, liegt, Recherchen zu dieser 
Behauptung durchzuführen, eine Verteidigung anzustrengen, eine Einigung zu erzielen und 
diese Behauptung zu widerlegen, soweit dies nach diesen Nutzungsbedingungen erforderlich 
ist. Sie und CareAR bestätigen, dass Apple und seine Tochtergesellschaften Drittbegünstigte 
dieser Vereinbarung sind, soweit dies Ihre Lizenz der von Apple bezogenen Software betrifft, 
und dass Apple durch Ihre Annahme der Nutzungsbedingungen das Recht erhält (und davon 
ausgegangen wird, dass Apple dieses angenommen hat), diese Bedingungen, soweit dies Ihre 
Lizenz der von Apple bezogenen Software betrifft, als deren externer Begünstigter gegen Sie 
durchzusetzen. 

Google Play Store: Die folgenden Bestimmungen gelten für alle mobilen Anwendungen, die 
Sie vom Google Play Store erwerben („Von Google bezogene Software“): (i) Sie bestätigen, 
dass diese Nutzungsbedingungen ausschließlich eine Vereinbarung zwischen Ihnen und 
CareAR, nicht Google, Inc. („Google“), darstellen; (ii) dass für die Nutzung der von Google 
bezogenen Software die jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen des Google Play Store gelten; 
(iii) dass Google nur Anbieter des Google Play Store ist, von dem Sie die von Google bezogene 
Software erhalten haben; (iv) dass CareAR, nicht Google, allein für seine von Google bezogene 
Software verantwortlich ist; (v) dass hinsichtlich der von Google bezogenen Software oder 
dieser Nutzungsbedingungen Google Ihnen gegenüber zu nichts verpflichtet und für nichts 
haftbar ist, und (vi) Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass Google ein 
externer Begünstigter dieser Nutzungsbedingungen ist, sofern diese die von Google bezogene 
CareAR-Software betreffen. 

Kein Zugang zu Notfalldiensten: Die CareAR-Lösung stellt keinen Zugriff zu Notfalldiensten 
oder Notfalldienstleistern (z. B. Polizei, Feuerwehr oder Krankenhäuser) bereit und bietet keinen 
Verbindungsservice zu Notrufabfragestellen. Sie sollten sicherstellen, dass Sie Ihre zuständigen 
Notfalldienstleister über ein Mobilnetz, Festnetz oder einen anderen Service erreichen können. 

Gewährleistungsausschluss: Ihr Zugang zur CareAR-Lösung und ihren Inhalten sowie deren 
Nutzung erfolgen auf Ihr eigenes Risiko. Sie bestätigen und akzeptieren, dass Ihnen die 
CareAR-Lösung „AS IS“ und „AS AVAILABLE“ bereitgestellt wird. CareAR und seine 
verbundenen Unternehmen, leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, Beauftragten, 
Vertreter, Partner und Lizenzgeber LEHNEN IM GESETZLICH ZULÄSSIGEN MASSE ALLE 
AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GEWÄHRLEISTUNGEN UND 
BEDINGUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG ZU EINEM BESTIMMTEN 
ZWECK, DER NICHTVERLETZUNG VON SCHUTZRECHTEN ODER ANDERER ART AB, 
SOFERN DIESE IN DIESEN BEDINGUNGEN NICHT AUSDRÜCKLICH GEWÄHRT WERDEN. 
Weder CareAR noch verbundene Unternehmen, leitende Angestellte, Direktoren, Mitarbeiter, 
Beauftragte, Vertreter, Partner oder Lizenzgeber von CareAR geben irgendwelche Garantien 
oder Zusicherungen ab und lehnen jegliche Verantwortung und Haftung ab für: (i) die 
Vollständigkeit, Richtigkeit, Verfügbarkeit, Rechtzeitigkeit, Sicherheit oder Zuverlässigkeit der 
CareAR-Lösung oder jeglicher Inhalte; (ii) jegliche Beschädigung Ihres Computersystems oder 
anderer für den Zugriff auf die CareAR-Lösung oder deren Nutzung verwendeter Geräte, 
Datenverluste oder sonstige Schäden, die aus Ihrem Zugriff auf die CareAR-Lösung oder 
jegliche Inhalte oder deren Nutzung resultieren; (iii) das Löschen oder die Nichtspeicherung 
oder Nichtübertragung von Inhalten oder von jeglicher sonstiger Kommunikation über die 
CareAR-Lösung und (iv) dafür, ob die CareAR-Lösung Ihre Anforderungen erfüllt oder 
ununterbrochen, sicher oder fehlerfrei verfügbar ist. Keine Empfehlungen und Informationen, ob 
in mündlicher oder schriftlicher Form, die von CareAR oder über die CareAR-Lösung erhalten 
werden, führen zu irgendwelchen Gewährleistungen oder Zusicherungen, die in diesen 
Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich angegeben sind. 
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Haftungsbeschränkung: SOFERN DIES GESETZLICH NICHT UNTERSAGT ODER IN DER 
DIENSTLEISTUNGSRAHMENVEREINBARUNG DES KUNDEN MIT CAREAR NICHT 
ANDERS GEREGELT IST, LEHNT CAREAR JEGLICHE AUF DAS VERTRAGSRECHT, 
WIDERRECHTLICHE HANDLUNGEN (EINSCHLIESSLICH FAHRLÄSSIGKEIT), 
GEFÄHRDUNGSHAFTUNG ODER EINE ANDERE HAFTUNGSTHEORIE 
ZURÜCKFÜHRBARE HAFTUNG AB UND ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR VERLUSTE 
ODER SCHÄDEN (MITTELBARE ODER UNMITTELBARE SCHÄDEN, VERSCHÄRFTEN 
SCHADENSERSATZ, TATSÄCHLICHE SCHÄDEN, FOLGESCHÄDEN, NEBENSCHÄDEN, 
BESONDERE SCHADENSFOLGEN ODER SONSTIGE SCHÄDEN), DIE AUS EINER 
NUTZUNG ODER UNMÖGLICHKEIT DER NUTZUNG VON CAREAR ASSIST ODER EINER 
ANDEREN SITE, EINER ANDEREN APP ODER EINES ANDEREN DIENSTES ODER DER 
MATERIALIEN, INFORMATIONEN, SOFTWARE, ANLAGEN, DIENSTLEISTUNGEN ODER 
ANDERER INHALTE HERVORGEHEN, DIE ÜBER CAREAR ASSIST ODER EINE ANDERE 
SITE, EINE ANDERE APP ODER EINEN ANDEREN DIENST ANGEBOTEN WERDEN, 
UNGEACHTET DER GRUNDLAGE, AUF DER EINE HAFTUNGSVERPFLICHTUNG 
GELTEND GEMACHT WIRD, UND AUCH DANN, WENN EIN MITGLIED VON CAREAR ÜBER 
DIE MÖGLICHKEIT EINES SOLCHEN VERLUSTS ODER SCHADENS IN KENNTNIS 
GESETZT WURDE. SIE (UND KEIN MITGLIED VON CAREAR) ÜBERNEHMEN OHNE 
BESCHRÄNKUNG DIE VOLLEN KOSTEN ALLER ERFORDERLICHEN INSTANDHALTUNGS-
, REPARATUR- ODER KORREKTURMASSNAHMEN IM FALLE DERARTIGER, AUS DIESEN 
MASSNAHMEN HERVORGEHENDER VERLUSTE ODER SCHÄDEN. WENN DIE OBEN 
BESCHRIEBENE HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG GEMÄSS GELTENDEM RECHT GÄNZLICH 
ODER TEILWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT, IST DIE GÜLTIGKEIT DIESER 
BESCHRÄNKUNGEN FÜR SIE AUF DAS GESETZLICH ZULÄSSIGE MASS BESCHRÄNKT. 
UNSERE GESAMTHAFTUNG IHNEN GEGENÜBER FÜR ALLE SCHÄDEN (ABGESEHEN 
VON EINER NACH GELTENDEM RECHT GEGEBENENFALLS VORGESCHRIEBENEN 
HAFTUNG) DARF KEINESFALLS DEN BETRAG VON FÜNFZIG EURO (€ 50,00) 
ÜBERSCHREITEN. DIE VORGENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN GELTEN AUCH DANN, 
WENN DIE ANGEGEBENEN RECHTSMITTEL IHREN ZWECK NICHT ERFÜLLEN. 

Bevollmächtigung: Sie erklären und gewährleisten, dass Sie rechtlich zur Gewährung der in 
dieser Vereinbarung erwogenen Rechte bevollmächtigt sind. 

Schadloshaltung:  Sie verpflichten sich, CareAR gegen alle und jegliche Ansprüche, 
Forderungen, Haftungsverpflichtungen, Kosten oder Aufwendungen einschließlich 
angemessener Anwaltsgebühren schad- und klaglos zu halten, die sich aus einem Verstoß 
Ihrerseits gegen diese Nutzungsbedingungen ergeben, einschließlich aller vorstehenden 
Bestimmungen, Zusicherungen oder Gewährleistungen. Weiterhin verpflichten Sie sich, CareAR 
gegen alle und jegliche Ansprüche, Forderungen, Haftungsverpflichtungen, Kosten oder 
Aufwendungen einschließlich angemessener Anwaltsgebühren schad- und klaglos zu halten, 
die sich aus dem Ablegen oder Übertragen jeglicher Informationen über Ihr Konto auf oder an 
Server von CareAR oder unserer externer Partner und/oder aus jeglicher Nutzung Ihrer 
Anmeldedaten ergeben. 

Freistellung: Im Falle eines Disputs mit einem oder mehreren Nutzern stellen Sie CareAR von 
Ansprüchen, Forderungen, Haftungsverpflichtungen, Kosten oder Aufwendungen und 
Schadensersatzforderungen (für tatsächliche und Folgeschäden jeglicher Art, ob bekannt oder 
unbekannt, die sich aus einem derartigen Disput ergeben oder damit verbunden sind) frei. Mit 
Ihrer Akzeptanz dieser Freistellung verzichten Sie ausdrücklich im gesetzlich zulässigen Maße 
auf jegliche (gesetzliche oder sonstige) Schutzvorkehrungen, die den Geltungsbereich dieser 
Freistellung zum Zeitpunkt Ihrer Einverständniserklärung mit ihr andernfalls nur auf diejenigen 
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Ansprüche zu Ihren Gunsten begrenzen würden, die Ihnen bekannt sind oder deren Existenz 
Sie vermuten. 

Untersuchungen/Ermittlungen: CareAR kann sich um die Einholung von Informationen von 
Benutzern bemühen, die im Verdacht stehen, gegen diese Nutzungsbedingungen zu verstoßen, 
aber auch von allen anderen Nutzern. CareAR kann den Zugang von Nutzern sperren, deren 
Verhalten oder Inhalte Gegenstand von Untersuchungen/Ermittlungen sind, und CareAR kann 
diese Inhalte in dem von CareAR für nötig erachteten Maße unangekündigt entfernen. Wenn 
CareAR der Ansicht ist, dass ein Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen stattgefunden hat, 
kann CareAR die Inhalte dauerhaft entfernen, Nutzer warnen, Nutzer und Passwörter sperren, 
Konten kündigen oder andere Korrekturmaßnahmen ergreifen, die es im eigenen Ermessen als 
erforderlich erachtet. CareAR darf vollumfänglich mit allen Polizei- und 
Strafverfolgungsbehörden zusammenarbeiten bzw. allen gerichtlichen Anordnungen Folge 
leisten, die CareAR auffordern oder anweisen, die Identität von Personen preiszugeben, die die 
CareAR-Lösung verwenden. DURCH DIE ANNAHME DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
VERZICHTEN SIE AUF ALLE ANSPRÜCHE, DIE AUS VON CAREAR ODER IN SEINEM 
AUFTRAG HANDELNDEN PERSONEN WÄHREND SEINER 
UNTERSUCHUNGEN/ERMITTLUNGEN ODER ALS DEREN ERGEBNIS 
DURCHGEFÜHRTEN MASSNAHMEN ODER AUS HANDLUNGEN HERVORGEHEN, DIE 
INFOLGE VON UNTERSUCHUNGEN/ERMITTLUNGEN DURCH CAREAR ODER POLIZEI- 
UND STRAFVERFOLGUNGSBEHÖRDEN DURCHGEFÜHRT WERDEN, UND SIE HALTEN 
CAREAR GEGEN ALLE DERARTIGEN ANSPRÜCHE SCHAD- UND KLAGLOS. 

Aussetzung: Wir können die Bereitstellung der CareAR-Lösung oder jeglicher ihrer Funktionen 
an Sie oder Nutzer im Allgemeinen (dauerhaft oder vorübergehend) beenden. Des Weiteren 
behalten wir uns das Recht vor, Nutzung und Speicherung in unserem eigenen Ermessen 
jederzeit zu beschränken. Wir können jegliche Inhalte entfernen oder uns ihrer Verbreitung 
widersetzen, Nutzer sperren oder kündigen und Benutzernamen wieder einfordern, ohne dass 
daraus eine Haftungsverpflichtung Ihnen gegenüber entsteht. Wir können Ihre Nutzung der 
CareAR-Lösung in unserem eigenen Ermessen jederzeit aussetzen. Wenn wir Ihren Zugang 
sperren, dürfen Sie ohne unsere schriftliche Einwilligung kein anderes Konto erstellen. 

Örtliche Bestimmungen: Wir geben keine Zusicherung ab, dass die CareAR-Lösung an einem 
bestimmten Ort zur Nutzung verfügbar oder gesetzlich zulässig ist. In dem Maße, in dem Sie 
sich für den Zugriff auf die CareAR-Lösung entscheiden, tun Sie das auf eigene Initiative und 
sind für die Einhaltung aller anwendbaren Gesetze, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
geltende örtliche Gesetze, verantwortlich. Sie erklären sich insbesondere damit einverstanden, 
alle für den Export von technischen Daten aus den Vereinigten Staaten oder dem Land Ihres 
Wohnsitzes geltenden Gesetze zu beachten. 

Export:Unsere Materialien und Dienstleistungen unterliegen den Exportkontrollgesetzen und -
verordnungen der Vereinigten Staaten (USA). Sie gewährleisten und versichern, dass: (i) Sie zu 
Erhalt und Verwendung von US-Exporten berechtigt sind; (ii) Sie nicht auf der „Entity List“ oder 
der „Denied Persons List“ (Sanktionslisten) des US-Wirtschaftsministeriums oder der 
Sanktionsliste „Specially Designated Nationals“ des US-Finanzministeriums aufgeführt sind; (iii) 
Sie nicht in Kuba, im Iran, in Nordkorea, in Syrien oder auf der Krim wohnhaft oder 
Staatsangehöriger dieser Länder sind; (iv) Sie weder auf mittelbare noch unmittelbare Weise 
diesbezügliche Materialien, Dienstleistungen oder technische Daten wie folgt nutzen oder zu 
einer Nutzung umleiten werden: (a) bei einer kernkraftrelevanten (zivilen oder militärischen) 
Aktivität, (b) bei der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Lagerung oder Verwendung von 
Raketen und/oder (c) bei der Konstruktion, Entwicklung, Herstellung, Lagerung oder 
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Verwendung von biologischen oder chemischen Waffen, UND (v) dass Sie keine 
diesbezüglichen Materialien, Dienstleistungen oder technischen Daten oder jegliche Produkte 
re-exportieren oder umleiten werden, die aus Software oder technischen Daten abgeleitet sind, 
die gemäß diesen Nutzungsbedingungen unter Zuwiderhandlung gegen Gesetze oder 
Verordnungen der USA zur Verfügung gestellt werden. Diese Klausel trifft nicht auf einfache 
Reiseaktivitäten mit auf einem persönlichen mobilen Gerät installierten Diensten zu. Sie 
bestätigen und erklären sich ferner damit einverstanden, dass: (i) ein Verstoß gegen eine oder 
mehrere der vorstehenden Gewährleistungen eine Verletzung Ihrer Lizenz zur Nutzung der 
CareAR-Lösung darstellt und somit Grund für die sofortige Kündigung Ihrer Lizenz zur Nutzung 
der CareAR-Lösung ist, und dass (ii) CareAR Ihre Lizenz zur Nutzung der CareAR-Lösung in 
ihrer Gesamtheit mit sofortiger Wirkung und ohne Vorankündigung kündigen kann, wenn 
CareAR oder eine Behörde der US-Regierung zu der Feststellung gelangt, dass eine US-
Ausfuhrgenehmigung oder eine sonstige Genehmigung der US-Regierung erforderlich ist, damit 
Sie die Materialien und/oder Dienstleistungen beschaffen oder nutzen (bzw. weiterhin nutzen) 
können. 

Salvatorische Klausel: Für den Fall, dass eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen als 
ungültig oder nicht durchsetzbar erklärt wird, wird diese Bestimmung auf das erforderliche 
Mindestmaß beschränkt oder beseitigt, und die übrigen Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen bleiben in vollem Umfang in Kraft und wirksam. Ein Versäumnis seitens 
CareAR, irgendwelche Rechte oder Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht 
einzuklagen, bedeutet keinen Verzicht auf diese Rechte oder Bestimmungen. 

Feedback: Sie gewähren CareAR und seinen verbundenen Unternehmen eine weltweite, 
zeitlich unbeschränkte, unwiderrufliche und unentgeltliche Lizenz, Feedback, Ideen oder 
Vorschläge jeglicher Art und/oder Beiträge zu von Ihnen bereitgestellten Diensten zu nutzen 
und in CareAR und oder die Dienste seiner verbundenen Unternehmen aufzunehmen. Wir 
werden Sie unter keinen Umständen für die Nutzung Ihrer Ideen oder eingereichten Vorschläge 
bezahlen. 

Höhere Gewalt: Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei während eines 
Zeitraums, in dem ihre Leistung ganz oder teilweise durch ein "Ereignis höherer Gewalt" 
verzögert oder verhindert wird (das als eine Ursache oder ein Umstand definiert wird, die bzw. 
der sich der zumutbaren Kontrolle der diese Bestimmung geltend machenden Partei entzieht, 
insbesondere Ursachen infolge von Krieg, Handlungen von Staatsfeinden oder Terroristen, 
Sabotageakten, Bränden, Erdbeben, Überflutungen, Wirbelstürmen, Aufständen, 
Naturereignissen, nicht von der verpflichteten Partei verursachten 
Telekommunikationsausfällen, Arbeitsniederlegungen oder anderen Tarifstreitigkeiten, 
Unfähigkeit zur Beschaffung von Materialien und/oder Transportvorrichtungen, von Gesetzen, 
Weisungen, Anordnungen oder Verordnungen einer staatlichen Stelle verhängten 
Beschränkungen oder ähnlichen Ursachen). 

Maßgebendes Recht: Diese Nutzungsbedingungen und alle daraus hervorgehenden oder mit 
ihnen in Verbindung stehenden Rechtsstreitigkeiten oder Ansprüche unterliegen ohne 
Berücksichtigung seiner kollisionsrechtlichen Bestimmungen den Gesetzen des US-
Bundesstaates New York und sind bei der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Bundes- und 
bundesstaatlichen Gerichte von New York einzureichen. Bei jeder Klage zur Durchsetzung 
dieser Nutzungsbedingungen erklären sich die Parteien damit einverstanden, auf ihr Recht auf 
ein Schwurgerichtsverfahren „Jury Trial“ zu verzichten, sofern ein solches besteht.  
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Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen: Wir können diese Nutzungsbedingungen mit 
einer Information an Sie und unsere anderen Kunden jederzeit ändern. Ihre fortgesetzte 
Nutzung des Dienstes stellt Ihre Annahme der jeweils geltenden Fassung dieser 
Nutzungsbedingungen dar. Dabei ist allerdings Folgendes zu beachten: (i) Wenn Sie uns 
binnen 30 Tagen nach unserer Bereitstellung dieses Bescheids schriftlich über Ihren Einwand 
gegen diese Änderungen informieren, treffen diese Änderungen während des Rests der 
ursprünglichen Geltungsdauer oder der jeweils gültigen Verlängerungsperiode nicht auf Sie zu 
und (ii) in diesem Fall ist Ihre Unterzeichnung jeglicher anschließenden Verlängerungsperiode 
als Ihre Annahme der jeweils gültigen Fassung dieser Nutzungsbedingungen zu werten. 

Rangfolge: Im Falle eines Widerspruchs zwischen diesen Nutzungsbedingungen und den 
Bedingungen einer anderen Vereinbarung zwischen Ihnen und CareAR oder einem anderen 
verbundenen Unternehmen der Xerox Corporation sind diese Nutzungsbedingungen hinsichtlich 
Ihrer Lizenz für den Zugang zu CareAR Assist und seine Nutzung maßgeblich. 


