Nutzungsbedingungen „Theftex X-Ternal App“
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1. GELTUNGS- UND ANWENDUNGSBEREICH
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen gelten zwischen der
Theftex GmbH, Spadener Weg 34, 27607 Geestland (Theftex)
und ihren Kunden (im Folgenden Kunden), bzw. Theftex und
den von den Kunden eingesetzten Dienstleistern (im Folgenden Nutzer), für die Nutzung der von Theftex angebotenen App
„Theftex“ (App).

Die Nutzung der App ist ausschließlich für die Kunden des Theftex-Portals der Theftex und für die von diesem eingesetzten
Nutzer möglich.
Für den Download der App über den Apple AppStore (für iOSEndgeräte) oder den Google Play Store (für Android-Endgeräte), gelten die entsprechenden Bedingungen des jeweiligen Anbieters.

2. VERTRAGSSCHLUSS UND UNENTGELTLICHKEIT
Ein Vertrag über die App auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen kommt durch das Herunterladen und die Installation
der App durch den Nutzer zustande, wobei der Nutzer diesen
Nutzungsbedingungen zustimmen muss. Der Vertragsschluss
erfolgt in deutscher Sprache. Theftex speichert den Vertragstext. Zudem können Nutzer den Vertragstext in Form dieser
Nutzungsbedingungen jederzeit in der App aufrufen.
Theftex erhebt für die Nutzung der Dienste dieser App kein gesondertes Entgelt. Kunden zahlen jedoch ein Entgelt für das
Theftex-Portal, welches durch diese App ergänzt wird. Für die

Nutzer, die aufgrund des Vertrags mit dem Kunden diese App
nutzen, erhebt Theftex keine Kosten für das Herunterladen
oder die Nutzung der App.
Für die Datenverbindung entstehen unter Umständen Verbindungsgebühren, je nach dem vom registrierten Nutzer gewählten Tarif seines Mobilfunkanbieters. Sofern die App zum
Tracking im Ausland genutzt wird, können für den Nutzer weitere Roaming- und/oder Verbindungsgebühren je nach dem
gewählten Tarif des Mobilfunkanbieters entstehen. Hierauf hat
Theftex keinen Einfluss.

3. TECHNISCHE VORAUSSETZUNGEN FÜR DIE INANSPRUCHNAHME DER LEISTUNGEN
Die Nutzung der App durch den Nutzer setzt ein internet- und
GPS-fähiges mobiles Endgerät voraus, auf dem das Betriebssystem iOS oder Android in der jeweils beim Download angegebenen Version installiert ist. Die Inanspruchnahme der
Dienste der App erfordert zudem eine Internetverbindung mit
hinreichender Datenübertragungsrate sowie die Aktivierung
des GPS-Signals.
Die Erbringung der Dienste setzt die Funktionsfähigkeit und
Betriebsbereitschaft des mobilen Endgeräts des Nutzers (insbesondere GPS-Funktion und Datenübermittlung) sowie des
Mobilfunknetzes des Mobilfunkanbieters des Nutzers voraus.
Die Dienste der App sind daher teilweise räumlich auf den Empfangs- und Sendebereich der vom jeweiligen Netzbetreiber betriebenen Funkstationen beschränkt und können insbesondere

auch durch atmosphärische Bedingungen, topografische Gegebenheiten, die Position sowie Hindernisse (z.B. Gebäude) beeinträchtigt werden. Die Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft des mobilen Endgeräts und der Mobilfunkverbindung
sind nicht Gegenstand der Leistungen von Theftex; hierfür ist
der Nutzer selbst verantwortlich.
Theftex behält sich vor, die App fortlaufend zu aktualisieren
und anzupassen. Für die Nutzung der App ist es daher erforderlich, die App sowie unter Umständen das Betriebssystem
jeweils auf dem aktuellen Stand zu halten. Anpassungen können zudem dazu führen, dass insbesondere ältere mobile Endgeräte die Anforderungen zukünftig nicht oder nur noch eingeschränkt erfüllen.

4. FUNKTIONSWEISE UND LEISTUNGSUMFANG
Zur Nutzung der App ist es erforderlich, dass der Kunde den
Zugang zum Theftex Portal erworben hat. Hierbei erhält er

nach Registrierung und Freischaltung Accountdaten für sich
und kann optional Zugangsdaten für Dienstleister anlegen.
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Der Nutzer muss die App sodann auf einem mobilen Endgerät
installieren und starten. Im Anschluss müssen die in der App
abgefragten Accountdaten (E-Mail und Passwort) vollständig
und korrekt angegeben werden, wobei Eingabefehler jederzeit
korrigiert werden können. Nach erfolgreicher Eingabe der Accountdaten kann der Nutzer die App nutzen.
Die App ist Teil des Theftex-Portals der Theftex, welches wiederum Bestandteil des Theftex-Tracking-Dienstes ist. Der
Theftex-Tracking-Dienst bietet Unternehmen die Möglichkeit,
den Transport ihrer Güter zu überwachen und um die Ankunftszeiten vorherzusagen.
Die App bietet den Kunden dabei die Möglichkeit auf das webbasierte Theftex Portal zuzugreifen und dessen Funktionen zu
nutzen.
Zudem bietet die App die Möglichkeit der mobilen Echtzeit Digitalisierung von begleiteten Transporten. Diese Funktion in der
App steht den Kunden nur nach vorheriger Freischaltung des
Moduls „Theftex X-Ternal“ zur Verfügung. Der Nutzer muss für
die Nutzung des Moduls „Theftex X-Ternal“ die Theftex X-Ternal App auf einem mobilen Endgerät installieren. Nach der Bestätigung dieser Nutzungsbedingungen erfolgt im Rahmen der
App der Login unter Eingabe der Zugangsdaten.

Über die anschließende Eingabe der Auftragsnummer/Shipment Number und der PIN für den durchzuführenden Auftrag
wird der Taskmanager zu dem Auftrag aufgerufen. Ab dem
Zeitpunkt des Aufrufes und entsprechender Freigabe durch
Bestätigung des Buttons „Press the „Start-Button“ to start
sharing your GPS coordinates“ sowie der Freigabe der Standort und Bewegungsdaten des Mobiltelefons erfolgt die automatisierte Standortübertragung des mobilen Endgerätes
durch Weitergabe der GPS und Bewegungsdaten.
Ab dem Moment des Aufrufes des Auftrags durch den Nutzer
(Eingabe von Auftragsnummer und PIN sowie Freigabe für die
GPS Standortübermittlung) kann der Kunde die Standortdaten
über das Theftex Portal aufrufen und die Route des Transportes in Echtzeit einsehen. Zudem erhält er eine Mitteilung über
den Aufruf des Auftrags und Mitteilung bei Abweichungen von
geplanten Daten. Durch die App werden Bewegungsprofile
erstellt, die auf der Datenbank des Theftex-Portals abrufbar
sind.
Die Leistungen von Theftex werden weltweit erbracht.

5. RECHTEEINRÄUMUNG
Dem Nutzer wird lediglich das widerrufliche, nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und nicht unterlizensierbare Recht
eingeräumt, die App gemäß den Bestimmungen dieser Nut-

zungsbedingungen zu nutzen. Weitergehende Nutzungsrechte
werden nicht eingeräumt.

6. DATENSICHERHEIT UND MISSBRAUCHSVERBOT
Der Nutzer trägt dafür Sorge, dass die von ihm angegebenen
Daten jederzeit dem aktuellen Stand entsprechen und dass
sein mobiles Endgerät gegen unbefugten Zugriff gesichert ist.
Dem Nutzer ist es untersagt, die Dienste missbräuchlich zu
nutzen. Eine missbräuchliche Nutzung der Dienste liegt insbe-

sondere vor, wenn der Nutzer Angaben macht, die nach seinem
besten Wissen falsch sind, oder Maßnahmen ergreift, die darauf ausgerichtet sind, technische Schutzmaßnahmen zu umgehen.
Theftex behält sich vor, bei Missbrauch des Dienstes einzelne
Nutzer zu sperren.

7. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Es findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland Anwendung. Gerichtsstandort ist Hamburg. Sollten einzelne Bestimmungen der Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestim-

mungen nicht. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine Bestimmung zu ersetzen, die den wirtschaftlichen Sinn und Zweck
der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
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