Allgemeine Geschäftsbedingungen
Letzte Änderung: 10. August 2019
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen („Bedingungen“ oder „Vereinbarung“) stellen
eine rechtliche Vereinbarung zwischen Ihnen und Tomofun Co. Ltd. und seinen
Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen (zusammen „Tomofun“ oder
„wir“ oder „uns“ oder „unser“) dar, dem Eigentümer, Betreiber und Entwickler der unter
www.Furbo.com verfügbaren Furbo-Website und aller mit www.Furbo.com verknüpften
verbundenen Websites (die „Websites“), alle mobilen Apps, die auf Ihr Gerät
heruntergeladen werden können, um auf unsere Dienste zuzugreifen (die „mobilen
Apps“), alle Furbo-Hardwareprodukte (die „Hardwareprodukte“) und Software oder
andere digitale Waren und Dienstleistungen (die „Abonnementdienste“). Die TomofunWebsites, mobilen Apps, Hardwareprodukte und Abonnementdienste werden
gemeinsam mit dem Begriff „Dienste“ oder „Tomofun-Dienste“ bezeichnet.
1. Annahme
Bitte lesen Sie diese Vereinbarung sorgfältig durch, bevor Sie auf die Dienste zugreifen,
sie nutzen oder sich für sie registrieren. Jede natürliche oder juristische Person, die auf
die von Tomofun bereitgestellten Dienste zugreift, diese nutzt oder sich für diese
registriert („Kunde“ oder „Sie“), erklärt sich damit einverstanden, durch die in dieser
Vereinbarung festgelegten Bedingungen gebunden zu sein oder die von ihr vertretene
juristische Person zu binden. Alle Rechte, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden,
sind Tomofun vorbehalten. Sie erklären und garantieren, dass Sie das Recht, die
Berechtigung und die Befugnis haben, diese Vereinbarung im eigenen Namen oder im
Namen der von Ihnen vertretenen juristischen Person anzunehmen und zu akzeptieren.
WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN NICHT EINVERSTANDEN SIND, SOLLTEN SIE
KEINE DIENSTE NUTZEN, DARAUF ZUGREIFEN ODER SICH DAFÜR
REGISTRIEREN.
Ihre Nutzung, Ihr Zugriff oder Ihre Registrierung auf die Dienste unterliegt gleichzeitig
unserer Datenschutzrichtlinie, die hierin durch Verweis aufgenommen wurde. Bitte
lesen Sie die Datenschutzerklärung, um zu verstehen, wie wir Ihre personenbezogenen
Daten erfassen, verwenden, weitergeben und schützen.
2. Änderungen an dieser Vereinbarung und den Diensten
Tomofun behält sich das Recht vor, diese Vereinbarung jederzeit durch Aktualisierung
dieser Seite zu ändern oder zu ergänzen. Wenn wir eine wesentliche Änderung an
dieser Vereinbarung vornehmen, werden wir Sie über unsere Dienste oder die bei uns
hinterlegte E-Mail-Adresse informieren. Indem Sie den Service nach Inkrafttreten dieser
Änderungen weiterhin nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, an die
überarbeitete Vereinbarung gebunden zu sein. Um herauszufinden, wann wir diese
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Vereinbarung zuletzt aktualisiert haben, lesen Sie bitte das Datum, das nach „Letzte
Änderung“ oben in dieser Vereinbarung aufgeführt ist
Sie verstehen, dass wir unsere Dienste ständig verbessern und weiterentwickeln, was
bedeutet, dass sich unsere Dienste im Laufe der Zeit ändern können. Wir sind
berechtigt, beliebige Teile der Dienste zu ändern, auszusetzen oder einzustellen oder
neue Funktionen oder Einschränkungen für einen Teil oder alle Dienste einzuführen.
Wir behalten uns auch das Recht vor, nach eigenem Ermessen und ohne
Vorankündigung an Sie Inhalte (Definition siehe unten), Funktionen oder Seiten aus
beliebigem Grund zu entfernen. Sie akzeptieren, dass wir Ihnen oder Dritten gegenüber
nicht für eine Änderung, Aussetzung oder Einstellung der Dienste oder jedweder Teile
davon haftbar sind.
3. KEIN NOTFALLDIENST
TOMOFUN-DIENSTE BIETEN WEDER EINEN NOTRUF NOCH ANDERE
NOTFALLDIENSTE AN. WENN SIE EINEN NOTRUF ODER EINEN ANDEREN
NOTFALL HABEN, WENDEN SIE SICH STATTDESSEN SOFORT AN DEN NOTRUF,
DIE POLIZEI, DIE FEUERWEHR, DAS NÄCHSTE KRANKENHAUS ODER EINEN
ANDEREN NOTDIENST. BITTE KONTAKTIEREN SIE FÜR NOTFÄLLE NICHT DEN
TOMOFUN-KUNDENDIENST ODER DAS KUNDENBETREUUNGSTEAM.
Sie akzeptieren und verstehen, dass die Dienste von Tomofun kein Notrufdienst, keine
Notrufzentrale und auch keine andere Art von Notfalldienst sind. Wir können Ihnen bei
Notfällen, die Ihnen oder einer anderen Person widerfahren, während Sie unsere
Dienste nutzen, nicht helfen. Der Dienst ist für den Zugriff und die Nutzung für nicht
zeitkritische Informationen und nicht für Notfallzwecke bestimmt.
4. Kontoberechtigung
Wir freuen uns, dass Sie Kunde werden! Wenn Sie sich für ein Konto bei unseren
Diensten registrieren, werden Sie zum „Kontoinhaber“. Als Kontoinhaber können Sie
anderen Personen den Zugriff auf Ihr Konto gestatten (den „Autorisierten Benutzern“).
Sie sollten als Autorisierte Benutzer nur Personen einladen, denen Sie vertrauen, da
Autorisierte Benutzer Zugriff auf die in Ihrem Konto verfügbaren personenbezogenen
Daten haben (z. B. Kontoprofil, Einstellungen für den Videoverlauf und mehr) und auch
Ihre Kontoinformationen und -einstellungen ändern (z. B. Ein- und Ausschalten Ihrer
Kamera, Ändern Ihrer Smart Dog-Warnungen oder Benachrichtigungen). Darüber
hinaus können Autorisierte Benutzer andere Autorisierte Benutzer einladen oder ihnen
den Zugriff und die Nutzung Ihres Kontos ermöglichen. Tomofun übernimmt keine
Verantwortung für die Aktionen der Autorisierten Benutzer.
Um berechtigt zu sein, auf unsere Dienste zuzugreifen, sie zu nutzen oder sich zu
registrieren, erklären und garantieren Sie Folgendes:
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Sie sind rechtsfähig, einen verbindlichen Vertrag mit Tomofun abzuschließen;
Sie sind 18 Jahre oder älter. Autorisierte Benutzer des Kontos, die jünger als 18
Jahre alt sind, müssen die Zustimmung der Eltern oder der
Erziehungsberechtigten für den Zugriff auf die Dienste und deren Nutzung
einholen und dürfen die Dienste nur unter der Aufsicht ihrer Eltern oder
Erziehungsberechtigten nutzen;
Als Kontoinhaber erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie für alle
Handlungen, die auf Ihrem Konto vorgenommen werden, einschließlich aller
Handlungen von Autorisierten Benutzern, voll verantwortlich sind;
Sie werden uns jederzeit genaue, vollständige und aktuelle Informationen zur
Verfügung stellen;
Sie sind für den Schutz des Passworts, das Sie für den Zugang zum Dienst
verwenden, und für alle Aktivitäten oder Aktionen unter Ihrem Passwort
verantwortlich, unabhängig davon, ob Ihr Passwort bei unserem Dienst oder
einem Drittanbieterdienst liegt;
Sie werden uns unverzüglich benachrichtigen, sobald Sie Kenntnis von einer
Verletzung der Sicherheit oder einer unbefugten Nutzung Ihres Kontos erhalten;
Ihre Nutzung und Ihr Zugriff auf die Dienste verstößt nicht gegen geltende
Gesetze oder Vorschriften, wie z. B. Embargos oder Ausfuhrkontrollgesetze und
-vorschriften; und
Sie werden nicht den Namen einer anderen Person oder Einrichtung, zu deren
Nutzung Sie nicht berechtigt sind, oder den Namen einer Person oder
Einrichtung mit der Absicht, sich als diese Person oder Einrichtung auszugeben,
als Benutzernamen verwenden.

Tomofun haftet nicht für Verluste oder Schäden, die sich aus Ihrem Versagen oder dem
Verstoß Ihrer Autorisierten Benutzer gegen die oben genannten Anforderungen
ergeben. Darüber hinaus stellt die Nichterfüllung einer der oben genannten
Berechtigungsvoraussetzungen eine Verletzung dieser Vereinbarung dar, die zur
sofortigen Kündigung Ihres Kontos in unserem Dienst führen kann.
5. Rechtliche Beschränkungen beim Zugriff auf und bei der Nutzung der
Dienste
Obwohl die Tomofun-Dienste für Ihren persönlichen Gebrauch und den Gebrauch im
Haushalt bestimmt sind, kann es in Ihrem Wohnort Gesetze oder Vorschriften geben,
die Ihnen und Ihrer Nutzung unserer Dienste bestimmte Verantwortlichkeiten
auferlegen. So kann es beispielsweise Datenschutz- und Sicherheitsgesetze geben, die
für Ihre Nutzung der Dienste gelten. Als Kontoinhaber oder Autorisierter Benutzer
kontrollieren Sie die Daten, die Sie über unsere Dienste erfassen.
Sie akzeptieren, dass es nicht in der Verantwortung von Tomofun liegt, sicherzustellen,
dass Ihre Nutzung der Dienste den geltenden Gesetzen entspricht, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf:
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i. Alle geltenden Gesetze oder Vorschriften in Bezug auf die Aufnahme oder
Weitergabe von Foto-, Video- und/oder Audioaufzeichnungen, einschließlich
spezifischer Gesetze in Bezug auf die Nutzung unserer Dienste am Arbeitsplatz,
in der Öffentlichkeit oder an privaten Orten, die nicht Ihr Zuhause sind; und/oder
ii. Alle Gesetze oder Vorschriften, die Sie verpflichten, Personen über Ihre Nutzung
der Dienste zu informieren und/oder deren Zustimmung einzuholen.
Wenn Ihre Nutzung oder Ihr Zugriff auf unsere Dienste nicht den geltenden Gesetzen
entspricht, ist es Ihnen untersagt, unsere Dienste zu nutzen oder darauf zuzugreifen.
Wir können Ihre Nutzung oder Ihren Zugriff auf unsere Dienste nach eigenem
Ermessen aus beliebigem Grund, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung beenden
oder aussetzen. Wir haben das alleinige Recht zu bestimmen, ob Sie gegen die in
dieser Vereinbarung enthaltenen Bestimmungen verstoßen.
6. Zulässige Nutzung
Alle Rechte, Titel und Interessen an den über die Dienste bereitgestellten Diensten und
Inhalten sind Eigentum von Tomofun, seinen Lizenzgebern oder benannten Dritten. Wir
gewähren Ihnen ein begrenztes, nicht übertragbares, nicht ausschließliches Recht
(ohne das Recht auf Unterlizenzierung), auf die Dienste zuzugreifen und im
persönlichen, nicht-kommerziellen Rahmen zu nutzen.
Die Ihnen in dieser Vereinbarung gewährten Rechte unterliegen den folgenden
Einschränkungen:
i. Sie dürfen nicht gegen Gesetze, Vorschriften, Richtlinien oder Verordnungen
verstoßen, einschließlich Datenschutzgesetze, Exportkontrollgesetze oder
andere oben genannte Gesetze;
ii. Sie dürfen die Dienste nicht lizenzieren, verkaufen, vermieten, verleasen,
übertragen, abtreten, verteilen, hosten oder anderweitig kommerziell nutzen;
iii. Sie dürfen nicht versuchen, das Passwort, das Konto oder andere
Sicherheitsinformationen von einem anderen Kontoinhaber oder Autorisierten
Benutzer unserer Dienste zu erhalten;
iv. Sie dürfen die Sicherheit Ihres Kontos oder eines anderen Kontos bei den
Tomofun-Diensten nicht gefährden;
v. Sie dürfen sich nicht an Verhaltensweisen beteiligen, die schädlich, irreführend,
bedrohlich, belästigend, vulgär, diffamierend, obszön, betrügerisch oder
anderweitig anstößig oder fragwürdig sind;
vi. Sie dürfen nicht ein Computernetzwerk oder einen Server, der mit den Diensten
verbunden ist, stören, unterbrechen, darin eindringen oder versuchen,
unbefugten Zugang zu erhalten oder gegen die Vorschriften, Richtlinien oder
Verfahren solcher Netzwerke zu verstoßen;
vii. Sie dürfen keinen Teil der Dienste oder Inhalte, die über unsere Dienste
bereitgestellt werden, kopieren, speichern, reproduzieren, verteilen,
wiederveröffentlichen, herunterladen, anzeigen, posten oder übertragen, es sei
denn, Tomofun hat dies schriftlich gestattet;
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viii. Sie dürfen die geistigen Eigentumsrechte oder andere Rechte einer anderen
Person oder Einrichtung, einschließlich Tomofun, nicht beeinträchtigen oder
verletzen;
ix. Sie dürfen kein Verhalten verfolgen, das zu „Spam“ oder irgendeiner Form von
automatisierter Beantwortung in unseren Diensten führen könnte, oder zu
Prozessen, die ausgeführt oder aktiviert werden, während Sie nicht bei den
Diensten angemeldet sind;
x. Sie dürfen keinen Teil der Dienste ändern, abgeleitete Werke davon erstellen,
zerlegen, rückübersetzen oder rückentwickeln;
xi. Sie dürfen die Dienste nicht zum Zwecke der Erstellung eines konkurrierenden
oder ähnlichen Produkts oder einer ähnlichen Dienstleistung nutzen oder auf sie
zugreifen;
xii. Sie dürfen keine Computerviren, Würmer oder Software hochladen, übertragen
oder verteilen, die dazu bestimmt sind, einen Computer oder ein
Kommunikationsnetzwerk, einen Computer, betriebenes mobiles Gerät, Daten,
die Dienste oder ein anderes System, Gerät oder Eigentum zu beschädigen oder
zu ändern;
xiii. Sie dürfen das ordnungsgemäße Funktionieren der Dienste nicht
beeinträchtigen, einschließlich einer unzumutbaren Belastung der Infrastruktur
der Dienste;
xiv.Sie dürfen nur über die von Tomofun bereitgestellten Methoden oder Mittel auf
die Dienste zugreifen oder versuchen, darauf zuzugreifen;
xv. Sie dürfen keine Hinweise auf Eigentumsrechte (einschließlich Urheberrechte
und Markenhinweise) entfernen, verdecken oder ändern, die von oder in
Verbindung mit den Diensten bereitgestellt werden; und/oder
xvi.Sie dürfen keine Seite, Daten oder Teile der Dienste oder von Teilen, die sich auf
diese beziehen, „crawlen“, „scrapen“ oder mit „Spidern“ verarbeiten, weder
automatisiert noch manuell.
Ihre Nichteinhaltung des Vorstehenden kann nach unserem alleinigen Ermessen, aus
beliebigem Grund, zu jeder Zeit und ohne Vorankündigung zur Beendigung oder
Aussetzung Ihrer Nutzung oder Ihres Zugangs zu unseren Diensten führen. Wir haben
das alleinige Recht zu bestimmen, ob Sie gegen die in dieser Vereinbarung enthaltenen
Bestimmungen verstoßen.
7. Inhalte
Unser Dienst erlaubt es Ihnen unter Umständen, bestimmte Informationen, Grafiken,
Videos oder anderes Material („Inhalte“), einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Inhalte, die durch oder in Verbindung mit Ihrer Nutzung der Dienste erfasst wurden,
öffentlich zu teilen und anderweitig zur Verfügung zu stellen. Diese Inhalte können auch
Standortinformationen oder andere Metadaten beinhalten. Sie sind allein verantwortlich
für die Inhalte, die Sie öffentlich hochladen, übertragen, teilen oder anderweitig auf und
über die Dienste verbreiten, einschließlich ihrer Rechtmäßigkeit, Zuverlässigkeit und
Angemessenheit. Tomofun behält sich das Recht vor, ist aber nicht verpflichtet, nach
eigenem Ermessen jederzeit Inhalte aus den Diensten zu entfernen.
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Sie erklären sich hiermit damit einverstanden, dass Sie Inhalte, die (i) Ihnen nicht
gehören ohne die ausdrückliche vorherige schriftliche Genehmigung der jeweiligen
Eigentümer der Inhalte oder die (ii) in irgendeiner Weise die Rechte Dritter an den
Inhalten verletzt nicht und zu keinem Zweck verwenden, reproduzieren, modifizieren,
hochladen, veröffentlichen, übertragen, verteilen, anzeigen oder anderweitig verwerten
werden.
Darüber hinaus sichern Sie zu und garantieren Folgendes:
i. Sie besitzen die geistigen Eigentumsrechte an den von Ihnen verwendeten
Inhalten oder haben anderweitig das Recht, die Inhalte zu nutzen;
ii. Sie gewähren uns die Lizenz für Ihren Inhalt wie unten beschrieben; und
iii. Die Veröffentlichung oder Verbreitung Ihrer Inhalte auf oder über den Dienst
verstößt nicht gegen die Datenschutzrechte, Veröffentlichungsrechte,
Urheberrechte, geistigen Eigentumsrechte, Vertragsrechte oder andere Rechte
einer Person oder Einrichtung.
Sie gewähren Tomofun und seinen Lizenznehmern hiermit ein nicht ausschließliches,
unwiderrufliches, kostenloses und tantiemenfreies, unbefristetes, weltweites,
unterlizenzierbares und übertragbares Recht auf Zugriff, Wiederverwendung,
Verteilung, Speicherung, Löschung, Übersetzung, Kopie, Änderung, Ausstellung,
Verkauf, Erstellung abgeleiteter Werke und anderweitige Nutzung dieser Inhalte für
jeden Zweck und in allen Medienformaten in allen Medienkanälen ohne Vergütung an
Sie oder eine andere Person oder Einrichtung. Sie gewähren jedem Nutzer der Dienste
hiermit auch eine nicht ausschließliche Lizenz für den Zugriff, die Nutzung und/oder das
Teilen Ihrer Inhalte über die Dienste, soweit es die Funktionalität der Dienste und diese
Vereinbarung erlauben.
8. Private Inhalte
Tomofun beansprucht keinen Besitz der geistigen Eigentumsrechte an den Inhalten
oder an Aufzeichnungen oder Daten, die Sie uns über die Nutzung unserer Dienste zur
Verfügung stellen („Private Inhalte“). Sie erklären sich jedoch damit einverstanden,
Tomofun das Recht einzuräumen, auf Ihre Inhalte und Privaten Inhalte zuzugreifen,
diese zu verwenden, aufzubewahren und/oder weiterzugeben, ohne dass Sie dafür eine
Entschädigung erhalten oder eine Verpflichtung Ihnen gegenüber entstünde, und zwar
für die folgenden Zwecke, wie sie durch die Datenschutzrichtlinie eingeschränkt sind:
i.
ii.
iii.
iv.

Um Ihnen die Dienste zur Verfügung zu stellen;
Um die Dienste zu verbessern und zu optimieren oder anderweitig zu erweitern;
Um neue Dienste zu entwickeln;
Um Ihre Rechte und Interessen oder die Rechte und Interessen Dritter, der
Öffentlichkeit oder von Tomofun zu schützen;
v. Um geltenden Gesetzen oder Vorschriften, rechtlichen Verfahren (z. B.
Vorladung, gerichtliche Anordnung usw.) oder Untersuchungen durch eine
öffentliche oder staatliche Behörde zu entsprechen;
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vi. Um diese Vereinbarung durchzusetzen, einschließlich jeglicher Untersuchung
angeblicher Verstöße gegen diese Vereinbarung; oder
vii. Um betrügerische Aktivitäten auf unseren Diensten oder Sicherheits- oder
technische Probleme im Zusammenhang mit unseren Diensten aufzudecken, zu
verhindern und zu begrenzen.
9. Marken, Urheberrechte und geistiges Eigentum
Tomofun besitzt und behält alle Eigentumsrechte an den Diensten, seinen Marken,
Urheberrechten, Geschäftsgeheimnissen und/oder Patenten, unabhängig davon, ob sie
registriert sind oder nicht, und alle anderen Marken und Handelsnamen sind Eigentum
ihrer jeweiligen Eigentümer. Die Dienste werden Ihnen auf der Basis einer begrenzten,
nicht exklusiven, nicht übertragbaren, nicht unterlizenzierbaren Lizenz zur Verfügung
gestellt, die ausschließlich in Verbindung mit den Diensten für Ihre private, persönliche,
nicht-kommerzielle Nutzung verwendet werden soll, vorbehaltlich aller Bestimmungen
und Bedingungen dieser Vereinbarung, wie sie für die Dienste gelten.
Nichts auf oder in den Diensten darf so ausgelegt werden, dass es Ihnen oder Ihren
Autorisierten Nutzern eine hiervon abweichende Lizenz im Rahmen eines geistigen
Eigentumsrechts, einschließlich eines Rechts an Marken, Patenten,
Geschäftsgeheimnissen oder Urheberrechten von Tomofun oder Dritten, gewährt,
gleich ob durch Rechtsverwirkung, stillschweigend oder anderweitig. Mit Ausnahme von
Informationen, die öffentlich zugänglich sind, sind Sie nicht berechtigt, die Marken,
Urheberrechte, geschützten Informationen oder das geistige Eigentum von Tomofun zu
reproduzieren, zu übertragen oder zu verteilen. Tomofun und seine verbundenen
Unternehmen sowie Lizenzgeber und Lieferanten behalten sich alle Rechte vor, die in
dieser Vereinbarung nicht gewährt werden.
Tomofun respektiert die geistigen Eigentumsrechte anderer und behält sich das Recht
vor, Inhalte zu löschen oder zu deaktivieren, von denen behauptet wird, dass sie gegen
den Digital Millennium Copyright Act („DMCA“) oder andere geltende
Urheberrechtsgesetze verstoßen, und die Konten mutmaßlicher Verstöße zu sperren
oder zu schließen. Wenn Sie glauben, dass jemand Ihre oder die Urheberrechte eines
anderen verletzt, kontaktieren Sie uns bitte unter support@furbo.com.
10. Feedback
Sie können Kommentare, Vorschläge oder Ideen zu unseren Diensten abgeben,
einschließlich der Art und Weise, wie Sie die Dienste verbessern oder ändern würden
(das „Feedback“). Sie erklären sich damit einverstanden, dass Ihr Feedback uns auf
einer nicht vertraulichen Basis zur Verfügung gestellt wird, freiwillig, unentgeltlich,
unaufgefordert und ohne Einschränkung ist und sich für Tomofun aus dem Erhalt Ihres
Feedbacks keine Treuhandverpflichtung oder andere Pflicht ergibt. Sie gewähren
Tomofun hiermit das unbegrenzte, unbefristete Recht, dieses Feedback zu verwenden,
zu kopieren, zu modifizieren, zu veröffentlichen, weiterzuverbreiten, abgeleitete Werke
aus diesen Rückmeldungen zu erstellen oder anderweitig Ihre Rückmeldungen für
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einen beliebigen Zweck und in jedweder Weise ohne Entschädigung oder Verpflichtung
gegenüber Ihnen oder anderen Dritten zu verbreiten. Tomofun verzichtet nicht auf die
Rechte zur Nutzung von ähnlichem oder verwandtem Feedback oder Ideen, die
Tomofun bekannt sind, von den Mitarbeitern von Tomofun entwickelt wurden oder aus
anderen Quellen stammen.
11. Käufe
Wenn Sie ein Produkt oder eine Dienstleistung kaufen möchten, die über die Dienste
zur Verfügung gestellt wird („Kauf“), werden Sie möglicherweise aufgefordert,
bestimmte für Ihren Kauf relevante Informationen anzugeben, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Ihre Kreditkartennummer, das Ablaufdatum Ihrer Kreditkarte, Ihre
Rechnungsadresse und Ihre Versandinformationen. Wir benötigen möglicherweise
zusätzliche Informationen von Ihnen, bevor wir Ihre Bestellung annehmen oder
bearbeiten.
Sie versichern und garantieren Folgendes: (i) Sie haben das gesetzliche Recht,
Kreditkarten oder andere Zahlungsmethoden im Zusammenhang mit einem Kauf zu
verwenden; und (ii) die Informationen, die Sie uns zur Verfügung stellen, sind wahr,
korrekt und vollständig.
Mit der Übermittlung dieser Informationen räumen Sie uns das Recht ein, die
Informationen zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben, um die Abwicklung von Käufen
zu erleichtern oder Ihnen unsere Dienste anzubieten.
Wir behalten uns das Recht vor, Ihre Bestellung aus bestimmten Gründen jederzeit
abzulehnen oder zu stornieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Verfügbarkeit
von Produkten oder Dienstleistungen; wir vermuten, dass Sie ohne unsere schriftliche
Genehmigung Produkte zum Wiederverkauf kaufen; Fehler in der Beschreibung oder
dem Preis des Produkts oder der Dienstleistung; Fehler in Ihrer Bestellung oder aus
anderen Gründen; oder wenn Betrug oder eine nicht autorisierte oder illegale
Transaktion vermutet wird. Darüber hinaus behalten wir uns das Recht vor, eine
Ablehnungsgebühr oder eine Gebühr für unzureichende Deckung einzuziehen und eine
solche Zahlung mit der von Ihnen angegebenen Zahlungsmethode abzuwickeln. Ihre
Gebühren können im Voraus, im Nachhinein oder je nachdem, wie es Ihnen angezeigt
wurde, als Sie sich zum ersten Mal für die Nutzung kostenpflichtiger Dienste
entschieden haben, zahlbar sein.
12. Abonnementdienste - Furbo Dog Nanny
Sie können sich dazu entscheiden, bestimmte Teile unserer Dienste zu aktivieren, die
es Ihnen ermöglichen, Video- und/oder Audiomaterial oder Fotos bis zu 24 Stunden
lang in der Cloud zu speichern, diese auf Ihr mobiles Gerät herunterzuladen oder
bestimmte Arten von Benachrichtigungen zu erhalten, indem Sie sich für unsere
Abonnementdienste registrieren. Wenn Sie sich nicht für die Abonnementdienste
registrieren, können Sie nur zu dem begrenzten Zweck aufzeichnen, Ihnen Zugang zu
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einem Echtzeit-Stream des Bereichs zu gewähren, in dem sich das Hardware-Produkt
befindet; Sie können weder auf frühere Aufzeichnungen zugreifen noch die
Abonnementdienste nachträglich aktivieren. Wenn Sie oder ein Autorisierter Benutzer
Daten löschen, die im Rahmen der Abonnementdienste gesammelt wurden, werden die
Daten gelöscht und stehen Ihnen nicht mehr zur Verfügung. Tomofun kann eine
zusätzliche Gebühr für die Nutzung einiger oder aller Abonnementdienste erheben.
Nach unserem eigenem alleinigen Ermessen können wir die Abonnementdienste
jederzeit ändern, aussetzen, umstellen oder beenden.
a. Abonnement. Eine Beschreibung unserer Abonnementdienste finden Sie auf
unserer Website, und wir werden Ihnen erklären, welche AbonnementDienste-Optionen Ihnen zur Verfügung stehen, wenn Sie sich für die Furbo
Dog Nanny oder andere von uns angebotene Dienstleistungen anmelden. Ihre
Abonnementdienste werden monatlich, jährlich oder auf der Grundlage des
anderen von Ihnen gewählten Abonnementplans (der „Abonnementzeitraum“)
fortgesetzt und automatisch bis zur Beendigung verlängert. Sie sind dann
berechtigt, auf die Abonnementdienste zuzugreifen, die Sie für jeden
Abonnementzeitraum erworben haben, bis dieses Abonnement gekündigt
wird. Um einen Kauf zu ändern oder zu beenden, gehen Sie bitte zu Ihren
Kontoeinstellungen oder kontaktieren Sie uns mindestens 24 Stunden vor dem
nächsten Abonnementzeitraum. Um die Furbo Dog Nanny nutzen zu können,
müssen Sie eine oder mehrere Zahlungsmethoden bei uns angeben.
„Zahlungsmethode“ bezeichnet eine aktuelle, gültige, akzeptierte
Zahlungsmethode, die von Zeit zu Zeit aktualisiert werden kann und die
Zahlung über Ihr Konto bei einem Dritten beinhalten kann. Sie müssen Ihre
Abonnementdienste vor deren Verlängerung kündigen, um die Abrechnung
der Gebühren des nächsten Abonnementzeitraums mit Ihrer
Zahlungsmethode zu vermeiden (siehe unten „Kündigung“).
b. Kostenlose Testversion. Ihr Kauf eines Furbo-Hardwareprodukts kann einen
kostenlosen Probezeitraum beinhalten, um den Abonnementdienst kostenlos
zu nutzen („Kostenlose Testversion“). Der Zeitraum für die Kostenlose
Testversion Ihres Abonnementdienstes beträgt drei Monate bzw. den bei der
Anmeldung angegeben Zeitraum und soll neuen Abonnenten ermöglichen,
unseren Abonnementdienst auszuprobieren. Wir verlangen nicht, dass Sie
Ihre Zahlungsdaten angeben, um die Kostenlose Testversion zu nutzen.
Die Berechtigung zur Kostenlosen Testversion wird von Tomofun nach
eigenem Ermessen festgelegt und die Berechtigung oder Dauer können
begrenzt werden, um den Missbrauch der Kostenlosen Testversion zu
verhindern. Wir behalten uns das Recht vor, die Kostenlose Testversion zu
widerrufen und Ihr Konto zu sperren, falls wir feststellen, dass Sie nicht
berechtigt sind. Mitglieder von Haushalten mit bestehenden oder kürzlich noch
bestehenden Tomofun-Abonnementdiensten sind nicht berechtigt, die
Kostenlose Testversion zu nutzen. Wir können Informationen wie Geräte-ID,
Zahlungsmethode oder eine Konto-E-Mail-Adresse, die zusammen mit einem
Seite | 9
BLN 673471059v1

bestehenden oder kürzlich noch bestehenden Tomofun-Abonnementdienst
verwendet wird bzw. wurde, nutzen, um die Berechtigung zu ermitteln.
Wenn Sie nach Ablauf Ihrer Kostenlosen Testversion weiterhin auf den
Abonnementdienst zugreifen möchten, müssen Sie den Abonnementdienst
bezahlen. Wenn Sie den Abonnementdienst nicht bezahlen, endet Ihr Zugriff
auf den Abonnementdienst.

c. Abrechnungszyklus. Die Abonnementdienste werden auf der Grundlage der
Abonnementzeitraum berechnet, die Sie für Ihre Zahlungsmethode an dem
Kalendertag wählen, der dem Beginn des zahlenden Teils Ihres Abonnements
entspricht, bis Ihr Abonnement gekündigt wird. Wenn Sie beispielsweise am
15. Januar ein Monatsabonnement abschließen, wird am 15. Februar die
Gebühr für den nächsten Monat der Abonnementdienste abgebucht.
d. Zahlungsmethoden. Um die Abonnementdienste nutzen zu können, müssen
Sie eine oder mehrere Zahlungsmethoden angeben. Sie können Ihre
Zahlungsmethoden auf der Seite „Konto“ aktualisieren. Nach jeder
Aktualisierung ermächtigen Sie uns, die entsprechenden Zahlungsmethoden
weiter zur Abbuchung zu nutzen. Sie ermächtigen uns, alle mit Ihrem Konto
verbundenen Zahlungsmethoden zu belasten, falls Ihre primäre
Zahlungsmethode abgelehnt wird oder uns für die Zahlung Ihrer
Abonnementdienste nicht mehr zur Verfügung steht. Sie bleiben für alle nicht
eingezogenen Beträge verantwortlich. Wenn eine Zahlung aufgrund von
Ablauf, unzureichendem Guthaben oder anderweitig nicht erfolgreich
abgewickelt wird und Sie Ihr Konto nicht kündigen, können wir Ihren Zugang
zu den Abonnementdiensten aussetzen, bis wir erfolgreich eine gültige
Zahlungsmethode belastet haben. Für einige Zahlungsmethoden kann der
Zahlungsanbieter Ihnen bestimmte Gebühren in Rechnung stellen, wie z. B.
ausländische Transaktionsgebühren oder andere Gebühren im
Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Zahlungsmethode. In diesem Falle
sind Sie für die Zahlung dieser Gebühren verantwortlich. Weitere
Informationen erhalten Sie von Ihrem jeweiligen Zahlungsanbieter.
e. Kündigung. Um zu kündigen, gehen Sie auf die Seite „Konto“ auf unserer
Website oder in Ihre Kontoeinstellungen in Ihrer mobilen App und folgen Sie
den Anweisungen zur Kündigung. Sie können Ihre automatische Verlängerung
für Ihre Abonnementdienste jederzeit kündigen und haben dann weiterhin
Zugang zu den Abonnementdiensten bis zum Ende Ihres
Abonnementzeitraums. Sie müssen Ihre Abonnementdienste mindestens 24
Stunden vor Beginn des nächsten Abonnementzeitraums kündigen, um
weitere Kosten zu vermeiden. Wenn Sie die automatische Verlängerung für Ihr
Abonnement nicht kündigen, werden die Abonnementdienste automatisch um
aufeinanderfolgende Verlängerungszeiträume verlängert, die die gleiche
Dauer haben wie der ursprünglich gewählte Abonnementzeitraum, und zwar
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zum jeweils aktuellen Standardtarif. Wir gewähren keine Rückerstattungen
oder Gutschriften für einen anteiligen Abonnementzeitraum. Wenn Sie Ihre
Abonnementdienste kündigen, wird Ihr Konto automatisch am Ende Ihrer
aktuellen Abrechnungsperiode für Ihren Abonnementzeitraum geschlossen.
Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien zu
sichern, die Sie durch Ihre Nutzung der Abonnementdienste gespeichert oder
aufbewahrt haben. Es ist wahrscheinlich, dass solche Daten, Software oder
andere Materialien nach Beendigung Ihrer Abonnementdienste verloren
gehen. Tomofun ist nicht verantwortlich für eventuelle Schäden oder Verluste
dieser Art.
f. Änderungen der Preis- und Abonnementbedingungen. Wir behalten uns
das Recht vor, unsere Abonnement-Modelle zu ändern oder die Preise für
unseren Dienst oder Komponenten davon in jeder Weise und zu jeder Zeit
anzupassen, wie wir es nach unserem eigenem und alleinigem Ermessen
festlegen. Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas
anderes bestimmt ist, treten Preisänderungen oder Änderungen an Ihren
Abonnementdiensten nach Mitteilung an Sie in Kraft.
g. Rückerstattungen. Zahlungen für Abonnementdienste sind nicht
erstattungsfähig und es gibt keine Rückerstattungen oder Gutschriften für
teilweise genutzte Zeiträume. Nach einer Kündigung haben Sie jedoch bis
zum Ende Ihrer Abonnementzeitraum weiterhin Zugang zum
Abonnementdienst. Sie haben keinen Anspruch auf eine anteilige
Rückerstattung Ihrer Zahlung für Abonnementdienste.
h. Nur für Einwohner der Europäischen Union („EU“) und des Vereinigten
Königreichs („UK“). Wenn Sie Ihren Wohnsitz in der EU oder im Vereinigten
Königreich haben gilt ungeachtet des Vorstehenden: Sie haben 14 Tage ab
dem Datum, an dem Sie sich für einen kostenpflichtigen Abonnement-Service
angemeldet haben, Zeit, um aus beliebigem Grund zu widerrufen und eine
Rückerstattung zu erhalten, unter der Bedingung, dass wir Ihnen den Wert
eines Abonnementdienstes, der während dieses Zeitraums über Ihr Konto
genutzt wurde, in Rechnung stellen oder von Ihrer Rückerstattung
zurückhalten können. Sie fordern und akzeptieren hiermit auch ausdrücklich,
dass der Abonnementdienst innerhalb der 14-tägigen Widerrufsfrist beginnen
kann und darf. Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie sich für eine Kostenlose
Testversion angemeldet haben, die 14-tägige Frist ab dem Datum läuft, an
dem Sie sich für die Kostenlose Testversion angemeldet haben.
Um von diesem Recht Gebrauch zu machen, müssen Sie uns Ihre eindeutige
Entscheidung, von Ihrem Vertrag zurückzutreten, schriftlich oder per E-Mail
mitteilen. Sie können (müssen aber nicht) das beigefügte Musterformular für
den Widerruf verwenden.
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Muster eines Widerrufsformular für EU-Einwohner
An Tomofun Co., Ltd., 105, Taiwan, Taipei City, Songshan District, Section 3,
Minquan East Road, Nr. 178, support@furbo.com:
Hiermit erkläre ich, dass ich den Kaufvertrag zur Erbringung der folgenden
Leistung widerrufe: _____________________, bestellt
am___________________, Rechnungsnr. _______________________.
_____________________
__________________
Unterschrift
Datum
_____________________
__________________
Name
Konto-E-Mail
____________________________________________
Adresse
13. Rückerstattungsrichtlinie – Hardwareprodukte
Bitte lesen Sie die Versand-, Rückgabe- und Garantiebedingungen, die hierin durch
Verweis enthalten sind, für Informationen über Versandbeschränkungen, Rückgaben
und jegliche Garantie, die mit dem von Ihnen erworbenen Hardwareprodukt in
Verbindung steht.
14. Dienstunterbrechungen
Unsere Dienste können vorübergehend oder dauerhaft ohne Vorankündigung für
Sicherheitszwecke, Wartung oder Reparatur, Systemausfälle oder andere ähnliche
Umstände (zusammen „Dienstunterbrechungen“) ausgesetzt werden. Sie erkennen an
und stimmen zu, dass Sie keinen Anspruch auf Rückerstattung oder Rabatt im
Zusammenhang mit solchen Dienstunterbrechungen haben. Wir bieten mit unseren
Diensten keine Service-Level- oder Verfügbarkeitsgarantie an. Ungeachtet des
Vorstehenden werden wir, wenn wir die Abonnementdienste kündigen, den
vorausbezahlten Betrag für die Abonnementdienste nach einer solchen Kündigung
anteilig erstatten.
15. Bestimmungsgemäßer Gebrauch und Zuverlässigkeit der Dienste
Ihr Zugriff und Ihre Nutzung der Tomofun-Dienste ist nicht für zeitkritische Zwecke
geeignet. Tomofun gibt keine Zusicherungen oder Garantien ab, dass die Nutzung der
Dienste Ihr Sicherheitsniveau verbessert oder beeinflusst. Obwohl wir beabsichtigen,
Ihnen zuverlässige Dienste zur Verfügung zu stellen, erkennen Sie hiermit an, dass die
Nutzung der Dienste nicht zu 100 % zuverlässig sein kann und sie kein Ersatz für ein
von Dritten überwachtes Notfallmeldesystem ist.
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Unsere Dienste können aus verschiedenen Gründen Unterbrechungen oder Probleme
aufweisen, einschließlich einer schlechten WLAN-Verbindung oder der
Internetverbindung Ihres Mobilfunkanbieters. Wir können und werden weder
garantieren, dass Sie über unsere Dienste zeitnahe oder genaue Benachrichtigungen
erhalten, soweit Sie solche Funktionen aktivieren, noch dass wir Ihre Daten pflegen und
speichern. Sie sind allein verantwortlich für die Aufrechterhaltung und Speicherung von
Backups von Video- oder Audioaufzeichnungen oder Fotos außerhalb der Dienste, um
einen Verlust dieser Daten zu vermeiden.
Sie erkennen an, dass die Verfügbarkeit unserer Dienste von Ihrem Internetanbieter,
Ihrem Mobilfunkbetreiber oder Netzanbieter und Ihrem Computer, Mobilgerät, Ihrer
Hausverkabelung, WLAN, Bluetooth-Verbindung oder anderen relevanten Geräten
abhängig ist. Sie sind dafür verantwortlich, dass Sie die geltenden Bedingungen und
Vereinbarungen Ihres Internetanbieters und Mobilfunkbetreibers einhalten,
einschließlich aller Daten- und Nutzungsbestimmungen.
16. Systemanforderungen
Um auf die Dienste zugreifen oder sie nutzen zu können, müssen Sie Folgendes
besitzen:
•
•
•
•

Ein Konto;
Ein drahtloses Gerät, das von den Diensten unterstützt wird, wie beispielsweise
ein Smartphone oder Tablet;
Ein funktionierendes und immer verfügbares WLAN-Netzwerk oder eine
Breitband-Internetverbindung in Ihrem Haus; und
Alle anderen Spezifikationen, die mit den spezifischen Dienstleistungen, die Sie
erwerben, in Verbindung stehen.

Sie erkennen an, dass die Dienste möglicherweise nicht funktionieren, wenn Sie die
oben genannten Anforderungen nicht erfüllen können.
17. Installation und Nutzung
Tomofun wird Ihnen Installations- und Sicherheitshinweise zur Verfügung stellen, wenn
Sie unsere Dienste erwerben. Diese Anweisungen können den Hardwareprodukten
beiliegen oder über eine Nachricht in der App übermittelt werden. Es liegt in Ihrer
Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie die Anweisungen korrekt befolgen. SIE
KÖNNEN TECHNISCHE ODER LEISTUNGSBEZOGENE PROBLEME MIT UNSEREN
DIENSTEN HABEN, WENN DIE DIENSTE NICHT ORDNUNGSGEMÄß INSTALLIERT
WERDEN. ÜBERPRÜFEN SIE DIE DIENSTE IMMER BEI DER INSTALLATION UND
DANACH REGELMÄßIG, UM IHRE EINWANDFREIE FUNKTION
SICHERZUSTELLEN. EIN TEIL DER DIENSTE KANN FÜR IHRE
ORDNUNGSGEMÄßE FUNKTION REGELMÄßIGEN ERSATZ ERFORDERN, WIE
Z. B. LECKEREIEN FÜR DIE FURBO-HUNDEKAMERA ODER DEN AUSTAUSCH
DES ADAPTERS. WENN SIE TECHNISCHE SCHWIERIGKEITEN HABEN, WENDEN
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SIE SICH BITTE AN UNSER FURBO HILFECENTER ODER KONTAKTIEREN SIE
UNS UNTER SUPPORT@FURBO.COM.
18. Warnmeldungen in der App
Von Zeit zu Zeit können wir über die App Warnmeldungen ausgeben, um die Benutzer
über die sichere Nutzung unserer Dienste zu informieren. Bitte achten Sie in der App
auf diese Warnmeldungen. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen, dass Sie
diese Warnhinweise lesen und befolgen.
19. Verfügbarkeit, Fehler und Ungenauigkeiten
Wir aktualisieren ständig unser Angebot an Produkten und Dienstleistungen rund um
den Dienst. Die auf unserem Dienst verfügbaren Produkte oder Dienstleistungen
können falsch bepreist, unzutreffend beschrieben oder nicht verfügbar sein, und es
kann zu Verzögerungen bei der Aktualisierung von Informationen über den Dienst und
in unserer Werbung auf anderen Websites, Anwendungen oder Plattformen kommen.
Wir können und werden die Richtigkeit oder Vollständigkeit der Informationen nicht
garantieren, einschließlich der Preise, Produktbilder, Spezifikationen, Verfügbarkeit und
Dienstleistungen. Wir behalten uns das Recht vor, Informationen zu ändern oder zu
aktualisieren und Fehler, Ungenauigkeiten oder Auslassungen jederzeit und ohne
vorherige Ankündigung (auch nach der Abgabe einer Bestellung) zu korrigieren.
20. Automatische Software-Updates
Wir können von Zeit zu Zeit Updates, Patches, Bugfixes, Upgrades oder andere
Änderungen an den Diensten (die „Software-Updates“) entwickeln. Software-Updates
können nach unserem eigenen Ermessen die Dienste verbessern oder optimieren oder
Änderungen an den Diensten vornehmen. Sie stimmen hiermit zu, dass Tomofun die
Software-Updates ohne vorherige Ankündigung oder zusätzliche Zustimmung von
Ihnen automatisch installieren kann, es sei denn, eine solche ist durch geltendes Recht
oder in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie vorgeschrieben. Wenn Sie
derartige Software-Updates nicht wünschen, können Sie Ihre Dienste bei uns kündigen.
21. Links und Dienstleistungen von Drittanbietern
Unsere Dienste können Links oder Zugriff auf Websites oder Dienste Dritter enthalten,
die nicht im Besitz von Tomofun sind oder von Tomofun nicht kontrolliert werden
(„Drittdienste“). Eine Beschreibung oder ein Link zu den Drittdiensten bedeutet nicht,
dass Tomofun diese Drittdienste billigt.
Tomofun hat keine Kontrolle über den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien oder die
Praktiken von Drittdiensten und übernimmt keine Verantwortung dafür. Sie erkennen
ferner an und stimmen zu, dass Tomofun weder direkt noch indirekt für Schäden oder
Verluste verantwortlich oder haftbar ist, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung
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oder dem Vertrauen auf solche Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder
angeblich verursacht wurden, die auf oder über solche Drittdienste verfügbar sind.
Möglicherweise müssen Sie zusätzlichen Drittdienste-Bedingungen, -Garantien oder
anderen Richtlinien zustimmen. Diese Vereinbarung oder andere TomofunVereinbarungen mit Ihnen gelten nicht für Ihren Zugriff auf oder Ihre Nutzung von
Drittdiensten. Wir empfehlen Ihnen dringend, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
und Datenschutzrichtlinien von allen Drittdiensten zu lesen, auf die Sie zugreifen oder
die Sie nutzen.
22. Wettbewerbe, Gewinnspiele und Werbeaktionen
Alle Wettbewerbe, Gewinnspiele oder andere Werbeaktionen (zusammen
„Werbeaktionen“), die über die Dienste verfügbar sind, können von dieser Vereinbarung
getrennten Regeln unterliegen. Wenn Sie an Werbeaktionen teilnehmen, lesen Sie bitte
die hierfür geltenden Regeln sowie unsere Datenschutzerklärung. Wenn die Regeln
einer Werbeaktion im Widerspruch zu dieser Vereinbarung stehen, gelten die Regeln
der Werbeaktion.
23. Sicherheit
Tomofun verfügt über bestimmte technische, administrative und physische
Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz Ihrer personenbezogenen Daten. Die Dienste von
Tomofun werden jedoch über das Internet bereitgestellt, und wir können nicht
garantieren, dass Ihre personenbezogenen Daten nicht von unbefugten Dritten
abgerufen, verwendet oder weitergegeben werden. Darüber hinaus sind Sie auch für
die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten auf unseren Diensten verantwortlich. Sie
sollten sicherstellen, dass alle drahtlosen Internetverbindungen, die Sie für die ProduktHardware, die mobile App oder andere Dienste verwenden, sicher sind und Sie sollten
Ihre Kontoinformationen nur an Dritte weitergeben, denen Sie vertrauen. Wenn Sie
glauben, dass die Sicherheit Ihrer personenbezogenen Daten auf unseren Diensten
beeinträchtigt wurde, kontaktieren Sie uns bitte umgehend unter support@furbo.com.
24. Haftungsfreistellung
SOWEIT DIES NACH GELTENDEM RECHT ZULÄSSIG IST, ERKLÄREN SIE SICH
DAMIT EINVERSTANDEN, TOMOFUN, SEINE LEITENDEN ANGESTELLTEN,
MITARBEITER, VERTRETER, VERBUNDENEN UNTERNEHMEN, LIEFERANTEN
ODER LIZENZNEHMER FÜR VERLUSTE, SCHÄDEN, KOSTEN,
VERBINDLICHKEITEN UND AUSGABEN (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT
BESCHRÄNKT AUF, GERICHTSKOSTEN, ANWALTSKOSTEN,
ENTSCHÄDIGUNGEN ODER VERGLEICHE) SCHADLOS ZU HALTEN, DIE SICH
AUF DIE NUTZUNG DER DIENSTE DURCH SIE ODER IHRE AUTORISIERTEN
BENUTZER BEZIEHEN ODER DARAUS RESULTIEREN, EINSCHLIEßLICH EINES
VERSTOßES DURCH SIE GEGEN DIE IN DIESER VEREINBARUNG ENTHALTENEN
BEDINGUNGEN. UNGEACHTET DES VORSTEHENDEN GILT DIESE
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FREISTELLUNG NICHT FÜR ANSPRÜCHE, DIE AUF EIGENEM ABSICHTLICHEM,
MUTWILLIGEM ODER VORSÄTZLICHEM FEHLVERHALTEN VON TOMOFUN
BERUHEN.
25. Gewährleistungsausschluss
TOMOFUN ERBRINGT DIE DIENSTE IN DER VORLIEGENDEN FORM UND GIBT
KEINE AUSDRÜCKLICHE ODER STILLSCHWEIGENDE GEWÄHRLEISTUNG,
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF EINE GEWÄHRLEISTUNG
DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK ODER EINE BESTIMMTE
MARKTGÄNGIGKEIT, NOCH GARANTIEREN WIR IN IRGENDEINER WEISE DIE
QUALITÄT, DEN DATENINHALT, DEN KÜNSTLERISCHEN WERT ODER DIE
RECHTMÄSSIGKEIT VON INFORMATIONEN, INHALTEN, WAREN ODER
DIENSTLEISTUNGEN, DIE ÜBERTRAGEN, EMPFANGEN, GEKAUFT ODER
ANDERWEITIG ÜBER DIESE WEBSITE ODER DIE DIENSTE BEREITGESTELLT
ODER ERHALTEN WERDEN. TOMOFUN ÜBERNIMMT KEINE GEWÄHR DAFÜR,
DASS DIE DIENSTE IMMER VERFÜGBAR SIND, SICHER SIND,
UNUNTERBROCHEN FUNKTIONIEREN, FEHLERFREI SIND, IHREN
ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, FREI VON FEHLERN, VIREN ODER
ANDEREN SCHÄDLICHEN KOMPONENTEN SIND ODER DASS MÄNGEL BEHOBEN
WERDEN. EINIGE ODER ALLE DER OBEN GENANNTEN AUSSCHLÜSSE GELTEN
MÖGLICHERWEISE NICHT FÜR SIE, JE NACHDEM, IN WELCHER
GERICHTSBARKEIT SIE WOHNEN.
26. Haftungsbeschränkungen
a. Für Einwohner des Europäischen Wirtschaftsraums („EWR“):
Nichts in dieser Vereinbarung schränkt die Haftung von Tomofun in Fällen von Tod,
Körperverletzung oder Gesundheitsschäden ein oder schließt sie aus. Gleiches gilt für
Schäden, die auf Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit oder betrügerische Zusicherungen
unsererseits oder unserer Beauftragten, Führungskräfte oder Vertreter zurückzuführen
sind, sowie für Schäden, die nach dem Produkthaftungsgesetz entstehen, für Schäden,
die unter eine von uns übernommene Garantie fallen und für andere Fälle, in denen die
Haftung von Tomofun nicht beschränkt oder ausgeschlossen werden kann.
In Fällen leichter Fahrlässigkeit von uns, unseren Beauftragten, Führungskräften oder
Vertretern, die zu einer Verletzung unserer vertraglichen Kernverpflichtungen führt, d. h.
derjenigen Verpflichtungen, die zur Erreichung der Vertragsziele zu erfüllen sind und
auf deren Erfüllung Sie sich regelmäßig verlassen und auch verlassen können, ist
unsere Haftung auf Schäden beschränkt, die bei Vertragsschluss vorhersehbar waren
und die eine unmittelbare Folge der Vertragsverletzung sind.
In allen anderen Fällen ist unsere Haftung ausgeschlossen.
Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Führungskräfte, Arbeitnehmer, Beauftragten und Vertreter.
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b. Besondere Hinweise für Einwohner Frankreichs:
Für Verbraucher mit Wohnsitz in Frankreich gilt der vorstehende
Haftungsbeschränkungsabschnitt nicht und Tomofuns Haftung ist wie folgt:
Die Haftung von Tomofun ist stets auf den vorhersehbaren Schaden begrenzt. Die
Haftung von Tomofun ist ausgeschlossen für Schäden, die durch (i) ein Ihnen
zuzurechnendes Ereignis, (ii) eine unvorhersehbare und unüberwindbare Handlung
eines Dritten oder (iii) ein Ereignis höherer Gewalt im Sinne des Zivilrechts verursacht
werden.
Soweit unsere Haftung beschränkt oder ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung unserer Führungskräfte, Arbeitnehmer, Beauftragten und Vertreter.
27. Allgemeines
a. Vollständigkeit der Vereinbarung
Diese Vereinbarung stellt die vollständige Vereinbarung zwischen den Parteien in
Bezug auf den Gegenstand dieser Vereinbarung dar und ersetzt alle früheren
oder gleichzeitigen Mitteilungen und Vorschläge, ob elektronisch, mündlich oder
schriftlich zwischen den Parteien in Bezug auf die von Tomofun bereitgestellten
Dienste. Ungeachtet des Vorstehenden können Sie auch zusätzlichen
Bedingungen, veröffentlichten Richtlinien, Richtlinien oder Regeln unterliegen, die
gelten können, wenn Sie die Dienste nutzen, die Dienste, Inhalte oder Software
unserer verbundenen Unternehmen, Dritter oder Kooperationspartner nutzen oder
darauf zugreifen oder an unseren Gewinnspielen, Werbeaktionen oder
Wettbewerben teilnehmen.
b. Frist für Klageansprüche
Jeder Anspruch aus diesem Vertrag muss innerhalb eines (1) Jahres nach
Entstehung des Klagegrundes geltend gemacht werden, ansonsten ist ein solcher
Anspruch oder Klagegrund ausgeschlossen; Ansprüche aus den gesonderten
Einkaufsbedingungen für Waren oder Dienstleistungen unterliegen nicht dieser
Beschränkung.
c. Anwendbares Recht
Soweit eine Forderung oder ein Streitfall nicht durch das US-Bundesrecht
vorweggenommen wird oder Ihren lokalen unabdingbaren Rechten unterliegt,
unterliegen alle Forderungen oder Streitigkeiten, die sich aus oder im
Zusammenhang mit dieser Vereinbarung ergeben, den Gesetzen des Staates
Kalifornien, ohne Rücksicht auf Bestimmungen von Gesetzeskonflikten. Soweit
gesetzlich zulässig, wird jede Klage, die sich aus oder im Zusammenhang mit
dieser Vereinbarung ergibt, ausschließlich vor dem Superior Court of California,
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County of San Francisco, erhoben, und Sie stimmen hiermit der Zuständigkeit
eines solchen Gerichts zu.
d. Überschriften
Die Abschnittsüberschriften in dieser Vereinbarung dienen nur zu Ihrer
Information und haben keine rechtliche oder vertragliche Wirkung.
e. Übertragung
Sie sind nicht berechtigt, Rechte oder Pflichten aus dieser Vereinbarung
abzutreten oder zu übertragen, und jegliche derartige Versuche sind
unwirksam. Tomofun kann alle Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz
oder teilweise ohne Vorankündigung an Sie abtreten oder übertragen.
f. Teilnichtigkeit und Verzicht
Die Nichtausübung oder Durchsetzung eines Rechts oder einer Bestimmung
dieser Vereinbarung stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese
Bestimmung dar. Wenn eine Bestimmung dieser Vereinbarung von einem
Gericht der zuständigen Gerichtsbarkeit als rechtswidrig, ungültig oder aus
irgendeinem Grund nicht durchsetzbar befunden wird, dann gilt diese
Bestimmung als von dieser Vereinbarung trennbar und berührt nicht die
Gültigkeit und Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen.
g. Benachrichtigungen
Wir können Ihnen Benachrichtigungen, soweit erforderlich oder gesetzlich
zulässig, per E-Mail an die primäre E-Mail-Adresse des Kontoinhabers, als
mobile Benachrichtigungen, als Papierkopien oder als Veröffentlichung einer
solchen Benachrichtigung auf unseren Diensten zukommen lassen. Tomofun
ist nicht verantwortlich für automatische Filterungen, die Sie oder Ihr
Netzbetreiber auf solche Benachrichtigungen anwenden.
h. Vertragsende
Diese Vereinbarung bleibt in vollem Umfang in Kraft, solange Sie weiterhin auf
die Dienste zugreifen oder diese nutzen oder bis sie in Übereinstimmung mit
den Bestimmungen dieser Vereinbarung beendet wird. Wir können Ihre
Nutzung, Ihren Zugang oder Ihr Konto sofort, ohne vorherige Ankündigung
oder Haftung, aus welchem Grund auch immer, beenden oder aussetzen,
auch ohne Einschränkung, wenn Sie gegen diese Vereinbarung verstoßen.
Wenn Sie die Dienste an einen anderen Eigentümer übertragen, erlischt Ihr
Recht zur Nutzung unserer Dienste in Bezug auf die übertragenen Dienste mit
sofortiger Wirkung. Der neue Eigentümer hat kein Recht, die Dienste als Ihr
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Kontoinhaber zu nutzen, und muss sich als separater Kontoinhaber
registrieren und diese Vereinbarung akzeptieren.
Nach der Kündigung erlischt Ihr Recht zur Nutzung der Dienste sofort. Wenn
Sie Ihr Konto kündigen möchten, können Sie die Nutzung des Dienstes
einfach einstellen oder uns unter support@furbo.com kontaktieren.
i. Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie Fragen zu dieser Vereinbarung haben, kontaktieren Sie uns bitte
unter support@furbo.com.
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