
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Das Unternehmen
Universaldata.e.U.  (im  Folgenden  "Universaldata"  genannt)  ist  Entwickler  und  Betreiber  der
Universalsolutions App.

Anschrift:
Universaldata.e.U.
Georgenberg 426
5431 Kuchl
E-Mail: office@universaldata.eu

2. Die App
Die App verfügt über jene auf der Homepage https://universalsolutions.eu gelisteten Funktionen
und wird vom Nutzer aufgrund dieser Funktionen bzw. zu deren Nutzung erworben. Universaldata
behält sich vor, Funktionen zu erweitern, neue Funktionen im Rahmen von Updates anzubieten
und  aufgrund  von  gewichtigen  Gründen  einzelne  Funktionen  temporär  oder  permanent  zu
entfernen.

3. Einbeziehung der AGB
Die im Folgenden angeführten Allgemeinen Geschäfts- und Nutzungsbedingungen (fortan: AGB)
beziehen sich auf den Kauf und die Nutzung der Universalsolutions App in ihrer jeweiligen Version.
Der Nutzer/Käufer stimmt beim Kauf der App zu, diese AGB gelesen und verstanden zu haben und
verpflichtet sich die App nur im Rahmen dieser AGB zu nutzen. Die AGB gelten vollinhaltlich in
ihrer jeweiligen Fassung.  Mit der Nutzung der App nach Änderung der AGB stimmt der Nutzer
diesen Änderungen zu.

4. Erwerb und Nutzung der App
Die Universalsolutions App ist Eigentum von Universaldata. Der Nutzer erwirbt mit dem Kauf der
App  nicht  Eigentum  an  der  App  sondern  ein  zeitlich  begrenztes  und  nicht  übertragbares
Nutzungsrecht.
Der Nutzer verpflichtet sich seine Hardware und Software vor dem Kauf auf deren Kompatibilität
zu überprüfen. Eine Vervielfältigung oder Duplizierung der in der App zur Anwendung gebrachten
technischen  und  digitalen  Vorgänge  ist  weder  für  den  privaten  noch  für  den  gewerblichen
Gebrauch zulässig. Die Betreiber der App behalten sich bei Verletzung vor, den Nutzer von der
Nutzungsmöglichkeit der App auszuschließen. In diesem Fall hat der Nutzer keinen Anspruch auf
eine Rückerstattung des Kaufpreises.

5. Updates
Durch Erwerb der Nutzungsmöglichkeit der App erhält der Nutzer auch allfällige weitere Updates .
Der Nutzer hat seinerseits dafür zu sorgen, dass er über die für die Nutzung der App notwendigen
technischen Voraussetzungen verfügt. Der Betreiber der App ist nicht für die Inkompatibilität von
Geräten des Nutzers mit der App aufgrund veralteter Hardware oder Software verantwortlich.

6. Eingabe der Daten
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Der Nutzer ist berechtigt Daten in die App einzugeben, welche in dieser gespeichert werden. Der
Nutzer  ist  für  die  urheberrechtliche  und  datenschutzrechtliche  Zulässigkeit  der  von  ihm
eingegebenen  Daten  ausschließlich  selbst  verantwortlich  und  hält  Universaldata  diesbezüglich
schad- und klaglos. Die Betreiber der App haben über die Eingaben der Nutzer keine Kontrolle und
der Nutzer hält Universaldata von jedweder Verantwortlichkeit frei.

7. Nutzung der Daten
Universaldata hat keine Kontrolle über die seitens des Nutzers der App/Website eingegebenen
Daten und verpflichtet sich diese außerhalb der App/Website weder zu speichern noch zu nutzen
oder an Dritte weiterzugeben.
Alle Daten werden sicher verschlüsselt in einer Datenbank abgespeichert und der Zugang zum
Programm ist mit einem persönlichen Passwort geschützt, sodass der Datenschutz gewährleistet
ist. Die Betreiber der App sorgen diesbezüglich für die notwendige Sicherheit nach dem jeweiligen
Stand der Technik. Der Nutzer stimmt zu, dass die Betreiber der App Informationen über die von
dem Nutzer eingegebenen Inhalte an Behörden weitergeben dürfen, wenn der Verdacht auf eine –
insbesondere  strafrechtliche  –  Rechtsverletzung  besteht.  Universaldata  kommt  diesbezüglich
lediglich  seiner  gesetzlichen  Verpflichtung  nach  dem  E-Commerce-Gesetz  nach  und  kann
diesbezüglich nicht haftbar gemacht werden.

7. Entgelte
Nach  Bestellung  der  jeweiligen  Serviceleistung und Akzeptanz  der  AGB  wird  dem Kunden die
Rechnung per E-Mail  zugesendet. Wenn nicht anders angeführt,  verstehen sich alle genannten
Entgelte exklusive Umsatzsteuer. Über Entgeltanpassungen wird der Kunde per E-Mail informiert.

8. Allgemeine Zahlungsmodalitäten 
Grundsätzlich  akzeptiert  Universaldata  nur  Zahlungen  mittels  Einzugsermächtigung  oder
Überweisungen.  Eine  funktionsuneingeschränkte  Nutzung  der  App  ist  30  Tage  unentgeltlich
möglich. Der Rechnungsendbetrag wird auf volle Cent auf- oder abgerundet. Die App wird nach
Eingang des Entgeltes bei Universaldata freigeschaltet. 
Der  Nutzer  trägt  alle  mit  der  Zahlung  verbundenen  Bankspesen  (z.B.  Spesen  für
Auslandsüberweisung,...). Werden Zahlungen vom Nutzer nicht fristgerecht getätigt, so obliegt es
Universaldata den Zugang zur App und den gespeicherten Daten zu unterbinden. 

9. Rechnungslegung
Universaldata  stellt  dem  Kunden  die  Rechnung  in  elektronischer  Form  zur  Verfügung.  Die
Rechnung gilt als zugegangen, sobald sie der Kunde unter gewöhnlichen Umständen abrufen bzw.
zur Kenntnis nehmen kann.

10. Änderung der ABG
Universaldata kann die Nutzungsbedingungen auch regelmäßig anpassen. Darüber wird der Nutzer
per  E-Mail  an  die  von  ihm  angegebene  E-Mail-Adresse  informiert.  Änderungen  gelten
grundsätzlich als akzeptiert, der Nutzer hat jedoch das Recht innerhalb von sieben Kalendertagen
schriftlich zu widersprechen.

11 Ersatzansprüche gegen Universaldata
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Universaldata  haftet  nicht  für  Schäden,  welche  durch  die  Nutzung  der  App  entstehen,  mit
Ausnahme der Schädigung bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. Universaldata ist überdies nicht
verantwortlich  für  Inhalte  von Verlinkungen zu  anderen Apps,  Programmen oder  Homepages,
wenn  diese  vom  Nutzer  erstellt  wurden.  Gleiches  ist  auf  Links  anzuwenden,  welche  von
Universaldata  in  der  App verwendet  werden und eindeutig  als  Inhalte  Dritter  gekennzeichnet
wurden.

12 Ersatzansprüche seitens Universaldata
Universaldata hat das Recht gegen den Nutzer Ersatzansprüche – insbesondere aus Schadenersatz
- geltend zu machen, wenn dieser die App nicht in der vorhergesehenen Art und Weise nutzt oder
durch Veränderung der App (Hacking) deren Software beschädigt.

13 Rücktrittsrecht
Die App steht  dem Nutzer  nach dem Kauf  direkt  als  Download zur  Verfügung,  weswegen ein
Rücktritt vom Kauf im Sinne des Fernabsatzgesetzes ausgeschlossen ist.
(https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFassung.wxe?
Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=20008847)

14 Gewährleistung
Universaldata leistet im gesetzlichen Ausmaß Gewährleistung für die Funktionsfähigkeit der App.
Der Nutzer stimmt zu, Universaldata im Falle der Gewährleistung die Chance zur Verbesserung der
Mängel einzuräumen. Die bloße temporäre Nichtverfügbarkeit der App – insbesondere aufgrund
Elementarereignisse – ist nicht als Mangel anzusehen.

15 Abschaltung der App
Universaldata behält sich das Recht vor, den Betrieb der App wegen gewichtigen Gründen und
nach  vorheriger  Benachrichtigung  der  Nutzer  einzustellen.  Der  Nutzer  stimmt  zu,  nach
Benachrichtigung und Möglichkeit des Exportes seiner Daten keine Ansprüche an Universaldata
hinsichtlich der App zu stellen.

15 Schlussbestimmungen
Dieser  Vertrag  (AGB)  unterliegt  dem  österreichischen  Recht.  Erfüllungsort  der  Leistungen  ist
Salzburg. Für sämtliche gegenwärtige und zukünftige Ansprüche aus oder im Zusammenhang mit
diesem Vertrag mit Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder öffentlich-
rechtlichen Sondervermögen ist ausschließlicher Gerichtsstand Salzburg.
Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat,
nach Vertragsabschluss seinen Sitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort aus dem Inland verlegt oder
der Sitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist.

Universalsolutions App AGB Seite 3 von 3 Stand 2.12.2016


