
 

 

 

Allgemeine 
Nutzungsbedingungen 

zur starQi App 

 
Verfasser: starQi GmbH 

 
gültig ab: 01.10.2013 

 
StarQi GmbH 

Othmar-Jaindl-Weg 2 
A-9523 Villach, Austria 
T: +43/(0)4242/46445 
F: +43/(0)4242/46455 
E:  office@starqi.com 
W: www.starqi.com 

 
 
 

mailto:office@starqi.com
http://www.starqi.com/


   
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen zur starQi App  Seite I von I 

Inhaltsverzeichnis 

Inhaltsverzeichnis ......................................................................................................... I 

1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise .......................................................... 1 

2 Zugangsberechtigung........................................................................................... 1 

3 Verfügbarkeit ........................................................................................................ 2 

4 Vertragsverhältnis ................................................................................................ 2 

5 Kündigung ............................................................................................................ 2 

6 Vergütung ............................................................................................................. 2 

7 Verlinkung zu anderen Webseiten ....................................................................... 3 

8 Informationen und Inhalte ..................................................................................... 3 

9 Haftung ................................................................................................................. 3 

10 Urheberrecht...................................................................................................... 4 

11 Datenschutzbestimmungen ............................................................................... 5 

12 Schlussbestimmungen ...................................................................................... 5 

 
 
 
 



   
 

Allgemeine Nutzungsbedingungen zur starQi App  Seite 1 von 5 

Bitte lesen Sie die folgenden Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie die 
Leistungen der starQi App in Anspruch nehmen. 

1 Geltungsbereich und allgemeine Hinweise  

a) Die Nutzungsbedingungen gelten für alle durch die starQi App dem Nutzer 
angebotenen Leistungen und Informationen. 

b) Abweichungen von diesen Nutzungsbedingungen oder speziellen 
Nutzungsbedingungen zu einzelnen Diensten gelten nur dann als vereinbart, 
wenn sie von den Betreibern der starQi App (im Folgenden „Anbieter“) 
ausdrücklich schriftlich bestätigt wurden. Insbesondere die bloße Unterlassung 
eines Widerspruchs seitens des Anbieters gegen andere Nutzungsbedingungen 
führt nicht dazu, dass diese damit als vereinbart gelten. 

c) Der Anbieter ist berechtigt, die vorliegenden Nutzungsbedingungen jederzeit zu 
ändern. Der Anbieter wird den Nutzer rechtzeitig über die Änderung der für ihn 
geltenden Nutzungsbedingungen unterrichten. 

d) Änderungen der Nutzungsbedingungen werden in der Regel elektronisch bekannt 
gegeben. Dies entbindet den Nutzer jedoch nicht davon, sich über die Aktualität 
der Nutzungsbedingungen selbst auf dem Laufenden zu halten. Wenn der Nutzer 
den geänderten Nutzungsbedingungen via App zustimmt oder wenn er nicht 
innerhalb einer Frist von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Änderung der 
Nutzungsbedingungen bzw. nach deren Erhalt widerspricht, so gelten die 
geänderten Nutzungsbedingungen als angenommen. Werden die 
Nutzungsbedingungen nicht anerkannt oder deren Änderung widersprochen, so 
kommt kein Nutzungsvertrag zustande bzw. der bisherige Nutzungsvertrag wird 
unwirksam, da der Widerspruch als sofortige Kündigung gilt. Hiervon bleiben 
bereits laufende Nutzungsabwicklungen unberücksichtigt; diese werden längstens 
ein Monat lang so abgewickelt als ob die Nutzungsvereinbarung weiter bestünde. 

e) Der Anbieter ist nicht verantwortlich für die von Dritten bereitgehaltenen Internet-
Dienste, auf die starQi App von seinen Seiten verlinkt oder die starQi App 
vermittelt. Für diese Angebote gelten jeweils die Nutzungsbedingungen der 
jeweiligen Anbieter. 
 

2 Zugangsberechtigung 

Verträge über die entsprechenden Leistungen schließt der Anbieter nur mit 
juristischen Personen oder mit natürlichen Personen, die mindestens 18 Jahre alt 
sind, andernfalls nur nach ausdrücklicher Zustimmung des gesetzlichen 
Vertreters. 
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3 Verfügbarkeit 

Die Leistungen des Anbieters werden unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit dem 
Nutzer angeboten. Der Anbieter bemüht sich sicherzustellen, dass dem Nutzer 
die Leistungen des Anbieters ohne Störungen zur Verfügung stehen. Durch 
Wartungsarbeiten und/oder Weiterentwicklung und/oder andere Störungen 
können die Nutzungsmöglichkeiten eingeschränkt und/oder zeitweise 
unterbrochen werden. Für den betroffenen Nutzer entstehen daraus keine 
Entschädigungsansprüche. Der Anbieter ist ferner berechtigt, die angebotenen 
Dienste und Leistungen jederzeit nach eigenem Ermessen ohne Ankündigung zu 
ändern oder vorübergehend oder endgültig einzustellen. 

4 Vertragsverhältnis 

a) Das Vertragsverhältnis über die Nutzung der Leistungen von dem Anbieter 
kommt erst durch die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen von dem 
Anbieter zustande. Die Nutzung der Leistungen der starQi App gilt im Zweifel als 
Zustimmung. 

b) Für die Sicherheit seiner Zugangsdaten und seines Passwortes ist der Nutzer 
allein zuständig. Er hat sein Passwort und sonstige Zugangsdaten geheim zu 
halten und vor dem Zugriff von Dritten zu schützen. Er ist für alle Nutzungen der 
App verantwortlich, unabhängig davon, ob diese befugt oder unbefugt erfolgen.  

c) Der Nutzer ist verpflichtet, dem Anbieter jede Möglichkeit der unbefugten oder 
missbräuchlichen Nutzung der App unverzüglich zu melden. 

5 Kündigung 

a) Dieser Vertrag kann von beiden Seiten mit einer Frist von einem Monat zum 
Monatsende gekündigt werden. 

b) Beide Vertragsparteien können den Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund ohne 
Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn 
dem kündigenden Teil unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und 
unter Abwägung der beiderseitigen Interessen die Fortsetzung des 
Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf der Kündigungsfrist nicht zugemutet werden 
kann. 

c) Mit Vertragsende enden die dem Nutzer nach diesem Vertrag eingeräumten 
Nutzungsrechte. 

6 Vergütung 

Für die Nutzung kostenpflichtiger Dienste ist die in der Preisliste auf der 
Internetseite www.starqi.com genannte Vergütung zu entrichten. Die Preise 
beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Für den ersten Monat wird die 
Vergütung jeweils anteilig, danach jeweils für den vollen Monat fällig. Bei 
späterer Buchung weiterer kostenpflichtiger Dienste, gilt dies entsprechend. 
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7 Verlinkung zu anderen Webseiten  

Die Website www.starqi.com und die starQi App enthalten Links zu externen 
Webseiten Dritter. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass keinerlei 
Einfluss auf die Gestaltung und die Inhalte der verlinkten Seiten besteht, weshalb 
für diese fremden Inhalte auch keine Gewähr übernommen werden kann. Für die 
Inhalte der verlinkten Seiten ist stets der jeweilige Anbieter oder Betreiber der 
Seiten verantwortlich. Die verlinkten Seiten wurden zum Zeitpunkt der Verlinkung 
auf mögliche Rechtsverstöße überprüft. Rechtswidrige Inhalte waren zum 
Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Eine permanente inhaltliche Kontrolle 
der verlinkten Seiten ist jedoch ohne konkrete Anhaltspunkte einer 
Rechtsverletzung nicht zumutbar. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen 
werden wir derartige Links umgehend entfernen. 

8 Informationen und Inhalte 

Die im Rahmen der starQi App bereitgestellten Informationen und Inhalte sind 
unverbindlich und zu privaten Informationszwecken bestimmt. Die Nutzung der 
App und sämtliche Informationen, die hierdurch dem Nutzer zugänglich gemacht 
werden, können und sollen unter keinen Umständen eine persönliche Beratung, 
Untersuchung oder Diagnose durch einen Arzt oder durch sonstiges qualifizierte 
Personen ersetzen. Der Anbieter leistet keine individuelle Beratung, Empfehlung 
oder Heilversprechen oder Aufforderung im Hinblick auf den Kauf und die 
Anwendung von Medikamenten, Wirkstoffen oder sonstigen Arzneimitteln sowie 
Diagnose- oder Therapieverfahren. Es kommt zwischen dem Nutzer und dem 
Anbieter zu keinem Behandlungsvertrag und/oder zu einem Arzt-Patienten-
Verhältnis. Der Anbieter weist ausdrücklich darauf hin, dass der Nutzer aufgrund 
der Nutzung der App und der damit bereitgestellten Inhalte unter keinen 
Umständen davon absehen sollte, ggf. medizinischen Rat durch einen Arzt 
einzuholen. 

9 Haftung 

a) Die vom Anbieter bereitgestellten Inhalte werden sorgfältig nach dem jeweiligen 
Stand der Wissenschaft und dem medizinischen Wissen zusammengestellt. Für 
die Richtigkeit, Vollständigkeit, Korrektheit, Aktualität, Qualität oder Fehlerfreiheit 
der bereitgestellten Inhalte oder ihre Eignung für bestimmte Zwecke übernimmt 
der Anbieter jedoch keine Gewähr. Die App und die darin enthaltenen Inhalte 
werden vom Anbieter nur im gegenwärtigen Zustand und wie gegenwärtig 
verfügbar bereitgestellt. Der Nutzer verwendet die App und die vom Anbieter 
jeweils bereitgestellten Inhalte ausschließlich auf eigenes Risiko. Der Anbieter 
übernimmt keine Gewährleistung dafür, dass die App oder ihre Inhalte dauerhaft 
bereitgestellt werden, dass die App unterbrechungs- oder fehlerfrei funktioniert 
oder dass die App und deren Inhalte den jeweiligen Anforderungen des Nutzers 
genügen. Der Anbieter übernimmt keinerlei Haftung für allfällige Schäden im 
Zusammenhang mit der Nutzung der vom Anbieter bereitgestellten App und ihrer 
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jeweiligen Inhalte durch den Nutzer und auch keine Gewährleistung für Mängel 
der bereitgestellten App und ihrer Inhalte.  

b) Eine darüber hinausgehende Haftung von dem Anbieter sowie ihrer Vertreter 
oder Erfüllungsgehilfen auf Schadensersatz, insbesondere wegen Verzugs, 
Nichterfüllung, Schlechterfüllung oder unerlaubter Handlung besteht nur bei 
Verletzung wesentlicher Vertragspflichten, auf deren Erfüllung in besonderem 
Maße vertraut werden durfte. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Vorsatz und 
grobe Fahrlässigkeit. Im Übrigen ist eine Haftung von dem Anbieter 
ausgeschlossen, es sei denn, es bestehen zwingende gesetzliche Regelungen. 

c) Der Anbieter haftet nur für vorhersehbare Schäden. Ein Schadensersatz für 
mittelbare Schäden, hierzu zählen insbesondere Mangelfolgeschäden, 
unvorhersehbare Schäden oder untypische Schäden sowie entgangener Gewinn, 
Geschäftswert oder Daten, ist grundsätzlich ausgeschlossen. Dies gilt selbst 
dann, wenn der Anbieter zuvor über die Möglichkeit eines solchen 
Schadenseintrittes in Kenntnis gesetzt worden ist. Gleiches gilt für die Folgen von 
zufälligen Schäden, Arbeitskämpfen und höherer Gewalt. 

d) Der Anbieter übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit der einzelnen 
Informationen. Es obliegt dem jeweiligen Nutzer, die Richtigkeit zu überprüfen 
oder einen Arzt aufzusuchen. 

e) Der Anbieter schließt jegliche Haftung wegen technischer oder sonstiger 
Störungen aus. 

f) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten für sämtliche vertragliche und 
nichtvertragliche Ansprüche. 

10 Urheberrecht 

a) Sämtliche auf den Seiten von dem Anbieter veröffentlichte Inhalte, Informationen, 
Markennamen, Bilder, Videos, Datenbanken und Computerprogramme sind 
urheberrechtlich geschützt und Eigentum des Anbieters. 

b) Die Nutzung ist nur im Rahmen der zweckgemäßen Nutzung der starQi App 
gestattet. Jede darüber hinausgehende Nutzung oder Verwertung, insbesondere 
die private und/oder gewerbliche Vervielfältigung, Änderung, Verkauf, 
Vermietung, Verbreitung oder Speicherung von Informationen oder Daten, von 
Texten, Textteilen, von Bild- und Filmmaterial etc., bedarf der vorherigen 
ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung des Anbieters.  

c) Es werden keinerlei Urheberrechte oder sonstige Leistungsschutzrechte 
übertragen. Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder 
sonstiger Rechte, werden dem Nutzer keine weiteren Rechte gleich welcher Art, 
insbesondere an dem Firmennamen und an gewerblichen Schutzrechten, wie 
Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch trifft den Anbieter 
eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte einzuräumen. 
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11 Datenschutzbestimmungen 

a) Der Anbieter wird die Daten des Nutzers nur im Rahmen dieses 
Vertragsverhältnisses nutzen und insbesondere die datenschutzrechtlichen 
Vorschriften beachten. Der Anbieter wird seine Mitarbeiter und Subunternehmer 
auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichten. 

b) Die Daten des Nutzers werden vom Anbieter weder ausgewertet noch an Dritte 
weiter geleitet und sorgsam behandelt. Der Anbieter ist jedoch berechtigt, zur 
Vertragsabwicklung Subunternehmer einzuschalten und die vom Nutzer 
eingestellten Inhalte und alle im Rahmen dieses Vertrages erhobenen 
personenbezogenen Daten an diese Subunternehmer zu übertragen bzw. diesen 
zugänglich zu machen. 

12 Schlussbestimmungen 

a) Gerichtsstand für alle aus dem Vertragsverhältnis mittelbar oder unmittelbar sich 
ergebenden Rechtsstreitigkeiten ist der Sitz des Anbieters. Es gilt 
österreichisches Recht. Die Geltung des UN-Kaufrechts wird ausgeschlossen. 

b) Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag ist der Sitz des Anbieters. 
c) Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, 

Dateninformationen und Beschwerdeerledigung werden durchgängig in deutscher 
Sprache angeboten. 

d) Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag 
versuchen die Parteien zunächst im Rahmen einer Mediation durch einen 
außergerichtlichen Mediator zu bereinigen. Nur dann, wenn die Mediation nicht zu 
Stande kommt oder endet, ohne dass die Streitigkeit in vollem Umfang bereinigt 
ist, steht den Parteien der Weg zu den Gerichten offen. Die Parteien sind nicht 
gehindert, Anträge in Verfahren des vorläufigen Rechtsschutzes oder anderen 
Eilverfahren zu stellen. In allen anderen Fällen muss eine Partei der anderen 
Partei vor Einleitung eines Rechtsstreits die Möglichkeit einer Mediation 
gewähren. Können sich die Parteien nicht auf einen Mediator einigen, wird dieser 
auf Antrag einer Partei durch die Österreichische Wirtschaftskammer www.wko.at 
bestimmt. 

e) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen einschließlich 
dieser Bestimmung ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, bleibt die 
Wirksamkeit der übrigen Regelungen unberührt. Anstelle der unwirksamen oder 
fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

f) Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag ist der Sitz des Anbieters. 
 
 
Satz und Druckfehler vorbehalten! 
 
Es ist nicht zulässig, dieses Dokument ganz oder in Auszügen in irgendeiner Form 
oder mit irgendwelchen Mitteln, sei es auf elektronische oder mechanische Weise, 
einschließlich Fotokopien, Tonaufnahmen oder Speicherung in abrufbaren 
Systemen, ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von starQi zu reproduzieren, 
zu übertragen oder in eine andere Sprache zu übersetzen.  
© starQi GmbH – 2013 


