Nutzungsbedingungen der Ergotopia
»Desktopia App«
§ 1 Geltungsbereich und Gegenstand
(1) Die folgenden Nutzungsbedingungen (»Nutzungsbedingungen«) gelten für die von der
Ergotopia GmbH (»Ergotopia«)
Pfnorstraße 10
64293 Darmstadt
Telefon: +49 6262 - 8542977
E-Mail: support@ergotopia.de
Vollständiges Impressum unter www.ergotopia.de/impressum
angebotenen Desktop Applikation »Desktopia App« (im Folgenden: »App«) zur ergänzenden
bzw. alternativen, digitalen Steuerungsmöglichkeit des hierfür geeigneten Schreibtisches
»Desktopia Pro X« (Seriennummer: 100800) der Ergotopia GmbH. Die App ermöglicht dem
Nutzer u.a. voreingestellte Höhen anzufahren, den Tisch zu verstellen sowie die
Synchronisation weiterer Einstellungen zwischen App und Schreibtisch, wie der Erinnerung
zum Aufstehen.
(2) Ergotopia behält sich das Recht vor, jederzeit und ohne vorherige Ankündigung neue
Versionen und Updates der Dienste, insbesondere Veränderungen der Gestaltung, des
operativen Verfahrens, der technischen Spezifikationen, der Systeme und anderer Funktionen
der Dienste, vorzunehmen.
(3) Diese Nutzungsbedingungen können im Einzelfall durch weitere Bedingungen, z.B. für den
Erwerb von Produkten und/oder Dienstleistungen, ergänzt, modifiziert oder ersetzt werden.
Ebenso ist Ergotopia berechtigt, jederzeit den Betrieb der App ganz oder teilweise
einzustellen.
(4) Mit Log-in wird die Geltung dieser Nutzungsbedingungen in ihrer jeweiligen Fassung durch
den Nutzer akzeptiert.
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§ 2 Installation und Systemvoraussetzungen
(1) Ergotopia hält die App auf ihrer Website unter https://www.ergotopia.de/desktopia-app zum
Download auf das Nutzergerät bereit.
(2) Die Nutzung der App ist in technischer Sicht nur möglich mit PCs und Laptops mit den
Betriebssystemversionen Windows 7, 8, 10 sowie mit MacOS Version 10.4 und höher.
(3) Ergotopia übernimmt keine technische Gewähr für die ununterbrochene Verfügbarkeit oder
Funktionstauglichkeit der App, die insbesondere aufgrund der technischen Gegebenheiten
des Internets oder entsprechender Gerätesystemen auftreten können.

§ 3 Nutzung der App
(1) Die Bereitstellung der App durch Ergotopia erfolgt freiwillig und kostenlos. Weder die
Registrierung noch die nachfolgende Nutzung der App begründen für den Nutzer einen
Anspruch auf die bereitgestellten App-Funktionen.
(2) Voraussetzung für die Nutzung ist, dass der Nutzer das sechzehnte (16.) Lebensjahr
vollendet hat oder die Einwilligung seiner gesetzlichen Vertreter zur Nutzung eingeholt hat.
(3) Für die App besteht eine Registrierungspflicht, d.h. die App und deren Funktionen sind nur
Nutzern zugänglich, die sich einen Nutzeraccount mittels E-Mail-Adresse und Wahl-Passwort
anlegen. Eine Änderung der angegebenen E-Mail-Adresse ist nach Registrierung nicht mehr
möglich.
Der Nutzer ist verpflichtet, zur Registrierung wahrheitsgemäße Angaben zu machen. Der
Nutzer wird dafür sorgen, dass ihm die Emails zugehen, die an die von ihm angegebene
E-Mail-Adresse gesendet werden.
(4) Auf eine Registrierung durch Ergotopia besteht kein Anspruch. Ergotopia ist jederzeit
berechtigt, die Zugangsberechtigung durch Sperrung der Zugangsdaten zu widerrufen, ohne
dass es der Angabe von Gründen bedarf, insbesondere wenn der Nutzer zur Registrierung
falsche Angaben gemacht hat, gegen diese Bedingungen oder gegen seine Sorgfaltspflichten
im Umgang mit den Zugangsdaten verstoßen hat, gegen anwendbares Recht beim Zugang zu
oder der Nutzung der App über einen längeren Zeitraum (2 Jahre) hinweg nicht genutzt hat.
(5) Das genutzte Device und die Steuerbox des Schreibtisches sind über ein Kabel zu verbinden.
Für die Dauer der Kabelverbindung kann die App die ID der Steuerbox erkennen und
technische Einstellungen, wie z. B. eingespeicherte Höhen, entsprechend synchronisieren.
Erfolgen lediglich Einstellungen am Schreibtisch ohne entsprechend hergestellte
Appverbindung, so findet keine Übertragung der Einstellungen an die App statt, wenn diese zu
einem späteren Zeitpunkt wieder verbunden wird. Der Schreibtisch stellt kein
Speichermedium von Informationen aus der App dar. Erfolgen jedoch Einstellungen in der
App ohne eine entsprechende Verbindung zum Schreibtisch, so werden diese mit dem
Schreibtisch synchronisiert, sobald – und solange – die Verbindung erneut besteht.
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(6) Wird die App genutzt, erhält der Nutzer funktionsbezogene in-App Push-Benachrichtigungen.
Es besteht die Möglichkeit für den Nutzer diese Benachrichtigungen zu deaktivieren.
(7) Der Nutzer kann jederzeit, entweder über einen entsprechenden Button innerhalb der App
oder per Mail an support.app@ergotopia.de, die Löschung seines Nutzeraccounts verlangen.
Ergotopia wird in diesem Fall alle Benutzerdaten sowie alle sonstigen gespeicherten
personenbezogenen Daten des Nutzers löschen, sodass der Account dann nicht mehr
zugänglich ist.

§ 4 Nutzungsrechte und Nutzungsbeschränkungen
(1) Ergotopia räumt dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht
unterlizenzierbares Recht ein, die App oder über die App überlassenen Informationen in dem
Umfang zu nutzen, wie dies vereinbart oder, falls nichts vereinbart ist, wie es dem mit der
Bereitstellung und Überlassung durch Ergotopia verfolgten Zweck entspricht.
(2) Die Informationen in der App und die App selber sind sowohl durch Urheberrechtsgesetze als
auch durch andere Gesetze und Vereinbarungen über geistiges Eigentum geschützt.
(3) Markennamen und sonstige Inhalte dürfen ohne vorherige schriftliche Genehmigung von
Ergotopia weder verändert, kopiert, dekompiliert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, genutzt,
ergänzt oder sonst wie verwertet werden.

§ 5 Pflichten des Nutzers
(1) Der Nutzer darf die App ausschließlich für eigene Zwecke und unter Beachtung dieser
Nutzungsbedingungen und allgemein gültiger Gesetze und Vorschriften nutzen.
(2) Der Nutzer ist dafür verantwortlich
●
●
●

●

die App immer auf die neueste Version upzudaten;
die technische Ausstattung im erforderlichen Maße abzusichern;
die Inhalte aller hochgeladenen, angezeigten, gespeicherten, ausgetauschten oder
übertragenen Daten zu kontrollieren, insbesondere auf Aktualität und Richtigkeit zu
prüfen;
sämtliche in seinem Einflussbereich befindliche Daten ordnungsgemäß zu sichern.

(3) Der Nutzer darf bei Nutzung der App nicht
●
●
●
●

mit seinem Nutzungsverhalten gegen die guten Sitten verstoßen;
gewerbliche Schutz- und Urheberrechte oder sonstige Eigentumsrechte verletzen;
Inhalte mit Viren, sog. Trojanischen Pferden oder sonstige Programmierungen, die
Software beschädigen können, übermitteln;
Werbung oder unaufgeforderte E-Mails (sogenannten »Spam«) oder unzutreffende
Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen und dergleichen verbreiten oder zur Teilnahme an
Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbrief-, Pyramidenspiel- und vergleichbaren
Aktionen auffordern.
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(4) Ergotopia darf den Zugang zu der App jederzeit sperren, insbesondere wenn der Nutzer
gegen seine Pflichten aus diesen Bedingungen verstößt.

§ 6 Gewährleistung und Haftung
(1) Eine Haftung für Sach- und Rechtsmängel der App, insbesondere für deren Richtigkeit,
Fehlerfreiheit, Freiheit von Schutz- und Urheberrechten Dritter, Vollständigkeit und/oder
Verwendbarkeit, wird – außer bei Vorsatz oder Arglist – ausgeschlossen. Insbesondere
übernimmt Ergotopia keine Gewähr für eine dauerhafte Speicherung der im Zuge der
Appnutzung an das Nutzergerät übermittelten Daten.
(2) Vorbehaltlich der Regelungen des § 599 BGB haftet Ergotopia unbeschränkt für
●
●
●
●

die Verletzung des Lebens, des Körpers oder Gesundheit;
Schäden wegen Vorsatzes oder grober Fahrlässigkeit;
Schäden aufgrund des Fehlens einer garantierten Beschaffenheit;
Forderungen aus dem Produkthaftungsgesetz.

Zudem haftet Ergotopia vorbehaltlich der Regelung des § 599 BGB für Schäden, die aus einer
Pflichtverletzung entstehen, deren Einhaltung für die Erreichung des Vertragszwecks von
besonderer Bedeutung ist (sog. Kardinalpflicht). Dies sind die Pflichten, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Nutzungsvertrages erst ermöglicht, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren Einhaltung der Nutzer regelmäßig
vertraut und vertrauen darf. Sofern die Verletzung von Kardinalpflichten durch leichte
Fahrlässigkeit von Ergotopia erfolgt, ist die Haftung von Ergotopia der Höhe nach auf den
Betrag begrenzt, der für Ergotopia zum Zeitpunkt der Erbringung der jeweiligen Leistung
vorhersehbar war. Handlungen gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Ergotopia
sind dabei Handlungen von Ergotopia gleichgestellt.
Handlungen gesetzlicher Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Ergotopia sind dabei
Handlungen von Ergotopia gleichgestellt.
(3) Im Übrigen ist eine Haftung von Ergotopia ausgeschlossen.
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§ 7 Hinweise zur Datenverarbeitung
(1) Ergotopia beachtet bei der Erhebung, bei der Nutzung und bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten des Nutzers der App die anwendbaren datenschutzrechtlichen
Bestimmungen, die in der App unter »Datenschutz bei Ergotopia« bzw. unter
https://www.ergotopia.de/desktopia-app auf der Ergotopia-Website eingesehen werden kann.
(2) Sollten personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen Verarbeitungsmöglichkeiten
für Werbezwecke genutzt werden, steht dem Nutzer jederzeit ein Werbewiderspruchsrecht zu,
das er unter den in § 1 angegebenen Kontaktdaten geltend machen kann.

§ 8 Nebenabreden, Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Salvatorische
Klausel
(1) Nebenabreden bedürfen der Schriftform.
(2) Erfüllungsort ist der Geschäftssitz von Ergotopia. Gerichtsstand ist, wenn der Nutzer
Kaufmann im Sinne des Handelsgesetzbuches ist, Darmstadt.
(3) Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.
(4) Die Europäische Kommission stellt eine Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS) bereit, die
Sie hier finden https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Ergotopia ist nicht verpflichtet an
einem außergerichtlichen Schlichtungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen.
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, so wird hierdurch der
Vertrag im Übrigen nicht berührt.

Stand: 15.07.2022
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