Nutzungsbedingungen für die Website www.definow.org
§ 1 Geltungsbereich / Leistungsumfang
1. Die CompuGroup Medical Mobile Services GmbH, Maria Trost 21, 56070 Koblenz
(nachfolgend „Diensteanbieter“ genannt) stellt auf www.definow.org eine Website zur
Verfügung, auf der Nutzer Informationen und Hinweise zur "DefiNow!" App abrufen können.
2. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen regeln die Zurverfügungstellung und Nutzung der
Website www.definow.org durch den Diensteanbieter. Mehr Informationen zum
Diensteanbieter können Nutzer hier abrufen.
3. Der Diensteanbieter ist jederzeit berechtigt, auf der Website unentgeltlich bereitgestellte
Dienste zu ändern, neue Dienste unentgeltlich oder entgeltlich verfügbar zu machen und die
Bereitstellung unentgeltlicher Dienste einzustellen.
§ 2 Registrierung, Passwort
1. Einige Funktionen der Website (vgl. § 3) setzen eine vorherige Registrierung durch den
Nutzer voraus. Hierbei wird der Nutzer um die Angabe der nachfolgenden Daten gebeten:




Vorname
Nachname
E-Mail

2. Die E-Mail Adresse wird gleichzeitig als Benutzername genutzt, welcher zum Einloggen
verwendet werden muss.
3. Daneben wird der Nutzer sich ein ausreichend sicheres Passwort vergeben und dieses
sicher und vor dem Zugriff durch Dritte geschützt, aufbewahren. Sollte der Nutzer sein
Passwort vergessen haben, so kann er sich über die App ein neues Passwort erstellen.
4. Die vorgenannten Daten werden vom Dienstanbieter ausschließlich zur Einrichtung eines
Benutzeraccounts genutzt. Es erfolgt ohne die Einwilligung des Nutzers keine Weitergabe an
Dritte.
§ 3 Leistungsbeschreibung
1. Auf der Website werden bestimmte Informationen zum Abruf oder Herunterladen
bereitgehalten.
2. Die Website verfügt über folgende Funktionen:
a) Anwendungsfall 1 – Erste Hilfe
Die "Erste Hilfe" Funktionalität dient den Anwendern als Hilfestellung in einer
konkreten Notfallsituation. Die helfende Person wird durch den empfohlenen Prozess
assistiert, beginnend mit dem Tätigen eines Notrufes sowie den danach folgenden
Erste Hilfe-Maßnahmen. Dabei wird der Anwender mit einer mehrstufigen,

bebilderten Schritt-für-Schritt-Anleitung durch die einzelnen Schritte der
Erstversorgung geführt. Des Weiteren lassen sich Defibrillatoren in der Umgebung
suchen und anzeigen. Hierbei erkennt das System automatisch, ob sich der Standort
in einer akzeptablen Zeit durch anwesende Personen erreichen lässt. Darüber hinaus
erfolgt eine Weiterleitung zur nativen Fußgängernavigation des entsprechenden
mobilen Endgerätes.
Anwender werden darauf hingewiesen, dass die "Erste Hilfe" Funktionalität
lediglich eine Hilfestellung für den Fall einer konkreten Notfallsituation ist. Insofern
Sie unsicher sind, informieren Sie in jedem Fall zunächst den Rettungsdienst!
b) Anwendungsfall 2 – Der Discoverymodus
Im Discoverymodus können Anwender die Funktionen von DefiNow! abseits eines
konkreten Notfalles kennenlernen. Dazu zählt das Auseinandersetzen mit den
Versorgungsmöglichkeiten eines Patienten (Erste Hilfe), ein Überblick über
Defibrillator-Standorte und allgemeine Informationen zu Defibrillatoren und zu
vergleichbaren Projekten. Teilweise ist die Funktionalität mit der des Notfallmodus
vergleichbar, ohne jedoch einen Notruf auslösen zu können. Des Weiteren kann sich
der Anwender über die im Notfall wichtigen Erste-Hilfe-Tätigkeiten informieren und
mit der Bedienung eines Defibrillators auseinandersetzen. Derartige Vorbereitungen
können im Ernstfall eine wichtige Zeitersparnis sein und erhöhen somit die
Überlebenschancen der verunglückten Personen. Darüber hinaus können
Defibrillatoren an beliebigen Standorten gesucht und angezeigt werden.
c) Anwendungsfall 3 – Hinzufügen/Bearbeiten von Defibrillatoren-Standorten
Den Anwendern soll es so leicht wie möglich gemacht werden, den Datenbestand von
DefiNow! mit neuen Defibrillatoren zu füllen. Neben diversen textuellen
Beschreibungen des Defibrillators (z.B. Titel, Bezeichnung) gibt es mehrere
Eingabemöglichkeiten für Standortinformationen. Dort können die per GPS
ermittelten Standortdaten genauso erfasst werden, wie z.B. Fotos des
entsprechenden Defibrillators. Wenn das Hinzufügen mit einem registrierten
Benutzeraccount (siehe § 2) erfolgte, hat der Anwender jederzeit die Möglichkeit den
Standort zu bearbeiten.

§ 4 Schutz der Inhalte, Verantwortlichkeit für Inhalte Dritter
1. Die auf der Website verfügbaren Inhalte sind überwiegend geschützt durch das
Urheberrecht oder durch sonstige Schutzrechte und stehen jeweils im Eigentum des
Diensteanbieters, oder sonstiger Dritter, welche die jeweiligen Inhalte zur Verfügung
gestellt haben. Die Zusammenstellung der Inhalte als Solche ist ggf. geschützt als Datenbank
oder Datenbankwerk iSd. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG. Nutzer dürfen diese Inhalte lediglich
gemäß dieser Nutzungsbedingungen sowie im auf der Website vorgegebenen Rahmen
nutzen.
2. Die auf der Website verfügbaren Inhalte stammen teilweise vom Diensteanbieter bzw.
sonstigen Dritten. Inhalte sonstiger Dritter werden nachfolgend zusammenfassend
„Drittinhalte“ genannt. Der Diensteanbieter führt bei Drittinhalten keine Prüfung auf

Vollständigkeit, Richtigkeit und Rechtmäßigkeit durch und übernimmt daher keinerlei
Verantwortung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, Richtigkeit, Rechtmäßigkeit
und Aktualität der Drittinhalte. Dies gilt auch im Hinblick auf die Qualität der Drittinhalte
und deren Eignung für einen bestimmten Zweck, und auch, soweit es sich um Drittinhalte auf
verlinkten externen Webseiten handelt.
Sämtliche Inhalte auf der Website sind Drittinhalte, ausgenommen diejenigen Inhalte, die mit
einem Urheberrechtsvermerk des Diensteanbieters versehen sind.
§ 5 Umfang der erlaubten Nutzung, Überwachung der Nutzungsaktivitäten
1. Die Nutzungsberechtigung der Nutzer beschränkt sich auf den Zugang zu der Website
sowie auf die Nutzung der auf der Website jeweils verfügbaren Dienste im Rahmen der
Regelungen dieser Nutzungsbedingungen.
2. Für die Schaffung der in ihrem Verantwortungsbereich zur vertragsgemäßen Nutzung der
Dienste notwendigen technischen Voraussetzungen sind die Nutzer selbst verantwortlich.
Der Diensteanbieter schuldet Ihnen keine diesbezügliche Beratung.
3. Der Diensteanbieter weist darauf hin, dass Nutzungsaktivitäten im gesetzlich zulässigen
Umfang überwacht werden können. Dies beinhaltet ggf. auch die Protokollierung von IPVerbindungsdaten sowie deren Auswertungen bei einem konkreten Verdacht eines Verstoßes
gegen die vorliegenden Teilnahme- und Nutzungsbedingungen und/oder bei einem
konkreten Verdacht auf das Vorliegen einer sonstigen rechtswidrigen Handlung oder Straftat.
§ 6 Nutzungsrecht an auf der Website verfügbaren Inhalten
1. Soweit nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder auf der Website eine weitergehende
Nutzung ausdrücklich erlaubt oder auf der Website durch eine entsprechende Funktionalität
(z.B. Download-Button) ermöglicht wird,


dürfen die auf der Website verfügbaren Inhalte ausschließlich für persönliche Zwecke
online abgerufen und angezeigt werden;



ist es Nutzern untersagt, die auf der Website verfügbaren Inhalte ganz oder teilweise
zu bearbeiten, zu verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu
veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten. Ebenso ist es
untersagt, Urhebervermerke, Logos und sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke
zu entfernen oder zu verändern.

2. Zum Herunterladen von Inhalten („Download“) sowie zum Ausdrucken von Inhalten sind
Nutzer nur berechtigt, soweit eine Möglichkeit zum Download bzw. zum Ausdrucken auf der
Website als Funktionalität (z.B. mittels eines Download-Buttons) zur Verfügung steht.
An den von Ihnen ordnungsgemäß herunter geladenen bzw. ausgedruckten Inhalten erhalten
Nutzer jeweils ein zeitlich unbefristetes und nicht ausschließliches Nutzungsrecht für die
Nutzung zu eigenen, nichtkommerziellen Zwecken. Im Übrigen verbleiben sämtliche Rechte
an den Inhalten beim ursprünglichen Rechteinhaber (dem Diensteanbieter oder dem
jeweiligen Dritten).

3. Die zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und
sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 UrhG) bleiben unberührt.
§ 7 Haftungsbeschränkung
Sollten durch die Nutzung von auf der Website unentgeltlich zur Verfügung gestellten
Diensten (einschließlich des Abrufs von kostenlosen Inhalten) ein Schaden entstehen, so
haftet der Diensteanbieter nur, soweit der Schaden aufgrund der vertragsgemäßen Nutzung
der unentgeltlichen Inhalte und/oder Dienste entstanden ist, und nur bei Vorsatz
(einschließlich Arglist) und grober Fahrlässigkeit des Diensteanbieters.

§ 8 Anwendbares Recht
Es gilt deutsches Recht. Vertragssprache ist deutsch.
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