
Nutzungsbedingungen BeeBuddy & BeeBuddy Garden 

 

 

 

Anbieter der App sind Steffi und Martin Bramböck (im Folgenden „BeeBuddy“). 

Mit der Nutzung der App wird davon ausgegangen, dass Sie den nachfolgenden 
Nutzungsbedingungen zustimmen. Bitte lesen Sie sich diese deshalb sorgfältig durch. 

Allgemeines zur Nutzung 

In der App können Bienenstöcke angelegt werden, um Imker und Bienenliebhaber beim 
Kampf gegen die Varroa-Milbe zu unterstützen. 

Die in der App enthaltenen Inhalte sind auf den persönlichen Gebrauch beschränkt, soweit 
nicht gesetzliche Ausnahmeregelungen bestehen. Mit Download der App erwerben Sie 
keinerlei Urheber- oder gewerblichen Schutzrechte, es sei denn, diese wurden Ihnen explizit 
eingeräumt. 

Die App und deren Funktionen dürfen nicht in missbräuchlicher Art und Weise verwendet 
werden. Bitte nutzen Sie die App nur im gesetzlich zulässigen Rahmen und entsprechend 
unserer Nutzungsbedingungen. Bei Verstoß gegen geltendes österreichisches Recht oder 
unsere Nutzungsbedingungen behält sich BeeBuddy das Recht vor, Sie von der Nutzung der 
App auszuschließen. 

Fehlerberichte 

Um Fehlerberichte nach einem Absturz der App zu erhalten, wird das Fehlertool Crashlytics 
von Fabric eingesetzt. Diese sendet anonymisierte Fehlerberichte, um Fehler lokalisieren und 
schnellstmöglich beheben zu können. 

 

Mitteilungen 

Die App sendet Push-Nachrichten zur Erinnerung und für Milben-Alarme. Die Funktion 
können Sie selbst aktivieren bzw. deaktivieren. 



Haftung 

BeeBuddy übernimmt keine Garantien hinsichtlich Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit, 
Funktionalität oder Eignung der App für Ihre Zwecke. Eine Haftung ist, soweit nicht nach dem 
Produkthaftungsgesetz, wegen Vorsatzes, grober Fahrlässigkeit, wegen Verletzung des 
Lebens, des Körpers oder Gesundheit, wegen der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, 
wegen arglistigen Verschweigens eines Mangels oder wegen der Verletzung wesentlicher 
Vertragspflichten zwingend gehaftet wird, ausgeschlossen. Wesentliche Vertragspflichten 
sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages 
überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragsparteien regelmäßig 
vertrauen dürfen. Der Schadensersatz wegen Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist 
auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkeit vorliegen. 

5. Sonstiges 

Es gilt die Datenschutzerklärung von BeeBuddy. BeeBuddy arbeitet stetig daran, seine 
Dienste zu optimieren. Deswegen behält sich BeeBuddy das Recht vor, Funktionen und 
Features hinzuzufügen oder zu entfernen und eventuell neue Beschränkungen der Dienste 
einzuführen. Sie können jederzeit die Nutzung der App beenden. BeeBuddy behält sich das 
Recht vor, die Nutzungsbedingungen zu ändern und anzupassen. Hierüber werden Sie in 
geeigneter Weise informiert.  

 

 

 

 

 

 

Mariastein am 12. September 2017 

 


