ENDNUTZER-LIZENZVERTRAG FÜR DIE SOFTWARE-AS-A-SERVICE-LÖSUNG
Version: 17. März 2021
1.

Umfang der Anwendung

1.1

modum.io AG, Poststrasse 5-7, 8001 Zürich, Schweiz ("MODUM", "wir") bietet Software-as-a-ServiceLösungen an, die von Zeit zu Zeit aktualisiert, erweitert oder neu freigegeben werden ("SaaS-Lösung").
MODUM kann Sie als Endnutzer der SaaS-Lösung benennen, oder MODUM kann eine individuelle
Vereinbarung mit einem seiner Kunden, Kooperationspartner, Lieferanten, Dienstleister oder Prüfer
("GESELLSCHAFT") abgeschlossen haben, nach der die GESELLSCHAFT (oder einer der Kunden,
Unterauftragnehmer, Dienstleister, Prüfer oder Aufsichtsbehörden der GESELLSCHAFT) Sie als Endnutzer
der SaaS-Lösung benennt. Die Beziehung zwischen der GESELLSCHAFT (oder einem Kunden,
Unterauftragnehmer, Dienstleister, Prüfer oder Regulierungsbehörde der GESELLSCHAFT) und Ihnen soll
zwischen der GESELLSCHAFT (oder einem Kunden, Unterauftragnehmer, Dienstleister, Prüfer oder
Regulierungsbehörde der GESELLSCHAFT) und Ihnen beschlossen werden.

1.2

Jeder Zugriff auf die SaaS-Lösung oder deren Nutzung durch Sie ("Sie" oder "Endnutzer") unterliegt diesem
Endnutzer-Lizenzvertrag zwischen Ihnen und MODUM in seiner jeweils gültigen Fassung ("EULA").

1.3

Individuelle, zusätzliche oder abweichende Vereinbarungen gelten nur bei ausdrücklicher schriftlicher
Bestätigung durch MODUM.

1.4

Im Falle von Widersprüchen zwischen diesem EULA und (i) einer individuellen Vereinbarung zwischen
MODUM und Ihnen oder (ii) einer individuellen Vereinbarung zwischen MODUM und der GESELLSCHAFT
sind die widersprüchlichen Bestimmungen so auszulegen, dass sie sich gegenseitig ergänzen, soweit dies
unter den gegebenen Umständen möglich und angemessen ist. Ist eine solche ergänzende Auslegung nicht
möglich oder nicht sachgerecht, hat die individuelle Vereinbarung Vorrang.

2.

Ihr Einverständnis mit diesem EULA

2.1

BITTE LESEN SIE DIESE EULA SORGFÄLTIG DURCH. SIE BESTÄTIGEN DIE AKZEPTANZ DIESER EULA
UND ERKLÄREN SICH MIT DEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN, INDEM SIE EINE ODER MEHRERE
DER FOLGENDEN METHODEN ANWENDEN: (I) DURCH AUSFÜHRUNG DER EULA, (II) DURCH
ANKLICKEN DER OPTION "AKZEPTIEREN" ODER "ZUSTIMMEN", WENN DIESE OPTION FÜR SIE
VERFÜGBAR IST, ODER (III) DURCH TATSÄCHLICHE NUTZUNG DER SAAS-LÖSUNG.

2.2

WENN SIE MIT DEN BEDINGUNGEN DIESER EULA NICHT EINVERSTANDEN SIND, KLICKEN SIE
NICHT AUF DIE ENTSPRECHENDE SCHALTFLÄCHE ODER DAS ENTSPRECHENDE KÄSTCHEN UND
LADEN SIE DIE SAAS-LÖSUNG NICHT HERUNTER ODER NUTZEN SIE SIE NICHT.

3.

Änderungen am EULA

3.1

MODUM behält sich das Recht vor, dieses EULA jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern. Wir werden
Sie über etwaige Änderungen informieren, indem wir Ihnen die neue Version zur Verfügung stellen und das
Datum "Version" oben ändern. Die aktuelle Version ist für registrierte Nutzer über das MODUM Help Center
(auf www.modum.io) oder auf Anfrage bei MODUM erhältlich. Im Falle relevanter Änderungen werden wir Sie
ggf. zusätzlich per E-Mail oder auf andere geeignete Weise informieren.

3.2

Der aktualisierte EULA tritt in Kraft, wenn die GESELLSCHAFT oder Sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach
Bekanntgabe durch MODUM ausdrücklich und schriftlich begründete Einwendungen erheben. Im Falle eines
Widerspruchs verpflichten sich die Vertragsparteien, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen. Kommt
eine einvernehmliche Lösung nicht zustande, ist MODUM berechtigt (aber nicht verpflichtet), die von dem
EULA betroffenen, betroffenen oder abhängigen Einzelverträge aus wichtigem Grund zu kündigen.

4.

SaaS Lösung
Die SaaS-Lösung umfasst einige oder alle der folgenden Komponenten, wie in der Dokumentation
beschrieben und wie im Einzelvertrag zwischen MODUM und Ihnen oder MODUM und der GESELLSCHAFT
vereinbart, ist aber nicht darauf beschränkt:

4.1

Software-Komponenten, wie das Dashboard, die MODsense Kommissionierungs-App, die MODsense Mobile
App und/oder jede in eine der Hardware-Komponenten eingebettete Firmware.

4.2

Hardwarekomponenten, einschliesslich Zubehör dazu, wie z. B. alle kompatiblen Logger (einschliesslich,
aber nicht beschränkt auf den MODsense T-Datenlogger), NFC-Pads (nicht in allen Versionen der SaaSLösung enthalten) und/oder einen Barcode-Scanner oder eine andere Art von Handscanner-Gerät (nicht in
allen Versionen der SaaS-Lösung enthalten).

4.3

Dokumentation: Technische und funktionale Dokumentation und Benutzerhandbücher in der jeweils aktuellen
Version.

4.4

Daten der SaaS-Lösung, wie in Klausel 6.1 (Daten der SaaS-Lösung) weiter unten dargelegt
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4.5

SaaS-Dienste, einschliesslich betrieblicher Wartungs- und Supportleistungen.

5.

Eigentümerschaft und geistiges Eigentum

5.1

MODUM oder seine Drittlieferanten sind Eigentümer aller Rechte, Titel und Interessen an der SaaS-Lösung
oder Teilen davon und an der notwendigen Software und Hardware, die in Verbindung damit bereitgestellt
und verwendet wird. MODUM oder seine Drittanbieter besitzen insbesondere alle Urheberrechte und
sonstigen geistigen Eigentumsrechte an:
a.

der SaaS-Lösung oder Teilen davon, einschliesslich aller Dokumentationen, Modifikationen und
abgeleiteten Werken, jedoch vorbehaltlich Ziffer Error! Reference source not found. (Daten der SaaSLösung);

b.

an allen Vorschlägen, Verbesserungswünschen, Rückmeldungen oder Empfehlungen, die vom
Endnutzer im Zusammenhang mit der SaaS-Lösung gemacht werden;

c.

ihre jeweiligen Namen, Logos und Marken, die durch die SaaS-Lösung wiedergegeben werden.

5.2

Der Endnutzer erwirbt keine anderen Rechte, weder ausdrücklich noch stillschweigend, als die von MODUM
ausdrücklich gewährten. Der Vertragsumfang ist kein Verkauf und überträgt keine Eigentumsrechte an der
gesamten SaaS-Lösung oder Teilen davon (einschliesslich Loggern und anderen Hardwarekomponenten),
es sei denn, MODUM hat schriftlich etwas anderes vereinbart.

6.

Daten der SaaS-Lösung, Erhebung von Daten und Zustimmung zur Datennutzung

6.1

"Daten der SaaS Lösung" ist ein übergreifender Begriff und bezeichnet die Daten, die direkt oder indirekt in
die SaaS-Lösung oder deren Nutzung eingegeben, aufgezeichnet, berechnet oder erzeugt werden, die aus
der SaaS-Lösung resultieren oder durch diese dargestellt werden.

6.2

Die Daten der SaaS-Lösung setzen sich aus verschiedenen Datenkategorien zusammen, die in der folgenden
Tabelle aufgeführt sind.

6.3

In Bezug auf personenbezogene Daten, die in den Daten der SaaS-Lösung enthalten sein können, gilt die in
Ziffer Error! Reference source not found. genannte Datenschutzerklärung SaaS-Lösung.

Kategorie

Benutzer-Eingabe

Daten von
Drittanbietern

Definition

Unterkategorie

Beschreibung und Beispiele

Eigentümerschaft
*/**

Daten, die von
Benutzern stammen,
die mit der SaaSLösung interagieren

Informationen
zum
Unternehmen

- Informationen über das Unternehmen, z.
B. Firmenname, Logo

Endnutzer oder
GESELLSCHAFT*

Nutzer Daten

- Credentials (Informationen zur
Authentifizierung bei der SaaS-Lösung),
z. B. E-Mail-Adresse, Passwort
- Benachrichtigung (Informationen, die zum
Senden von Benachrichtigungen an einen
Endbenutzer verwendet werden, z. B. EMail-Adresse oder Telefonnummer)
- Rollen und Berechtigungen
(Informationen, die verwendet werden, um
den Zugriff auf die SaaS-Lösung zu
autorisieren (z. B. Admin-Rollen,
Berechtigung zum Anzeigen von
Sendungen)

Konfiguration
der
Aufzeichnung

- Informationen, die zur Konfiguration des
Loggers beim Start verwendet werden, z.
B. Aufzeichnungsintervall, Alarmkriterien,
Verhalten des Loggers im Alarmfall

Sendungskonfiguration

- Kommentare und Klassifizierungen von
Sendungen (Benutzerinteraktion mit
einzelnen Sendungen, z. B. Exportieren
von Daten, Kommentare und manuelle
Statusänderung von Sendungen)
- Identifikation von Sendungen
(Identifikation einzelner Sendungen, z. B.
Paketnummer von ähnlichen)

Audit
Information

- Benutzer, aufgetretene Änderung,
Zeitstempel (z. B. Benutzer x ändert
Versandprofil Y hat Schwellenwert von 10
auf 20° geändert)

Daten, die von einem
Dritten stammen und

- Wetterdaten
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von MODUM in die
SaaS-Lösung
eingespeist werden
Vom Logger
erzeugte Daten

Daten, die vom
Logger erzeugt
werden

Daten
aufzeichnen

- Daten, die vom Logger aufgezeichnet
werden, wie z. B. Temperaturen und
Zeitstempel
- Sensorzeitreihe (Daten, die von einem
Sensor aufgezeichnet und in einem
bestimmten Intervall gespeichert werden,
(38,3°C, 34,4°C)
- Alarm (Daten, die vom Hardware-Gerät
berechnet werden, z. B. die Zeitreihe
überschreitet die Schwelle)

Hardwarespezifische
Daten

- Informationen über den Status des
Hardware-Geräts, z. B. Batteriespannung,
kumulierte Nutzungszeit

MODUM
***

Vom Gateway
generierte Daten

Daten, die von einem
zwischengeschalteten
Auslesegerät wie
einem Mobiltelefon
oder einer LaptopStation erzeugt
werden

- z. B. Standortdaten (Informationen über
den Ort des Start-, Stop-Ereignisses) z. B.
51,5074° N, 0,1278° W

MODUM

Systemgenerierte
MODUM-Daten

Daten, die von der
SaaS-Lösung
ausschliesslich auf
Basis von MODUMeigenen Daten, Daten
Dritter oder
öffentlichen Daten
berechnet oder
generiert werden

- Empfehlungen, Analysen

MODUM

Systemgenerierte
GESELLSCHAFTdaten

Daten, die von der
SaaS-Lösung
berechnet oder
generiert werden (auch
auf Basis von Loggergenerierten Daten
und/oder Gatewaygenerierten Daten)

- Alarme, Benachrichtigungen, Ereignisse,

Endnutzer oder
GESELLSCHAFT*

Nutzungsdaten

Daten, die generiert
werden, wenn ein
Benutzer mit der
Plattform interagiert

- z.B. Benutzer sieht sich eine Sendung an,

Berichte, Empfehlungen, Analysen

Benutzer stoppt einen Logger

***

Endnutzer oder
GESELLSCHAFT*

* Diese Eigentumsspalte behandelt die Eigentumsrechte zwischen MODUM und dem Endnutzer bzw. der
GESELLSCHAFT, je nachdem, ob der Endnutzer direkt von MODUM oder von der GESELLSCHAFT (im Rahmen
einer individuellen Vereinbarung zwischen MODUM und der GESELLSCHAFT) als solcher bezeichnet wird. Diese
Eigentumsspalte befasst sich nicht mit den Eigentumsrechten zwischen der GESELLSCHAFT und dem Endnutzer
oder zwischen MODUM und einer dritten Partei entsprechend der jeweiligen Beziehung zwischen ihnen.
** Für alle personenbezogenen Daten, die in den SaaS-Lösungsdaten enthalten sein können, gilt die
Datenschutzerklärung von MODUM.
*** Wenn diese Kategorien von MODUM-eigenen SaaS-Lösungsdaten verwendet werden, muss MODUM sie als
vertrauliche Informationen behandeln.
6.4

Für Daten der SaaS Lösung, die Ihnen gehören oder mit Ihnen in Verbindung stehen, einschliesslich Ihrer
Nutzungsdaten, erklären Sie sich damit einverstanden, dass MODUM diese Daten (auch über den Ablauf
oder die Beendigung dieses EULAs hinaus) in folgenden Fällen erheben und nutzen darf:
a.

in dem Umfang, der erforderlich ist, um Ihnen oder der GESELLSCHAFT die SaaS-Lösung zur
Verfügung zu stellen;

b.

um Ihre Warenzeichen, Dienstleistungsmarken, Logos oder Ähnliches, die Sie MODUM zur Verfügung
stellen, zu verwenden, um sie in die Oberfläche der SaaS-Lösung einzubinden;

c.

um die Daten zu analysieren und Statistiken zu erstellen; und

d.

für die kommerziellen Zwecke von MODUM zu nutzen, solange MODUM im Rahmen dieser
kommerziellen Zwecke diese Daten nicht in einer Form an Dritte weitergibt, die die GESELLSCHAFT
oder den Endnutzer identifizieren könnte.
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6.5

Wenn es Ihnen in Ihrer Rolle als Endnutzer gestattet ist, personenbezogene Daten anderer Personen in die
SaaS-Lösung einzugeben, müssen Sie das diesbezüglich geltende Recht einhalten, einschliesslich der
Einholung etwaiger erforderlicher Einwilligungen.

6.6

Für SaaS-Lösungsdaten, die im Eigentum von MODUM oder seinen Drittanbietern stehen, gewährt MODUM
Ihnen und/oder der GESELLSCHAFT, je nach Fall, eine Lizenz, wie in Ziffer 8 (Umfang der Lizenz) unten
festgelegt.

7.

Datenschutzerklärung SaaS-Lösung
Für personenbezogene Daten, die Sie uns im Rahmen des Zugriffs auf die SaaS-Lösung zur Verfügung
stellen oder die wir im Rahmen der Nutzung der SaaS-Lösung erhalten, gilt die entsprechende
Datenschutzerklärung von MODUM in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

8.

Umfang der Lizenz

8.1

Vorbehaltlich der weiteren Regelungen in dieser Ziffer 8 (Umfang der Lizenz), gewährt MODUM Ihnen eine
widerrufliche, zeitlich begrenzte, nicht übertragbare, nicht ausschliessliche Lizenz zum Herunterladen,
Installieren, Zugreifen und Nutzen der SaaS-Lösung ausschliesslich in Übereinstimmung mit diesem EULA
und nur für den Zweck, für den Ihnen in Ihrem konkreten Fall Zugang gewährt wird ("Zweck"). Ein solcher
Zweck kann insbesondere darin bestehen, (i) die SaaS-Lösung für Ihren eigenen Geschäftsbetrieb oder für
den Geschäftsbetrieb der GESELLSCHAFT zu evaluieren; (ii) die Rechte und Pflichten der GESELLSCHAFT
gemäss der individuellen Vereinbarung zwischen MODUM und der GESELLSCHAFT wahrzunehmen; (iii) die
GESELLSCHAFT im Rahmen Ihrer typischen Geschäftspraktiken zu unterstützen, indem Sie auf Anweisung
der GESELLSCHAFT handeln; (iv) die Nutzung der SaaS-Lösung als Geschäftspartner der
GESELLSCHAFT, wie z.B. als Kunde, Distributor, Dienstleister oder Lieferant, soweit die GESELLSCHAFT
Ihnen gemäss der Vereinbarung zwischen MODUM und der GESELLSCHAFT Zugang gewähren darf; (v) die
Ausübung von Rechten als zuständige Aufsichtsbehörde, Behörde oder Organisation zur Prüfung der
Einhaltung der von der SaaS-Lösung gemessenen Kriterien durch die GESELLSCHAFT; (vi) die
Unterstützung und/oder Beratung von MODUM im Rahmen Ihrer Beauftragung durch MODUM; und/oder (vii)
die Ausübung von Prüfungsrechten als zuständige Behörde oder Organisation gegenüber MODUM.

8.2

Sie dürfen die Dokumentation ausschliesslich im Zusammenhang mit der Nutzung der SaaS-Lösung wie
hierin beschrieben verwenden. Die Dokumentation darf so oft kopiert werden, wie es im Zusammenhang mit
der Lizenzgewährung angemessenerweise erforderlich ist.

8.3

Daten der SaaS Lösung, die im Eigentum von MODUM oder seinen Drittanbietern stehen: MODUM gewährt
Ihnen ein nicht übertragbares, nicht ausschliessliches Recht diese Daten zu nutzen, (i) die
Lieferkettenüberwachung und -steuerung und/oder für Lieferkettendienstleistungen der GESELLSCHAFT an
ihre Kunden, und (ii) das Anzeigen, Exportieren, Drucken und Teilen dieser Daten um die Temperatur und
andere dokumentierte Datensätze bezüglich in ihrer Lieferkette transportierter Güter zu dokumentieren, und
zwar ausschliesslich im Rahmen Ihrer Rolle als Endnutzer.

8.4

Beschränkungen: Die Ihnen gewährten Rechte unterliegen den folgenden Einschränkungen:

8.5

a.

Sie dürfen die SaaS-Lösung weder ganz noch teilweise an Dritte lizenzieren, verkaufen, übertragen,
abtreten oder anderweitig kommerziell verwerten oder zur Verfügung stellen, es sei denn, MODUM hat
dies ausdrücklich gestattet;

b.

Es ist Ihnen nicht gestattet und Sie werden es auch nicht zulassen, dass Dritte (i) Teile der SaaS-Lösung
modifizieren, ableiten, disassemblieren, zurückkompilieren oder zurückentwickeln; (ii) in sonstiger
Weise versuchen, den Quellcode oder die Protokolle der Softwarekomponenten zu ermitteln; (iii) einen
Logger öffnen; (iv) auf Teile des Loggers und/oder andere Teile der SaaS-Lösung zugreifen, um ein
ähnliches oder konkurrierendes Produkt oder eine Dienstleistung zu erstellen; und/oder (v) technische
Beschränkungen der SaaS-Lösung umgehen;

c.

Sie dürfen die SaaS-Lösung weder ganz noch teilweise kopieren, vervielfältigen, herunterladen,
anzeigen oder in irgendeiner Form oder mit irgendwelchen Mitteln an Dritte weitergeben, es sei denn,
dies wird von MODUM ausdrücklich gestattet;

d.

Die SaaS-Lösung darf nicht für ein betrügerisches oder gesetzeswidriges Geschäft verwendet werden.

Fair Use Policy: Sie haben die Grundsätze der Fairness zu beachten und jegliches Verhalten zu vermeiden,
das irreführend ist oder gegen die Grundsätze von Treu und Glauben verstösst. Sie dürfen nicht und werden
nicht veranlassen, dass Dritte (i) die SaaS-Lösung oder Teile davon für Zwecke nutzen, für die sie nicht
vorgesehen ist, oder sich unbefugten Zugang zu Daten, Systemen oder externen Netzwerken verschaffen
oder dies versuchen; (ii) eine nicht-gewöhnliche Nutzung wie z.B. Hacking oder Umgehung der SaaS-Lösung
und/oder der Systeme von MODUM vornehmen; (iii) eine erhebliche Überlastung oder Unterbrechung des
Netzwerks verursachen oder das Angebot der SaaS-Lösung und/oder von MODUM für die GESELLSCHAFT
oder Dritte anderweitig nachteilig beeinflussen; und/oder (iv) die Nutzung der SaaS-Lösung durch eine andere
Person nachteilig beeinflussen.

modum.io AG, Poststrasse 5-7, 8001 Zürich - SaaS Endnutzer-Lizenzvertrag

4/7

9.

Servicebedingungen

9.1

Konto- und Zugangsberechtigung: Die Nutzung der SaaS-Lösung erfordert eine Zugangsberechtigung.
MODUM und/oder die GESELLSCHAFT haben Administratorrechte, um Konten und Unterkonten zu eröffnen
und zu schliessen, Endnutzer zu benennen und zu deaktivieren, jedem Endnutzer eine bestimmte Rolle mit
entsprechenden Nutzungsrechten (z.B. nur lesen, lesen und schreiben) zuzuweisen, dem Endnutzer
eindeutige Zugangsberechtigungen zu erteilen. MODUM behält sich vor, die Anzahl der zulässigen SubAccounts und/oder Endnutzer pro Account zu begrenzen.

9.2

Übertragung von Daten und Nutzung der Kommunikationsinfrastruktur: Die Nutzung der SaaS-Lösung
beinhaltet notwendigerweise die Übertragung von Daten über die Kommunikationsinfrastruktur,
einschliesslich des Internets und verschiedener Netzwerke. MODUM ist für die Überprüfung der
Datenintegrität verantwortlich. MODUM ist nicht verantwortlich für (i) Daten, die bei der Übertragung von
Daten über Netzwerke, die nicht im Eigentum von MODUM stehen und/oder von MODUM betrieben werden,
verloren gehen, verändert, abgefangen oder unbefugt gespeichert werden, und (ii) Schäden, die aus
Beschränkungen, Verzögerungen und anderen Problemen bei der Nutzung einer solchen Infrastruktur
entstehen.

9.3

Versionsverwaltung: Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, unterliegen alle neuen Funktionen, die die
SaaS-Lösung erweitern oder verbessern, den Bestimmungen dieses EULA. MODUM wird Sie über relevante
Änderungen der SaaS-Lösung vorab in geeigneter Weise informieren, wobei die Änderungen der SaaSLösung im Einzelnen dargestellt werden.

9.4

Customer Support: MODUM bietet Dokumentation und Kundensupport in deutscher und englischer Sprache
an. Die Standard-Supportzeit ist Montag bis Freitag, 08.00 - 17.00 Uhr (MEZ / MESZ, wie in der Schweiz
gültig; exkl. aller Schweizer Feiertage und des 2. Januar). Der Ihnen zur Verfügung stehende Kundensupport
wird in einer individuellen Vereinbarung zwischen MODUM und Ihnen oder zwischen MODUM und der
GESELLSCHAFT vereinbart. Zentrale Anlaufstelle für alle Supportanfragen an MODUM, insbesondere für
die Annahme von Fehlermeldungen, ist das MODUM-Helpcenter (auf www.modum.io). Die gesamte
Dokumentation ist im Online-Hilfecenter verfügbar. Das Hilfecenter kann nur für Kunden zugänglich sein.

10. Ihre Verantwortlichkeiten
10.1 Allgemeine Verantwortung:
a.

Sie sind dafür verantwortlich, (i) sich Zugang zum Internet zu verschaffen und alle für die Herstellung
einer solchen Verbindung erforderlichen Geräte bereitzustellen und (ii) festzustellen, ob die SaaSLösung oder die damit erzeugten Informationen für Ihren Zweck ausreichend sind.

b.

Mit der Annahme dieses EULA bestätigen Sie, das Benutzerhandbuch der SaaS-Lösung gelesen und
verstanden zu haben und/oder eine entsprechende Schulung erhalten zu haben und die SaaS-Lösung
in Übereinstimmung mit der Dokumentation zu nutzen.

c.

Sie sind dafür verantwortlich, die SaaS-Lösung oder Teile davon mit angemessener Sorgfalt, in
Übereinstimmung mit der Spezifikation und der Dokumentation (einschliesslich, aber nicht beschränkt
auf die angegebene Betriebsumgebung, d.h. die Hard- und Software, für die die SaaS-Lösung ausgelegt
ist) und unter Einhaltung der geltenden Lager- und Betriebsbedingungen zu betreiben.

d.

Wenn Sie Teile der SaaS-Lösung ausdrucken, kopieren, herunterladen oder anderweitig vervielfältigen
und/oder solche Kopien oder Teile der SaaS-Lösung unter Verstoss gegen diesen EULA verwenden,
müssen Sie nach unserer Wahl alle Kopien der von Ihnen erstellten Materialien zurückgeben oder
vernichten und im Falle der Vernichtung einen Nachweis über diese Handlung erbringen.

10.2 Zugriffsverwaltung:
a.

Passwörter, Kontonummern, eindeutige Zugangskennungen für Endbenutzer oder Ähnliches
("Zugangscodes") sind für den persönlichen Gebrauch bestimmt, dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden und sind vor Missbrauch durch Unbefugte zu schützen. Sie sind für die Vertraulichkeit, sichere
Aufbewahrung und Verwendung Ihrer Zugangscodes verantwortlich.

b.

Je nach Ihrer Rolle als Endnutzer können Sie von MODUM oder der GESELLSCHAFT autorisiert sein,
anderen Endnutzern Zugangsrechte zu erteilen und zu entziehen. In diesem Fall sind Sie verantwortlich
für die Gewährung und den Entzug solcher Zugangsrechte und für die Einhaltung der in diesem
Zusammenhang bestehenden Verpflichtungen zur Vertraulichkeit und zum Schutz personenbezogener
Daten. Sie sind ferner für die Vertraulichkeit, sichere Aufbewahrung und Verwendung der jeweiligen
Zugangscodes verantwortlich.

c.

Besteht Anlass zu der Befürchtung, dass Dritte Kenntnis von solchen Zugangscodes haben, sind diese
unverzüglich zu ändern oder ggf. neue Zugangscodes bei MODUM zu beantragen.

d.

Sie haben MODUM bzw. die GESELLSCHAFT unverzüglich zu benachrichtigen, wenn Sie eine
unbefugte oder missbräuchliche Nutzung der SaaS-Lösung, den Verlust oder Diebstahl eines
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Zugangscodes oder eine sonstige bekannte oder vermutete Sicherheitsverletzung feststellen oder zur
Kenntnis nehmen.
10.3 Einhaltung gesetzlicher Vorschriften: Abhängig von Ihrer Rolle als Endbenutzer sind Sie verantwortlich:
a.

alle auf Sie bzw. die GESELLSCHAFT anwendbaren Gesetze, behördlichen Vorschriften und/oder
Richtlinien einzuhalten, einschliesslich, aber nicht beschränkt auf die Einhaltung der Anforderungen der
EU-BIP-Richtlinien, sowie für die daraus resultierende Patientensicherheit;

b.

die
korrekten
Benutzereingaben
zu
ermitteln
und
Aufzeichnungskonfigurationen und die Versandkonfigurationen;

c.

für alle von Ihnen in die SaaS-Lösung eingegebenen Kommentare;

d.

sofern berechtigt, die Konformität oder Nicht-Konformität einer Sendung mit den gesetzlichen
Anforderungen für eine solche Sendung zu bewerten und festzustellen;

e.

den Empfänger einer Sendung zu informieren, falls eine solche Sendung nicht konform ist.

einzustellen,

insbesondere

die

10.4 Alarmeinstellung und Benachrichtigungen: Die SaaS-Lösung bietet die Möglichkeit, (i) Alarme bei
Abweichungen der vom Logger gemessenen Daten vom Sendungsprofil für eine bestimmte Sendung
einzustellen und (ii) Benachrichtigungen im Falle einer solchen Abweichung bereitzustellen. Je nach Ihrer
Rolle als Endbenutzer sind Sie verantwortlich für
a.

die Alarmparameter für eine bestimmte Sendung festzulegen;

b.

die Adressaten von Benachrichtigungen zu bestimmen;

c.

die Art des Alarms bei Abweichungen zu konfigurieren;

d.

festzulegen, ob andere Parteien die über LED oder Auslesegeräte sichtbaren Alarme sehen und
möglicherweise darauf reagieren können;

e.

den Betriebsprozess im Falle einer Abweichung verfolgen

f.

die Endbenutzer in den betrieblichen Abläufen schulen, die nach Erhalt einer Benachrichtigung zu
befolgen sind; und/oder

g.

die Empfänger einer Sendung in den betrieblichen Abläufen im Falle einer Nichtkonformität einer
solchen Sendung schulen.

10.5 Exportierte Daten: Sie sind für den sicheren Zugriff, die Speicherung und die Datenintegrität der aus der
SaaS-Lösung exportierten Daten verantwortlich.
11. Garantien
11.1 Gewährleistung des Eigentums und der Nichtverletzung von Rechten: MODUM gewährleistet, Eigentümer zu
sein oder über alle erforderlichen Rechte zu verfügen, um den Endnutzern eine Lizenz für den Zugriff auf und
die Nutzung der SaaS-Lösung wie hier vorgesehen zu gewähren.
11.2 AUSSCHLUSS VON GEWÄHRLEISTUNGEN: SOWEIT EINSCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE
GESETZLICH ZULÄSSIG SIND, GIBT ES KEINE WEITEREN AUSDRÜCKLICHEN ODER
STILLSCHWEIGENDEN GARANTIEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF
TECHNISCHE KOMPATIBILITÄT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN
BESTIMMTEN
ZWECK.
INSBESONDERE
SCHLIESST
MODUM
AUSDRÜCKLICH
DIE
GEWÄHRLEISTUNG DER EINHALTUNG VON GESETZEN, VERORDNUNGEN, BEHÖRDLICHEN
ANFORDERUNGEN UND/ODER RICHTLINIEN AUS, DIE FÜR SIE BZW. DAS UNTERNEHMEN GELTEN,
EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF DIE EU GDP-RICHTLINIEN.
12. Haftungsbeschränkung
12.1 Vorbehaltlich der nächsten Klausel schliesst MODUM jegliche Haftung (unabhängig davon, ob sie auf einem
Vertrag oder einer anderen Grundlage beruht) aus, die sich aus oder im Zusammenhang mit dem Zugriff auf
oder der Nutzung der SaaS-Lösung ergibt, soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, einschliesslich,
aber nicht beschränkt auf die Haftung für indirekte oder Folgeschäden oder -verluste, wie z. B. entgangener
Gewinn, nicht erzielte Einsparungen oder Geschäftsunterbrechungen. MODUM ist nicht verantwortlich für
eine Verzögerung oder ein Versäumnis bei der Erfüllung seiner Verpflichtungen aus diesem Vertrag, wenn
eine solche Verzögerung oder ein solches Versäumnis durch eine Handlung oder Unterlassung des
Endnutzers der GESELLSCHAFT verursacht wurde.
12.2 Wir beabsichtigen nicht (und nichts in diesem EULA beabsichtigt), die Haftung auszuschliessen oder zu
beschränken, und ein solcher Ausschluss oder eine solche Beschränkung der Haftung gilt nicht für die
folgenden Fälle: (i) Verluste oder Schäden, die durch Betrug, vorsätzliches Fehlverhalten oder arglistige
Täuschung von MODUM verursacht wurden; (ii) Haftung, die nach geltendem Recht der Produkthaftung nicht
ausgeschlossen werden kann; und (iii) jede andere Haftung, die nach geltendem Recht nicht ausgeschlossen
oder beschränkt werden kann.
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13. Konsequenzen bei Verstössen gegen das EULA
13.1 MODUM behält sich das Recht vor, die Nutzung der SaaS-Lösung stichprobenartig auf ihre Richtigkeit zu
überprüfen.
13.2 Im Falle eines begründeten Verdachts auf einen Verstoss behält sich MODUM das Recht vor, Massnahmen
zu ergreifen, die es allein für angemessen hält, ohne Ihnen gegenüber zu haften. Solche Massnahmen
können z.B. die Verweigerung oder Sperrung des Kontos oder Unterkontos, die Sperrung des Zugangs zu
bestimmten Diensten, Inhalten, Systemen oder Ressourcen oder die Unterbrechung der Konnektivität zu
Ihnen, zur GESELLSCHAFT, zu anderen Endnutzern oder Dritten oder die Kündigung dieses EULAs oder
der individuellen Vereinbarung, unter der Sie als Endnutzer benannt wurden, sein. Soweit es den Umständen
nach angemessen ist, wird MODUM Sie und/oder die GESELLSCHAFT im Voraus warnen. MODUM wird Sie
und ggf. die GESELLSCHAFT über die jeweiligen Massnahmen informieren.
13.3 Wenn Sie gegen eine dieser Lizenzbedingungen, Einschränkungen oder die Fair Use Policy verstossen,
können Sie strafrechtlich verfolgt werden und Schadenersatz erhalten. Soweit gesetzlich zulässig, kann
MODUM im Falle eines Verstosses gegen diese EULA Ihre Identität gegenüber Dritten bekannt machen.
13.4 Sie haften für alle Schäden, die Sie MODUM durch schuldhafte Verletzung dieses EULAs zugefügt haben
und (i) stellen Sie MODUM von allen Ansprüchen Dritter, die auf einer solchen Verletzung beruhen, frei; und
(ii) können Ihnen die mit der Untersuchung von Verstössen verbundenen Kosten in Rechnung gestellt werden.
14. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Vereinbarung für nicht durchsetzbar oder ungültig befunden werden, wird
diese Bestimmung so geändert und ausgelegt, dass die Ziele dieser Bestimmung so weit wie möglich unter
dem anwendbaren Recht erreicht werden, und die übrigen Bestimmungen bleiben in vollem Umfang in Kraft
und wirksam.
15. Laufzeit und Beendigung
15.1 Dieser EULA bleibt in Kraft, bis die Laufzeit, für die Ihnen der Zugang gewährt wurde, abgelaufen ist oder bis
er von Ihnen oder MODUM gekündigt wird. Die Beendigung oder der Ablauf einer individuellen Vereinbarung
(zwischen MODUM und Ihnen oder zwischen MODUM und der GESELLSCHAFT), unter der Sie als
Endnutzer bestimmt wurden, beendet automatisch diesen EULA.
15.2 MODUM ist berechtigt, dieses EULA nach eigenem Ermessen jederzeit und ohne Angabe von Gründen mit
oder ohne Vorankündigung auszusetzen oder zu kündigen, insbesondere im Falle des Verdachts einer
Verletzung dieses EULA durch Sie.
15.3 Nach Ablauf bzw. Wirksamwerden der Kündigung dieses EULAs haben Sie kein Recht, weiterhin auf die
SaaS-Lösung zuzugreifen oder diese zu nutzen. MODUM ist berechtigt, den Account unverzüglich zu
deaktivieren.
15.4 Vor Ablauf oder Wirksamwerden der Kündigung dieses EULA sind Sie verpflichtet, sämtliche Logger und
sonstige Hardware, Software, Dokumentation und sonstige Komponenten der SaaS-Lösung, die Ihnen von
MODUM oder der GESELLSCHAFT zur Verfügung gestellt wurden, an MODUM bzw. die GESELLSCHAFT
zurückzugeben (oder ggf. die Vernichtung von Kopien davon schriftlich zu bestätigen). Im Falle einer
Kündigung mit sofortiger Wirkung sind die Bestimmungen dieser Klausel unverzüglich und ohne
unangemessene Verzögerung umzusetzen.
15.5 Die in den Klauseln 8.4 and 8.5 dargelegten Einschränkungen und Fair Use Policy überdauern den Ablauf
oder die Beendigung dieses EULA.
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