Allgemeine Geschäftsbedingungen DictaCam
V0.3, gültig ab August 2018
1. Vertragspartner
Durch die Verwendung der DictaCam entsteht automatisch ein Nutzungsvertrag zwischen dem
Vertragspartner im Folgenden „Nutzer“ oder „User“ genannt und der SeppsApps OG, Elz 25, 8182
Puch/Weiz, Österreich, nachfolgend „SeppsApps“ genannt.
2. Vertragsgegenstand & Geltungsbereich
Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind Grundlage für das Geschäftsverhältnis
zwischen dem Nutzer und SeppsApps in Bezug auf die installierte App DictaCam.
Die DictaCam ist eine Kamera- App mit Spracherkennung für eine schnelle, effiziente und intuitive
Fotodokumentation. Das Kommentieren von Fotos kann so mit nur wenigen Klicks zu einer
vollständigen Dokumentation führen. Das gemachte Foto wird entweder durch Eintippen beschrieben
oder mit Hilfe der Spracherkennung kann der gesprochene Text sofort in Geschriebenes umgewandelt
werden. Die Text- und Audio- Datei werden zusätzlich abgespeichert (wenn das entsprechende
Lizenzmodell gewählt wurde). Audiodateien werden in den Standard-Formaten des jeweiligen
Betriebssystems (in iOS: .CAF-Datei, in Android: .AMR-Datei) erstellt. Um sie außerhalb der DictaCam
wiederzugeben, müssen entsprechende Wiedergabeprogramme installiert sein. Auf dem gemachten
Foto werden alle wichtigen Informationen eingeblendet. Durch das Abspeichern des originalen Fotos
können die Fotos auch im Nachhinein noch bearbeitet werden.
Die technischen Voraussetzungen (unterstützte Endgeräte, Betriebssysteme und –versionen) zur
Verwendung der DictaCam kann der User der App-Beschreibung im jeweiligen Store (Apple App Store
oder Google Play Store) entnehmen.
3. Nutzungsbedingungen
Der Nutzer ist nicht dazu berechtigt die Funktionen und Leistungen der DictaCam selbst oder durch
Dritte zu kopieren (auch reverse engineering), zu verarbeiten, zu verändern oder in andere
Softwarelösungen zu integrieren. Nur mit schriftlicher Zustimmung von SeppsApps kann davon
abgesehen werden. User die gegen diese Bedingungen verstoßen, werden gesperrt bzw. deren Abo
wird aufgekündigt. Bereits gezahlte Leistungen verfallen zu Gunsten von SeppsApps. Darüber hinaus
haftet der Nutzer gegenüber SeppsApps im Ausmaß von pauschal €5.000,00 und für den durch diese
Zuwiderhandlung erlittenen Reputationsschaden. Die Kosten um diesen Reputationsschaden zu
ermitteln, zu mindern, zu beseitigen, gehen ebenfalls zu Lasten des zuwiderhandelnden Users.
Sollte Interesse an der Integration der DictaCam in bestehende Software bestehen, wird darum
gebeten Kontakt per Mail hello@dictacam.io oder per Telefon +43 (0) 664/766 85 03 aufzunehmen.
SeppsApps behält sich das Recht vor jederzeit Aktualisierungen / Updates an der DictaCam
vorzunehmen, ohne die User vorab darüber zu informieren. Darüber hinaus ist SeppsApps dazu
berechtigt Dienste und Leistungen zu ändern, einzustellen oder zu erweitern.
Dienste von Drittanbietern (Dropbox und Google Drive) die in die DictaCam integriert sind,
ermöglichen dem User einen direkten Upload seiner Daten. Um diese Funktionen nutzen zu können,
muss der Nutzer seine jeweiligen Drittanbieter-Benutzerkonten mit der DictaCam verknüpfen bzw. die
entsprechenden Rechte erteilen. Die Nutzungsbedingungen für diese Drittanbieter Software müssen
separat unterzeichnet bzw. akzeptiert werden, da die Drittanbieter selbst dafür verantwortlich sind.

DictaCam AGB V0.3 AT

gültig ab August 2018

Seite 1 von 2

Für den Upload der Daten auf Plattformen von Drittanbietern (Dropbox, Google Drive etc.) empfiehlt
SeppsApps die Funktion „only upload pictures when there is WIFI access“ zu aktivieren, um
Verbindungsentgelte seitens des Mobilfunkanbieters zu vermeiden.
Für die Sicherung der Daten ist der Nutzer selbst verantwortlich. SeppsApps übernimmt keine
Verantwortung für verlorengegangen Daten bei fehlender Datensicherung. Unter Umständen können
(automatische) Updates ebenfalls zu Datenverlusten führen. SeppsApps weist außerdem ausdrücklich
darauf hin, dass der Datentransfer über fremde Systeme (Mail, Dropbox, Google Drive) von Dritten
verfolgt, verfälscht oder aufgezeichnet werden kann.
4. Vertragsabschluss & Widerruf
Wenn der Nutzer die App über einen Store kauft, so hat er zu Beginn die Möglichkeit die App 10 Tage
lang gratis in der Vollversion (business version) zu testen. Anschließend wird der Funktionsumfang auf
die kostenlosen Grundfunktionen reduziert. Um weiterhin alle Funktionen der App nutzen zu können,
muss sich der Nutzer für eine der kostenpflichtigen Varianten entscheiden:
a) In-App purchase: Der User kann direkt in der App verschiedene Abos kaufen. Die Verrechnung
erfolgt anschließend über den jeweiligen Store, der das Konto mit dem entsprechenden Betrag
belastet. Dieses Abo kann nur über den Store gekündigt werden.
b) Lizenzmodell: Für Firmenkunden besteht außerdem die Möglichkeit mehrere Lizenzen direkt bei
SeppsApps zu erwerben. Dazu müssen die Abos im Store gekündigt werden und ein Google Konto
muss eingerichtet sein (auch für iOS Kunden). Die einzelnen Lizenznehmer müssen SeppsApps
bekannt gegeben werden, um diese für das jeweilige Abo freischalten zu können. Die Kündigung
der Lizenzen erfolgt direkt bei SeppsApps unter Einhaltung der Kündigungsfrist.
5. Datenschutz und Datensicherheit
Unsere Nutzer (als betroffene Personen im Sinne der DSGVO) haben das Recht auf Auskunft, Löschung,
Einschränkung der Verarbeitung, Berichtigung, Datenübertragbarkeit sowie Widerspruch. Zur
Ausübung dieser Rechte hat sich der User an SeppsApps zu wenden. Dem Nutzer steht ferner ein
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Datenschutzbehörde) zu, wenn eine Datenschutzverletzung unsererseits erfolgt ist. Mehr Informationen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit
sind dem separaten Infomaterial zu entnehmen. Unsere Nutzer können uns auch direkt per Mail an
hello@DictaCam.io oder per Telefon +43 (0) 664 766 85 03 kontaktieren.
6. Haftungsbeschränkung
SeppsApps übernimmt keine Haftung bei Ausfällen oder Datenverlust die durch Dritt-Anbieter wie
Dropbox und Google Drive entstehen oder Folgeschäden die sich in diesem Zusammenhang ergeben.
Außerdem haftet SeppsApps nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt oder Dritteinwirkung
entstehen. SeppsApps ist zudem nur für die Inhalte aus dem Apple App Store sowie Google Play Store
verantwortlich. Dateien die von anderen Anbietern bezogen werden, unterliegen nicht dem
Zuständigkeitsbereich von SeppsApps.
7. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Für Streitigkeiten aus dem Geschäftsverhältnis ist das sachlich und örtlich zuständige Bezirksgericht in
A-8160 Weiz bzw. das Landesgericht in A-8010 Graz zuständig. Die vorliegenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen, sowie die Rechtsbeziehungen und Streitigkeiten unterliegen dem
österreichischen Recht.
8. Support
Bei etwaigen Fragen stehen wir gerne zur Verfügung unter:
Office DictaCam, SeppsApps OG, Elz 25, 8182 Puch bei Weiz
hello@dictacam.io, +43 (0) 664/766 85 03, www.dictacam.io
DictaCam AGB V0.3 AT

gültig ab August 2018

Seite 2 von 2

