BESONDERE BEDINGUNGEN
zum BA THERMO Temperatur-Erkennungssystem

1. Präambel
Die Parteien sind sich einig, dass dieser Vertrag zum Zwecke des Erwerbs von Waren im
gewerblichen Bereich abgeschlossen wird.
Als Grundlage des Vertrages erkennen sowohl Broetje-Automation (im Folgenden „Broetje“)
wie auch Käufer diese besonderen Bedingungen, wie sie hierin niedergelegt sind und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ergänzen, an. Weiterer Bestandteil des Vertrages sind
die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Lieferungen und Leistungen der BroetjeAutomation GmbH (Ver. 07/2012). Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind dem
Vertrag als Anlage beigefügt. Es gelten ausschließlich die Broetje-Vertragsbedingungen. Die
Geschäftsbedingungen des Käufers gelten nicht.
2. Gewährleistung
Broetje steht für die Betriebsbereitschaft des gelieferten Liefergegenstandes bzw. dessen
Komponenten ein, ausdrücklich nicht für das Ergebnis einer Messung und dessen
Verwendung.
Die Gewährleistungsfrist beginnt mit der Übergabe der Ware (EXW) und endet nach Ablauf
von zwölf Monaten.

3. Haftung
Die Haftung unterliegt den in den zugrundeliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Broetje aufgeführten Regelungen.
Zusätzlich gilt:
(1) Die Haftung ist insgesamt auf einen Betrag in Höhe von 100 % des Vertragswertes
beschränkt.
(2) Dem Käufer ist bewusst, dass der Liefergegenstand ausdrücklich nicht zum Zweck der
Personenerkennung oder Datenspeicherung hergestellt und übergeben wurde. Es
arbeitet konform zur EU-DSGVO. Auch ist er ausdrücklich nicht zur medizinischen
Anwendung konzipiert und geeignet. Er dient ausschließlich der Wärme/Temperaturermittlung als rein präventive Maßnahme zur Selbstkontrolle, gibt also
keine hundertprozentige Sicherheit, sondern nur einen Indikator.
(3) Dem Käufer ist zudem bekannt, dass Umweltfaktoren und die variablen Eigenheiten
jedes Individuums möglicherweise das Ergebnis beeinflussen. Insofern ist die Haftung
ausgeschlossen.
(4) Der Umgang mit den Ergebnissen dieser Ermittlung liegt ausschließlich in der
Verantwortung der Anwender; insofern gilt auch das Hausrecht des Käufers. Auf
diesen Vorgang hat Broetje keinen Einfluss und kann daher naturgemäß für die

Auswirkungen der Messung keine Haftung übernehmen. Auch die Haftung für leichte
Fahrlässigkeit ist grundsätzlich ausgeschlossen.
(5) Insbesondere dürfen die Hauptkomponenten des Liefergegenstandes (Tablet, Kamera
und App) nicht kopiert, verändert oder sonst wie entgegen des vereinbarten Zwecks
genutzt werden. Auch darf die mitgelieferte App nicht in einen App Store (Android, iOS)
gelangen. Dafür haftet der Käufer.
(6) Zudem ist die Haftung von Broetje ausgeschlossen, wenn der Liefergegenstand
unsachgemäß oder zu anderen als dem vorausgesetzten Gebrauch verwendet wird.
(7) Broetje haftet zudem für keinerlei direkte, indirekte, zufällige, konkrete Schäden,
Folgeschäden oder Schadensersatzansprüche, unter anderem auch nicht für
entgangenen Gewinn, entgangene Geschäfte, entgangene Nutzung, verlorene Daten
oder andere immaterielle Schäden, die mit der Nutzung oder der fehlenden
Nutzungsmöglichkeit des Liefergegenstandes zusammenhängen oder Folge davon
sind, unabhängig von deren Entstehung.
4. Haftungsfreistellung
Der Käufer willigt ein, Broetje hinsichtlich aller Ansprüche, Haftung, Kosten, Schäden,
Aufwendungen oder Verluste schadlos zu halten (einschließlich angemessener
Rechtsanwaltsgebühren und -kosten in unbegrenzter Höhe), die Broetje möglicherweise
entstehen als Folge
(i)
(ii)
(iii)

der Nutzung von Nutzerinhalten durch den Käufer;
einer wie auch immer gearteten Verletzung der Verpflichtungen nach dieser
Vereinbarung;
einer beliebigen Verletzung der Rechte Dritter durch den Käufer.

Broetje behält sich das Recht vor, ist jedoch nicht verpflichtet, auf eigene Kosten die Kontrolle
über die Verteidigung gegen Klagen zu übernehmen, die nach dieser Vereinbarung von der
Schadloshaltung durch den Käufer erfasst ist. Der Käufer willigt ein, Ansprüche, die unter
diesem Vertrag entstehen, nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Broetje zu regeln.
Der Käufer wird alle angemessenen Anstrengungen unternehmen, um bei der Verteidigung
gegen Ansprüche mit Broetje zu kooperieren.
5. Nutzungsbedingungen
Durch die Nutzung unserer Produkte stimmt der Käufer zu, die Vereinbarungen in dieser
Nutzungsbedingung ohne Einschränkung und ohne Vorbehalte einzuhalten.
Dem Käufer stehen hinsichtlich der Schutzrechte des Liefergegenstandes keine Eigentums-,
Nutzungs- und Verwertungsrechte zu. Der Käufer erwirbt kein Eigentum oder - mit Ausnahme
der Nutzung für den oben beschriebenen Zweck - sonstige Nutzungsrechte am
Liefergegenstand (insbesondere an Know-how, darauf angemeldeten oder erteilten Patenten,
Urheberrechten oder sonstigen Schutzrechten) aufgrund dieser Vereinbarung oder sonst
wegen konkludenten Verhaltens.
Der Käufer hat es zu unterlassen, die Schutzrechte des Liefergegenstandes außerhalb des
hier vereinbarten Zwecks in irgendeiner Weise selbst wirtschaftlich zu verwerten oder
nachzuahmen (insbesondere im Weg des sogenannten „Reverse Engineering“) oder durch
Dritte verwerten oder nachahmen zu lassen und insbesondere auf diese vertraulichen

Informationen gewerbliche Schutzrechte - insbesondere Marken, Designs, Patente oder
Gebrauchsmuster - anzumelden.
(1) Umfang und Nutzungszweck
Der Umfang umfasst neben dem Tablet und der Kamera sowie sonstiger Hardware
insbesondere auch die Nutzung von Software sowie grundsätzlich alle Informationen, Daten,
Texte, Nachrichten, Artikel, Software, Fotos, Videos, Graphiken, Musik, Töne und andere
Materialien oder Dienste, die dem Käufer mit dem Liefergegenstand übergeben werden.
Der Käufer bestätigt, dass alle Inhalte alleiniges geistiges Eigentum von Broetje oder und
seinen Lizenzgebern sind, und dass alle Rechte, Titel und Ansprüche, insbesondere Schutzund Urheberrechte, in Bezug auf die Inhalte deren Eigentum bleiben.
Broetje hat keine Kontrolle über und ist nicht verantwortlich für die Nutzung des
Liefergegenstandes durch den Käufer. Auch garantiert Broetje nicht deren Genauigkeit.
Der Käufer darf den Liefergegenstand und die mitgelieferte Software in keiner Weise
modifizieren, veröffentlichen, erneut übertragen, zur Übertragung zugänglich machen,
verkaufen oder weiterverkaufen, kopieren (ausgenommen temporäre Kopien, die in Ihrem
Browser angezeigt werden oder von Ihrem Browser erstellt werden), für die Erstellung
abgeleiteter Werke verwenden, verbreiten, aufführen oder anzeigen, vorausgesetzt, dass alle
Schutz- und Urheberrechte beachtet werden und erhalten bleiben.
Sämtliche Markenzeichen, Logos, Marken, Seitenköpfe, angepassten Graphiken,
Schaltflächensymbole, Skripte usw., die möglicherweise angezeigt werden, sind eingetragene
oder nicht eingetragene Marken von Broetje oder seiner Lizenzgeber bzw. anderer Dritter. Der
Käufer darf diese Marken nicht kopieren, nachmachen oder verwenden.
(2) Verhaltensbeschränkungen
Der Käufer bestätigt, garantiert und willigt ein, dass:
(a) er BA THERMO Temperatur-Erkennungssystem nur zu dem vereinbarten
Nutzungszweck verwendet;
(b) den Liefergegenstand nicht für gesetzwidrige, bedrohliche, missbräuchliche,
beleidigende, verleumderische, obszöne, anstößige oder sittenwidrige Handlungen
einsetzt;
(c) er die Rechte von Drittparteien einschließlich Urheberrechte, Marken, Patente,
Privatsphäre oder Öffentlichkeit oder andere Eigentumsrechte verletzen, plagiieren
oder übertreten wird;
(d) er Schutzvorkehrungen zur Vorsorge für Viren oder anderen gefährlichen
Komponenten trifft und
(e) alle üblichen Regeln zum Verhalten, im Umgang mit Passwörtern und zu zulässigen
Inhalten in der Onlinesphäre einhalten wird;
(f) er Geschäftsmann ist.
(3) Änderungsbenachrichtigungen
Broetje kann diese Nutzungsbedingungen aus beliebigen Gründen von Zeit zu Zeit ändern.
Wenn Änderungen vorgenommen werden, veröffentlicht Broetje eine entsprechende
Mitteilung auf der Homepage. Wenn der Käufer den Liefergegenstand nach Veröffentlichung
der Änderungsmitteilung weiterhin nutzt, erklärt dieser damit sein Einverständnis, an die
geänderten Bedingungen gebunden zu sein.

6. Konformität mit Exportbestimmungen
Der Käufer erkennt an, dass die Plattformen den US-amerikanischen Exportkontrollgesetzen
unterliegen. Dem Käufer ist es nicht gestattet
(i) Plattformen weder direkt noch indirekt an Endbenutzer in Ländern zu verkaufen, die
Sanktionen der US-Regierung unterliegen, oder an Personen, bei denen der Käufer den
begründeten Verdacht hat, dass sie Plattformen an Personen in Ländern verkaufen,
übertragen oder anderweitig übertragen werden, die Sanktionen der US-Regierung
unterliegen; und
(ii) die Plattformen weder direkt noch indirekt an jemanden zu verkaufen, von dem der Käufer
weiß oder Grund dazu hat zu wissen, dass dieser auf einer Liste der von der US-Regierung
beschränkten oder verweigerten Parteien aufgeführt ist.
Der Käufer erkennt an, dass die Plattformen nicht an militärische Endnutzer im Sinne der
Definition der U.S. Export Administration verkauft, übertragen, exportiert oder reexportiert
werden Vorschriften, Teil 744.9. Militärische Endnutzer sind definiert als die nationalen
Streitkräfte (Heer, Marine, Marine, Luftwaffe oder Küstenwache), sowie die Nationalgarde
und die Nationalpolizei, staatliche Nachrichten- oder Aufklärungsorganisationen, oder jede
Person oder Organisation, deren Handlungen oder Funktionen dazu bestimmt sind,
„militärische Endverwendungen" zu unterstützen. Broetje wird Anpassungsleistungen zur
Unterstützung der Entwicklung militärischer Endgeräte nicht unterstützen. Der Käufer ist
verantwortlich für die Beschaffung von erforderlichen behördlichen Genehmigungen, auch
von der US-Regierung, falls der Käufer die Entwicklung, Herstellung, den Verkauf, Reexport
oder Service von Endgeräten beabsichtigt, die speziell für militärische Endgeräte entwickelt
wurden, die Broetje-Produkte oder –Technologie enthalten.
Generell verpflichtet sich der Käufer, sämtliche anwendbaren Import- und Exportgesetze
einzuhalten.

