Allgemeine Geschäftsbedingungen
Allgemeines:
Diese Bedingungen gelten für die Apps "RCoid Free", "RCoid Pro" und dessen Webpräsenz
"www.RCoid.de" (im Folgenden zusammenfassend "RCoid" genannt). Es gilt deutsches Recht.
Alle Komponenten von RCoid sowie die zugehörigen Webinhalte werden bereit gestellt durch Harry
Grünewald, Rottmannsdorfer Str. 17, 08064 Zwickau, Germany (im Folgenden "Entwickler", "wir" und
"uns" genannt).
Zur Nutzung von RCoid sind ausschließlich Anwender berechtigt, die diese Bedingungen vollständig
gelesen, verstanden und akzeptiert haben.
Sind oder werden einzelne Bedingungen unwirksam, so bleibt die Gültigkeit der übrigen AGBs unberührt.
Änderungsvorbehalt:
RCoid wird ständig weiterentwickelt. Wir behalten uns daher das Recht vor, RCoid sowie die AGB zu
aktualisieren. Über Änderungen werden Sie beim Öffnen der App informiert. Sollten Sie RCoid danach
weiterhin nutzen, akzeptieren Sie automatisch alle Änderungen.
Nutzungsvoraussetzungen:
RCoid verwendet den Android-Standard um Infrarotsignale mit dem Smartphone oder Tablet zu senden.
Der Anwender prüft eigenverantwortlich, ob bei seinem verwendeten Gerät die technischen
Voraussetzungen vorhanden sind, um RCoid uneingeschränkt verwenden zu können. Nicht jeder
Hersteller unterstützt den Android-Standard. Daher können wir nicht garantieren, dass das reine
Vorhandensein einer IR-Diode automatisch eine Kompatibilität zu RCoid herbeiführt. Im Zweifel setzten
Sie sich bitte mit dem Hersteller des Mobilgerätes in Verbindung.
Verfügbarkeit:
Wir bemühen uns, dass RCoid permanent verfügbar ist. Trotzdem können wir nicht garantieren, dass
RCoid im Play Store sowie die Webseite zu jeder Zeit ohne Beeinträchtigungen zur Verfügung stehen.
Geteilte Inhalte:
Bei RCoid besteht die Möglichkeit, selbst erstellte Dateien mit anderen Anwendern zu teilen. Der Upload
erfolgt per Email an uns.
Mit dem Versand Ihrer Datei gewähren Sie uns unentgeltlich eine uneingeschränkte, nicht widerrufbare
Lizenz, alle von Ihnen bereitgestellten Informationen weiterverarbeiten, veröffentlichen und kommerziell
nutzen zu dürfen.
Es dürfen keine schadhaften, rassistischen oder diskriminierenden Inhalte hochgeladen werden.
Ein Upload garantiert keine Veröffentlichung der Datei.
Sie erklären, dass Sie keine Daten hochladen, die Patente, Marken, Geschäftsgeheimnisse, das
Copyright oder andere Eigentumsrechte Dritter verletzen.
Verwendungszweck:
RCoid darf von jeder natürlichen Person zur Bedingung seiner Geräte verwendet werden. Eine
kommerzielle Nutzung von RCoid beziehungsweise einzelner Komponenten ist untersagt und kann
gerichtliche Konsequenzen haben.
Haftungsausschluss:
RCoid sowie die Fernbedienungs-Dateien (.rcf) werden mit größter Sorgfalt erstellt und überprüft.
Dennoch können wir nicht garantieren, dass alle Inhalte von RCoid vollständig, zuverlässig, aktuell und
frei von Fehlern sind. Falls nicht anders geregelt, haften wir in keinem Fall für Schäden, entgangene
Gewinne oder Verluste, die mit der Verwendung oder der Nichtverwendung von RCoid im
Zusammenhang stehen.

Externe Links
Diese Website www.RCoid.de enthält Verknüpfungen zu Websites Dritter ("externe Links").
Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. Wir haben bei der erstmaligen
Verknüpfung der externen Links die fremden
Inhalte daraufhin überprüft, ob etwaige Rechtsverstöße bestehen. Zu dem
Zeitpunkt waren keine Rechtsverstöße ersichtlich. Wir haben keinerlei
Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung und auf die Inhalte der
verknüpften Seiten. Das Setzen von externen Links bedeutet nicht, dass wir uns die hinter dem Verweis
oder Link liegenden Inhalte zu Eigen
machen. Eine ständige Kontrolle der externen Links ist für uns ohne
konkrete Hinweise auf Rechtsverstöße nicht zumutbar. Bei Kenntnis von
Rechtsverstößen werden jedoch derartige externe Links unverzüglich gelöscht.
Marken von Drittanbietern
Alle verwendete Firmen-, Markennamen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen
Besitzer und werden nur für die Identifikation und Beschreibung der hier
angebotenen Produkte und Dienstleistungen verwendet.

Datenschutzrichtlinien
Geltungsbereich
Nachfolgend finden Sie Informationen über die Erhebung und Verwendung persönlicher Daten bei der
Nutzung von den Apps "RCoid free", "RCoid Pro" und dessen Webpräsenz "www.RCoid.de" (im
Folgenden zusammenfassend "RCoid" genannt) durch den verantwortlichen Harry Grünewald,
Rottmannsdorfer Straße 17, 08066 Zwickau (im Folgenden "Entwickler", "Wir" und "uns" genannt). Wir
beachten dabei das für Deutschland geltende Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und das
Telemediengesetz (TMG).
Zugriffsdaten / Server-Logfiles
Die Webpräsenz (beziehungsweise sein Webspace-Provider) erhebt Daten über jeden Zugriff auf die
Webseite. Zu den Zugriffsdaten gehören:
Name der Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, Browsertyp und Version, das verwendete
Betriebssystem, Referrer URL, IP-Adresse und der anfragende Provider.
Kontaktaufnahme
Sie können RCoid ohne Angabe personenbezogener Daten verwenden. Nur bei der Kontaktaufnahme mit
dem Entwickler per E-Mail werden Ihre Angaben zwecks Bearbeitung der Anfrage vorübergehend
gespeichert. Sobald das Anliegen geklärt ist, wird der gesamte Schriftverkehr in den Papierkorb
verschoben. Nach einem Monat werden die E-Mails automatisch endgültig gelöscht.
Google AdSense
Die kostenlose Version von RCoid ist werbefinanziert. Der eingefügte Google AdSense-Banner verwendet
Geräteerkennung, um Inhalte und Anzeigen zu personalisieren, Funktionen für soziale Medien anbieten
zu können und die Zugriffe auf unsere App zu analysieren. Diese Informationen und Kennung über ihr
Gerät werden an Google weitergegeben, verarbeitet und können von Google an Vertragspartner von
Google weitergegeben werden.
Weitere Informationen unter http://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners/
Auskunft und Änderung
Der Anwender kann jederzeit und kostenlos die über ihn gespeicherten Daten erfragen, korrigieren oder
löschen lassen.
Werbewiderspruch
Die Verwendung der Kontaktdaten unseres Impressums zur gewerblichen Werbung ist ausdrücklich nicht
erwünscht, es sei denn wir hatten zuvor unsere schriftliche Einwilligung erteilt oder es besteht bereits eine
Geschäftsbeziehung. Der Anbieter und alle auf dieser Website genannten Personen widersprechen
hiermit jeder kommerziellen Verwendung und
Weitergabe ihrer Daten.

