NUTZUNGSVEREINBARUNG FÜR DAS HEALCLOUD SYSTEM
(I)

EINLEITUNG

1.1

Wir freuen uns, dass Sie sich für den Healcloud-Dienst ("Dienst") von Zen Healthcare
Kft. entschieden haben. Zweck des Dienstes ist es, Ihnen eine reibungslos
funktionierende, moderne Praxisverwaltungssoftware zur Verfügung zu stellen, die
Ihren Arbeitsalltag erleichtert.

1.2

Dies ist eine rechtlich bindende Vereinbarung zwischen Zen Healthcare LLC (dba:
Healcloud, nachstehend „Zen“, „wir“ oder „uns“) und Ihnen. Durch Anklicken der
Taste „Akzeptieren“ oder durch Anmeldung eines Kontos oder wenn Sie anfangen,
unseren Dienst zu benutzen, schließen Sie diese Nutzungsvereinbarung mit uns ab
(„Vereinbarung“) und erklären sich an ihre Bedingungen gebunden. Bitte lesen Sie
diese Vereinbarung sorgfältig und melden sich für kein Konto an und verwenden Sie
unseren Dienst nicht, wenn Sie nicht willens oder nicht in der Lage sind, durch diese
Vereinbarung gebunden zu sein. Sie und wir werden gemeinsam als „Parteien“
bezeichnet.

(II)

RECHTE ZUR NUTZUNG DER DIENSTE

2.1 Wir gewähren Ihnen und Sie akzeptieren ein nicht-exklusives, persönliches, nicht
übertragbares, beschränktes Recht, auf die Dienste zuzugreifen und diese zu
verwenden, sowie eine nicht-exklusive, persönliche, nicht übertragbare, beschränkte
Lizenz, von uns eingerichtete Computersoftware zwecks Zugang zu den Diensten oder
Nutzung der Dienste während der Laufzeit dieser Vereinbarung zu verwenden,
vorbehaltlich Ihrer vollständigen Einhaltung der Bedingungen, wie sie diese
Vereinbarung festgelegt.
2.2 Ihr Recht zur Nutzung der Dienste beinhaltet nicht das Recht, (a) die Dienstleistungen, im
Ganzen oder zum Teil, Dritten zur Verfügung zu stellen; (b) die Dienste im Ganzen
oder zum Teil zu kopieren, zurückzuentwickeln, zu dekompilieren oder in
Bestandteile zu zerlegen, oder auf einer anderen Weise zu versuchen, den Quellcode
der für die Dienste eingesetzten Software zu ermitteln; oder (c) die Dienste oder
zugehörige Software zu ändern, zu kombinieren, zu integrieren, interoperabel zu
gestalten oder auf einer anderen Weise auf sie zuzugreifen zu Zwecken der
automatisierten Datenkonvertierung oder -übertragung, mit anderer Software oder
Diensten, die nicht von uns zur Verfügung gestellt oder genehmigt worden sind. Mit
Ausnahme der beschränkten Rechte zur Dienstnutzung, welche in dieser Vereinbarung
ausdrücklich gewährt werden, erhalten Sie keine Rechte, diese Dienste zu verwenden.

2.3 Im Rahmen dieser Vereinbarung gewähren wir Ihnen die gebührenfreie Nutzung unserer
Dienste.
(III)

ANMELDUNG

3.1 Um sich für die Dienstleistung anzumelden, müssen Sie die folgenden Angaben
bereitstellen: Name, E-Mail-Adresse, Adresse, Telefonnummer, Web-Adresse, Name
der Klinik, Adresse der Klinik (Stadt, Straße, Postleitzahl, Kreis, Komitat, Land),
Beruf
(GP,
Assistent),
Arztregisternummer,
Öffentlicher
Gesundheitsversicherungscode (ÁNTSZ-Code), Lizenznummer, Benutzername von
der Nationalen Kasse für Gesundheitsversicherung (OEP), Art der Praxis
(Kinderarztpraxis, Allgemeinarztpraxis für Erwachsene, gemischt), Nationale Steuerund Zollamt (NAV) Konto, Nationale Kasse für Gesundheitsversicherung (OEP)
Kode, Praxiszulassung, Kategorie (Allgemeinarzt, Klinik). Vor Abschluss des
Anmeldeverfahrens werden Sie die Gelegenheit haben, nochmals zu überprüfen, ob
die zur Verfügung gestellten Angaben korrekt sind. Sie werden jederzeit in der Lage
sein, Ihre Kontaktdaten zu ändern.
3.2

Durch Ihre Anmeldung für die Dienste weisen Sie nach und belegen, dass Sie
gesetzlich zugelassene/r Arzt/Ärztin mit einer aktiven Praxis sind, und dass Sie über
alle für Ärzte nötigen Qualifikationen, Zulassungen und Genehmigungen verfügen.

3.3

Sie sind damit einverstanden, dass Ihre Inanspruchnahme der Dienste vorbehaltlich
der Überprüfung Ihrer Identität und Ihrer Zulassung als approbierter Arzt ist, sowie
Ihrer fortwährenden Qualifikation als solcher. Sie sind damit einverstanden, dass wir
Ihre im Abschnitt 3.1 niedergelegte Angaben für solche Zwecke verwenden und
weitergeben können, einschließlich Anfragen an Dritte in Bezug auf Ihre Identität und
Ihre berufliche Approbation sowie die Zulassung Ihrer Praxis. Sie ermächtigen diese
dritten Parteien, auf Anfrage solche Informationen an uns weiterzugeben, die wir für
solche Zwecke benötigen, und Sie stimmen zu, sie und uns von der Haftung für
Ansprüche oder Forderungen zu befreien, die aus der Anfrage oder aus der Weitergabe
solcher Informationen entstehen. Sie sind damit einverstanden, dass wir jederzeit Ihren
Zugriff auf oder Ihre Nutzung der Dienste beenden können, falls wir zu irgend einem
Zeitpunkt nicht in der Lage sind, Ihre Qualifikation oder Zulassung festzustellen oder
zu überprüfen.

3.4 Ungeachtet Abschnitt 4.5 stimmen Sie zu, dass, falls Sie Ihren Mitarbeitern jeglichen
Zugang zu den Diensten gewähren, Sie für ihre Handlungen in Bezug auf die Dienste
haften als wären diese Ihre eigenen.
(IV)

NUTZUNG DER DIENSTE

4.1

Sie sind berechtigt, die folgenden besonderen Funktionen unserer Dienste zu nutzen:
- elektronische Patientendatenverarbeitung;
- Online-Terminverwaltung und Patientenaufnahme;
- Rezepte ausstellen und drucken;
- Arztberichte erstellen;
- Benachrichtigungen; und
- ein personalisiertes Patientenportal

4.2

Sie werden in der Lage sein, von jeglichem Gerät mit Internetanschluss mit einem
modernen Web-Browser auf die Dienste zuzugreifen.

4.3

Der ordnungsgemäße Betrieb der Dienste hängt von verschiedenen Umständen ab, die
nicht in der Kontrolle von Zen sind, wie z.B. eine optimale Internetverbindung. Das
bedeutet, dass wir für den ordnungsgemäßen, fehlerfreien und kontinuierlichen Betrieb
der Dienste keinerlei Haftung übernehmen, bezogen auf Umstände, die als höhere
Gewalt gelten, einschließlich aller IT-bezogenen Fehler, die nicht vernünftigerweise
von uns vorhersehbar sind.

4.4

Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden und erkennen an, dass Sie für die
Einhaltung aller geltenden Gesetze allein verantwortlich sind, einschließlich, jedoch
nicht ausschließlich Ihrer Pflicht, Daten aufzuzeichnen, und wir übernehmen keinerlei
Haftung in Bezug auf von Ihnen zu erfüllende Verpflichtungen. Sie erkennen
ausdrücklich an, dass die Nutzung der Dienste nicht bedeutet, dass Sie die geltenden
Gesetze eingehalten haben.

4.5

Außer dies ist gesetzlich vorgeschrieben, erlauben Sie Dritten nicht (außer Ihren
Mitarbeitern, für deren Handlungen Sie im vollen Umfang haften) ohne unsere
vorherige schriftliche Zustimmung auf die Dienste zuzugreifen oder die Dienste zu
verwenden. Sie setzen uns unverzüglich in Kenntnis über jegliche Maßnahme oder
Anforderung zur Offenlegung von Gesundheitsinformationen, falls die Offenlegung
Zugang zu oder die Nutzung der Dienste erfordert. Sie arbeiten umfassend mit uns
zusammen in Verbindung mit jeglicher solchen Forderung.

4.6

Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass Sie uns und andere Nutzer gegenüber
jeder Forderung, jedweden Kosten oder Haftung schadlos halten, wie sie aus oder im
Zusammenhang mit Folgendem entstehen: (a) Nutzung der Dienste durch Sie oder
Ihre Mitarbeiter; (b) jegliche Verletzung einer Klausel dieser Vereinbarung durch Sie
oder Ihre Mitarbeiter; (c) die Handlungen jeglicher anderen Person, die Zugang zu den
Diensten gewinnt, die unter Ihrer Registrierung ist; (d) grob fahrlässiges oder
vorsätzliches Fehlverhalten, Ihrerseits oder seitens Ihrer Mitarbeitern. Ihre in dieser
Vereinbarung enthaltenen Schadenersatzverpflichtungen sind kumulativ; diese sollen

keine Beschränkung Ihrer Schadenersatzverpflichtungen darstellen, und sie
beschränken Ihre in anderen Teilen dieser Vereinbarung oder im Gesetz festgelegten
Schadensersatzverpflichtungen nicht.
(V)
HOCHLADEN VON PERSONENBEZOGENEN GESUNDHEITSDATEN AUF
DIE DIENSTE
5.1

Hiermit erklären Sie, alle notwendigen Genehmigungen von Ihren Patienten erhalten
zu haben, die es Ihnen erlauben, deren Daten auf die Dienste hochzuladen. Wir weisen
ausdrücklich zurück und schließen hiermit jede Haftung aus in Bezug auf Ihre
unberechtigte oder rechtswidrige Verwendung von personenbezogenen Daten. Sie sind
allein dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung der Dienste den geltenden Gesetzen
entspricht, einschließlich solcher, die sich auf Privatsphäre, Sicherheit und
Vertraulichkeit der Patientendaten und anderen Gesundheitsinformationen beziehen.

5.2

Die auf die Dienste hochgeladenen Gesundheitsdaten werden sofort, automatisch, und
ohne menschlichen Beitrag in Übereinsimmung mit ISO-Norm 25237 irreversibel
anonymisiert. Zu keinem Zeitpunkt haben wir Zugang zu nicht-anonymisierten
personenbezogenen / vertraulichen Daten. Wir sind nicht berechtigt, den Zweck der
Verwaltung Ihrer persönlichen Daten / Gesundheitsdaten zu bestimmen, wir können
keine Entscheidung fällen in Bezug auf die Begründetheit der Datenverarbeitung; d.h.
wir haben keinen Einfluss auf die Zwecke und Mittel des Betriebs in Bezug auf die
Daten, und haben keinen tatsächlichen Einfluss auf die persönlichen Daten. Nachdem
die Daten auf die Dienste hochgeladen worden sind, sind Sie allein in der Lage, auf sie
zuzugreifen, wenn Sie sich bei den Diensten anmelden.

5.3

Wir nutzen Server in Frankfurt, Deutschland, deren Daten zur Sicherheit in Dublin,
Irland gespiegelt wird.

5.4

Sie erklären sich einverstanden, dass wir die anonymisierten, d.h. nicht
personenbezogenen Daten auf einen separaten Server weiterleiten, wo sie für
statistische und andere Zwecke verwendet werden.

5.5

Sie werden uns unverzüglich über bekannte oder vermutete Sicherheitsverstöße der
Dienste unterrichten, von denen Sie erfahren, sowie über jegliche unautorisierte
Nutzung oder Offenlegung von Informationen innerhalb oder vermittelt durch die
Dienste; und Sie werden solche Maßnahmen einleiten, die diese Verstöße oder
vermuteten Verstöße, unbefugte Nutzung oder Offenlegung von Informationen
innerhalb oder vermittelt über die Dienste mildern, die wir anordnen; und Sie werden
eng mit uns zusammenarbeiten zu deren Ermittlung und Milderung.

(VI)

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN

6.1

Sie als Datensubjekt („Datensubjekt“) erklären sich hiermit einverstanden damit, dass
Zen Healthcare Kft. (Firmensitz: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11., Register Nr.: 0609-022599) (im Nachstehenden: „Flughafen“), als Datenverantwortlicher Ihre
persönlichen Daten verarbeitet wie im Abschnitt 6.2 unten beschrieben, im Einklang
mit dem Gesetz Nr. CXII aus dem Jahr 2011 über das Recht auf informationelle
Selbstbestimmung und Informationsfreiheit („Informationsfreiheitsgesetz“) und mit
dieser Einverständniserklärung wie folgt.

6.2

Umfang der verwalteten personenbezogenen Daten
Die von Zen verarbeiteten personenbezogenen Daten sind die folgenden: Name, EMail-Adresse, Adresse, Telefonnummer, Web-Adresse, Name der Klinik, Adresse der
Klinik (Stadt, Straße, Postleitzahl, Kreis, Komitat, Land), Beruf (GP, Assistent),
Arztregisternummer, Öffentlicher Gesundheitsversicherungscode (ÁNTSZ-Code),
Lizenznummer, Benutzernamen der Nationalen Kasse für Gesundheitsversicherung
(OEP), Art der Praxis (Kinderarztpraxis, Allgemeinarztpraxis für Erwachsene,
gemischt), Konto beim Nationalen Steuer- und Zollamt (NAV), Code der Nationalen
Kasse
für
Gesundheitsversicherung
(OEP),
Praxiszulassung,
Kategorie
(Allgemeinarzt, Klinik).

6.3

Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung ist die erteilte Einwilligung des
Datensubjekts, wie sie in dieser Erklärung festgelegt worden ist (Abschnitt 5 (1) a) des
Informationsfreiheitsgesetzes).

6.4

Zweck der Datenverarbeitung
Der Zweck der Datenverarbeitung besteht darin, dass Zen Ihnen die Dienste zur
Verfügung stellt und Sie in Bezug auf Ihre Nutzung der Dienste kontaktieren kann.

6.5

Datenübertragung
Zen überträgt Ihre personenbezogenen Daten nicht an Dritte.

6.6

Personen, die berechtigt sind, personenbezogene Daten zu verwalten und zu
verarbeiten und Personen, die berechtigt sind, auf personenbezogene Daten
zuzugreifen
Datenverantwortlicher: Zen Healthcare Kft.

Es wird kein datenverarbeitendes Unternehmen beauftragt.
6.7

Dauer der Datenverarbeitung
Die Datenverarbeitung dauert solange, wie Sie Vertragspartei sind.

6.8

Rechte und Rechtsansprüche in Bezug auf Datenverarbeitung
Sie dürfen folgende Anfragen an den Datenverantwortlichen richten:
a)
b)
c)

Information in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten,
Berichtigung Ihrer personenbezogenen Daten, und
Löschung oder Blockierung personenbezogener Daten mit Ausnahme von
obligatorischer Offenlegung.

Auf Wunsch stellt der Datenverantwortliche Informationen so schnell wie möglich zur
Verfügung, jedoch spätestens innerhalb von 25 Tagen nach Erhalt einer solchen
Anfrage.
Sollten die personenbezogenen Daten nicht korrekt sein und der Datenverantwortliche
verfügt über die richtigen persönlichen Daten, hat er sie zu korrigieren.
Personenbezogene Daten müssen gelöscht werden, falls
a)
b)
c)
d)
e)

ihre Verarbeitung rechtswidrig ist;
das Datensubjekt dies beantragt;
die Daten unvollständig oder falsch sind und dies nicht rechtmäßig behoben
werden kann – sofern die Datenlöschung nicht gesetzlich ausgeschlossen ist;
wenn die Zweckbindung der Datenverarbeitung entfällt oder die gesetzlich
festgelegte Frist der Datenspeicherung abgelaufen ist;
dies vom Gericht oder von der Ungarischen Nationalen Datenschutz- und
Informationsfreiheitsbehörde (die „DPA“) so angeordnet wird (Adresse: 1125
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.; Telefonnummer: +36 1 391 1400;
Fax: +36 1 391 1410).

Der Datenverantwortliche muss die personenbezogenen Daten sperren anstatt sie zu
löschen, wenn das betroffene Datensubjekt dies beantragt oder wenn aufgrund der dem
Datenverantwortlichen vorliegenden Informationsgrundlage davon ausgegangen
werden kann, dass das Löschen die gesetzlichen Interessen des Datensubjekts
verletzen würde. Die gesperrten personenbezogenen Daten dürfen nur solange
verwaltet werden, wie der Zweck der Datenverarbeitung besteht, welche die Löschung
der personenbezogenen Daten ausschließt.

Der Datenverantwortliche markiert die von ihm verarbeiteten personenbezogenen
Daten, falls das betroffene Datensubjekt ihre Richtigkeit oder Genauigkeit in Frage
stellt, jedoch die Unrichtigkeit oder Ungenauigkeit nicht eindeutig festgelegt werden
kann.
Dem betroffenen Datensubjekt und allen Personen, denen diese Daten zuvor für den
Zweck der Datenverarbeitung übertragen worden sind, muss die Korrektur, Sperrung,
Markierung oder Löschung mitgeteilt werden. Diese Mitteilung kann unterbleiben,
wenn es nicht die gesetzlichen Interessen der betroffenen Partei im Hinblick auf den
Zweck der Datenverwaltung verletzt.
Kommt der Datenverantwortliche der Anfrage des betroffenen Datensubjekts nicht
nach, die personenbezogenen Daten zu berichtigen, zu sperren oder zu löschen, muss
er das betroffenen Datensubjekt in Bezug auf die tatsächlichen und gesetzlichen
Gründe für die Nichteinhaltung innerhalb von 25 Tagen nach dem Erhalt einer solchen
Anforderung informieren. Falls der Datenverantwortliche der Anforderung auf
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von personenbezogenen Daten nicht
nachkommt, darf das betroffene Datensubjekt sich in Übereinstimmung mit dem
Datenschutzgesetz an die DPA oder an das Gericht wenden.
Als betroffenes Datensubjekt können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten widersprechen,
a)

falls die Datenverarbeitung oder -übertragung ausschließlich dazu erforderlich
ist, den gesetzlichen Verpflichtungen des Datenverantwortlichen
nachzukommen oder die gesetzlichen Interessen des Datenverantwortlichen
oder Datenübernehmers durchzusetzen, vorbehaltlich der obligatorischen
Offenlegung;
b)
falls die Verwendung oder die Übertragung der personenbezogenen Daten dem
Zweck des Direktmarketing, der Meinungs- oder wissenschaftlicher Forschung
dient, sowie
c)
in weiteren Fällen, wie dies in den vom Parlament verabschiedeten Gesetzen
dargelegt wird.
Der Datenverantwortliche muss den Einspruch prüfen, einen Entschluss über dessen
Begründetheit fassen und dem Antragsteller diesen so bald wie möglich, spätestens
jedoch innerhalb von 15 Tagen nach Eingang des Antrags, mitteilen,.
Wenn Sie als die betroffene Partei mit dem Entschluss des Datenverantwortlichen
nicht einverstanden sind, oder der Datenverantwortliche die Frist versäumt, dürfen Sie

sich innerhalb von 30 Tagen nach dessen Empfang oder nach Fristablauf ans Gericht
wenden.
Jede Person hat das Recht, die DPA zu benachrichtigen und eine Untersuchung wegen
mutmaßlicher Verstöße bezüglich ihrer personenbezogenen Daten anzufordern sowie
in Bezug auf die Ausübung des Rechts auf Zugang zu öffentlichen Informationen oder
Informationen, die von öffentlichem Interesse sind, oder wenn ein unmittelbarer
Verstoß droht.
6.9

Kontakt
Sollten Sie Fragen zu unseren Datenschutzbedingungen haben, falls Sie sich über Ihre
persönlichen Daten informieren oder falls Sie uns dazu auffordern möchten, dass wir
Ihre personenbezogenen Daten berichtigen, sperren oder löschen, so erreichen Sie uns
auf folgenden Wegen:
Zen Healthcare Kft.
E-Mail-Adresse support@healcloud.com
Eingetragener Sitz und Adresse: 6726 Szeged, Alsó kikötő sor 11.

(VII) HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
7.1

Sofern in dieser Vereinbarung nicht anderweitig vereinbart, haften die
Vertragsparteien im Einklang mit den zivilrechtlichen Regeln für die Schäden, die sie
der anderen Vertragspartei im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung verursacht
haben.

7.2

Zen schließt eine Haftung für Schäden, insbesondere für die folgenden, aus:
a) Schäden, die aus dem fehlerhaften Betrieb Ihres IT-Systems entstehen,
insbesondere (aber nicht beschränkt auf) Schäden, die durch Computerviren , KeyLogger Programme verursacht worden sind,
b) Schäden, die durch den Betrieb Ihres Internet Service Providers entstehen;
c) Schäden, die aus solcher Nutzung der Dienste entstehen, welche gegen diese
Vereinbarung verstößt.

(VIII) LAUFZEIT, ÄNDERUNG, BEENDIGUNG
8.1
8.2

Diese Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.
Jede Partei darf diese Vereinbarung durch eine Mitteilung per E-Mail an die andere
Partei binnen einer Frist von 30 Tagen ohne Angabe von Gründen kündigen.

8.3 Wir behalten uns vor, die Dienste oder die Bedingungen dieser Vereinbarung von Zeit zu
Zeit beim Vorliegen berechtigter Gründe zu ändern oder zu aktualisieren, und
empfehlen Ihnen, diese Vereinbarung regelmäßig zu überprüfen. Sie stimmen zu und
erklären sich einverstanden, dass die fortgesetzte Nutzung der Dienste nachdem die
Vereinbarung geändert oder aktualisiert worden ist, Ihrer Annahme der geänderten
Vereinbarung gleichkommt. Ohne Einschränkung des Vorstehenden gilt, dass falls wir
der Vereinbarung eine solche Änderung zufügen, welche sich wesentlich auf Ihre
Nutzung der Dienste auswirkt, können wir über diese Änderung informieren, per EMail an Sie oder auf unserer/n Webseite(n).
8.4

Ungeachtet jeder anderen Bestimmung dieser Vereinbarung behalten wir uns das
Recht vor, nach Ihrer Benachrichtigung diese Vereinbarung unverzüglich auszusetzen,
außer Kraft zu setzen, oder sie zu ändern, ohne Gewähr: (a) um jeder Anordnung oder
vorgeschlagenen Anordnung von jeder Behörde nachzukommen; (b) um einer
gesetzlichen Regelung zu entsprechen; oder (c) wenn die Leistung einer der
Vereinbarungsbedingungen durch eine der Parteien einen Gesetzesverstoß darstellen
würde.

8.5

Wir haben die Möglichkeit, diese Vereinbarung sofort nach Benachrichtigung an Sie
zu beenden: (a) wenn Sie als Angeklagte/r in einem Strafverfahren benannt werden;
(b) wenn man feststellt oder vereinbart, oder eine Vereinbarung in Kraft tritt, dass Sie
gegen irgendeine Norm oder Anforderung eines anwendbaren Gesetzes verstoßen
haben, welches die Privatsphäre, die Sicherheit von Gesundheitsinformationen betrifft,
und die in irgendeinem Verwaltungs- oder Zivilverfahren gemacht wird; oder (c) wenn
Sie nicht mehr qualifiziert sind, als Fachpersonal im Gesundheitswesen Dienste
anzubieten, oder wenn wir nicht in der Lage sind, Ihre Qualifikationen als solche zu
überprüfen.

(IX)

SONSTIGES

9.1

Diese Vereinbarung unterliegt österreichischem Recht.

9.2

Für alle aus dieser Vereinbarung stammenden Streitigkeiten sind die österreichischen
Gerichte der ausschließliche Gerichtsstand.

9.3

Durch Anklicken der Taste „Ich stimme zu“ erklären Sie sich einverstanden damit,
dass Sie Partei dieser Vereinbarung werden. Diese Vereinbarung gilt zwischen Ihnen
und uns als abgeschlossen, sobald Sie unsere E-Mail-Bestätigung erhalten. Sie sind
jederzeit in der Lage, auf diese Vereinbarung zuzugreifen bzw. sie unter
http://terms.healcloud.com herunterzuladen.

9.4

Die Sprache dieser Vereinbarung ist Deutsch.

9.5

Jede Mitteilung, Anfrage oder andere Kommunikation (jeweils „Mitteilung“), die
erforderlich ist oder in Verbindung mit dieser Vereinbarung steht, wird schriftlich (EMail-Korrespondenz gilt als schriftliche Kommunikation) erfolgen und gilt als
zufriedenstellend zugestellt, wenn Sie an Ihre bei der Registrierung angegebene
Adresse oder an unsere E-Mail-Adresse gesendet wird, wie im Abschnitt 6.9
dargestellt.

9.6

Salvatorische Klausel: Diese Vereinbarung wird in größtmöglichem Umfang in einer
solchen Art und Weise ausgelegt werden, dass sie den anwendbaren Gesetzen
entspricht. Wenn ein Gericht oder eine zuständige Gerichtsbarkeit eine Bestimmung
hiervon ungeachtet einer solchen Auslegung als ungültig oder nicht durchsetzbar
erklärt, dann werden die übrigen Bestimmungen dieser Vereinbarung dadurch nicht
berührt und bleiben in vollem Umfang in Kraft, und eine solche unwirksame oder
undurchführbare Bestimmung wird durch eine wirksame und durchsetzbare
Bestimmung ersetzt, die der ursprünglichen Absicht, geschäftlichen und
wirtschaftlichen Zwecken der Parteien am nächsten kommt. Sollte eine solche
ungültige oder undurchführbare Bestimmung nicht ersetzt werden können, oder sollten
die Parteien sich nicht auf den Inhalt der Ersatzbestimmung einigen können, dann soll
der ungültige und/oder undurchführbare Teil von dieser Vereinbarung abgetrennt
werden und der verbleibende Teil soll als verbindlich gelten, als ob die ungültigen
und/oder undurchführbaren Bestimmungen nie Teil dieser Vereinbarung gewesen
wären, vorausgesetzt, dass die Ungültigkeit und/oder Undurchführbarkeit der
Bestimmungen somit die Rechte der Vertragsparteien nicht wesentlich
beeinträchtigen.

9.7

Nicht-Verzicht: Jedes Versagen jeder Partei zu irgendeinem Zeitpunkt oder für einen
beliebigen Zeitraum, eine der Bedingungen dieser Vereinbarung durchzusetzen, stellt
keinen Verzicht auf diese Bedingungen dar.

