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1. GELTUNGSBEREICH / VERTRAGSGEGENSTAND
1.1 Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) gelten zwischen Ihnen
(nachfolgend „Vertragspartner) und SourceCastle.
1.2 Gegenstand der AGB’s sind:
 Kauf von mobilen Applikationen von SourceCastle über App Stores (Google, Yandex, Opera, etc.)
 Nutzung von gratis-Versionen mobiler Applikationen von SourceCastle über App Stores
1.3 Diese AGB gelten unabhängig davon, ob in dem Auftrag oder Vertrag auf sie verwiesen wird oder
nicht. Sie gelten auch für zukünftige Verträge zwischen SourceCastle und dem Vertragspartner, auch
wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
1.4 Diese AGB gelten stets in ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses aktuellen Fassung.
Der Vertragspartner kann die AGB im Internet unter www.atriptracker.com / www.atimetracker.com
einsehen und downloaden. Auf Wunsch werden ihm diese von SourceCastle zugesandt.
1.5 SourceCastle ist jederzeit berechtigt, diese AGB zu ändern oder zu ergänzen. Die Änderung
tritt mit Verständigung des Vertragspartners in Kraft und gilt sodann für alle ab diesem Zeitpunkt
abgeschlossenen Geschäfte.
1.6 Erbringt SourceCastle kostenlose Dienste und Leistungen, so können diese von SourceCastle ohne
Vorankündigung jederzeit eingestellt werden.

2. VERTRAGSABSCHLUSS
2.1 Generell gilt, dass Apps zunächst über die jeweiligen Shops (im Allgemeinen App Store für
iPhone/iPad sowie Android Market für Android-Geräte) geladen werden müssen. Die Apps können
kostenlos oder kostenpflichtig sein. Ist eine App kostenpflichtig, wird dem Vertragspartner der
aktuell gültige Preis im jeweiligen Shop angezeigt. Neben dem Preis der Apps können beim
Download und bei der Nutzung der Apps Übertragungskosten Ihres Providers anfallen.
2.2 Innerhalb der Apps kann der Vertragspartner Inhalte kostenlos nutzen.

3. VERTRAGSGEGENSTAND
Die nachfolgende Vereinbarung zwischen dem Vertragspartner und SourceCastle regelt die Nutzung von
mobilen Applikationen, einem Produkt von SourceCastle, und dem Vertragspartner. Mobile Applikationen
(im Folgenden „Apps“) meint dabei Anwendungen, die auf Smartphones oder Tablet PCs genutzt werden
können.

4. PREISE / ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
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4.1 Ist eine App kostenpflichtig, wird Ihnen der aktuell gültige Preis im jeweiligen Shop angezeigt.
Neben dem Preis der Apps können beim Download und bei der Nutzung der Apps
Übertragungskosten Ihres Providers anfallen.
4.2 Die Bezahlung erfolgt über das Konto des Vertragspartners im jeweiligen Store. Für etwaige
Probleme bei der Bezahlung oder beim Downloadvorgang übernimmt SourceCastle keine
Gewährleistung.
4.3 SourceCastle behält sich das Recht vor, jederzeit die Preise zu verändern, zu erhöhen oder
anzupassen.

5. VERFÜGBARKEIT / TECHNISCHE VORRAUSSETZUNGEN
5.1 SourceCastle ist bemüht, den Zugang zu den Apps 24 Stunden täglich und an sieben Tagen pro Woche
zur Verfügung zu stellen. Bei Nichterscheinen von einzelnen Ausgaben oder Leitungsstörungen im Internet
in Folge höherer Gewalt oder Störung des Arbeitsfriedens besteht kein Anspruch auf Leistung,
Schadensersatz oder Minderung des Bezugspreises. Es wird keine Haftung für die ständige Verfügbarkeit
der Online-Verbindung übernommen. Ansprüche auf Entschädigung bei einer Betriebsunterbrechung bzw.
bei einem Systemausfall können nicht geltend gemacht werden.
5.2 Voraussetzung für die einwandfreie Nutzung der Apps ist, dass der Vertragspartner über kompatible
Geräte und gewisse Software verfügt. Es wird empfohlen, die aktuellsten Versionen der erforderlichen
Software zu nutzen. Für einige Apps kann dies eine Nutzungsvoraussetzung sein. Auch regelmäßige
Updates der Geräte des Vertragspartners können erforderlich sein. Die Nutzung der Apps erfordert
außerdem einen Internetzugang.
6. GEWÄHRLEISTUNG / HAFTUNG
6.1 Die Gewährleistung ist auf reproduzierbare (laufend wiederholbare) Mängel in der
Programmfunktion beschränkt. Diese können SourceCastle durch ein schriftliches Schreiben
mitgeteilt werden. SourceCastle wird versuchen jegliche Mängel zu beheben und stellt
anschließend ein kostenloses Update zur Verfügung.
6.2 Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass geringfügige Mängel der Software aus der Natur des
Vertragsgegenstandes nicht zur Gänze ausgeschlossen werden können. Sofern dies nicht ausdrücklich
zum Vertragsinhalt erhoben worden ist, übernimmt SourceCastle keine Gewähr und haftet nicht dafür,
dass (i) die gelieferte Software allen Anforderungen des Vertragspartners entspricht; oder (ii) die
gelieferte Software mit anderen Programmen des Vertragspartners zusammenarbeitet; oder (iii) die
Programme ununterbrochen und fehlerfrei laufen; oder (iv) alle Softwarefehler behoben werden können,
oder (v) Datenverluste/Geräteschäden durch die Nutzung der Software auftreten.
6.3 Zudem übernimmt SourceCastle keine Gewährleistung und Haftung bei Mängeln, die durch
unsachgemäße Installation seitens des Vertragspartners oder Dritter, durch unzulässigen
Betriebsbedingungen sowie atmosphärische oder statische Entladung, durch natürlichen Verschleiß,
durch unsachgemäße Bedienung, durch geänderte Betriebssystemkomponenten, Schnittstellen und
Parameter, durch Verwendung ungeeigneter Organisationsmittel und Datenträger, durch nicht zulässige
Bearbeitung der Software durch den Vertragspartner oder Dritte sowie durch den Transport der Ware
zurückzuführen sind.
6.4 SourceCastle übernimmt keine Haftung für jegliche Schäden an Geräten, die mit der Nutzung von
Apps von SourceCastle in Zusammenhang stehen.
6.5 Die Haftung von SourceCastle für den Verlust oder die Beschädigung von Daten oder von
Informationen, Betriebsunterbrechungsschäden, entgangenen Gewinn, mittelbaren Schäden, frustrierter
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Aufwendungen sowie sonstige Folgeschäden ist in jedem Fall, soweit gesetzlich zulässig,
ausgeschlossen.

7. DATENSCHUTZ
7.1 Personenbezogene Daten werden auf den Internet-Seiten von SourceCastle und durch die Apps nur
dann und insoweit erhoben, wenn der Vertragspartner diese von sich aus, z. B. zur Durchführung eines
Vertrages, einer Bestellung oder durch Absendung einer E-Mail mitteilt.
7.2 Personenbezogene Daten werden, sofern vom Vertragspartner keine Einwilligung erteilt wurde, nicht
unbefugt an Dritte weitergegeben. Eine Übermittlung von Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden
erfolgt nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften. Als Nutzer hat der Vertragspartner das Recht, sich
unentgeltlich und unverzüglich über die zu seiner Person erhobenen Daten und den logischen Aufbau der
Datensammlung zu erkundigen (§§14, 14 TMG, §§6, 6a, 34 BDSG).
7.3 Der Vertragspartner ist einverstanden, dass SourceCastle ihn betreffende Verkehrsdaten für Zwecke
der Abwicklung des Vertrages und seiner Beratung, der Weiterentwicklung und Vermarktung eigener
Services, der Bedarfsanalyse und der Planung des Netzausbaues verwendet. Diese Zustimmung kann
jederzeit widerrufen werden.

8. DATENSICHERHEIT
8.1 SourceCastle wird alle technisch möglichen und zumutbaren Maßnahmen ergreifen, um die
bei SouceCastle gespeicherten Daten zu schützen. SourceCastle ist nicht dafür verantwortlich,
wenn es Dritten dennoch gelingt, sich auf rechtswidrige Weise Zugang zu den Daten zu
verschaffen. Um den notwendigen Schutz der Daten zu gewährleisten, ist der Vertragspartner
verpflichtet, Passwörter geheim zu halten. Er haftet für alle Schäden, die sich aus der Verletzung
dieser Verpflichtung ergeben. Für die Sicherung seiner Daten ist der Vertragspartner, wenn nichts
anderes vereinbart wurde, selbst verantwortlich. SourceCastle empfiehlt dem Vertragspartner
den Einsatz eines Firewall-Systems sowie eines Virus-Wall- Systems.
8.2 SourceCastle behält sich vor, den Zugang zu Apps zu sperren, wenn durch Verschulden des Nutzers
ein Missbrauch der Zugangsdaten, z.B. durch Weiterleitung an Dritte, erfolgt. In diesen Fällen bleibt der
Nutzer zur Zahlung des vereinbarten Preises verpflichtet und hat den durch den Missbrauch entstehenden
Schaden SourceCastle zu ersetzen.

9. URHEBERRECHT
Die Inhalte der Apps von SourceCastle sind urheberrechtlich geschützt. SourceCastle behält sich alle
Rechte vor. Vervielfältigung aller Texte, Grafiken, Video- und Tonsequenzen und weiterer Inhalte sind nur
mit ausdrücklicher Genehmigung durch SourceCastle erlaubt. Ohne vorherige Genehmigung von
SourceCastle dürfen ein Nachdruck sowie eine Aufnahme ins Internet bzw. in Online-Dienste nicht
vorgenommen werden. Dies gilt ebenso für die Aufnahme in elektronische Datenbanksysteme sowie die
Vervielfältigung auf elektronische Datenträger. Die Inhalte der Apps sowie deren Gestaltung unterliegen
dem Urheberrecht von SourceCastle.

10. SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Auf Verträge zwischen SourceCastle und dem Vertragspartner findet das Recht der Bundesrepublik
Österreich Anwendung. Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in seinen
übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen
Vorschriften.
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