Traccy
Nutzungsbedingungen (Allgemeine Geschäftsbedingungen) GOOGLE – ANDROID

Vielen Dank für Ihr Interesse an Traccy. Wir wissen das uns entgegengebrachte Vertrauen zu
schätzen. Bitte lesen Sie die folgenden Regelungen sorgfältig durch. Bei Rückfragen stehen wir Ihnen
gerne zur Verfügung.
Traccy ist ein Angebot von bring IT out GmbH.
1. Geltung der Nutzungs- und Lizenzbedingungen; ergänzende Regelungen
(1) Diese Nutzungsbedingungen (im Folgenden Traccy -Nutzungsbedingungen, auch
Nutzungsbedingungen) regeln das Verhältnis des Nutzers von Traccy (im Folgenden Nutzer) und der
bring IT out GmbH (im Folgenden Anbieter) grundsätzlich abschließend. Soweit die TraccyNutzungsbedingungen keine abweichenden Regelungen enthalten, gelten die Android Market
Nutzungsbedingungen.
(2) Der Anbieter greift im Zusammenhang mit den Standortinformationen auf den Service von Google
Maps zurück. Deshalb gelten für den Nutzer im Verhältnis zu Google die Google
Nutzungsbedingungen.
(3) Mit dem Erwerb von Traccy über den Android Market erklärt der Nutzer seine Zustimmung zur
Geltung der in (1) genannten Nutzungsbedingungen. Nimmt der Nutzer Erwerb und Download nicht
selbst vor oder ist das Vertragsverhältnis zwischenzeitlich vom Nutzer durch Aufhebung der
Registrierung beendet worden, so erfolgt die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen mit der
Registrierung bei Traccy.
2. Leistungsumfang
2.1 Funktionsweise und Zweck von Traccy
(1) Bei Aktivierung des Traccy-Aufnahmebuttons werden Bild- und Standortdaten ermittelt und auf
einem Zentralserver gespeichert, wenn der Nutzer die Übertragung der einzelnen Daten erlaubt hat.
Auf dem Telefon des Nutzers wird aktuell eine Kopie dieser Daten in der Form abgelegt, dass sie der
Nutzer im Verzeichnis seiner eigenen Dateien aufrufen kann. Der Nutzer erhält eine E-Mail mit einem
Link, über welchen er diese Daten einsehen kann. Automatisch können bis zu 24 Personen per
Community Nachricht und bis zu 3 Personen per E-Mail als vom Nutzer vorher bestimmte Helfer
darüber informiert werden, dass sich der Nutzer in einer Notsituation befindet. Dabei werden genaue
Standortdaten, und bei der Community Nachricht auch Bilddaten übermittelt. Bei Erwerb der App
erhält der Nutzer 3 Frei-SMS und kann hierdurch 3 zusätzlich Personen per SMS informieren. Für
weitere SMS-Notrufe muss der Nutzer per InApp Kauf eines der 3 angebotenen SMS Pakete
erwerben. Die Position und die Mobilfunknummer des Nutzers werden an jede dieser Personen
übermittelt.
(2) Grundsätzlich ist eine Aktivierung des Traccy-Aufnahmebuttons ohne gleichzeitige Aktivierung der
Benachrichtigungsfunktion nicht möglich. Gleiches gilt nur, wenn der Nutzer keine Kontaktdaten von
Vertrauenspersonen angegeben hat oder wenn die Positionsbestimmung im Telefon zumindest in
Bezug auf Traccy abgeschaltet ist.
(3) Der Anbieter stellt dem Nutzer mit Traccy eine Anwendung bereit, die der Prävention und der
Aufklärung von Straftaten, Unfällen oder Notfällen dient. Das Fotografieren eines Angreifers sowie die
Tonaufzeichnung eines (drohenden) Angriffs dienen in Verbindung mit der sofortigen Speicherung auf
einem durch den Angreifer nicht erreichbaren Server in erster Linie der Abschreckung, der
Angriffsabwehr und der Beweissicherung. Die Dateien können außerdem die straf- oder zivilrechtliche
Verfolgung von Delikten erleichtern. Gleichzeitig werden vom Nutzer bestimmte Vertrauenspersonen
benachrichtigt, die zur Entschärfung der Situation beitragen können. Der Nutzer ist sich aber bewusst,
dass die Benachrichtigung über Traccy die Verständigung von Polizei, Feuerwehr oder Rettungsdienst

nicht ersetzen kann. Es wird zwar die Benachrichtigung von Vertrauenspersonen veranlasst. Ob,
wann und in welcher Form diese auf den Hilferuf reagieren, hängt allein von ihnen ab.
(4) Die durch Aktivierung des Aufnahmebuttons an den Zentralserver gesendeten Daten werden dort
grundsätzlich für 4 Wochen gespeichert. Innerhalb dieses Zeitraumes kann der Nutzer die
gespeicherten Daten jederzeit herunterladen. Unberührt bleiben gesetzliche oder behördlich
angeordnete Speicherungspflichten.
(5) Die volle Funktionsfähigkeit von Traccy ist nur gegeben, wenn das Telefon des Nutzers Zugang
zum Internet hat, der Nutzer Traccy seine Ortung und den Zugriff auf die Kamera erlaubt und er sich
vorher registriert hat. Nach Verbrauch der 3 vom Anbieter zur Verfügung gestellten Frei-SMS
können SMS-Notrufe nur verschickt werden, wenn der Nutzer eines der SMS-Pakete erworben hat.
Es stehen nach dem Erwerb von Traccy 3 SMS-Pakete zum Erwerb bereit, welche die Möglichkeit der
Hilfestellung von 27 auf bis auf 30 Personen steigern.
Dies geschieht über 3 unterschiedliche Informationsquellen (Pushnachricht, e-Mail und SMS), so dass
ein abgesetzter Notruf mit grösster Wahrscheinlichkeit seinen Weg findet. Der SMS-Notruf kann auch
abgesetzt werden, wenn kein Zugang zum Internet besteht. Hierzu ist lediglich eine Verbindung zum
Funknetz der jeweiligen Anbieter erforderlich. Allerdings werden im Funknetzmodus nur Standortdaten
und keine Beweisfoto's gesendet.
2.2 Lizenzbestimmungen
(1) Der Nutzer erwirbt eine einfache und nicht übertragbare Lizenz zur Benutzung von Traccy in der
oben unter 2.1 beschriebenen Form auf einem mit Android betriebenen Mobilfunktelefon, das ihm
gehört oder in seinem Besitz steht.
(2) Weitere Rechte werden dem Nutzer nicht eingeräumt. Insbesondere beinhaltet die Lizenz nicht
das Recht zur Vermietung, zum Verleih, zum Verkauf, zur Übertragung oder zur Unterlizenzierung.
Der Nutzer ist auch nicht berechtigt, Traccy zu dekompilieren oder zurückzuentwickeln.
2.3 Abhängigkeit von der Funktionsfähigkeit technischer Dienstleistungen; Wartungsarbeiten
(1) Der Anbieter bemüht sich darum, die jederzeitige Funktions- und Einsatzfähigkeit aller Funktionen
von Traccy sicherzustellen. Es ist hierzu jedoch die Inanspruchnahme technischer Dienstleistungen
Dritter, etwa der Mobilfunk- und Internetdienstanbieter, erforderlich. Auf Ablauf und Störungsfreiheit
dieser Dienste hat der Anbieter keinen Einfluss.
(2) Die Positionsdaten des Nutzers werden durch das Mobiltelefon des Nutzers erhoben und durch
das komplexe technische System eines Dritten in Adressdaten umgewandelt. Im Einzelfall kann es
dabei zu Ungenauigkeiten kommen, die vom Anbieter nicht beeinflussbar sind. Sie können
beispielsweise – aber nicht ausschließlich – auf der Qualität des GPS-Empfangs des NutzerMobiltelefons oder auf Berechnungsfehlern im technischen System eines Dritten beruhen. Es
empfiehlt sich stets ein Rückruf der benachrichtigten Person beim Nutzer, um die Ortsangabe genau
zu überprüfen.
(3) In seltenen Fällen kann es zur kurzzeitigen Unterbrechung der Traccy -Funktionen wegen
Wartungsarbeiten kommen.
2.4 Kosten; Preisbestimmung
(1) Der Erwerb der Nutzungslizenz für Traccy beträgt für ein Jahr 1,89 €. Nach einem Jahr wird eine
Abo-Gebühr von 1,89 € pro Jahr erhoben. Das Abo ist mit einer Frist von 4 Wochen vor dem Ablauf
der einjährigen Vertragslaufzeit kündbar. Die Erwerbsabwicklung erfolgt über den Android Market.
(2) Aktiviert der Nutzer den Traccy-Aufnahmebutton, startet die Übertragung von Bild- und
Standortdaten bei entsprechender Voreinstellung an den Zentralserver. Diese Datenübertragung
erfolgt je nach Verfügbarkeit über W-LAN oder die mobile Internetverbindung des Telefons, auf dem
Traccy installiert ist. Für die Datenübertragung sind im Verhältnis zwischen dem Nutzer und dem
Mobilfunkanbieter bzw. W-LAN Zugangsanbieter möglicherweise gesonderte Kosten vereinbart. Bei

der Aktivierung der Aufnahmefunktion im Ausland können für die Datenübertragung durch den
Mobilfunkanbieter eventuell erhöhte Kosten ( zB Roaming Gebühren) anfallen.
(3) Für den Versand des Community-sowie E-Mail-Notrufes an die Vertrauenspersonen des Nutzers
durch den Anbieter fallen keine weiteren Kosten an. Für den Versand nach Verbrauch der 3 Frei-SMS
werden dem Nutzer für weitere Notrufe per SMS 3 verschiedene SMS-Pakete angeboten. Der Nutzer
muss hierzu ein SMS-Paket erwerben, damit ein entsprechendes Guthaben bereitgestellt werden
kann. Mit den Kosten für die SMS- Notrufe wird das Guthabenkonto des Nutzers belastet. Die Preise
für den SMS- Versand gelten im Inland und im Ausland gleichermaßen. Die Bereitstellung des SMSDienstes erfolgt über ein externes Dienstleistungsunternehmen. Sofern dieses seine Preisvorgaben
für den SMS-Versand ändert, behält sich der Anbieter das Recht vor, die Preise für jede versendete
SMS zum Zeitpunkt des SMS-Versands entsprechend anzupassen. Es gelten die weitergehenden
Bestimmungen aus Ziff. 3 dieser Nutzungsbedingungen.
(4) Nicht vom Vorgenannten erfasst sind die eventuell anfallenden Kosten für den Einsatz von Polizei,
Rettungsdiensten, anderer Behörden oder Dritter, die von den benachrichtigten Vertrauenspersonen
informiert wurden. Diese Kosten trägt der Nutzer selbst. Das gilt insbesondere, aber nicht
ausschließlich für solche Kosten, die durch den Missbrauch von Traccy durch den Nutzer entstehen
können.
Bei Verwendung von Traccy im Ausland können auch für den SMS-Versand erhöhte Kosten durch
Roaming-Gebühren anfallen.
2.5 Updates; Leistungsänderung
(1) Traccy wird ständig weiterentwickelt, deshalb wird der Anbieter voraussichtlich Updates anbieten.
Einen Anspruch auf die fortwährende Aktualisierung der Software hat der Nutzer nicht. Es wird
empfohlen die verfügbaren Updates zu installieren, um von der technischen Fortentwicklung der
Software zu profitieren. Diese Updates können im Einzelfall mit einer geringfügigen
Leistungsänderung verbunden sein, soweit dies die technische Weiterentwicklung gebietet.
(2) Der Anbieter wird bis zum Release einer Nachfolgesoftware eventuelle Updates kostenlos
bereitstellen. Für diese Updates gelten die zum Zeitpunkt des Updates gültigen
Nutzungsbedingungen. Eine eventuelle Nachfolgesoftware muss gesondert erworben werden.
3. Registrierung
(1) Möchte der Nutzer Traccy nutzen, ist eine Registrierung erforderlich. Die Registrierung steht jeder
natürlichen, unbeschränkt geschäftsfähigen Person offen. Minderjährige bedürfen der Zustimmung
ihrer gesetzlichen Vertreter.
(2) Für die Registrierung muss der Nutzer im Besitz einer gültigen E-Mail-Adresse sein und einen von
ihm frei zu wählenden Benutzernamen sowie ein ebenso frei wählbares Passwort eingeben.
Außerdem hat der Nutzer seine Telefonnummer anzugeben, über die er durch die benachrichtigten
Personen zurückgerufen werden kann, wenn er entsprechende Benachrichtigungen durch Aktivierung
des Aufnahmebuttons veranlasst hat.
(3) Bei der Registrierung sollte der Nutzer zugleich die Personen festlegen, die im Fall der Notsituation
benachrichtigt werden sollen. Möglich ist die Festlegung von bis zu 24 Community-Helfern, bis zu 3 EHelfern und bis zu 3 SMS-Helfern. Für die Richtigkeit seiner Angaben ist der Nutzer selbst
verantwortlich. Der Nutzer ist nicht dazu verpflichtet, Angaben über zu benachrichtigende Personen zu
machen, sondern kann die App auch ohne diese Angaben zur Sammlung von Beweismitteln und
deren Speicherung auf dem Server nutzen.
4. SMS-Pakete
(1) Nach der Registrierung stehen dem Nutzer zunächst 3 Frei-SMS zur Verfügung. Zur Erhöhung des
Sicherheitsbedürfnisses stellt der Anbieter SMS-Pakete bereit. Es besteht die Möglichkeit diese
Pakete über die Webseite von Traccy oder den Playmarket zu erwerben, um weitere

Benachrichtigungen an Kontaktpersonen via SMS-Notruf versenden zu können. Entscheidet er sich
gegen diesen Erwerb, steht ihm nur die Community- und E-Mail-Benachrichtigung zur Verfügung.
(2) 3 SMS-Pakete stehen zur Verfügung, die im Preisleistungsumfang auf der Webseite
www.traccy.com beschrieben sind: Erwirbt der Nutzer ein solches Paket, wird der entsprechende
Betrag für den Versand von SMS- Notrufen in einem Guthabenkonto gespeichert.
(3) Der Anbieter führt ein Guthabenkonto des Nutzers mit dem ihm für den Versand von SMSNotrufen zur Verfügung stehenden Betrag. Für jeden ausgehenden SMS- Notruf wird das Konto um
den entsprechenden Betrag belastet. Erwirbt der Nutzer ein zusätzliches SMS-Paket, wird der
entsprechende Betrag dem Guthabenkonto gutgeschrieben.
5. Nutzerpflichten; Rechtsfolgen der Verletzung
(1) Der Nutzer verpflichtet sich, Traccy nicht zu anderen Zwecken als der Benachrichtigung von
Vertrauenspersonen, der Beweissicherung und Prävention von Straftaten in Notsituationen zu
verwenden. Dem Nutzer ist bewusst, dass für den Einsatz von Behörden und Rettungsdiensten im
Falle des Missbrauchs Kosten für ihn anfallen.
(2) Der Nutzer ist allein für die auf dem Zentralserver vom Anbieter gespeicherten Bild- und
Standortdateien verantwortlich. Der Nutzer stellt insoweit sicher, dass diese Inhalte keinen Gesetzen,
insbesondere den Rechten Dritter (beispielsweise Urheber- oder Persönlichkeitsrechten)
zuwiderlaufen. Der Nutzer ist damit einverstanden, dass diese Daten allein für die Verwendung durch
Strafverfolgungsbehörden oder zum Beweis vor Gericht eingesetzt werden dürfen. Zur Einsicht in die
Daten ist eine 30stellige ID anzugeben, die lediglich dem Nutzer via Mail zugesendet wird, um die
Daten vor Dritten sicher zu verwahren.
(3) Der Nutzer verpflichtet sich in Eigenverantwortung, dass er die Vertrauenspersonen, deren Daten
er für die Benachrichtigung angibt vorab hierüber informiert hat und diese ihre Einwilligung in die
Erhebung und Speicherung der angegebenen Daten erklärt haben. Traccy entzieht sich hier jeglicher
Verantwortung.
(4) Der Nutzer verpflichtet sich, sein Passwort nicht an Dritte weiterzugeben. Sollte der Nutzer
Kenntnis davon erlangen, dass unbefugten Dritten das Passwort bekannt geworden ist, so hat er den
Anbieter unverzüglich darüber zu informieren. Sofern aufgrund des Verschuldens des Nutzers Dritte
Kenntnis von seinen Zugangsdaten erhalten haben, so haftet er selbst für Schäden, die aus der
Inanspruchnahme des Angebots durch Dritte entstehen.
(5) Der Anbieter behält sich vor, Daten zu sperren, wenn er durch Dritte auf einen Rechtsverstoß
aufmerksam gemacht wurde. Der Nutzer erhält Gelegenheit zur Äußerung.
(6) Das rechtswidrige Verhalten des Nutzers im Zusammenhang mit der Nutzung von Traccy sowie
der Verstoß gegen diese Nutzungsbedingungen stellen in der Regel einen wichtigen Grund dar, der
den Anbieter zur außerordentlichen Kündigung berechtigt.
(7) Der Nutzer stellt den Anbieter von allen Ansprüchen Dritter, insbesondere von Ansprüchen wegen
Urheberrechts- und Persönlichkeitsrechtsverletzungen, die gegen den Anbieter in Zusammenhang mit
der Bereithaltung der Bild- und Filmdateien, frei, soweit der Nutzer die Rechtsverletzung zu vertreten
hat. Der Anbieter wird den Nutzer umgehend von solchen Behauptungen, Anklagen oder Verfahren
Nachricht erstatten und wird dem Nutzer gebührenpflichtig bei der Verteidigung gegen solche
Behauptungen, Anklagen und Verfahren beistehen.
6. Haftung; Gewährleistung
(1) Sofern sich ein Mangel bei Traccy zeigt, kann die Mängelbeseitigung auch dadurch erfolgen, dass
dem Nutzer zunächst eine Möglichkeit aufgezeigt wird, den Fehler zu umgehen und im nächsten
Update der Mangel behoben wird.
(2) Der Anbieter kann die uneingeschränkte Verfügbarkeit und die reibungslose Funktionsfähigkeit
nicht gewährleisten soweit er auf die zwischengeschalteten Kommunikations- und
Datenübertragungsnetze sowie die sonstigen technischen Dienstleistungen Dritter keinen Einfluss hat.

Für Funktionsstörungen, die deshalb außerhalb seines Machtbereichs ihren Ursprung haben, haftet
der Anbietet nicht. Dies gilt unbeschadet des folgenden Absatzes.
(3) Eine Schadensersatzhaftung des Anbieters besteht grundsätzlich nur bei
Schadensersatzansprüchen des Nutzers, die auf der Verletzung des Lebens, des Körpers, der
Gesundheit oder der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) beruhen oder die
durch das vorsätzliche oder grob fahrlässige Verhalten des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter
oder Erfüllungsgehilfen hervorgerufen wurden. Der Einwand des Mitverschuldens des Nutzers bleibt
dem Anbieter unbenommen.
7. Laufzeit und Beendigung des Nutzungsverhältnis
7.1 Gemeinsame Bestimmungen
(1) Der Vertrag ist auf die Dauer von 1 Jahr geschlossen und verlängert sich automatisch, wenn nicht
6 Monate vor Ende der Vertragslaufzeit fristgerecht gekündigt wird.
(2) Das Recht des Anbieters und des Nutzers, das Nutzungsverhältnis außerordentlich aus wichtigem
Grund zu kündigen wird durch die folgenden Bestimmungen nicht berührt.
(3) Auch nach Beendigung des Vertragsverhältnisses werden die auf dem Zentralserver
gespeicherten Dateien automatisch (erst) nach Ablauf der vorgesehenen Speicherdauer von 4
Wochen gelöscht, es sei denn es besteht eine gesetzliche oder behördlich angeordnete
Aufbewahrungspflicht.
7.2 Vertragsbeendigung durch den Nutzer
(1) Der Nutzer kann das Vertragsverhältnis 4 Wochen vor Ablauf der Vertragslaufzeit von 1 Jahr ohne
Angabe von Gründen beenden. Hierzu genügt die Aufhebung der Registrierung im Profilbereich zur
Änderung der persönlichen Daten von Traccy. Die Registrierung kann jederzeit wieder vorgenommen
und das Vertragsverhältnis damit neu begründet werden.
(2) Bereits erworbenes SMS-Paketguthaben bis zu einer Höhe von 2,99 € kann in diesem Falle nicht
ausgezahlt werden. Die Erstattung des SMS-Paketguthabens oberhalb von 2,99 € erfolgt nur bei
entsprechendem Erstattungsverlangen des Nutzers.
7.3 Vertragsbeendigung durch den Anbieter
(1) Der Anbieter ist berechtigt, den Dienst jederzeit bei Vorliegen von Gründen, die zur
außerordentlichen Kündigung berechtigen, einzustellen. Der Anbieter wird den Nutzer darüber
informieren.
(2) Ohne Angaben von Gründen kann der Anbieter unter Wahrung einer Frist von 2 Monaten
kündigen.
8. Speicherung von Nutzerdaten und -dateien
(1) Der Anbieter erhebt Daten der Nutzer. Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit, die von ihm
gespeicherten Profil-Daten in Traccy aufzurufen, zu ändern oder zu löschen.

(2) Der Nutzer erteilt dem Anbieter mit Aktivierung des Aufnahmebuttons die ausschließliche und nicht
übertragbare Lizenz, die aufgenommenen Bilder und Töne auf dem Zentralserver zu speichern und
dort zum Abruf bereitzuhalten.
(3) Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Nutzers und weitere Informationen zur
Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen.

(2) Der Nutzer erteilt dem Anbieter mit Aktivierung des Aufnahmebuttons die ausschließliche und nicht
übertragbare Lizenz, die aufgenommenen Bilder und Töne auf dem Zentralserver zu speichern und
dort zum Abruf bereitzuhalten.
(3) Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Nutzers und weitere Informationen zur
Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen.

(2) Der Nutzer erteilt dem Anbieter mit Aktivierung des Aufnahmebuttons die ausschließliche und nicht
übertragbare Lizenz, die aufgenommenen Bilder und Töne auf dem Zentralserver zu speichern und
dort zum Abruf bereitzuhalten.
(3) Im Übrigen wird in Bezug auf Einwilligungen des Nutzers und weitere Informationen zur
Datenerhebung, -verarbeitung und –nutzung auf die Datenschutzerklärung verwiesen.
9. Schlussbestimmungen
(1) Nebenabreden, Ergänzungen und Änderungen zu diesen AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der
Textform. Dies gilt ausdrücklich auch für Vereinbarungen, die dieses Formerfordernis aufheben.
(2) Der Anbieter behält sich vor, diese AGB jederzeit zu ändern und/oder zu ergänzen. Der Anbieter
wird dem Nutzer per E-Mail umgehend solche Änderungen und/oder Ergänzungen ankündigen.
Sofern der Nutzer nicht innerhalb eines Monats ab der Ankündigung, schriftlich oder per E-Mail
widerspricht, gelten die AGB als genehmigt. Bei Widerspruch des Nutzers ist der Anbieter berechtigt,
das Nutzungsverhältnis durch Erklärung gegenüber dem Nutzer zu dem Zeitpunkt zu beenden, an
dem die geänderten oder ergänzenden Nutzungsbedingungen in Kraft treten sollen. Über sein
Widerspruchsrecht sowie die Rechtsfolgen eines solchen Widerspruchs wird der Nutzer im
Zusammenhang mit der Ankündigung der Änderung und/oder Ergänzung gesondert unterrichten.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden,
bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen oder Teile solcher Bestimmungen der AGB
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmung tritt die jeweilige gesetzliche
Regelung.
(4) Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Es
gelten die gesetzlichen Gerichtsstände

