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ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
VON WEFIGHT
VIK ist kein Notdienst. Im Falle eines Notfalls wird der Benutzer aufgefordert, seinen Arzt
oder einen medizinischen Notdienst zu kontaktieren.
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Diese im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz geltenden Allgemeinen
Nutzungsbedingungen (ANB) werden zwischen der Gesellschaft WEFIGHT, vereinfachte
Aktiengesellschaft, eingetragen im Handels- und Gesellschaftsregister Montpellier unter der
Nummer 827 791 880 und mit Sitz in 621 Rue Georges Méliès – 34 000 Montpellier Frankreich, vertreten durch Herrn Benoit BROUARD in seiner Eigenschaft als Vorsitzender
(nachfolgend „WEFIGHT“) einerseits, und jeder natürlichen Person, die voll geschäftsfähig ist
und den Dienst nutzen möchte (nachfolgend der „Benutzer“), andererseits abgeschlossen. In
Ihnen kommt die Funktionsweise von WEFIGHT zum Ausdruck und werden Ihre Beziehung zu
WEFIGHT bei Ihren Interaktionen mit unseren Diensten sowie die für unser Unternehmen
geltenden Regeln festgelegt.
WEFIGHT ist die Gesellschaft, die VIK ins Leben gerufen hat, einen kostenlosen und
persönlichen Gesundheitsinformationsdienst, der für jeden Benutzer, der älter als 18 Jahre ist,
rund um die Uhr über eine auf einem IOS- oder Android-Online-Marktplatz herunterzuladende
App oder über die Internetseite zugänglich ist.
WEFIGHT ist eine Informationsgesellschaft im Sinne des Rechts der Europäischen Union, die
sich durch einen Fernservice mithilfe elektronischer Ausstattung zur Verarbeitung und
Speicherung von Daten auf individuelle Anfrage eines Serviceempfängers auszeichnet.
Die Dienste der Informationsgesellschaft beschränken sich nicht ausschließlich auf den OnlineAbschluss von Verträgen begründende Dienste, sondern erstrecken sich insoweit, als sie eine
wirtschaftliche Tätigkeit darstellen, auf Dienste, die nicht von denjenigen vergütet werden,
die sie erhalten, wie Dienste, die Online-Informationen oder kommerzielle Mitteilungen, oder
solche, die Tools, die die Suche nach, den Zugriff auf und den Abruf von Daten ermöglichen,
bereitstellen. Die Dienste der Informationsgesellschaft umfassen auch Dienste, die darin
bestehen, Informationen über ein Kommunikationsnetz zu übermitteln, einen Zugang zu
einem Kommunikationsnetz bereitzustellen oder von einem Serviceempfänger bereitgestellte
Informationen zu hosten.
Die Gesellschaft WEFIGHT entwickelt Anwendungen mit der Bezeichnung „VIK“, wobei es sich
um einen Gesundheitsinformationsdienst handelt. Es gibt eine Anwendung je Krankheit: „Vik
Depression“ für Depressionen, „Vik Asthma“ für Asthma, „Vik Migraine“ für Migräne, „Vik
Breast“ für Brustkrebs, „Vik Sexo“ für Sexualität, „Vik Prostate“ für Prostata- Probleme,...
Wir entwickeln permanent neue Funktionen, um unsere Dienste zu verbessern. Im Rahmen
dieser Entwicklung sehen wir uns möglicherweise dazu veranlasst, Funktionen hinzuzufügen
oder wieder zu entfernen, neue einzuführen und auf andere zu verzichten. Bevor wir eine
Änderung an ihnen vornehmen oder sie löschen, widmen wir uns aufmerksam Ihren
Interessensschwerpunkten als Benutzer.
Sämtliche Anwendungen unterliegen diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen und der
Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten. Jeder Anwendung eigene besondere
Bedingungen sind diesen ANB beigefügt.
VIK zielt darauf ab, die Betreuung der Patienten zu verbessern und Wissen
zusammenzubringen. Integrität, Verlässlichkeit und Vertraulichkeit lauten daher die Werte,
die im Mittelpunkt der von VIK angebotenen Dienste stehen.
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Sämtliche Informationen in Bezug auf den Patienten müssen so unter strenger Einhaltung der
Vertraulichkeitsverpflichtungen und unter dem unbedingten und ausschließlichen Vorbehalt,
von ihm die Zustimmung zur Übermittlung der ihn betreffenden Daten einzuholen,
bereitgestellt werden. Sämtliche Veröffentlichungen müssen informativ, stichhaltig und klar
sein und bei der Erstellung muss der Fokus stets auf der Qualität der Informationen liegen,
wobei gleichzeitig die Gebote in Zusammenhang mit dem Schutz der Gesundheitsdaten der
Patienten zu beachten sind. VIK bemüht sich, soweit als irgend möglich eine optimale Qualität
seiner Veröffentlichungen sicherzustellen, kann aber im Falle einer fehlerhaften, nicht
informativen oder betrügerischen Veröffentlichung, für die der sendende Benutzer
verantwortlich bleibt, nicht haftbar gemacht werden.
Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen sind gemeinsam mit der „Richtlinie zum Schutz
personenbezogener Daten von WEFIGHT“ in Bezug auf den Schutz personenbezogener Daten
zu lesen. In dieser Richtlinie ist erläutert, wie Sie Ihre Daten abändern, verwalten, exportieren
und löschen können.

Artikel 1.

Rechtliche Informationen

Vik wird von WEFIGHT veröffentlicht, einer vereinfachten Aktiengesellschaft mit einem
einzigen Aktionär mit einem Kapital von 19 483,35 Euro, eingetragen im Handels- und
Gesellschaftsregister von Montpellier unter der Nummer 827 791 880 und mit Sitz in 18 RondPoint Benjamin Franklin – 34000 Montpellier, vertreten durch Herrn Benoît BROUARD in
seiner Eigenschaft als Vorstandsvorsitzender.
WEFIGHT und der Direktor der Veröffentlichung, Benoît BROUARD, können unter folgender
Adresse kontaktiert werden:
-

Telefon: +33 (0)467130000
E-Mail: contact@wefight.co
Post: 621 Rue Georges Méliès – 34000 Montpellier.

Die personenbezogenen Daten werden bei einem zertifizierten Gesundheitsdaten-Host,
Microsoft Azure, gehostet, der wie folgt kontaktiert werden kann:
-

Telefon: +33 (0)800 916 603

Artikel 2.

Begriffsbestimmungen

In den ANB haben die kursiv gedruckten Begriffe und Ausdrücke, unabhängig davon, ob sie im
Singular oder im Plural stehen, die ihnen in diesem Artikel zugewiesene Bedeutung:
„Konzerngesellschaft“: bezeichnet jedwede Gesellschaft unter der Kontrolle von WEFIGHT
oder jedwede Gesellschaft, unter deren Kontrolle WEFIGHT gestellt werden könnte, wobei der
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Begriff Kontrolle hier im Sinne von Artikel L. 233-3 des französischen Handelsgesetzbuches zu
verstehen ist.
„Anwendung/App“: bezeichnet jedwede mobile App, die vom Benutzer auf sein Endgerät
heruntergeladen werden kann, um Zugang zu einem VIK zu haben und ihn zu nutzen.
„ANB“: bezeichnet die Gesamtheit der sich aus den Allgemeinen Bedingungen, den
Besonderen Bedingungen und möglichen Ergänzenden Vorvertraglichen Bedingungen
zusammensetzenden Unterlagen.
„Konto“: bezeichnet den auf der Website eröffneten privaten Bereich, der dem Benutzer den
Zugang zu VIK ermöglicht.
„Ergänzende Vorvertragliche Bedingungen“: bezeichnet jedwedes von den Parteien
angenommene vorvertragliche Dokument, das der Präzisierung der gesamten oder eines Teils
der Allgemeinen Bedingungen und/oder Besonderen Bedingungen dient.
„Allgemeine Bedingungen“: bezeichnet dieses Dokument.
„Besondere Bedingungen“: bezeichnet die für VIK im Rahmen einer bestimmten Erkrankung
spezifischen Vertragsklauseln.
„Inhalt“: bezeichnet jeglichen Inhalt in jeglicher Form, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf alle Texte, Grafiken, Bilder, Musik, Software, Audio- und Videodateien, Inhalte,
urheberrechtlich geschützte Werke jeglicher Art sowie Informationen oder andere
Materialien, die über die Anwendung eingereicht, erzeugt, verteilt, übertragen, bereitgestellt
oder verfügbar gemacht werden, unabhängig davon, ob sie von einem Nutzer oder WEFIGHT
freigegeben werden.
„Fehler“: bezeichnet jedwede Zwischenfälle, Anomalien, Störungen oder Mängel in der
technischen Konzeption, Umsetzung und/oder Funktionsweise mit Auswirkung auf VIK, die
vom Benutzer dokumentiert werden und für WEFIGHT und/oder seine Subunternehmer
reproduzierbar sind und durch die VIK nicht bestimmungsgemäß genutzt werden kann.
„Dokumentation“: bezeichnet sämtliche schriftlichen Informationen auf Papier oder einem
elektronischen oder magnetischen Datenträger, die dem Benutzer von WEFIGHT in
Zusammenhang mit VIK bereitgestellt werden, sowie sämtliche aktualisierten oder
abgeänderten Versionen dieser Informationen.
„Datenverantwortlicher“: Bezeichnet die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder jede andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke
und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet, einschließlich der
Sicherheitsmaßnahmen für den Betrieb und die Nutzung von Vik.
„Dienst“: Bezeichnet alle von WEFIGHT angebotenen und über VIK zugänglichen Dienste und
Inhalte.
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„Auftragsverarbeiter“: Bezeichnet eine natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder jede andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des
Datenverantwortlichen verarbeitet.
„Personenbezogene Daten“: bezeichnet die Daten personenbezogener Natur in Bezug auf die
Benutzer im Sinne der Verordnung Nr. 2016/679 vom 27. April 2016, die vom Benutzer, der
Website, einem Experten oder einem Dritten bereitgestellt werden.
„Gesundheitsdaten“: bezeichnet die Daten personenbezogener Natur in Bezug auf die
Gesundheit der Benutzer im Sinne der Verordnung Nr. 2016/679 vom 27. April 2016, die vom
Benutzer, der Website, einem Experten oder einem Dritten bereitgestellt werden.
„Digitale Umgebung“: bezeichnet jedwede Hardware, Software und vom Benutzer
verwendete Netzwerkverbindung, um Zugang zu VIK zu haben und/oder VIK zu nutzen.
„Vertrauliche Informationen“: bezeichnet, ohne darauf beschränkt zu sein, rechtliche,
wissenschaftliche, technische, kaufmännische und Finanzinformationen und -kenntnisse, und
insbesondere Fabrikationsgeheimnisse, Geschäftsgeheimnisse, Daten, Software, Dossiers,
Pläne, Studien, Versuche, Schemata, Zeichnungen, Protokolle, Formeln, Kostenvoranschläge,
Konzeptionsarbeiten, Systeme, Algorithmen, Datenbanken, Angebote, Konzepte, Ideen
und/oder jedwede sonstigen geheimen Daten jedweder Art, insbesondere rechtlicher,
wissenschaftlicher, technischer, wirtschaftlicher, kaufmännischer, buchhalterischer und
finanzieller Natur in jedweder Form, seien sie durch einen Titel oder ein Recht des geistigen
Eigentums geschützt oder nicht, die dem Benutzer von WEFIGHT übermittelt werden oder von
denen der Benutzer im Rahmen der Nutzung von VIK Kenntnis erhält. Folgende Informationen
gelten hingegen nicht als vertrauliche Informationen:
-

-

Solche, die zum Zeitpunkt ihrer Übermittlung öffentlich geworden sind oder solche,
die nach ihrer Übermittlung öffentlich werden, in letzterem Falle unter dem Vorbehalt,
dass es sich dabei nicht um das Ergebnis einer Verletzung einer
Vertraulichkeitsverpflichtung durch die Partei, die die Verbreitung in Gang gesetzt hat,
handelt;
solche, von denen die betreffende Partei belegen kann, dass sie von diesen bereits vor
der Übermittlung Kenntnis hatte;
solche, die nach Abschluss des Vertrags von einem Dritten mitgeteilt werden und die
von einer Partei in gutem Glauben empfangen werden.

„Aktualisierung“: bezeichnet jedwede neue Version von VIK oder der Anwendung, die dem
Benutzer von WEFIGHT bereitgestellt und nicht auf andere Weise vertrieben wird.
„Patient“: bezeichnet den Benutzer im Rahmen der unabhängigen und autonomen
Vertragsbeziehung, die er mit einem Experten eingegangen ist.
„Richtlinie zum Schutz personenbezogener Daten“: bezeichnet das unter der Adresse
https://wefightregulatory.blob.core.windows.net/regulatory/PC_EU_ALL.pdf
zugängliche
Dokument, in dem die Modalitäten für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Bezug
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auf die Benutzer im Rahmen jeder VIK-Funktion und die Rechte und Pflichten der Parteien und
Experten in diesem Zusammenhang beschrieben sind.
„Experte“: bezeichnet jedwede natürliche oder juristische Person, die ermächtigt ist, einen
Gesundheitsberuf im Sinne des Gesundheitsgesetzbuches auszuüben und an der Betreuung
des Benutzers beteiligt ist.
„Dritt-Service“: bezeichnet jedweden von einem Dritten angebotenen Dienst, der von VIK aus
oder durch VIK zugänglich ist. Die Verarbeitung der den Benutzer betreffenden
personenbezogenen Daten durch einen Experten ist ein Dritt-Service.
„Website“: bezeichnet jedwede Internetseite, von der aus der Benutzer Zugang zu VIK hat. Als
Website wird insbesondere die Seite www.facebook.com erachtet.
„Endgerät“: bezeichnet das von einem Benutzer verwendete Smartphone, um VIK direkt oder
indirekt über eine Website zu nutzen. Der Benutzer verpflichtet sich, auf dem Endgerät ein
Antivirusprogramm und eine Firewall zu installieren und zu aktivieren und ein Betriebssystem,
insbesondere was die neuesten Sicherheitspatches betrifft, auf dem aktuellen Stand zu halten.
„Benutzer“ bezeichnet jedwede natürliche oder juristische Person, die personenbezogene
Daten im Formular zur Kontoerstellung der Plattform eingetragen hat und die von diesen
angebotenen Diensten nutzt (nach Erhalt einer Bestätigungsmail zur endgültigen Validierung
seines VIK- Kontos).
„VIK“: bezeichnet jedwedes Chatbot und alle von WEFIGHT angebotenen zugehörigen
Leistungen, die über eine Website oder ein Endgerät zugänglich sind und von einem Benutzer
genutzt werden können.
Artikel 3. Zweck
Zweck der ANB ist es, die Rechte und Pflichten der Parteien und insbesondere die
Bedingungen für die VIK-Nutzung durch den Benutzer festzulegen.
Die ANB legen die Geschäftsbeziehungen zwischen WEFIGHT und dem Benutzer sowie die
Bedingungen, unter denen VIK genutzt werden kann, fest. Die ANB haben Vorrang vor
jedweden anderen allgemeinen oder sonstigen Bestimmungen, denen WEFIGHT nicht
ausdrücklich zugestimmt hat.
Der den ANB unterliegende Vertrag wird für eine unbestimmte Dauer abgeschlossen. Er endet
von Rechts wegen ohne vorherige Ankündigung bei Eintritt des einen oder anderen der
folgenden Ereignisse: Schließung des Kontos, Deinstallation der Anwendung oder Beendigung
des Betriebs von VIK durch WEFIGHT. Die Beendigung des Betriebs von VIK durch WEFIGHT
kann das Ergebnis einer strategischen Entscheidung von WEFIGHT oder der Abwicklung oder
gerichtlichen Sanierung von WEFIGHT sein.
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Der Zugang zu und die Verwendung bestimmter Funktionen von VIK können an die Annahme
von Ergänzenden Vorvertraglichen Bedingungen gebunden sein oder werden. Die
Ergänzenden Vorvertraglichen Bedingungen sind gegebenenfalls vor jedwedem Abschluss
oder jedweder Nutzung der betreffenden Funktionen von VIK frei einsehbar.
Durch die Nutzung von VIK erklärt der Benutzer ausdrücklich, die ANB zur Kenntnis genommen
zu haben und sie vorbehaltlos anzunehmen. Er verpflichtet sich, diese einzuhalten.
Im Falle einer Beendigung des Vertrags hat der Benutzer die VIK-Nutzung unverzüglich
einzustellen.
Artikel 4. Funktionen
VIK ist ein virtueller Begleiter, der die Fragen der Benutzer beantwortet, indem er ihnen
gestützt auf nationale Empfehlungen allgemeine Gesundheitsinformationen zu verschiedenen
Erkrankungen bereitstellt, und der den Benutzer an eine oder mehrere medizinische
Behandlungen erinnern kann.
Darüber hinaus kann VIK bei einigen Erkrankungen mit Zustimmung des Benutzers
personenbezogene Daten und insbesondere vom Benutzer vorgenommene
Selbsteinschätzungen an von ihm bestimmte Experten übermittelten.
VIK kann dem Benutzer mit seiner ausdrücklichen vorherigen Zustimmung außerdem ein
Informationsschreiben in Bezug auf die den Benutzer interessierenden Erkrankungen oder,
ganz allgemein, die VIK-Funktionen zustellen. Der Benutzer kann seine Zustimmung zur
Übermittlung dieses Informationsschreibens zu jeder Zeit widerrufen.
Die VIK-Funktionen können in Abhängigkeit von den betroffenen Erkrankungen variieren. Sie
sind in den geltenden Besonderen Bedingungen und im interaktiven VIK-Modul beschrieben
und als von WEFIGHT oder unter seiner Kontrolle entwickelt bezeichnet. Sie sind so präzise
wie möglich beschrieben und dargestellt. Im Falle von Fehlern oder Auslassungen in der
Darstellung kann WEFIGHT jedoch nicht haftbar gemacht werden.
Die Liste der VIK-Funktionen kann einseitigen Änderungen durch WEFIGHT unterliegen, und
zwar durch:
- Das Hinzufügen neuer Funktionen: Durch das Hinzufügen einer neuen Funktion wird
deren Nutzung dem Benutzer nicht auferlegt;
- Das Zurücknehmen einer Funktion: Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass er
keinen erworbenen Anspruch auf die Beibehaltung einer Funktion hat.
Der Benutzer hat im VIK-Menü Zugang zu den von VIK angebotenen Funktionen: „Comment
peux-tu m’aider Vik? (Wie kannst Du mir helfen, VIK?)“.
Die Funktionen können von WEFIGHT und/oder seinen Partnern angeboten werden.
Die Funktionen sind ausschließlich zur persönlichen Nutzung durch die Benutzer bestimmt.
Jedwede sonstige Nutzung ist untersagt, insbesondere ist jedwede Nutzung zu gewerblichen
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oder kommerziellen Zwecken verboten. WEFIGHT behält sich die Möglichkeit vor, gegen
jedwede Person, die VIK zu anderen als persönlichen Zwecken nutzt, gerichtlich vorzugehen.
Die verwendeten, präsentierten oder über VIK zugänglich gemachten Datenbanken, Daten
und Informationen sind einer VIK-Nutzung über die Website oder ein Endgerät gemäß den in
den ANB vorgesehenen Bedingungen vorbehalten. Es ist dem Benutzer untersagt, diese
Datenbanken, Daten und Informationen unter Verletzung der ANB ganz oder teilweise, sei es
in erheblichem Maße oder nicht, wiederholt und systematisch oder nicht, zu extrahieren oder
wiederzuverwenden.
Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass WEFIGHT ihm die ANB vor Vertragsabschluss zur
Verfügung gestellt und ihm in klarer und verständlicher Weise sämtliche Informationen aus
Artikel L111-1 des französischen Verbrauchergesetzbuches zur Kenntnis gebracht hat, und
insbesondere Informationen:
- Zu den wesentlichen Charakteristika von VIK, der Anwendung und der Dritt-Services;
- Zu den geltenden Preisen;
- Zur Identifizierung und den Kontaktmöglichkeiten von WEFIGHT per Post, Telefon oder
E-Mail;
- Zu den anwendbaren gesetzlichen und vertraglichen Garantien und zu den
Modalitäten ihrer Geltendmachung;
- Zu den Funktionen von VIK, der Anwendung und der Dritt-Services und gegebenenfalls
ihrer Interoperabilität.
Artikel 5. Nutzung von VIK
WEFIGHT gewährt dem Benutzer kostenlos, persönlich, nicht exklusiv, nicht übertragbar und
nicht veräußerbar ein Recht zur Nutzung von VIK. Die Gewährung dieses Nutzungsrechts geht
nicht mit der Übertragung irgendeines Eigentumsrechts einher.
1. Annahme der Allgemeine Nutzungsbedingungen (ANB)
Durch die alleinige Verbindung mit einer der Anwendungen wird davon ausgegangen, dass der
Benutzer
die
gesamten
ANB
kennt
und
vorbehaltlos
annimmt.
Die ANB gelten zusammen mit der Annahme der Bestimmungen aus der Richtlinie zum Schutz
personenbezogener Daten.
2. Zugang zur Anwendung
Der Zugang zu den Diensten der VIK-Anwendung ist ausschließlich natürlichen,
geschäftsfähigen Personen, die älter als achtzehn (18) Jahre sind, vorbehalten.
Mit Benutzung der Website bestätigt der Benutzer somit, dass er älter als achtzehn (18) Jahre
ist und die ANB vorbehaltlos annimmt.
Um Zugang zu VIK zu haben und ihn zu nutzen, muss der Benutzer über Folgendes verfügen:
- Einen Internetzugang mit einer Bandbreite, die eine für die VIK-Nutzung ausreichende
Internet-Geschwindigkeit ermöglicht (die Zugangskosten gehen zu Lasten des
Benutzers);
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-

Ein Konto auf einer Website oder ein Endgerät, dass über die App verfügt.

Außerdem kann die Deaktivierung der JavaScript-Funktionen oder der Cookie-Speicherung
das ordnungsgemäße Funktionieren einiger VIK-Funktionen verhindern. Diese
Mindestsystemanforderungen können sich ohne Vorankündigung ändern. Es obliegt dem
Benutzer, für die Kompatibilität seiner Ausstattung mit der Website zu sorgen.
3. Nutzung der Anwendung
Für die Nutzung von VIK über eine Website ist keine Installation einer spezifischen Software
oder Anwendung erforderlich.
Was manche Erkrankungen betrifft, kann WEFIGHT dem Benutzer für die Nutzung von VIK eine
auf einem mit IOS oder Android kompatiblen Online-Marktplatz herunterladbare App
bereitstellen. Die Mindestsystemanforderungen und das Installationsverfahren der
Anwendung sind dann in der auf dem Online-Marktplatz zugänglichen
Anwendungsinformation beschrieben.
Der Benutzer wird von dem Online-Marktplatz, von dem er die Anwendung heruntergeladen
hat, über die Bereitstellung von Updates informiert. In der Mitteilung über die Bereitstellung
des Updates sind die Folgen einer möglichen Nicht-Installation und die Modalitäten für die
Installation des Updates präzisiert. WEFIGHT schließt jedwede Haftung in Bezug auf ein
Konformitätsproblem, das einzig auf die Nicht-Installation eines Updates zurückzuführen ist,
aus.
Das Recht zur Nutzung von VIK ist auf den Objektcode der Website beschränkt. WEFIGHT ist
nicht gehalten, dem Benutzer den Quellcode zur Verfügung zu stellen. WEFIGHT behält sich
das Recht vor, jedweden Fehler zu korrigieren. Der Benutzer verpflichtet sich, mit WEFIGHT zu
kooperieren, um festzustellen, ob die Ursache des Fehlers gegebenenfalls mit seiner digitalen
Umgebung zusammenhängt. Es ist dem Benutzer untersagt, direkt, indirekt oder über einen
Dritten Reverse Engineering zu betreiben, den Objektcode von VIK zu dekompilieren oder zu
disassemblieren oder ihn in irgendeiner Weise abzuändern oder zu modifizieren oder
irgendeine Variation, Abänderung, Berichtigung, Übersetzung oder Modifizierung von VIK
vorzunehmen oder von einem Dritten vornehmen zu lassen.
Bei der Verwendung von VIK ist es dem Benutzer insbesondere untersagt:
- Informationen zu anderen Benutzern zu erheben;
- Ohne die vorherige schriftliche Genehmigung von WEFIGHT mithilfe automatisierter
Methoden (wie Roboter, Crawler etc.) auf VIK zuzugreifen;
- Viren oder sonstige Schadcodes auf die Websites oder VIK zu laden;
- Anderen Benutzern oder Dritten in irgendeiner Weise zu schaden;
- VIK zu unlauteren, illegalen, böswilligen oder diskriminierenden Zwecken zu
verwenden;
- Das reibungslose Funktionieren von VIK zu behindern.
Der Benutzer verpflichtet sich ganz allgemein, sich an die geltenden auf VIK anwendbaren
Gesetze und Verordnungen sowie die auf die Website anwendbaren vertraglichen
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Bestimmungen zu halten und WEFIGHT über jedwede unerlaubten Inhalte in Kenntnis zu
setzen.
Artikel 6. Verfügbarkeit von VIK
VIK wird dem Benutzer unmittelbar nach Annahme der ANB verfügbar gemacht.
WEFIGHT verpflichtet sich, in angemessenem Umfang alle ihm zur Verfügung stehenden
Mittel einzusetzen, um zu jeder Zeit, rund um die Uhr, sieben Tage die Woche einen
hochwertigen Zugang zu VIK zu gewährleisten, ist aber nicht verpflichtet, dieses Ziel zu
erreichen, insbesondere im Falle einer Störung der Website, des Netzes, der Server oder bei
jedwedem sonstigen sich seiner Kontrolle entziehenden Ereignis.
WEFIGHT kann den Zugang zu VIK ohne Vorankündigung aussetzen oder zeitweise abändern,
insbesondere aus Sicherheitsgründen, zur Restrukturierung der IT-Ressourcen, zur Wartung
oder Verbesserung von VIK oder zur Verbesserung der Verfügbarkeit der Informationen über
Internet. Im Rahmen des Möglichen benachrichtigt WEFIGHT den Benutzer über diese
Unterbrechung des VIK-Zugangs. In allen Fällen bemüht sich WEFIGHT nach Kräften darum,
dass die Unterbrechung den Benutzer so wenig wie möglich beeinträchtigt. WEFIGHT kann für
mögliche Schäden, die durch diese Unterbrechungen möglicherweise entstehen, darunter
Datenverlust, nicht haftbar gemacht werden.
Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass der VIK-Zugang über Internet oder ein
Mobilfunknetz erfolgt und dass folglich technische Unwägbarkeiten dieses Netz betreffen und
Verlangsamungen oder Nichtverfügbarkeiten, die den VIK-Zugang stören oder verhindern,
nach sich ziehen können. WEFIGHT schließt jedwede Haftung in Bezug auf die Schwierigkeiten
beim VIK-Zugang aufgrund von Internetstörungen sowie aufgrund jedweder Funktionsstörung
von VIK, wenn die erforderliche Konfiguration nicht beachtet wird, aus, und zwar auch dann,
wenn die Inkompatibilität ganz oder teilweise auf eine Modifizierung der
Mindestsystemanforderungen zurückzuführen ist.
Artikel 7. Veröffentlichung von Inhalten durch den Benutzer
Der Benutzer ist Herausgeber jedes Inhalts, den er mit den anderen VIK-Benutzern teilt. Er
erkennt an und akzeptiert, dass WEFIGHT vor der Veröffentlichung eine Moderation des
Inhalts vornimmt und dass WEFIGHT den gesamten gegen die ANB verstoßenden Inhalt oder
einen Teil davon löschen, editieren, umplatzieren oder sperren kann, ohne vorab den
Benutzer, der für diesen Inhalt verantwortlich ist, informieren zu müssen.
Der Benutzer darf keine missbräuchlichen, obszönen, vulgären, diffamierenden,
schockierenden, bedrohenden, pornographischen oder sonstigen Inhalte, die gegen die im
Gebiet des Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) geltenden Gesetze und Verordnungen
verstoßen könnten, teilen. Ein Benutzer, der Inhalte teilen möchte, verpflichtet sich, die
folgenden Regeln einzuhalten:
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-

Keine Offenlegung von personenbezogenen Daten, die eine Identifizierung
ermöglichen würden (Name, Telefonnummer, E-Mail etc.);
Achtung der Beiträge und Meinungen der anderen Benutzer, unabhängig von ihrem
Alter, ihrer Kultur, ihrem Geschlecht, ihrer Ethnie, ihrer Religion und jedweder
sonstigen Eigenschaft oder persönlichen Präferenz;
Aufpassen auf das Vokabular und die Form der Äußerungen, um die Empfindsamkeit
der anderen Benutzer nicht zu verletzen;
Verzicht auf jedweden anreizschaffenden Diskurs, der eine Gefahr für die Sicherheit
und Gesundheit der Benutzer darstellen könnte (Verherrlichung von Gewalt,
Scharlatanerie, Drogen, Pornographie, Alkohol oder sonstigen gefährlichen Praktiken);
Keine Angabe der Adresse und/oder der Daten von Websites, Orten und Personen. Das
Verbreiten von Werbung ist untersagt.

Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass er für den Inhalt oder die Unklarheit,
Ungenauigkeit, oder Unvollständigkeit und/oder Verfälschtheit des Inhalts verantwortlich ist.
Der Benutzer kann den von ihm geteilten Inhalt zu jedem Zeitpunkt editieren, löschen oder
herunterladen, indem er eine entsprechende Anfrage an contact@WEFIGHT.co richtet.
Erachtet ein Benutzer von VIK eine Veröffentlichung für illegal oder sittenwidrig oder für
gegen die öffentliche Ordnung oder irgendein im Gebiet eines Staates des EWR geltendes
Gesetz verstoßend, ist er verpflichtet, WEFIGHT mit einer E-Mail an contact@WEFIGHT.co
darauf hinzuweisen. Die Mitteilung muss die folgenden Angaben enthalten:
-

Das Datum der Mitteilung;
Namen, Vornamen, Beruf, Wohnsitz, Staatsangehörigkeit sowie Geburtsdatum und ort des Benutzers;
Namen und Adresse des Geschäftssitzes von WEFIGHT;
Die Beschreibung der strittigen Sachverhalte und ihr genauer Standort;
Die Gründe, warum der Inhalt zu entfernen ist, einschließlich Angabe der gesetzlichen
Bestimmungen und Belegen für die Sachverhalte;
Eine Kopie der Aufforderung an den Benutzer, von dem der strittige Inhalt stammt,
diesen einzustellen, zu entfernen oder abzuändern oder den Beleg dafür, dass dieser
Benutzer nicht kontaktiert werden konnte.

WEFIGHT verpflichtet sich, die Mitteilungen innerhalb von drei (3) Tagen zu prüfen und den
Inhalt gegebenenfalls zu entfernen, abzuändern, zu modifizieren oder zu löschen, ohne den
Benutzer hierüber voran informieren zu müssen. Der besagte Benutzer hat aufgrund einer
solchen Entfernung, Abänderung oder Löschung in keinem Fall Anspruch auf irgendeinen
Schadenersatz.
Artikel 8. Dritt-Services
VIK ermöglicht den Zugang zu Dritt-Services, die unter der alleinigen Verantwortung der
Herausgeber bereitgestellt werden. Der Zugang zu den Dritt-Services und deren Nutzung sind
bedingt durch die Annahme der vertraglichen Bedingungen der Herausgeber der Dritt-Services
durch den Benutzer. WEFIGHT schließt jedwede Haftung im Falle eines Schadens infolge des
Zugangs zu den Dritt-Services oder ihrer Nutzung aus.
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Die Kompatibilität und die Interoperabilität von VIK sind auf die von WEFIGHT genehmigten
Dritt-Services beschränkt. WEFIGHT kann die Kompatibilität und/oder die Interoperabilität
von VIK mit einem nicht genehmigten Service nicht garantieren.
Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass die ihn betreffenden personenbezogenen Daten,
die von VIK an einen Dritt-Service und/oder einen Experten übermittelt werden können,
möglicherweise nicht vollständig sind und dass WEFIGHT keine Kontrolle der Qualität
und/oder der Vollständigkeit dieser personenbezogenen Daten vornimmt. Jedwede
Entscheidung welcher Art auch immer, die auf diesen personenbezogenen Daten basiert, liegt
in der alleinigen Verantwortung der sie heranziehenden Person.
Darüber hinaus unterliegt der Experte in seiner Beziehung zum Benutzer den Bestimmungen
des französischen Gesundheitsgesetzbuches. WEFIGHT ist im Rahmen des Vertrags zwischen
dem Experten und dem Benutzer ein Dritter. WEFIGHT und der Benutzer erkennen an, dass
die die Patienten betreffenden Gesundheitsdaten dem Arztgeheimnis unterliegen. Der Experte
steht für die Einhaltung des Arztgeheimnisses ein. WEFIGHT verpflichtet sich, die im Vertrag
mit dem Experten beschriebenen Leistungen zu verwirklichen ohne diese zu beeinträchtigen.
Impliziert die Verwirklichung der Leistungen den Zugang zu den Gesundheitsdaten oder kann
diesen implizieren, verpflichtet WEFIGHT sich, jedem Mitglied, Mitarbeiter, Arbeitnehmer
oder Leistungserbringer, der direkt oder indirekt Zugang zu diesen Gesundheitsdaten hat, eine
Vertraulichkeitsverpflichtung aufzuerlegen.
Für die Nutzung von VIK kann die Eröffnung eines Kontos auf der Website erforderlich sein.
Die Website wir unter der alleinigen Verantwortung des Herausgebers der Website betrieben,
wobei WEFIGHT jedwede Haftung in Zusammenhang mit dem Abschluss, der Auslegung oder
Ausführung der Vereinbarungen zwischen dem Benutzer und dem Herausgeber der Website
ausschließt. Die Sicherheitsmaßnahmen für den Zugang zur Website werden vom
Herausgeber der Website festgelegt.
Artikel 9. Vergütung – Widerruf
VIK wird dem Benutzer als Gegenleistung für seine Zustimmung zur Wiederverwendung der
ihn betreffenden personenbezogenen Daten durch WEFIGHT, um auf Grundlage der
personenbezogenen Daten anonyme Umfragen für Handelspartner durchzuführen,
bereitgestellt. Es werden keine personenbezogenen Daten in den Ergebnissen dieser
Umfragen, die ganz und gar anonym sind, auftauchen. WEFIGHT wird in keinem Fall direkt
oder indirekt Zugang zu einen Benutzer betreffenden personenbezogenen Daten gewähren.
Da der Zugang zu VIK ab Annahme der ANB offensteht, findet das Widerrufsrecht keine
Anwendung.
Artikel 10. Kündigung
Im Falle einer Verletzung ihrer Verpflichtungen durch eine Partei kann die geschädigte Partei
diesen Vertrag von Rechts wegen zwei (2) Wochen nach Zustellung eines Einschreibens mit
Rückschein zur Mahnung der säumigen Partei, ihre Verpflichtungen zu erfüllen, kündigen.
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Diese Frist muss nicht eingehalten werden, wenn die nicht eingehaltene Verpflichtung nicht
geheilt werden kann, wie dies insbesondere bei der Nichteinhaltung einer Verschwiegenheitsund Vertraulichkeitsverpflichtung der Fall ist. Unter dieser Annahme beschränkt sich das
Einschreiben darauf, die endgültige und fristlose Kündigung festzustellen.
Im Falle der gerichtlichen Abwicklung von WEFIGHT wird dieser Vertrag von Rechts wegen
aufgehoben. Im Falle einer gerichtlichen Sanierung von WEFIGHT kann er aufgehoben werden.
Artikel 11. Haftung
Bei den Verpflichtungen von WEFIGHT kraft dieser ANB handelt es sich um eine
Handlungspflicht, derzufolge die Leistungen unter strikter Einhaltung der geltenden
Berufsregeln und dieser ANB erbracht werden.
WEFIGHT schließt jedwede Haftung im Falle einer Schließung des VIK-Zugangs durch die
Website sowie bei Einstellung und/oder Sperrung von VIK aus.
Ziel der VIK-Funktionen ist es, jedwede Fragen, die sich der Benutzer in Bezug auf das Thema
Gesundheitsmanagement möglicherweise stellt, zu beantworten. Die Antworten können vom
Chatbot formalisiert werden.
Die Informationen und Ratschläge des Chatbots sollen keinen Arztbesuch ersetzen und sollen
keinesfalls dazu dienen, eine Diagnose zu erstellen oder zur Selbstmedikation (insbesondere
durch Abänderung oder Aussetzung einer Behandlung) zu ermutigen.
WEFIGHT kann die Stichhaltigkeit der Informationen und Ratschläge von VIK nicht garantieren,
da diese auf Grundlage der Erklärungen des Benutzers und ohne Möglichkeit einer Kontrolle
durch WEFIGHT bereitgestellt werden.
WEFIGHT erklärt, bei einer bekanntermaßen solventen Versicherungsgesellschaft eine
Versicherungspolice abgeschlossen zu haben, die seine Haftpflicht kraft der ANB abdeckt, und
die entsprechenden Prämien zu zahlen. WEFIGHT verpflichtet sich, die besagte
Versicherungspolice über den gesamten Zeitraum, den VIK online ist, aufrecht zu erhalten.
Artikel 12. Hypertext-Links
WEFIGHT ist nicht haftbar für die technische Verfügbarkeit oder den Inhalt von Internetseiten,
die von Dritten (einschließlich ihrer Partner) betrieben werden und auf die der Benutzer über
die Website zugreifen kann.
Die Links werden von WEFIGHT nur zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt.
Jeder Benutzer greift in eigener Verantwortung auf fremde Seiten zu, auch wenn Links von Vik
vorgeschlagen wurden.
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Artikel 13. Höhere Gewalt
Im Falle höherer Gewalt ist eine Partei, die einer ihrer vertraglichen Verpflichtungen nicht
nachkommen kann, nicht haftbar.
Ist einer der Parteien infolge eines Ereignisses höherer Gewalt die Erfüllung ihrer
Verpflichtungen ganz oder teilweise nicht möglich, wird die Ausführung dieses Vertrags
ausgesetzt, unter dem Vorbehalt, dass die betroffene Partei den Eintritt des Ereignisses
höherer Gewalt innerhalb einer maximalen Frist von neunzig (90) Tagen ab dem besagten
Eintritt mitteilt. Erstreckt sich diese Vertragsaussetzung über mehr als neunzig (90) Tage, kann
dieser Vertrag von Rechts wegen und ohne Entschädigungsleistung von der Partei, die die
Nichterfüllung erleidet, gekündigt werden. Diese Kündigung wird der anderen Partei per
Einschreiben mit Rückschein mitgeteilt und wird ab Erhalt des besagten Schreibens wirksam.
Artikel 14. Beweis
WEFIGHT und seine Subunternehmer bewahren die Daten in ihren IT-Systemen auf, so dass
eine Identifizierung jedweder Person, die VIK genutzt hat und/oder Zugriff auf die
personenbezogenen Daten hatte oder die irgendwelche personenbezogenen Daten erstellt,
abgeändert oder gelöscht hat, möglich ist, und zwar insbesondere zwecks ihrer möglichen
Mitteilung vor Gericht.
Die Gesellschaft WEFIGHT verpflichtet sich, den Benutzer unverzüglich, sobald sie davon
Kenntnis erhält, über jedweden schwerwiegenden Zwischenfall, jedwedes Eindringen,
jedwede Verbreitung, jedweden illegalen Zugriff oder jedwede Abänderung und jedweden
Eindringungsversuch auf der Website oder jedwede böswillige Handlung gegen die
personenbezogenen Daten mit schwerer oder möglicherweise mit schwerer Auswirkung für
den Benutzer zu informieren.
Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass die Computeraufzeichnungen, die in den ITSystemen von WEFIGHT oder seinen Subunternehmern unter angemessenen
Sicherheitsbedingungen aufbewahrt werden, als unwiderlegbare Beweise für den erfolgten
Austausch, die Kommunikationen, Bestellungen und Zahlungen, die zwischen den Parteien
möglicherweise erfolgt sind, erachtet werden. Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass
diese Aufzeichnungen Beweise darstellen.
Artikel 15. Datenschutz
WEFIGHT ist verpflichtet, alle anwendbaren gesetzlichen Verpflichtungen in Bezug auf den
Schutz von personenbezogenen Daten einzuhalten und durchzusetzen, einschließlich, aber
nicht beschränkt auf:
- EU-Verordnung 2016/679 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten und zum freien Datenverkehr vom 27. April 2016
(„DSGVO“);
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Der Benutzer bestätigt, dass er die Datenschutzrichtlinie gelesen hat, die verfügbar ist unter
https://wefightregulatory.blob.core.windows.net/regulatory/PC_EU_ALL.pdf, deren Zweck
es ist, ihn über seine Rechte zu informieren und ihm die Möglichkeit zu geben, der
Verwendung seiner personenbezogenen Daten, einschließlich Gesundheitsdaten, durch ein
bei der Erstellung seines Kontos anzukreuzendes Feld zuzustimmen.
Der von WEFIGHT bestellte Datenschutzbeauftragte ist unter der folgenden E-Mail-Adresse zu
erreichen : dpo@wefight.co
Artikel 16. Geistiges Eigentum
VIK sowie die informatische Gestaltung und der Inhalt von VIK, einschließlich der Texte,
Grafiken, Bilder und Töne sowie deren Komponenten, sind Werke des Geistes, deren
Eigentümer WEFIGHT ist und/oder für die WEFIGHT über sämtliche erforderlichen Rechte und
Genehmigungen für ihre Nutzung verfügt.
Diese Rechte und Genehmigungen ermöglichen es WEFIGHT, Ihre Informationen unter
Einhaltung der Vertraulichkeitsregeln zu hosten und zu nutzen.
Es ist dem Benutzer untersagt, die Rechte von WEFIGHT direkt oder indirekt zu gefährden.
Jedwede Wiedergabe, Vervielfältigung, Verwertung oder Modifizierung, auf welchem Wege
auch immer, aller oder eines Teils dieser Werke des Geistes ohne die vorherige schriftliche
Genehmigung von WEFIGHT ist untersagt.
Bei den Marken und Logotypen auf der Website handelt es sich um von der Gesellschaft
WEFIGHT oder Dritten angemeldete Marken. Jedwede vollständige oder teilweise
Vervielfältigung, Nachahmung oder Nutzung dieser Kennzeichen ohne die ausdrückliche
Genehmigung und in Verletzung der Verbote aus den Artikeln L.713-2 ff. des französischen
Gesetzbuches zu geistigem Eigentum löst die Haftung ihres Urhebers aus.
Die
anderen
Kennzeichen,
insbesondere
die
Geschäftsbezeichnungen,
Handelsbezeichnungen, Firmennamen, Domainnamen auf der Plattform sind das Eigentum
der Gesellschaft WEFIGHT oder von Dritten und jedwede Vervielfältigung ohne ausdrückliche
Genehmigung wird als widerrechtliche Aneignung erachtet, die gestützt auf Artikel 1240 des
französischen Bürgerlichen Gesetzbuches die Haftung des Urhebers auslöst.
Artikel 17. Abtretung des Vertrags – Untervergabe
Der Benutzer erkennt an und akzeptiert, dass der Vertrag mit WEFIGHT ohne vorherige
Ankündigung an einen Dritten abgetreten werden kann.
WEFIGHT behält sich darüber hinaus das Recht vor, die Ausführung der Leistungen ganz oder
teilweise an Subunternehmer abzutreten, die die gleichen Qualifikationsanforderungen
erfüllen, insbesondere was die Garantien und die Nutzung der den Benutzer betreffenden
personenbezogenen Daten anbelangt.
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Artikel 18. Vollständigkeit des Vertrags
Die ANB stellen die vollständigen Verpflichtungen zwischen den Parteien dar und treten an
die Stelle aller früheren Verpflichtungen zwischen ihnen. Sie setzen sich, in abnehmender
Rangfolge, aus den folgenden Dokumenten zusammen:
1. Den Ergänzenden Vorvertraglichen Bedingungen;
2. Den Besonderen Bedingungen;
3. Den Allgemeinen Bedingungen.
Im Falle von Widersprüchen zwischen den verschiedenen Dokumenten haben die
Bestimmungen des höheren Dokuments Vorrang vor denjenigen des Dokuments niedrigeren
Ranges.
Im Falle von Widersprüchen zwischen einer und/oder mehreren Bestimmungen in
gleichrangingen Dokumenten hat das neuere Dokument Vorrang.
Die Tatsache, dass eine Bestimmung aus einem nachrangigen Dokument nicht ausdrücklich im
höherrangigen Dokument aufgeführt ist, führt nicht zum Verlust der Rechtskraft dieser
Bestimmung.
In Anbetracht der möglichen Entwicklungen von VIK und der Vorschriften behält WEFIGHT sich
das Recht vor, seine ANB zu jeder Zeit abzuändern. Diese Abänderungen werden dem
Benutzer bei der ersten darauffolgenden Verbindung mit VIK mitgeteilt. Die Ablehnung der
ANB oder ihrer späteren Abänderungen kann zum Ausschluss der VIK-Nutzung führen.
WEFIGHT behält sich das Recht vor, den Vertrag mit einem Benutzer, der die ANB ablehnt oder
nicht einhält, zu kündigen, ohne dass der Benutzer irgendeinen Schadenersatz geltend
machen kann.
Artikel 18. Beschwerden – Geltendes Recht und Gerichtsstand
1. Geltendes Recht.
Die ANB unterliegen standardmäßig französischem Recht. Sie sind auf Französisch abgefasst
und können in jede Sprache übersetzt werden, wobei dann einzig die französische Fassung
gilt.
2. Beschwerden.
Bei jedweden Schwierigkeiten möge sich der Benutzer zunächst an WEFIGHT wenden:
WEFIGHT
621 Rue Georges Méliès F-34 000 Montpellier
contact@WEFIGHT.co
3. Mediation.
Wenn Sie Verbraucher sind und Ihren Wohnsitz im EWR haben, können Sie Streitigkeiten über
die Online-Plattform zur Beilegung von Streitigkeiten der Europäischen Kommission
übermitteln.
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4. Streitigkeiten
Jedwede Streitigkeit, die durch die Nutzung der Website möglicherweise entsteht, fällt
standardmäßig in den Zuständigkeitsbereich der französischen Gerichte.
Die Experten – Gesellschaft, öffentliche Behörde oder Organisation – unterliegen in ihren
Beziehungen zu WEFIGHT französischem Recht und den zuständigen französischen Gerichten.
Hingegen kann das nationale Verbraucherrecht des Staates, in dem der Verbraucher seinen
Wohnsitz hat, in seiner Beziehung zu WEFIGHT ebenfalls Anwendung finden.
Streitigkeiten, die in den Geltungsbereich von Artikel L.612-1 des französischen
Verbrauchergesetzbuches fallen, sind in Artikel L.611-1 des französischen
Verbrauchergesetzbuches definierte Streitigkeiten, nämlich Vertragsstreitigkeiten zwischen
einem Verbraucher und einem Experten, die sich auf die Erfüllung eines Vertrags über die
Erbringung von Dienstleistungen beziehen. Der Text bezieht sich auf nationale Streitigkeiten
und auf grenzüberschreitende Streitigkeiten.
Wenn Sie Ihren Wohnsitz im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) oder in der Schweiz haben,
oder wenn es sich bei Ihnen um eine Organisation mit Sitz in einem dieser Staaten handelt,
unterliegen diese Bedingungen sowie Ihre Beziehung zu WEFIGHT im Rahmen der selbigen
den Gesetzen des Landes, in dem Sie Ihren Sitz haben. Im Falle einer Streitigkeit können Sie
sich somit an das zuständige Gericht vor Ort wenden.
Der Benutzer kann sich auf seine Kosten von einem Anwalt unterstützen lassen.
Artikel 19. Verschiedene Bestimmungen
Im Falle einer Auslegungsschwierigkeit zwischen irgendeiner der Überschriften der Klauseln
und irgendeiner der Klauseln werden die Überschriften für nicht vorhanden erklärt.
Die ANB umfassen die Gesamtheit der Rechte und Verpflichtungen des Benutzers und von
WEFIGHT.
Die Nichtigkeit einer Klausel hat nicht die Nichtigkeit der ANB zur Folge, es sei denn es handelt
sich um die Nichtigkeit einer wesentlichen und entscheidenden Klausel, auf deren Grundlage
eine der Parteien den Vertrag abgeschlossen hat. Die für nichtig erklärten Klauseln gelten als
nicht geschrieben.
Die Tatsache, dass die eine oder die andere der Parteien zu einem bestimmten Zeitpunkt
irgendeine der Klauseln nicht geltend macht oder zeitweilig oder dauerhaft akzeptiert, dass
die andere Partei ihren Verpflichtungen nicht nachkommt, kann nicht als Verzicht auf eine
spätere Geltendmachung ausgelegt werden.
Die Tatsache, dass die eine oder die andere der Parteien eine Nichterfüllung oder eine nicht
vollständige Erfüllung der ANB akzeptiert, oder ganz allgemein, dass sie irgendeine nicht den
Bestimmungen der ANB entsprechende Handlung oder Unterlassung der anderen Partei
toleriert, verleiht der hiervon begünstigten Partei keinerlei entsprechenden Anspruch.
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BESONDEREN BEDINGUNGEN
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Besondere Bedingungen VIK Asthma
Artikel 1. Funktionen von VIK Asthma
Diese Besonderen Bedingungen gelten für VIK Asthma.
VIK Asthma ist ein virtueller Begleiter, der die Fragen des Benutzers zum Thema Asthma
beantwortet und vom Benutzer so eingestellt werden kann, dass er ihn an die Zeiten seiner
Medikamenteneinnahme und medizinischen Behandlungen erinnert.
Artikel 2. Medizinprodukt
Keine der Funktionen von VIK Asthma stellt ein Medizinprodukt im Sinne von Artikel L. 52111 des französischen Gesundheitsgesetzbuches dar, und der Benutzer erkennt an und
akzeptiert, dass es sich bei den erteilten Ratschlägen um allgemeine Informationen und
Empfehlungen für eine gute Praxis handelt. Unter keinen Umständen nutzt VIK Asthma die
personenbezogenen Daten des Benutzers in direkter Weise, um seine Ratschläge anzupassen.

Besondere Bedingungen VIK Neurodermitis
Artikel 1. Funktionen von VIK Neurodermitis
Diese Besonderen Bedingungen gelten für VIK Neurodermitis.
VIK Neurodermitis ist ein virtueller Begleiter, der die Fragen des Benutzers zum Thema
Neurodermitis beantwortet und vom Benutzer so eingestellt werden kann, dass er ihn an die
Zeiten seiner Medikamenteneinnahme und medizinischen Behandlungen erinnert.
Artikel 2. Medizinprodukt
Keine der Funktionen von VIK Neurodermitis stellt ein Medizinprodukt im Sinne von Artikel L.
5211- 1 des französischen Gesundheitsgesetzbuches dar, und der Benutzer erkennt an und
akzeptiert, dass es sich bei den erteilten Ratschlägen um allgemeine Informationen und
Empfehlungen für eine gute Praxis handelt. Unter keinen Umständen nutzt VIK Neurodermitis
die personenbezogenen Daten des Benutzers in direkter Weise, um seine Ratschläge
anzupassen.

