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1. Vertragsschluss 

Dieses End User License Agreement (EULA) gilt für die 
Nutzung von „aidminutes.rescue (COVID-19)“ („App“). 
Ein Nutzungsvertrag zwischen Ihnen 
(„Lizenznehmer*in“) und uns, der aidminutes GmbH, 
Bäckerstraße 6, 21244 Buchholz i. d. N., 
Deutschland, Tel.: +49 (0)40 / 209 179 14, E-Mail: 
support.rescue@aidminutes.com (nachfolgend: 
„aidminutes“, „wir“, „uns“) kommt je nach App Store 
wie folgt zustande: 
 
Apple App Store: Klick auf „LADEN“ 
Google Play Store: Klick auf „DOWNLOAD“ 
HUAWEI AppGallery: Klick auf „INSTALLIEREN“ 

Mit Abschluss des Vertrages erkennen aidminutes und 
die Lizenznehmer*in an, dass die Betreiber*in des 
jeweiligen App Stores als Drittbegünstigte berechtigt ist, 
die Regelungen aus diesem EULA gegenüber der 
Lizenznehmer*in durchzusetzen.


Die Lizenznehmer*in versichert, dass sie


• sich nicht permanent in einem Land aufhält, welches 
von der US-Regierung mit einem Embargo belegt 
wurde und/oder welches von der US-Regierung als 
den Terrorismus unterstützendes Land erachtet wird 
und


• sich nicht auf einer Liste der US-Regierung mit 
verbotenen oder beschränkten politischen Parteien 
befindet.


2. Inhalt der App 

Die App enthält zwei Modi: Rettungsdienst und 
Impfmodus.


Rettungsdienst 
 
Der Modus Rettungsdienst wurde entwickelt, um 
Menschen, die im medizinischen Kontext berufs-
bedingt Kontakt zu eventuell mit dem Corona-Virus 
(SARS-CoV-2) Infizierten haben, z. B. Rettungs-
sanitäter*innen, Ärzt*innen und medizinisches 
Personal zu helfen, eine eigene Einschätzung 
vorzunehmen, damit sie sich selbst besser schützen 
können. Das betrifft insbesondere Fälle, in denen 
aufgrund sprachlicher Barrieren eine Kommunikation 
sonst nur sehr schwer oder überhaupt nicht möglich 
wäre.


Impfmodus


Der Impfmodus ist eine wirksame Unterstützung aller 
impfenden Ärzt*innen, z. B. bei der rechtssicheren 
Aufklärung und Einwilligung. Er ermöglicht eine intuitive 
Bedienung sowie Fragestellungen in zahlreichen 
Sprachen und Dialekten, ohne in die Verantwortung 
der Behandelnden einzugreifen.


Der Impfmodus wurde anhand der für Deutschland 
geltenden rechtlichen und inhaltlichen Bestimmungen 
entwickelt. Diese können von denjenigen anderer 
Länder, z. B. hinsichtlich der Altersgrenzen für 
bestimmte Impfstoffe, abweichen.


Bitte beachten Sie die für Sie geltenden, rechtlichen 
und inhaltlichen Bestimmungen in Ihrem Land!


Die Impfaufklärung und -anamnese dürfen in 
Deutschland nur durch eine Ärztin oder einen Arzt 
erfolgen.


Die App erstellt keine Diagnose oder 
Diagnosevorschläge. 

3. Lizenz 

aidminutes stellt der Lizenznehmer*in die App in der 
jeweils aktuellen Version bereit und räumt eine nicht-
übertragbare, nicht-ausschließliche und zeitlich 
unbeschränkte Lizenz zur Nutzung der App in Form des 
Objektcodes für Installation und Benutzung auf einem 
Endgerät ein. 
Für den Download über den Apple App Store gilt: 
Die Lizenz ist an die Apple-ID der Lizenznehmer*in 
gebunden und kann mit dieser Apple-ID auf einem 
anderen Apple-Endgerät (iOS) genutzt werden. Gleiches 
gilt für Apple-ID’s, die mit der Lizenznehmer*in 
verbunden sind, z. B. über „Family Sharing“ oder 
Volumenlizenzen. 
Sämtliche Rechte über die Terms of Service des 
jeweiligen App Stores bleiben unberührt.


4. Bereitstellung und Entgelt 

Wir stellen die App kostenlos zum Download und zur 
Nutzung zur Verfügung. Verzögerungen bei der 
Bereitstellung der Software durch die Betreiberin des 
jeweiligen App Stores liegen außerhalb des 
Verantwortungsbereichs von aidminutes und begründen 
daher weder Ansprüche der Lizenznehmer*in gegen uns 
noch ein Recht der Lizenznehmer*in zur Beendigung 
des Vertrages.


5. Haftung und Support 

Wir haften für Mängel nach den hierfür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften (§§ 521 ff. BGB). Sie können 
bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen 
insbesondere Nacherfüllung verlangen und 
Schadenersatz geltend machen.


aidminutes haftet nur für Vorsatz und grobe 
Fahrlässigkeit, für einfache Fahrlässigkeit nur im Falle 
der Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder einer wesentlichen Vertragspflicht. 
Diese Haftungsbeschränkungen gelten sinngemäß 
zugunsten unserer gesetzlichen Vertreter, leitenden 
Angestellten oder Erfüllungsgehilfen. Sie gelten nicht für 
Ansprüche aufgrund der Verletzung datenschutz-
rechtlicher Regelungen, insb. solcher der EU - 
Datenschutz-Grundverordnung (EU - DSGVO). Im 
Übrigen gelten die gesetzlichen Bestimmungen. Ebenso 
bleibt die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz 
hiervon unberührt. 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Installiert die Lizenznehmer*in die durch aidminutes 
bereitgestellten Aktualisierungen nicht, haftet 
aidminutes nicht für Abweichungen vom 
vertragsgemäßen Zustand der App, die auf das Fehlen 
der entsprechenden Aktualisierung zurückzuführen ist.


Sämtliche Anfragen bzgl. Haftung und Support 
richten Sie bitte an uns über die unter Ziffer 1. 
genannten Kontaktmöglichkeiten. 

6. Garantien


aidminutes schließt über die gesetzlichen Rechte 
hinausgehende Garantien aus. Sofern wir unsere App in 
Ländern anbieten, in denen der Ausschluss von 
Garantien rechtlich nicht möglich ist, ist ausschließlich 
aidminutes aus der jeweiligen Garantie verpflichtet, 
nicht die Betreiberin des jeweiligen App Stores.


7. Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht


Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne 
Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die 
Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses.


Um dieses Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns, 
d. h. die aidminutes GmbH, Bäckerstraße 6, 21244 
Buchholz i. d. N., Deutschland, Tel.: +49 (0)40 / 209 
179 14, E-Mail: support@aidminutes.com mittels einer 
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter 
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können hierfür 
das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, 
welches jedoch nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung 
der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung 
über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.


Widerrufsfolgen


Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen 
alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben, 
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie 
eine andere Art der Lieferung als die von uns 
angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn 
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die 
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns 
eingegangen ist.


Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen 
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen 
wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem 
Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet.


Ende der Widerrufsbelehrung 

8. Datenschutz 

Wir erheben weder personenbezogene noch Standort-
Daten. 
 
Zur Rekonstruktion von eventuellen Fehlern oder 
Abstürzen in der Software nutzen wir den Dienst 
„Sentry“. 
 
Anbieter: Functional Software Inc. 
Adresse: 132 Hawthorne St, San Francisco, CA 94107 
Web: https://sentry.io 
Datenschutz: https://sentry.io/privacy


Nur mit entsprechender Einwilligung erheben, 
verarbeiten und speichern wir zur Evaluation und 
Weiterentwicklung folgende, vollständig anonymen, 
weder auf Sie noch die von Ihnen mit der App 
angesprochenen Personen zurückführbaren Daten:

• anonyme ID der App-Installation

• in der App genutzte Funktionen

• Häufigkeit und Dauer der aktiven Nutzung

Sie können Ihre Entscheidung über das 
Einstellungsmenü im Startbildschirm jederzeit wieder 
ändern.


9. Schlussbestimmungen 
Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 
Sollten einzelne Bestimmungen dieses EULA unwirksam 
sein oder werden, so berührt dies die Wirksamkeit der 
übrigen Regelungen nicht. An die Stelle der 
unwirksamen Regelung treten die gesetzlichen 
Vorschriften. Gleiches gilt für den Fall, dass dieses 
EULA gegen die Terms of Service des jeweiligen App 
Stores verstößt.
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