
Lizenzvereinbarung 

Nutzungsbedingungen:(Ortsnahe Nutzung) 

 

Bitte lesen Sie diese allgemeinen Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. 

Bei diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen ('Nutzungsbedingungen') handelt es sich um eine 

rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen ('Sie', 'Ihnen' oder 'Ihr') und Daikin Europe N.V., einem 

Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Zandvoordestraat 300, 8400 Ostende, Belgien, ('Daikin') zur 

Nutzung des Daikin Online Control Heating ('Software'). Sie bildet die gesamte Vereinbarung zwischen 

Daikin und Ihnen. Diese Nutzungsbedingungen ersetzen sämtliche von Ihnen vorgegebenen 

Bestimmungen und Bedingungen, sodass sich die Rechte der Vertragsparteien ausschließlich aus den 

hier festgehaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergeben. 

Durch die Verwendung der Software unterwerfen Sie sich den Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen. Soweit Sie sich nicht mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden erklären, 

dürfen Sie die Software auf keinerlei Weise verwenden. 

Nutzung der Software 

 Vorbehaltlich der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, erteilt Ihnen Daikin eine gebührenfreie, 

nicht ausschließliche und nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der Software auf Geräten mit dem von 

Daikin vorgegebenen Betriebssystem. Dies ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung Ihrer 

Daikin-Systeme im Land Ihrer Wahl in Europa, dem Mittleren Osten und Afrika (EMEA) (soweit 

verfügbar). 

Durch diese Nutzungsbedingungen werden Ihnen ausschließlich die oben erwähnten Rechte gewährt, 

keine weiteren. Wir machen Sie insbesondere darauf aufmerksam, dass eine Weitergabe, der Verkauf, 

ein Leasing, die Vermietung oder jeder Export der Software ohne die schriftliche Genehmigung von 

Daikin ausdrücklich untersagt ist. Sofern dies nicht ausdrücklich gemäß den vorliegenden 

Nutzungsbedingungen zulässig ist, dürfen Sie die Software weder ganz noch teilweise kopieren, 

reproduzieren, ändern, übertragen oder ausgeben und auch keinen Dritten die Möglichkeit einer 

solchen Verwendung einräumen. Sie werden keine Informationen in die Software eingeben, die 

ungesetzlich sind. 

Soweit Sie die Software als Anwendung unter Apple herunterladen, installieren bzw. verwenden, 

befolgen Sie stets die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Apple in ihrer jeweils geltenden Fassung, 

die unter dem folgenden Link abgerufen werden können: http://www.apple.com/legal/terms/. Zudem 

müssen Sie bei der Nutzung der Software auch alle weiteren geltenden Geschäftsbedingungen Dritter 

befolgen, die für die Nutzung der Software gelten. 

 



Soweit Sie die Software als Anwendung unter Google Play Store herunterladen, installieren bzw. 

verwenden, befolgen Sie stets die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google Play Store in ihrer 

jeweils geltenden Fassung, die unter dem folgenden Link abgerufen werden können: 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html. Zudem müssen Sie bei der Nutzung der 

Software auch alle weiteren geltenden Geschäftsbedingungen Dritter befolgen, die für die Nutzung der 

Software gelten. 

Die Software ist dafür konzipiert, gemäß diesen Nutzungsbedingungen heruntergeladen, installiert und 

benutzt zu werden, auf Ihre Kosten und auf Ihrem Gerät. 

Konto-Registrierung 

Um bestimmte Funktionen der Software zu nutzen, kann es erforderlich sein, dass Sie vorher ein Konto 

registrieren. 

Daikin betrachtet jede Nutzung dieser Software als Nutzung durch den Nutzer, der das Konto registriert 

hat. Daikin haftet in keinem Fall für Schäden durch den Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch 

registrierter Konten durch Dritte, die auf eine ungeeignete Verwaltung Ihres registrierten Kontos 

zurückzuführen sind. 

Copyright 

Daikin ist Inhaber oder Lizenznehmer aller (geistigen) Eigentumsrechte an der Software. Sofern in diesen 

Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgegeben ist, bestätigen Sie, dass Sie keine 

Ansprüche auf diese geistigen Eigentumsrechte erwerben.  

Markenname / Marken 

 Sämtliche in der Software angezeigten Markennamen und Marken, soweit vorhanden, deren Inhaber 

Daikin heute oder in Zukunft ist, sind das alleinige Eigentum von Daikin oder seiner verbundenen 

Unternehmen oder sind für Daikin oder seine verbundenen Unternehmen lizenziert. 

Ihre Nutzung der Software darf nicht so ausgelegt werden, als würde Ihnen so stillschweigend oder 

anderweitig eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung der gegebenenfalls über die Software angezeigten 

Markennamen und Marken gewährt. 

Haftungsausschluss  

Daikin hat diese Software (einschließlich ihrer Übersetzungen) nach bestem Wissen kompiliert. 

Diese Software (und ihr Inhalt) wird jedoch rein für Informationszwecke bereitgestellt und stellt kein 

bindendes Angebot von Daikin dar. Daikin haftet nicht für Fehler in der Software. Diese Software und ihr 

Inhalt wird wie besehen und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung einschließlich 

Rechtsmängelgewährleistung (aber nicht beschränkt darauf) in Bezug auf Verletzung der Rechte Dritter 

und ohne Haftung für die Marktgängigkeit oder Gebrauchstauglichkeit im Zusammenhang mit der 



Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Präzision, Zuverlässigkeit der Software oder ihren Inhalten und den dort 

dargestellten Produkten und Leistungen zur Verfügung gestellt. 

Diese Software hat innewohnende Einschränkungen, unter anderem durch mögliche etwaige 

Designfehler oder Programmierfehler. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Qualität und Leistung der 

Software sind von Ihnen zu tragen. Sie müssen sich vergewissern, dass die Software Ihren 

Anforderungen entspricht, bevor Sie diese für irgendeinen Zweck (nicht zum Testen) verwenden. 

Haftungsbeschränkung  

Sie bestätigen, dass Sie die Software auf alleinige Gefahr nutzen. 

Sie bestätigen, dass Sie in der Eigenschaft als Mitarbeiter, Subunternehmer, Bevollmächtigter, Vertreter, 

Berater, Installateur oder anderweitig keine Ansprüche gegen Daikin oder verbundene Unternehmen für 

Verluste, Schäden, Nachteile, Verletzungen, Kosten, Arbeitsunterbrechungen, den Verlust von 

Geschäftsdaten, Betriebs- oder Computerausfälle oder Störungen geltend machen werden, die Ihnen 

oder einem Dritten aus welcher Ursache auch immer im Zusammenhang mit der Nutzung der Software 

oder ihrer Inhalte entstehen, und dies auch dann nicht, wenn Daikin die Möglichkeit solcher Schäden 

und Verluste bekannt war oder hätte bekannt sein müssen. Im gesetzlich zulässigen Rahmen wird die 

Haftung von Daikin ausgeschlossen für direkte, indirekte, allgemeine, für objektive oder beiläufig 

entstandene Schäden, für Straf- und/oder Folgeschäden, Kosten, Ausgaben und/oder Verluste, die auf 

die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der Software und/oder der Interpretation ihrer Inhalte 

zurückzuführen sind. 

Schadloshaltung 

Sie stellen Daikin und verbundene Unternehmen gegen sämtliche Ansprüche schadlos, die sich aus 

Verlusten, Schäden, Verletzungen, Kosten, Arbeitsunterbrechungen, einem Verlust von Geschäftsdaten, 

einem Betriebs- oder Computerausfall oder aus Störungen ergeben, die Ihnen oder einem Dritten 

infolge einer fahrlässigen oder nicht fahrlässigen Handlung oder Unterlassung von Daikin oder seinen 

verbundenen Unternehmen durch Ihre Nutzung der Software oder ihrer Inhalte oder aus sonstigen 

Gründen im Zusammenhang mit der Software entstehen. 

Änderungen 

Daikin behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit die Inhalte der Software zu aktualisieren oder die 

Software zu ersetzen durch neue Versionen der Software (einschließlich Änderungen an den Funktionen 

oder der Schnittstelle). Das geschieht im alleinigen Ermessen von Daikin und ohne vorherige 

Ankündigung. 

Daikin behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen 

und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie sind verpflichtet, sich über die zum Zeitpunkt des 

Zugriffs auf diese Software bzw. der Verwendung dieser Software geltenden Nutzungsbedingungen zu 

informieren. 



Datenschutz 

Gegebenenfalls erfasst Daikin nur dann personenbezogene Daten, wenn Sie sich entscheiden, die 

Software herunterzuladen und zu nutzen. So belegen Sie, dass Sie sich für deren Inhalte interessieren, 

und dementsprechend können Ihre personenbezogenen Daten den Mitarbeitern unserer 

Marketingabteilung, den Verantwortlichen unserer Tochtergesellschaften bzw. unabhängigen 

Vertragshändlern im EMEA-Raum zur Verfügung gestellt werden, sodass diese sie zuordnen können, um 

Sie zur Software oder deren Inhalten zu informieren oder aber um diese Daten für anonyme Markt- und 

Umsatzanalysen oder auch zur Erfassung der regionalen bzw. landesspezifischen Nutzung der Software 

zu verwenden. 

Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für keine weiteren Zwecke verwenden. 

Daikin wird diese personenbezogenen Daten schützen und wird sich dabei stets an das belgische Gesetz 

vom 8. Dezember 1992 zum Datenschutz bei der Bearbeitung personenbezogener Daten in dessen 

jeweils geltender Fassung ('Belgisches Datenschutzrecht') und dessen Umsetzungsverordnungen halten. 

Gemäß dem belgischen Datenschutzrecht sind Sie berechtigt, auf Ihre personenbezogenen Daten 

zuzugreifen, sie zu korrigieren und auch zu löschen. Soweit Sie von diesem Recht Gebrauch machen 

möchten, können Sie dies kostenlos machen, indem Sie Ihr Anliegen per E-Mail an 

info@daikineurope.com richten. 

Verschiedenes 

Die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen binden auch Ihre Rechtsnachfolger, Verwalter, 

Rechtsvertreter und zulässigen Abtretungsempfänger. 

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, gilt Folgendes: 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarungen unwirksam oder undurchführbar 

werden, bleibt davon die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit derselben im Übrigen unberührt. In einem 

solchen Fall erklären Sie sich damit einverstanden, dass jede unwirksame oder undurchführbare 

Bestimmung nach Möglichkeit durch eine solche wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzt 

wird, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt. 

Die Gültigkeit und Auslegung dieser Nutzungsbedingungen unterliegen belgischem Recht. Sämtliche 

Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen entstehen, unterliegen der 

ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Brüssel. 

Kontaktinformationen 

Sofern Sie weitere Auskünfte benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: 

info@daikineurope.com 

 

 

mailto:info@daikineurope.com


Nutzungsbedingungen: (Cloud-Nutzung) 

 

Bitte lesen Sie diese allgemeinen Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. 

Bei diesen allgemeinen Nutzungsbedingungen ('Nutzungsbedingungen') handelt es sich um eine 

rechtsverbindliche Vereinbarung zwischen Ihnen ('Sie', 'Ihnen' oder 'Ihr') und Daikin Europe N.V., einem 

Unternehmen mit eingetragenem Sitz in Zandvoordestraat 300, 8400 Ostende, Belgien, ('Daikin') zur 

Nutzung der Daikin Online Control Heating ('Software') (Software für Online-Steuerung der Heizung). Sie 

bildet die gesamte Vereinbarung zwischen Daikin und Ihnen. Diese Nutzungsbedingungen ersetzen 

sämtliche von Ihnen vorgegebenen Bestimmungen und Bedingungen, sodass sich die Rechte der 

Vertragsparteien ausschließlich aus den hier festgehaltenen Bestimmungen und Bedingungen ergeben. 

Durch die Verwendung der Software unterwerfen Sie sich den Bestimmungen dieser 

Nutzungsbedingungen. Soweit Sie sich nicht mit diesen Nutzungsbedingungen einverstanden erklären, 

dürfen Sie die Software auf keinerlei Weise verwenden. 

Nutzung der Software 

Gemäß den allgemeine Geschäftsbedingungen dieser Nutzungsbedingungen erteilt Ihnen Daikin 

kostenlos die nicht-exklusive und nicht übertragbare Lizenz, die Software auf Geräten mit geeignetem 

Betriebssystem zu nutzen für die von Daikin konzipierten Zwecke, nämlich Ihre Daikin-Geräte im Land 

Ihrer Wahl im EMEA-Gebiet (Europa, Naher Osten und Afrika) von einem entfernten Standort aus zu 

überwachen und zu steuern. 

Durch diese Nutzungsbedingungen werden Ihnen ausschließlich die oben erwähnten Rechte gewährt, 

keine weiteren. Wir machen Sie insbesondere darauf aufmerksam, dass eine Weitergabe, der Verkauf, 

ein Leasing, die Vermietung oder jeder Export der Software ohne die schriftliche Genehmigung von 

Daikin ausdrücklich untersagt ist. Sofern dies nicht ausdrücklich gemäß den vorliegenden 

Nutzungsbedingungen zulässig ist, dürfen Sie die Software weder ganz noch teilweise kopieren, 

reproduzieren, ändern, übertragen oder ausgeben und auch keinen Dritten die Möglichkeit einer 

solchen Verwendung einräumen. Sie werden keine Informationen in die Software eingeben, die 

ungesetzlich sind. 

Soweit Sie die Software als Anwendung unter Apple herunterladen, installieren bzw. verwenden, 

befolgen Sie stets die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Apple in ihrer jeweils geltenden Fassung, 

die unter dem folgenden Link abgerufen werden können: http://www.apple.com/legal/terms/. Zudem 

müssen Sie bei der Nutzung der Software auch alle weiteren geltenden Geschäftsbedingungen Dritter 

befolgen, die für die Nutzung der Software gelten. 

Soweit Sie die Software als Anwendung unter Google Play Store herunterladen, installieren bzw. 

verwenden, befolgen Sie stets die Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Google Play Store in ihrer 

jeweils geltenden Fassung, die unter dem folgenden Link abgerufen werden können: 

http://www.google.com/mobile/android/market-tos.html. Zudem müssen Sie bei der Nutzung der 



Software auch alle weiteren geltenden Geschäftsbedingungen Dritter befolgen, die für die Nutzung der 

Software gelten. 

Die Software ist dafür konzipiert, gemäß diesen Nutzungsbedingungen heruntergeladen, installiert und 

benutzt zu werden, auf Ihre Kosten und auf Ihrem Gerät. 

Konto-Registrierung 

Um bestimmte Funktionen der Software zu nutzen, kann es erforderlich sein, dass Sie vorher ein Konto 

registrieren. 

Daikin betrachtet jede Nutzung dieser Software als Nutzung durch den Nutzer, der das Konto registriert 

hat. Daikin haftet in keinem Fall für Schäden durch den Missbrauch oder unsachgemäßen Gebrauch 

registrierter Konten durch Dritte, die auf eine ungeeignete Verwaltung Ihres registrierten Kontos 

zurückzuführen sind.   

Urheberrecht 

Daikin ist Inhaber oder Lizenzinhaber aller (geistigen) Eigentumsrechte an der Software. Sie bestätigen, 

dass Sie keine Ansprüche auf diese geistigen Eigentumsrechte erwerben, es sei denn, diese 

Nutzungsbedingungen sehen ausdrücklich etwas anderes vor. 

Markennamen / Marken 

Sämtliche in der Software angezeigten Markennamen und Marken, soweit vorhanden, deren Inhaber 

Daikin heute oder in Zukunft ist, sind das alleinige Eigentum von Daikin oder seiner verbundenen 

Unternehmen oder sind für Daikin oder seine verbundenen Unternehmen lizenziert. Ihre Nutzung der 

Software darf nicht so ausgelegt werden, als würde Ihnen so stillschweigend oder anderweitig eine 

Lizenz oder ein Recht zur Nutzung der gegebenenfalls über die Software angezeigten Markennamen und 

Marken gewährt. 

Haftungsausschluss 

Daikin hat diese Software (einschließlich ihrer Übersetzungen) nach bestem Wissen kompiliert. Diese 

Software (und ihr Inhalt) wird jedoch rein für Informationszwecke bereitgestellt und stellt kein 

bindendes Angebot von Daikin dar. Daikin haftet nicht für Fehler in der Software. Diese Software und ihr 

Inhalt wird wie besehen und ohne ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung einschließlich 

Rechtsmängelgewährleistung (aber nicht beschränkt darauf) in Bezug auf Verletzung der Rechte Dritter 

und ohne Haftung für die Marktgängigkeit oder Gebrauchstauglichkeit im Zusammenhang mit der 

Vollständigkeit, Verfügbarkeit, Präzision, Zuverlässigkeit der Software oder ihren Inhalten und den dort 

dargestellten Produkten und Leistungen zur Verfügung gestellt. 

Diese Software hat innewohnende Einschränkungen, unter anderem durch mögliche etwaige 

Designfehler oder Programmierfehler. Sämtliche Risiken in Bezug auf die Qualität und Leistung der 



Software sind von Ihnen zu tragen. Sie müssen sich vergewissern, dass die Software Ihren 

Anforderungen entspricht, bevor Sie diese für irgendeinen Zweck (nicht zum Testen) verwenden. 

Haftungsbeschränkung 

Sie bestätigen, dass Sie die Software auf eigenes Risiko nutzen. Sie bestätigen, dass Sie gegenüber Daikin 

oder angeschlossenen Gesellschaften keine Ansprüche geltend machen, weder als Mitarbeiter, 

Unterauftragnehmer, Vertreter, Repräsentant, Berater, Installateur oder in anderer Funktion wegen 

Verluste, Schäden, Nachteile, Körperverletzungen, Ausgaben, Arbeitsausfälle, Verluste an geschäftlichen 

Informationen, Geschäftsunterbrechungen, Computerfehler oder -ausfälle, die Sie oder andere Parteien 

aus irgendwelchen Gründen erleiden, aus Gründen, die aber mit der Benutzung der Software und deren 

Inhalt zu tun haben. Das gilt auch dann, wenn Daikin von dem möglichen Auftreten solcher Schäden und 

Nachteile wusste oder gewusst haben sollte. Im gesetzlich zulässigen Rahmen wird die Haftung von 

Daikin ausgeschlossen für direkte, indirekte, allgemeine, für objektive oder beiläufig entstandene 

Schäden, für Straf- oder Folgeschäden, die auf die Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung der 

Software oder ihrer Inhalte zurückzuführen sind. 

Daikin ist nicht verantwortlich für Netzwerke, Systeme oder Netzwerkverbindungen von Ihnen oder von 

Drittparteien oder für Bedingungen oder Probleme, die aus den Netzwerkverbindungen von Ihnen oder 

von Drittparteien entstehen oder damit zu tun haben (z. B. Bandbreitenprobleme, übermäßige 

Latenzzeiten, Netzwerkausfälle), oder die durch das Internet verursacht sind. Sie sind verantwortlich für 

die Konfiguration, Verwaltung, Sicherheit und Wartung Ihrer Netzwerke und Systeme und für die 

Sicherheit, Integrität und Sicherung (Backup) Ihrer Daten. 

Schadloshaltung 

Sie stellen Daikin und verbundene Unternehmen gegen sämtliche Ansprüche schadlos, die sich aus 

Verlusten, Schäden, Verletzungen, Kosten, Arbeitsunterbrechungen, einem Verlust von Geschäftsdaten, 

einem Betriebs- oder Computerausfall oder aus Störungen ergeben, die Ihnen oder einem Dritten 

infolge einer fahrlässigen oder nicht fahrlässigen Handlung oder Unterlassung von Daikin oder seinen 

verbundenen Unternehmen durch Ihre Nutzung der Software oder ihrer Inhalte oder aus sonstigen 

Gründen im Zusammenhang mit der Software entstehen. 

Änderungen 

Daikin behält sich das Recht vor, von Zeit zu Zeit die Inhalte der Software zu aktualisieren oder die 

Software zu ersetzen durch neue Versionen der Software (einschließlich Änderungen an den Funktionen 

oder der Schnittstelle). Das geschieht im alleinigen Ermessen von Daikin und ohne vorherige 

Ankündigung. 

Daikin behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen von Zeit zu Zeit nach alleinigem Ermessen 

und ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Sie sind verpflichtet, sich über die zum Zeitpunkt des 

Zugriffs auf diese Software bzw. der Verwendung dieser Software geltenden Nutzungsbedingungen zu 

informieren. 



DATENSCHUTZ 

Bevor Sie die Software nutzen können, wird die IP-Adresse auf dem Adapter Ihres Daikin-Systems 

automatisch erfasst, um die Kommunikation zwischen dem Server und dem Adapter zu ermöglichen. 

Das geschieht jedes Mal, wenn Sie die Kommunikation zwischen dem Server und einem Adapter 

wünschen und die Herstellung der Kommunikation akzeptieren. 

Daikin wird von Ihnen nur die folgenden personenbezogenen Daten erfassen und verarbeiten, und Sie 

geben hiermit Ihre Einwilligung zu der Verarbeitung dieser Daten: Benutzername, Passwort, Name, 

Adresse, Mobiltelefonnummer, Festnetztelefonnummer, Sprache, gerätebezogene Informationen und 

Anwendungs-Kennungen. Ihre personenbezogenen Daten können den Mitarbeitern unserer 

Marketingabteilung oder den für Marketing Verantwortlichen unserer Daikin Tochtergesellschaften im 

EMEA-Raum zur Verfügung gestellt werden und ihnen zugeteilt werden, um Sie über die Software oder 

deren Inhalte informiert zu halten und/oder um diese Daten für anonyme Marketing- und 

Umsatzanalysen oder auch zur Erfassung der regionalen bzw. landesspezifischen Nutzung der Software 

zu verwenden. Wir werden Ihre personenbezogenen Daten für keine weiteren Zwecke verwenden.   

Daikin wird diese personenbezogenen Daten schützen und wird sich dabei stets an das belgische Gesetz 

vom 8. Dezember 1992 zum Datenschutz bei der Bearbeitung personenbezogener Daten in dessen 

jeweils geltender Fassung ('Belgisches Datenschutzrecht') und dessen Umsetzungsverordnungen halten.  

Gemäß dem belgischen Datenschutzrecht sind Sie berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten zu 

korrigieren. Soweit Sie von diesem Recht Gebrauch machen möchten, können Sie dies kostenlos 

machen, indem Sie Ihr Anliegen per E-Mail an info@daikineurope.com richten. 

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten durch Nutzung der Software zu löschen. Nachdem 

Sie Ihre personenbezogenen Daten aus der Cloud gelöscht haben, stehen Ihre Daten weiterhin für eine 

begrenze Zeit in Protokolldateien oder Backups zur Verfügung. 

Sie erteilen hiermit Ihre Zustimmung, dass DENV Ihre personenbezogenen Daten gemäß den 

Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen benutzen darf und diese Daten an Unternehmen 

weitergeben darf, die zur Daikin-Gruppe gehören, und auch an andere Parteien, vorausgesetzt, dass 

Daikin sicherstellt, dass die notwendigen Anforderungen an den Datenschutz beachtet werden und die 

erforderlichen technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen getroffen worden sind, um zu 

verhindern, dass Ihre personenbezogenen Daten unsachgemäß oder Illegal anderen offengelegt oder 

verarbeitet werden oder sie versehentlich verloren oder zerstört oder beschädigt werden. 

Hiermit bestätigen Sie ausdrücklich Folgendes: Sie wissen und sind einverstanden, dass Daikin Ihre 

personenbezogenen Daten nach außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EEA) transferieren darf 

und Cloud Computing Services benutzen kann, um Ihre personenbezogene Daten zu speichern. Daikin 

wird im wirtschaftlich angemessenen Rahmen Sicherheitstechnologien (wie Verschlüsselung, 

Passwortschutz und Firewall-Schutz) einsetzen, um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugter 

Offenlegung zu schützen. Daikin ist nicht verantwortlich zu machen, falls letztlich gerichtlich festgestellt 



werden sollte, dass Daikin nicht im wirtschaftlich angemessenen Rahmen Maßnahmen getroffen habe, 

um Ihre personenbezogenen Daten vor unbefugter Offenlegung zu schützen. 

Sonstige Bestimmungen 

Die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen binden auch Ihre Rechtsnachfolger, Verwalter, 

Rechtsvertreter und zulässigen Abtretungsempfänger. 

Sofern in diesen Nutzungsbedingungen nicht ausdrücklich etwas anderes vorgesehen ist, gilt Folgendes: 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsvereinbarungen unwirksam oder undurchführbar 

werden, bleibt davon die Wirksamkeit oder Durchführbarkeit derselben im Übrigen unberührt. In einem 

solchen Fall erklären Sie sich damit einverstanden, dass jede unwirksame oder undurchführbare 

Bestimmung nach Möglichkeit durch eine solche wirksame oder durchführbare Bestimmung ersetzt 

wird, die dem Zweck der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahe kommt. 

Die Gültigkeit und Auslegung dieser Nutzungsbedingungen unterliegen belgischem Recht. Sämtliche 

Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen entstehen, unterliegen der 

ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Brüssel. 

Kontaktinformationen 

Sofern Sie weitere Auskünfte benötigen oder Fragen haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an uns: 

info@daikineurope.com 

Um die Anwendung nutzen zu können, müssen Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren. 


