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Nutzungsbedingungen für die Meine Allianz App

1. Gegenstand und Geltungsbereich der Nutzungsbedingungen

Die Allianz Deutschland AG, Königinstraße 28, 80802 München, (nachfolgend: „Allianz“) stellt Ihnen als Nutzer die Android-Appli-
kation „Meine Allianz App“ (nachfolgend: „App“) und die darin angebotenen Inhalte und Dienste auf Grundlage der im Folgenden 
beschriebenen Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nachfolgend: „diese Nutzungsbedingungen“) zur Verfügung. Download, 
Installation und Nutzung der App sowie die Nutzung der darin angebotenen Inhalte und Dienste sind nur auf Grundlage dieser  
Nutzungsbedingungen zulässig.

Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für Updates, soweit bei ihrer Bereitstellung keine abweichenden Nutzungsbedingungen 
vereinbart werden. 

2. Inhalte- und Diensteangebot der App; unentgeltliche Bereitstellung und Nutzung

Die App enthält eine mobile Version der Vertragsanzeige des „Meine Allianz Webportals“, die Kontaktdaten Ihres Allianz Ansprech-
partners, Informationen zu Produkten von Versicherungsgesellschaften der Allianz Deutschland Gruppe sowie weitere Serviceange-
bote rund um Ihre Allianz.

Sie dürfen die App ausschließlich zur eigenen, nicht-kommerziellen Nutzung auf einem Android-Mobilgerät mit dem Betriebssystem 
Android 4.4 (oder neuer) verwenden.

Die Allianz berechnet für die Bereitstellung und Nutzung der App sowie der darin angebotenen Inhalte und Dienste keine Kosten. 
Mögliche Kosten für die mobile Internetnutzung richten sich nach den jeweiligen Tarifen Ihres Anbieters.

Um die App nutzen zu können, muss sie im Google Play Store heruntergeladen werden. Hierfür gelten zusätzlich zu diesen Nut-
zungsbedingungen die vom Betreiber des Google Play Store aufgestellten Dritt-Regelungen/-Bedingungen.

Voraussetzung für die einwandfreie Nutzung der App ist, dass Ihr Android-Mobilgerät die technischen Voraussetzungen zur Nutzung 
erfüllt, insbesondere über eine kompatible Version des für die App vorgesehenen Betriebssystems Android 4.4 (oder neuer) verfügt. 
Für manche Funktionalitäten ist zudem eine Internet-Datenverbindung und/oder die Verwendung von Ortungsdiensten erforderlich.

Um die vollständigen Funktionalitäten der App nutzen zu können, benötigen Sie einen Zugang zum „Meine Allianz Webportal“.  
Weitere Informationen hierzu erhalten Sie unter www.meine.allianz.de. 

3. Nutzungsberechtigung

Die App und die darin angebotenen Inhalte und Dienste sind urheberrechtlich und/oder durch sonstige Schutzrechte geschützte 
Werke und stehen im Eigentum der Allianz oder ihrer Lizenzgeber. Die Ihnen eingeräumte Nutzungsberechtigung beschränkt sich 
ausschließlich auf die Bereitstellung und Nutzung der App und der darin angebotenen Inhalte und Dienste im Rahmen und gemäß 
den Vorgeben dieser Nutzungsbedingungen. 

Insoweit gewährt Ihnen die Allianz ein jederzeit widerrufliches, auf die Dauer Ihrer vertragsgemäßen Nutzung der App beschränktes, 
einfaches (d. h. nicht-ausschließliches) und nicht-übertragbares Recht, die App und die darin angebotenen Inhalte und Dienste auf 
Ihrem Android-Mobilgerät zu eigenen, nicht-kommerziellen Zwecken zu nutzen. Bitte beachten Sie, dass Sie nicht Eigentümer der 
App werden, sondern lediglich ein eingeschränktes Nutzungsrecht erhalten.

Es ist Ihnen untersagt, die App zu bearbeiten, zu verändern, anzupassen, zu übersetzen, davon abgeleitete Werke zu erstellen, sie 
zu dekompilieren, im Wege des Reverse Engineering rückzuentwickeln, zu disassemblieren oder anderweitig zu versuchen, an den 
Quellcode der App zu gelangen.
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Soweit nicht in diesen Nutzungsbedingungen oder in der App eine weitergehende Nutzung ausdrücklich erlaubt oder in der App 
durch eine entsprechende Funktionalität (z. B. Download-Button) ermöglicht wird, dürfen Sie die in der App angebotenen Inhalte und 
Dienste auf Ihrem Android-Mobilgerät abrufen und anzeigen. Jede Nutzung für oder im Zusammenhang mit kommerziellen Zwecken 
ist Ihnen untersagt. Es ist Ihnen außerdem untersagt, die angebotenen Inhalte und Dienste ganz oder teilweise zu bearbeiten, zu 
verändern, zu übersetzen, vorzuzeigen oder vorzuführen, zu veröffentlichen, auszustellen, zu vervielfältigen oder zu verbreiten, sie  
zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten. 

Es ist Ihnen ferner untersagt, die App und die darin angebotenen Inhalte und Dienste zu vermieten, zu verpachten oder anderweitig 
zu übertragen oder an Dritte weiterzugeben. Ebenso ist Ihnen die Nutzung, Entfernung, Änderung oder Unkenntlichmachung von 
Urhebervermerken, Logos und sonstigen Kennzeichen oder Schutzvermerken untersagt.

Ihre zwingenden gesetzlichen Rechte (einschließlich der Vervielfältigung zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch nach § 53 
UrhG) bleiben unberührt.

4. Regelungen und Bedingungen Dritter

Der in der Rubrik „Ansprechpartner“ angezeigte Kartenausschnitt stammt aus Google Maps. Weiterhin können aus der App heraus 
Dritt-Services wie  „Google Maps“ aufgerufen werden. Diese Dritt-Services unterliegen eigenen, vom Nutzer zu beachtenden Dritt-
Regelungen/-Bedingungen.

Die App verwendet Open-Source-Software-Komponenten. Diese und die insoweit geltenden Dritt-Regelungen/-Bedingungen finden 
Sie in der App unter „Einstellungen – Rechtliche Informationen – Lizenzinformationen Dritter“.

Vorstehend genannte Dritt-Regelungen/-Bedingungen haben im Falle von Widersprüchen zu den Regelungen dieser Nutzungsbe-
dingungen Vorrang.

5. Nutzerfeedback

Sie können der Allianz über eine Bewertungsfunktionalität Ihre Anmerkungen zur App zukommen lassen („Nutzerfeedback“). Dieses 
Nutzerfeedback wird nicht veröffentlicht, sondern dient ausschließlich dazu, die App zu verbessern bzw. weiterzuentwickeln. Sie ver-
pflichten sich, keine Feedback-Beiträge zu verfassen, die gegen die guten Sitten oder geltendes Recht verstoßen. Sie verpflichten sich 
insbesondere dazu, keine Feedback-Beiträge zu verfassen, die einen Straftatbestand oder eine Ordnungswidrigkeit darstellen oder 
beleidigenden, rassistischen, diskriminierenden oder pornographischen Inhalt haben.

6. Gewährleistung und Haftung

6.1. Gewährleistung

Die App und die darin angebotenen Inhalte und Dienste werden Ihnen unentgeltlich und in der Form und mit den Eigenschaften, wie 
sie Ihnen tatsächlich überlassen werden (d. h. im „Istzustand“), zur Verfügung gestellt. Die Allianz hat jederzeit das Recht, an der App 
sowie den darin angebotenen Inhalten und Diensten Änderungen vorzunehmen, diese weiterzuentwickeln oder ganz oder teilweise 
einzustellen. Sie haben keinen Anspruch auf Herstellung oder Aufrechterhaltung bestimmter technischer Spezifikationen, Inhalte 
oder Dienste. Obwohl die App und die darin angebotenen Inhalte und Dienste von der Allianz sorgfältig erstellt wurden, übernimmt 
die Allianz – mit Ausnahme des Falles arglistigen Verschweigens – keinerlei Gewährleistung für die App und die darin angebotenen 
Inhalte und Dienste, ihre Eigenschaften, Fehlerfreiheit und Verfügbarkeit oder ihre Eignung zu irgendeinem Zweck. 

Die nachfolgenden Haftungsregelungen bleiben hiervon unberührt.

6.2. Haftung

Sollte Ihnen durch die unentgeltliche Nutzung der App bzw. der darin angebotenen Inhalte und Dienste ein Schaden entstehen, so 
haftet die Allianz nur, wenn und soweit Ihr Schaden aufgrund der vertragsgemäßen Nutzung der App bzw. der darin angebotenen 
Inhalte und/oder Dienste entstanden ist, und nur bei Vorsatz (einschließlich Arglist) und grober Fahrlässigkeit der Allianz.
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7. Laufzeit

Das Nutzungsverhältnis beginnt zu dem Zeitpunkt, an dem Sie diesen Nutzungsbedingungen zustimmen und die App das erste Mal 
verwenden und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Die Kündigung ist für beide Seiten jederzeit fristlos möglich. Dieses Nutzungs- 
verhältnis endet auch, wenn Sie die Nutzung der App einstellen oder die Allianz die App aus dem Google Play Store entfernt. 

Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8. Datenschutz

Die Informationen zur Verwendung der bei der Nutzung der App erhobenen und verarbeiteten Daten entnehmen Sie bitte den  
Datenschutzbedingungen. Die Datenschutzbedingungen finden Sie innerhalb der App unter dem Menüpunkt „Mehr - Datenschutz“.

9. Änderungen der Nutzungsbedingungen

Die Allianz ist jederzeit berechtigt, eine neue Version der App unter geänderte Nutzungsbedingungen zu stellen.

10. Schlussbestimmungen

Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen hiervon unberührt. An Stelle der unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der 
von den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt.

Diese Nutzungsbestimmungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss des  
UN-Kaufrechts.

Stand: 20.04.2017
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