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Allgemeine Nutzungsbedingungen 

 

 

alley 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für die Nutzung von alley (nachfolgend auch „An-

wendung“ genannt) entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass die Nut-

zung der Anwendung den folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen un-

terliegt. Lesen Sie diese bitte, ebenso wie unsere Datenschutzbestimmun-

gen, vor der ersten Nutzung der Anwendung aufmerksam durch. 

 

 

Was ist alley? 

alley ist eine digitale Gesundheitsanwendung der VBMC ValueBasedMana-

gedCare GmbH (nachfolgend „Anbieter“ genannt), die der medizinischen 

Unterstützung und dem Selbstmanagement des Patienten (nachfolgend 

auch „Nutzer“ genannt) mit potentieller oder diagnostizierter Arthrose des 

Bewegungsapparates - insbesondere in Hüfte oder Knie - dient und seine 

Lebensqualität und Therapie optimieren soll. 

 

 

Was bezweckt alley? 

Die Anwendung verfolgt den Zweck, den Patienten in seinem individuellen 

Gesundheitszustand und Wohlbefinden zu unterstützen und die notwendigen 

Therapien zu begleiten. Die Anwendung dient insbesondere der aufgeklärten 

und qualitätsorientierten medizinischen Orientierung und bietet dem Patien-

ten ebenso wie den eingebundenen Leistungserbringern Hilfestellungen bei 

der Vorbereitung, Begleitung und Nachsorge im Rahmen von Therapien und 

operativen medizinischen Eingriffen. Dabei wird die Anwendung lediglich un-

terstützend tätig. Insbesondere wird keine direkte Diagnose oder Therapie 

abgeleitet und es werden keine Informationen geliefert, die nach ihrer Art und 

Weise für Entscheidungen über konkrete diagnostische oder therapeutische 

Zwecke herangezogen werden. 
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Was bietet alley? 

Die Anwendung stellt dem Patienten unter anderem eine interaktive und 

kommunikative Gesundheitsakte zur Verfügung, in welcher Eingaben getä-

tigt, Daten gesammelt, Auswertungen erstellt, Informationen vermittelt, Kom-

munikation unterstützt, Handlungsempfehlungen übermittelt und Dokumente 

gespeichert werden können. Im Rahmen dieser Gesundheitsakte hinterlegte 

Daten werden unter anderem von der Anwendung mit Hilfe medizinisch vali-

der Erkenntnisse ausgewertet und aufbereitet, um dem Patienten und den 

eingebundenen Leistungserbringern Hinweise zum Status und zur möglichen 

Verbesserung des allgemeinen oder des besonderen Gesundheitszustan-

des, der Diagnostik und Therapie des Patienten zu liefern. 

 

 

An wen kann ich mich wenden? 

An den Anbieter und Betreiber der Anwendung die VBMC ValueBasedMa-

nagedCare GmbH, Schanzenstraße 30, 51063 Köln, vertr.d.d. Geschäftsfüh-

rer Manuel Mandler und Andreas Hellmann.  

 

Für Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung steht Ihnen unser Team 

per E-Mail an alley@alley.de gerne innerhalb der üblichen Geschäftszeiten 

zur Verfügung.  

 

 

§ 1 Gegenstand und Anwendungsbereich 

(1) Grundlage für sämtliche gegenseitigen Ansprüche aus und im Zusam-

menhang des Rechtsverhältnisses zwischen dem Anbieter und dem 

Nutzer bilden ausschließlich diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

in ihrer zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Fassung. 

(2) Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass der Anbieter hiervon 

abweichende Nutzungsbedingungen unter Vorbehalt einer ausdrückli-

chen Zustimmung bzgl. ihrer Geltung in Textform (z.B. per Brief) grund-

sätzlich nicht anerkennt.  
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(3) Die jeweils aktuelle Fassung der derzeit gültigen Allgemeinen Nut-

zungsbedingungen kann jederzeit unter www.alley.de/nutzungsbedin-

gungen abgerufen und ausgedruckt werden. Ferner sind diese stets 

auch im Rahmen der Anwendung hinterlegt. 

 

 

§ 2 Leistungsumfang 

(1) Die Anwendung bietet dem Nutzer die Möglichkeit zur unkomplizierten 

und sicheren Speicherung, Übermittlung und Verwaltung seiner Ge-

sundheitsdaten an einem zentralen Ort.  

(2) Sofern die Anwendung oder Teile der Anwendung als Medizinprodukt 

im Sinne des Medizinproduktegesetzes (MPG) zugelassen sind, gilt 

die jeweilige medizinische Zweckbestimmung des Medizinproduktes 

Im Übrigen dient die Anwendung lediglich der Unterstützung der digi-

talen Infrastruktur und Kommunikation des Nutzers im Rahmen seiner 

Aufklärung und Selbsthilfe sowie der Datenmedizin. Sie bietet über die 

zugelassenen medizinischen Zwecke hinaus ausdrücklich keine eige-

nen medizinischen Leistungen, Diagnosen und / oder Therapien an.  

(3) alley „Onboarding / OP-Check“ – Der alley „Onboarding / OP-Check“ 

sammelt in einem medizinisch abgestimmten Dialog mit dem Nutzer 

relevante medizinische Informationen und klärt diesen gleichzeitig über 

wesentliche medizinische Hintergründe auf. 

(4) alley „Leistungscheck / Exercise Manager“ – Der alley „Leis-

tungscheck / Exercise Manager“ stellt dem Nutzer Anweisungen und 

Videos für Bewegungs- und Verhaltensübungen zur Verfügung.  

(5) alley „Schmerzbutton“ – Der alley „Schmerzbutton“ bietet dem Nut-

zer die Möglichkeit, seine jeweils aktuelle Schmerzsituation zu doku-

mentieren und begleitend für die Diagnostik und Therapie nutzbar zu 

machen. 

(6) Weitere Details zur Funktionsweise der einzelnen Anwendungen sowie 

zu den im Zusammenhang mit den Anwendungen verarbeiteten Daten 

können den Datenschutzbestimmungen entnommen werden.  

(7) Der Anbieter wird dem Nutzer im Rahmen der Nutzung der verschie-

denen Anwendungen ggf. anwendungsbezogene E-Mails (z.B. Ter-

minbestätigungen oder Pack-Listen zur Vorbereitung eines stationären 
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Aufenthaltes des Patienten) an die vom Nutzer hinterlegte E-Mail-Ad-

resse schicken. Welche Daten hierbei ausgetauscht werden und auf 

welcher rechtlichen Grundlage dies geschieht, kann den Datenschutz-

bestimmungen entnommen werden.  

(8) Der Anbieter weist vorsorglich darauf hin, dass über die oben aufge-

führten Anwendungen hinaus, jederzeit weitere Anwendungen bereit-

gestellt oder bestehende Anwendungen angepasst oder ganz/teil-

weise entfernt werden können. Der Anbieter behält sich ausdrücklich 

das Recht vor, die Anwendungen laufend zu aktualisieren und insbe-

sondere den Leistungsumfang bei Bedarf im Hinblick auf die Bedürf-

nisse der Nutzer hin anzupassen. Der Erhalt bestimmter Anwendun-

gen wird insoweit nicht durch den Anbieter garantiert. 

(9) Dem Nutzer der Anwendung wird im Zusammenhang mit den Anwen-

dungen unter Umständen die Möglichkeit geboten, sich mit medizini-

schen Leistungserbringern (z.B. Ärzten oder Krankenhäusern) zu ver-

netzen und so den Datenaustausch mit diesen zu ermöglichen. Welche 

Daten hierbei ausgetauscht werden und auf welcher rechtlichen 

Grundlage dies geschieht, kann den Datenschutzbestimmungen ent-

nommen werden.  

(10) Der Anbieter weist vorsorglich darauf hin, dass Vernetzungen im Rah-

men der Anwendungen nur mit teilnehmen Leistungserbringern mög-

lich sind. Es wird insoweit nicht durch den Anbieter garantiert, dass 

vom Nutzer gewünschte Vernetzungen mit bestimmten Leistungser-

bringern auch tatsächlich möglich sind. Der Anbieter behält sich aus-

drücklich das Recht vor, die Vernetzungsmöglichkeiten laufend zu ak-

tualisieren und den Leistungsumfang bei Bedarf im Hinblick auf die Be-

dürfnisse der Nutzer hin anzupassen.  

(11) Dem Nutzer der Anwendung wird außerhalb der Anwendung unter Um-

ständen die Möglichkeit geboten, sich von Care Managern unterstüt-

zen zu lassen, die für den Anbieter tätig werden. Für die Betreuung 

durch Care Manager des Anbieters gelten diese Allgemeinen Nut-

zungsbedingungen soweit sachlich anwendbar entsprechend. Im Rah-

men der Kommunikation mit den Care Managern wird ein gesondertes 

Dienstleistungs- und Beratungsverhältnis im Sinne der mündlichen Ab-

sprache über den Care Manager mit dem Anbieter begründet. Der 

Care Manager ist in Regel kein Therapeut oder Arzt und er führt weder 

Behandlungen noch Diagnosen durch. Die Unterstützungsleistung des 
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Care Managers beschränkt sich auf die Erklärungen und Hilfestellun-

gen im Rahmen der allgemeinen Nutzung der Anwendung und auf Be-

ratungen und Unterstützungen der allgemeinen Lebensführung. Eine 

medizinische Unterstützung durch den Care Manager ist ausgeschlos-

sen. 

(12) Die jeweils aktuelle Fassung der derzeit gültigen Datenschutzbestim-

mungen kann jederzeit unter www.alley.de/datenschutzbestimmungen 

abgerufen und ausgedruckt werden. Ferner sind diese stets auch im 

Rahmen der Anwendung hinterlegt. 

 

 

§ 3 Rechtsverhältnis, Abgrenzung und Hintergrund 

(1) Mit Abschluss des Registrierungsprozesses durch den Nutzer kommt 

ein Nutzungsvertrag zwischen dem Anbieter und dem jeweiligen Nut-

zer auf Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu-

stande.  

(2) Dieser Nutzungsvertrag räumt dem Nutzer ein in seiner Laufzeit unbe-

schränktes Nutzungsrecht an der Plattform sowie den mit ihr verbun-

denen Anwendungen ein. Für die mit dem Nutzungsvertrag einherge-

henden Rechte und Pflichten des Nutzers ist insoweit § 5 dieser Allge-

meinen Nutzungsbedingungen zu berücksichtigen. 

(3) Der Anbieter weist vorsorglich darauf hin, dass der Nutzungsvertrag 

ausschließlich im Verhältnis zwischen dem Anbieter (auch Care Mana-

ger) und dem Nutzer gilt. Etwaige Dritte (z.B. medizinische Leistungs-

erbringer) sind und sollen ausdrücklich nicht Vertragspartner der durch 

diese Nutzungsbedingungen geschlossenen Vereinbarung sein oder 

werden. Soweit Leistungen durch medizinische Leistungserbringer 

(z.B. Ärzte) erbracht werden, geschieht dies ausschließlich auf Grund-

lage individualvertraglicher Vereinbarungen zwischen dem jeweiligen 

Leistungserbringer und dem Nutzer (sog. Behandlungsvertrag). Der 

Anbieter haftet insoweit nach Maßgabe von § 10 dieser Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen keinesfalls für Schäden, die aus der Rechtsbe-

ziehung zwischen einem medizinischen Leistungserbringer und dem 

Nutzer resultieren. 

 

 



 
Allgemeine Nutzungsbedingungen PA alley (Stand 01.05.2020)  – Seite 6 

§ 4 Registrierung, Authentifizierung und Teilnahmebedingungen 

(1) Die Nutzung von alley erfordert die Registrierung und Authentifizierung 

eines nutzerspezifischen Accounts (nachfolgend „Nutzerkonto“ ge-

nannt) und gegebenenfalls den Download der Anwendung aus dem 

Internet, dem Google Play Store und / oder dem Apple App Store durch 

den Nutzer. 

(2) Der Anbieter weist vorsorglich drauf hin, dass für den Download der 

Anwendung zusätzlich die vorherige Registrierung des Nutzers bei 

dem jeweiligen App-Marktplatz-Anbieter voraussetzen kann. Insoweit 

wird seitens des Anbieters auf die jeweils geltenden Allgemeinen Nut-

zungs- und Datenschutzbestimmungen des jeweiligen App-Marktplatz-

Anbieters verwiesen.  

(3) Für den erfolgreichen Abschluss des Registrierungsprozesses ist es 

zunächst erforderlich, dass der Nutzer im Rahmen eines Anmeldefor-

mulars innerhalb der Anwendung seine E-Mail-Adresse als Benutzer-

kennung hinterlegt und ein sicheres Passwort wählt. Im Weiteren muss 

der Nutzer neben seinen Stammdaten (Name, Anschrift, sonstige Kon-

taktdaten) zudem auch Angaben über seinen aktuellen Versicherten-

status (Krankenkasse und Versichertennummer) oder seinen Status 

als Selbstzahler (Zahlungsinformationen und -einwilligung) hinterle-

gen. Diese Angaben sind verpflichtend. Vor dem Absenden seiner Re-

gistrierungsanfrage, muss der Nutzer durch das Setzen eines Hakens 

in den jeweils hierfür vorgesehenen Checkboxen bestätigen, dass er 

die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen sowie die Daten-

schutzbestimmungen des Anbieters gelesen hat und diese akzeptiert 

und sich ferner darüber im Klaren und damit einverstanden ist, dass 

sein gesetzliches Widerrufsrecht durch das Absenden der Registrie-

rungsanfrage vorzeitig erlischt. Ohne diese Bestätigung des Nutzers 

ist das Absenden der Registrierungsanfrage und damit die Nutzung der 

Anwendung nicht möglich. Nach dem Absenden der Registrierungsan-

frage erhält der Nutzer eine einmalige E-Mail vom Anbieter, die einen 

Bestätigungslink enthält. Durch einen Klick auf den Link bestätigt der 

Nutzer, dass tatsächlich er und kein unbefugter Dritter das Nutzerkonto 

registriert hat (sog. Double-Opt-In-Verfahren). Welche Daten hierbei 

ausgetauscht werden und auf welcher rechtlichen Grundlage dies ge-

schieht, kann den Datenschutzbestimmungen entnommen werden. 

Die jeweils aktuelle Fassung der derzeit gültigen Datenschutzbestim-

mungen kann jederzeit unter www.alley.de abgerufen und ausgedruckt 
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werden. Ferner sind diese stets auch im Rahmen der Anwendung hin-

terlegt. 

(4) Nach Abschluss des Registrierungsprozesses und erfolgreicher Bestä-

tigung des Nutzerkontos durch den Nutzer im Rahmen des Double-

Opt-In-Verfahrens, ist zur endgültigen Freischaltung des Nutzerkontos 

gegebenenfalls eine abschließende Authentifizierung des Nutzers mit-

tels Video-IDENT-Verfahren erforderlich. Welche Daten hierbei ausge-

tauscht werden und auf welcher rechtlichen Grundlage dies geschieht, 

kann den Datenschutzbestimmungen entnommen werden. Die jeweils 

aktuelle Fassung der derzeit gültigen Datenschutzbestimmungen kann 

jederzeit unter www.alley.de abgerufen und ausgedruckt werden. Fer-

ner sind diese stets auch im Rahmen der Anwendung hinterlegt. 

(5) Bei Abschluss der Registrierung muss der Nutzer 18 Jahre alt sein.  

(6) Es darf je Nutzer nur ein Nutzerkonto registriert werden. Der Anbieter 

behält sich ausdrücklich vor, Mehrfachregistrierungen zu löschen und 

im Falle eines Verstoßes gegen diese Regelung eine Verwarnung ge-

genüber dem entsprechenden Nutzer auszusprechen oder sein Nut-

zerkonto zu löschen. Gleiches gilt für den Fall, dass der Anbieter davon 

Kenntnis erlangt, dass sich mehrere Nutzer ein Nutzerkonto teilen 

(sog. Account-Sharing).  

(7) Der Nutzer hat die Möglichkeit, sein einmal gewähltes Passwort durch 

einen Klick auf den Link „Passwort vergessen“ zurückzusetzen und ein 

neues Passwort zu wählen 

 

 

§ 5 Rechte und Pflichten des Nutzers 

(1) Dem Nutzer stehen ausschließlich die nach diesen Allgemeinen Nut-

zungsbedingungen eingeräumten Rechte an dem Leistungsangebot 

des Anbieters zu. Die über das Leistungsangebot veröffentlichten In-

halte (z.B. Texte, Bilder und Videos) sind grundsätzlich urheberrecht-

lich geschützt und in der Regel Eigentum des oder lizensiert vom An-

bieter. 

(2) Der Nutzer darf das Leistungsangebot des Anbieters nur sachgerecht 

nutzen und insbesondere keine verbotenen, verunglimpfenden, belei-

digenden, gewaltverherrlichenden und / oder pornographischen In-

halte im Rahmen der Anwendung speichern und / oder verbreiten.  
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(3) Der Nutzer darf die Inhalte der Anwendung nur für persönliche und 

nicht für kommerzielle Zwecke nutzen oder vervielfältigen. 

(4) Der Nutzer ist verpflichtet, den Zugang zu seinem Nutzerkonto geheim 

zu halten und jeglichen Zugang durch unbefugte Dritte durch geeignete 

Maßnahmen zu verhindern. 

(5) Der Nutzer ist verpflichtet, die im Rahmen des Registrierungsprozes-

ses abgefragten Daten wahrheitsgemäß anzugeben. 

(6) Der Nutzer ist verpflichtet, den Anbieter unverzüglich (d.h. ohne 

schuldhaftes Verzögern) zu informieren, sobald er Kenntnis über An-

haltspunkte dafür erlangt, dass der Zugang zu Nutzerkonto unberech-

tigt verwendet wird bzw. werden kann. Die Information kann per E-Mail 

an die oben aufgeführten Kontaktdaten des Anbieters an den Anbieter 

übermittelt werden. 

 

 

§ 6 Rechte und Pflichten des Anbieters 

(1) Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Registrierung des Nutzers 

ohne Angaben von Gründen zu verweigern. Es besteht insoweit kein 

Rechtsanspruch des Nutzers auf Inanspruchnahme des Leistungsan-

gebotes des Anbieters. 

(2) Der Anbieter behält sich das Recht vor, im Falle des Verdachts einer 

missbräuchlichen Nutzung der Anwendung, diesen Vorgängen nach-

zugehen, entsprechende Vorkehrungen zu treffen und bei einem be-

gründeten Verdacht den Zugang des Nutzers zur Anwendung zu sper-

ren sowie in Abhängigkeit der Umstände Strafanzeige gegen den be-

treffenden Nutzer zu stellen. Sofern und soweit der Verdacht ausge-

räumt werden kann, wird die Sperrung des Zugangs aufgehoben. An-

derenfalls steht dem Anbieter das Recht zu, den Zugang des Nutzers 

dauerhaft zu löschen. 

(3) Der Anbieter behält sich das Recht vor, im Falle der Feststellung von 

Sicherheitslücken im Rahmen der Anwendung, die aufgrund ihrer Art 

und Schwere ein potentielles Risiko für den Nutzer darstellen, den Zu-

gang des Nutzers zur Anwendung vorübergehend zu sperren, bis die 

Sicherheitslücke geschlossen und das potentielle Risiko für den Nutzer 

der Anwendung nicht mehr gegeben ist. 
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§ 7 Laufzeit und Kündigung 

(1) Die Nutzung der Anwendung ist für den Nutzer im Rahmen des Nut-

zungsvertrages auf Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingun-

gen unbefristet (d.h. ohne festgelegtes Enddatum) möglich. 

(2) Der Nutzer hat im Rahmen der Anwendung jederzeit die Möglichkeit, 

sich vollständig von dieser abzumelden (sog. Offboarding).  

(3) Erlangt der Anbieter Kenntnis davon, dass der Nutzer verstorben ist, 

leitet der Anbieter unmittelbar das Offboarding ein. 

(4) Der Anbieter behält sich das Recht vor, den Nutzungsvertrag mit dem 

Nutzer mit einer Frist von 3 (in Worten: drei) Monaten ordentlich und 

ohne Angaben von Gründen zu kündigen. Das Recht zur außeror-

dentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. 

Die wirksame Kündigung leitet das Offboarding ein.  

(5) Die Parteien sind sich darüber einig, dass ein wichtiger, die außeror-

dentliche Kündigung durch den Anbieter rechtfertigender Grund insbe-

sondere dann vorliegt, wenn  

• der Nutzer die Löschung seiner Daten verlangt,  

• der Nutzer unter verschiedenen Kennungen mehr als ein Nutzer-

konto registriert,  

• der Nutzer die angebotenen Leistungen missbräuchlich nutzt oder 

manipuliert,  

• der Nutzer seine Zustimmung zu den vorliegenden Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen oder Datenschutzbestimmungen widerruft 

oder  

• der Nutzer schuldhaft gegen eine Regelung der vorliegenden Allge-

meinen Nutzungsbedingungen verstößt.  

(6) Beim Offboarding wird das Nutzerkonto auf dem zuletzt aktuellen 

Stand eingefroren und dem Nutzer bzw. dem/den Erben die Möglich-

keit gegeben, die in der Anwendung hinterlegten Daten innerhalb von 

90 (in Worten: neunzig) Tagen von alley zu verlangen. Danach kann, 

auf Anforderung des Nutzers muss, alley die Daten des Nutzers unwi-

derruflich löschen. Der Anbieter behält sich vor, nur die Daten zu lö-

schen, für die keine weitere Rechtsgrundlage für eine Speicherung o-

der Verarbeitung besteht.  
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§ 8 Gewährleistungsrechte 

(1) Der Anbieter übernimmt keine Gewährleistung für die Richtigkeit, die 

Vollständigkeit oder die Eignung der Anwendungsinhalte für Verwen-

dungszwecke außerhalb des Leistungsversprechens im Rahmen die-

ser Nutzungsbedingungen. Ferner übernimmt der Anbieter keine Ge-

währleistung für die technische Erreichbarkeit und Verwertbarkeit so-

wie die Schadsoftwarefreiheit der Anwendung. Dieser Gewährleis-

tungsausschluss gilt auch für technisch bedingte Störungen auf dem 

Endgerät des Nutzers. 

(2) Im Übrigen gelten die gesetzlichen Mängelgewährleistungsrechte. 

(3) Das Leistungsangebot des Anbieters steht in der Regel 24 Stunden (in 

Worten: vierundzwanzig Stunden) am Tag an 7 Tagen (in Worten: sie-

ben Tagen) der Woche zur Verfügung. Hiervon ausgenommen sind die 

Zeiten, in denen Datensicherungsarbeiten und Systemwartungs- oder 

Programmpflegearbeiten an der Anwendung durchgeführt werden. Der 

Anbieter wird die hieraus entstehenden Störungen so gering wie mög-

lich halten. Über planmäßige Einschränkungen der Verfügbarkeit des 

Leistungsangebotes (z.B. aufgrund von Systemwartungsarbeiten) wird 

der Anbieter die Nutzer der Anwendung mit angemessener Vorlaufzeit 

per E-Mail und/oder im Rahmen der Anwendung informieren. 

(4) Der Anbieter wird die Anwendung stets auf technisch aktuellem Stand 

halten, soweit dem kein unverhältnismäßiger ökonomischer Aufwand 

entgegensteht.  

 

 

§ 9 Haftungsausschluss 

(1) Eine Haftung des Anbieters sowie seiner Erfüllungsgehilfen auf Scha-

densersatz, insbesondere wegen Verzugs, Nichterfüllung, Schlechter-

füllung oder unerlaubter Handlung besteht nur bei Verletzung wesent-

licher vertraglicher Pflichten, auf deren Erfüllung in besonderem Maße 

vertraut werden durfte. Im Übrigen ist eine Haftung des Anbieters aus-

geschlossen, es sei denn, es bestehen zwingende gesetzliche Rege-

lungen. Der Haftungsausschluss gilt nicht für Vorsatz und grobe Fahr-

lässigkeit. 
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(2) Ferner haftet der Anbieter nur für vorhersehbare Schäden. Die Haftung 

für mittelbare Schäden, wie Mangelfolgeschäden, unvorhersehbare 

Schäden oder untypische Schäden sowie entgangenen Gewinn ist 

ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Folgen von Arbeitskämpfen, zu-

fälligen Schäden und höherer Gewalt. 

(3) Für als solche gekennzeichnete Leistungen Dritter übernimmt der An-

bieter ausdrücklich keine Haftung. Diesbezüglich wird auf die jeweili-

gen Vertrags- und Datenschutzbedingungen des jeweiligen Drittanbie-

ters verwiesen. Insbesondere haftet der Anbieter nicht für Schäden, 

die aufgrund der Übermittlung fehlerhafter bzw. falscher Datensätze an 

oder durch einen medizinischen Leistungserbringer im Rahmen der 

Anwendungsvernetzung entstehen. Für die Richtigkeit der übermittel-

ten Datensätze ist allein der Nutzer sowie der jeweilige medizinische 

Leistungserbringer verantwortlich. 

(4) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten für sämtliche ver-

traglichen und nichtvertraglichen Ansprüche des Nutzers.  

 

 

§ 10 Allgemeine Informationspflichten 

(1) Die für den Abschluss des Nutzungsvertrages zur Verfügung stehende 

Sprache ist ausschließlich Deutsch. Der Anbieter behält sich das Recht 

vor sein Leistungsangebot künftig auch in weiteren Sprachen anzubie-

ten. 

(2) Der Vertragstext wird, bis auf die vorliegenden Allgemeinen Nutzungs-

bedingungen, vom Anbieter nicht gespeichert und kann dem Nutzer 

daher auch nicht zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich zur Verfü-

gung gestellt werden. Die jeweils aktuelle Fassung der gültigen Allge-

meinen Nutzungsbedingungen kann jederzeit unter www.alley.de/nut-

zungsbedingungen abgerufen und ausgedruckt werden. 

(3) Nach geltendem Recht ist der Anbieter verpflichtet, den Nutzer als Ver-

braucher i.S.d. § 13 BGB auf die Existenz der europäischen Online-

Streitbeilegungs-Plattform (nachfolgend „OS-Plattform“ genannt) hin-

zuweisen, die für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt werden 

kann, ohne dass hierfür ein Gericht eingeschaltet werden muss. Für 

die Einrichtung der OS-Plattform ist die Europäische Kommission zu-

ständig. Sie erreichen die OS-Plattform über den nachfolgenden Link: 

https://ec.europa.eu/odr&nbsp. 

https://ec.europa.eu/odr&nbsp
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(4) Der Anbieter weist darauf hin, dass weder die Bereitschaft noch die 

Verpflichtung dazu besteht, an einem Streitbeilegungsverfahren vor ei-

ner Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

 

§ 11 Datenschutz 

(1) Der Anbieter erhebt und nutzt für den Abschluss und die Abwicklung 

der zwischen dem Nutzer und ihm geschlossenen 

Nutzungsvereinbarung persönliche Daten des Nutzers.  

(2) Zu den Einzelheiten über den Umfang und die Verwendung von 

persönlichen Daten durch den Anbieter wird auf die 

Datenschutzbestimmungen verwiesen. Die jeweils aktuelle Fassung 

der derzeit gültigen Datenschutzbestimmungen kann jederzeit unter 

www.alley.de/datenschutzbedingungen abgerufen und ausgedruckt 

werden. Ferner sind diese stets auch im Rahmen der Anwendung 

hinterlegt. 

 

 

§ 12 Schlussbestimmungen 

(1) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedin-

gungen unwirksam oder nicht durchsetzbar sein oder werden oder eine 

Regelungslücke enthalten, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Re-

gelungen hiervon unberührt. Die Parteien verpflichten sich stattdessen, 

anstelle der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Regelung eine 

wirksame und durchsetzbare Regelung zu treffen, die dem wirtschaft-

lichen Zweck der unwirksamen oder nicht durchsetzbaren Regelung 

am nächsten kommt bzw. die Regelungslücke schließt. 

(2) Für Vereinbarungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer der An-

wendung, die auf Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingun-

gen zustande kommen, ist ausschließlich deutsches Recht anwend-

bar. 

(3) Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit auf 

Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen geschlossenen 

Vereinbarungen zwischen dem Anbieter und dem Nutzer der Anwen-

dung ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Gerichtsstand ist 

stets der Geschäftssitz des Anbieters. 



 
Allgemeine Nutzungsbedingungen PA alley (Stand 01.05.2020)  – Seite 13 

(4) Ist der Nutzer ein Verbraucher i.S.d. § 13 BGB, bleiben zwingende ver-

braucherschützende Regelungen des Staates unberührt, in denen der 

Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

(5) Erfüllungsort sämtlicher vertraglicher Pflichten ist ausschließlich der 

Geschäftssitz des Anbieters. 

 

 

§ 13 Änderungen 

(1) Der Anbieter behält sich das Recht vor, die Rahmenbedingungen für 

die Nutzung der Anwendung zu ändern, sofern und soweit die Haupt-

leistungspflichten aus dem Nutzungsvertrag davon unberührt bleiben. 

(2) Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen können vom Anbieter jeder-

zeit mit Wirkung für die Zukunft geändert werden. Änderungen werden 

den Nutzern spätestens 2 Wochen (in Worten: zwei Wochen) vor In-

krafttreten der Änderung per E-Mail mitgeteilt und im Rahmen der An-

wendung als Volltext zur Verfügung gestellt oder können unter www.al-

ley.de/nutzungsbedingungen abgerufen und ausgedruckt werden. Die 

Änderungen gelten als angenommen, sofern kein ausdrücklicher, 

schriftlicher Widerspruch seitens des Nutzers innerhalb von 2 Wochen 

(in Worten: zwei Wochen) nach Zugang der E-Mail erfolgt. Hierauf wird 

der Anbieter ausdrücklich in der E-Mail hinweisen.  

 


