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Allgemeine Nutzungsbedingungen 

 

für die Nutzung der alley ortho companion 

 

Vielen Dank, dass Sie sich für die Nutzung der alley ortho companion (nachfolgend 

auch „Anwendung“ genannt) entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass die Nut-

zung unserer Anwendung den folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen (nach-

folgend auch „Bedingungen“ genannt) unterliegt. Lesen Sie diese Bedingungen bitte, 

ebenso wie unsere Datenschutzbestimmungen, vor der ersten Nutzung unserer An-

wendung aufmerksam durch. Bitte beachten Sie, dass die Nutzung unserer Anwen-

dung ohne Ihre vorherige Zustimmung zu diesen Bedingungen sowie zu unseren Da-

tenschutzbestimmungen ausgeschlossen ist. 

1. Was ist die alley ortho companion? 

Bei der alley ortho companion handelt es sich um eine Anwendung der digitalen Me-

dizin (nachfolgend „Anwendung“ genannt), die von uns – der VBMC ValueBasedMa-

nagedCare GmbH – in Form einer iOS- und Android-Applikation für Patient:innen so-

wie als webbasierte Plattform für Leistungserbringer angeboten und betrieben wird. 

Die Anwendung hat es zum Ziel, Sie – als Nutzer:in – in Ihrem individuellen Gesund-

heitszustand und gesundheitsbezogenen Wohlbefinden zu unterstützen und bei den 

für Sie notwendigen Therapien zu begleiten. Hierfür bietet Ihnen die Anwendung eine 

interaktive und kommunikative Gesundheitsakte, in welcher Sie Ihre Daten sammeln, 

auswerten lassen und mit Leistungserbringern des Gesundheitswesens (z.B. Ärzt:in-

nen und Therapeut:innen) teilen können. Die alley ortho companion unterstützt damit 

aktiv das Selbstmanagement von Patient:innen mit potentieller oder bereits diagnosti-

zierter Hüft- und Kniearthrose und soll die Lebensqualität erhöhen sowie die Therapie 

optimieren.  

2. An wen können Sie sich wenden? 

Als Anbieter und Betreiber der Anwendung ist die VBMC ValueBasedManagedCare 

GmbH, Schanzenstraße 30, 51063 Köln, vertr.d.d. Geschäftsführung, (nachfolgend 

auch „alley“ genannt) verantwortlich. 

Für Fragen im Zusammenhang mit der Anwendung steht Ihnen alley per E-Mail an 

info@alley.de zur Verfügung. Unseren Anwendungssupport erreichen Sie ansonsten 

auch telefonisch unter +49(0) 221 999 892 99.  

3. Datenschutzbeauftragter 

Sofern Sie Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 

Daten sowie bezüglich der Wahrnehmung Ihrer Betroffenenrechte gemäß der Daten-

mailto:info@alley.de
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schutz-Grundverordnung (nachfolgend auch „DSGVO“ genannt) haben sollten, kön-

nen Sie sich entweder direkt an alley oder an den externen Datenschutzbeauftragten 

von alley wenden. Diesen können Sie unter den folgenden Kontaktdaten erreichen: 

QuR.digital GmbH 

Zuständig: Philip Kopf 

Große Elbstraße 135 

22767 Hamburg 

Tel.: +(49)40 3252 4552 

E-Mail: datenschutz@alley.de 

4. Gegenstand und Anwendungsbereich 

Die vorliegenden Bedingungen beziehen sich auf das gesamte Leistungsangebot im 

Zusammenhang mit der Nutzung des alley ortho companion und sollen die vertragliche 

Beziehung zwischen Ihnen (Nutzer:in) und uns, der VBMC ValueBasedManagedCare 

GmbH, Schanzenstraße 30, 51063 Köln, vertr.d.d. Geschäftsführung (Anbieter), re-

geln. 

Abweichende Bedingungen werden von uns grundsätzlich nicht anerkannt. Etwas an-

deres kann nur durch ausdrückliche, schriftliche Vereinbarung gelten, in Rahmen derer 

wir uns auf die Verwendung abweichender Bedingungen einigen. 

Unsere Anwendung richtet sich primär an Verbraucher i.S.d. § 13 BGB und darf daher 

von Ihnen nicht zu kommerziellen Zwecken eingesetzt werden. Unternehmer i.S.d § 

14 BGB können insoweit grundsätzlich kein Vertragspartner im Rahmen eines Nut-

zungsvertrages werden, der auf Grundlage dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

zustande kommt. Abweichungen von diesem Grundsatz bedürfen einer ausdrückli-

chen, schriftlichen Vereinbarung. 

Den Leistungserbringern wird ergänzend zur Anwendung der Zugang zu einem web-

basierten Dashboard gewährt. Über das Dashboard haben die Leistungserbringer die 

Möglichkeit, Einsicht in die Daten nehmen zu können, die von den Nutzer:innen im 

Rahmen der Anwendung erfasst werden. Dies setzt jedoch voraus, dass die Nutzer:in-

nen diese Daten aktiv mit der betreffenden Leistungserbringern teilen. Weitere Infor-

mationen hierzu können unseren Datenschutzbestimmungen entnommen werden, die 

Sie jederzeit unter https://alley.de/datenschutzbedingungen/ oder unmittelbar in der 

Anwendung abrufen können. 

Die jeweils aktuelle Fassung der derzeit gültigen Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

können Sie jederzeit unter https://alley.de/nutzungsbedingungen/ oder unmittelbar in 

der Anwendung abrufen. 

Bitte beachten Sie, dass diese Bedingungen auch dann Geltung haben, wenn Sie die 

bestehende Anwendung (Basis-Anwendung), um gegebenenfalls verfügbare Zusatz- 

oder Erweiterungsangebote ergänzen (z.B. alley Trainer). Die Bedingungen erstrecken 

sich dann auch auf die Nutzung der betreffenden Produkterweiterung. 

mailto:datenschutz@alley.de
https://alley.de/datenschutzbedingungen/
https://alley.de/nutzungsbedingungen/
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5. Leistungsumfang 

Die alley ortho companion dient der medizinischen und kommunikativen Unterstützung 

sowie dem Selbstmanagement von Nutzer:innen mit potenziellen oder bereits diag-

nostizierten Hüft-, Knie- oder vergleichbaren Gelenkbeschwerden (z.B. Arthrose oder 

Traumata) und soll die Nutzer:innen in ihrem individuellen Gesundheitszustand sowie 

ihrem gesundheitsbezogenen Wohlbefinden unterstützen und die notwendigen Thera-

pien begleiten.  

Beim alley ortho companion handelt es sich um ein CE-zertifiziertes Medizinprodukt 

der Risikoklasse I i.S.d. Medizinproduktegesetzes (MPG). Konkrete Diagnose- und 

Therapieentscheidungen werden ausschließlich durch die behandelnde Leistungser-

bringer getroffen. Von der Anwendung selbst werden hierfür nach Art und Ausgestal-

tungen keine Informationen geliefert, die unmittelbar für diagnostische oder therapeu-

tische Zwecke herangezogen werden können. Die von der Anwendung bereitgestell-

ten Informationen bedürfen vielmehr stets einer Interpretation durch die behandelnde 

Leistungserbringer.  

Die Erfassung von medizinisch relevanten Informationen im Rahmen der Anwendung 

erfolgt durch den integrierten Onboarding- und OP-Check. Dieser sammelt in einem 

medizinisch abgestimmten Dialog mit den Nutzer:innen medizinisch relevante Infor-

mationen und klärt die Nutzer:innen gleichzeitig über wesentliche medizinische Hinter-

gründe und konkrete Handlungs- und Behandlungsmöglichkeiten auf. Auf Grundlage 

der gesammelten Informationen werden die Nutzer:innen gezielt auf geplante Opera-

tionen vorbereitet und über die Operation hinaus durch die Phase der Rehabilitation 

begleitet. 

Ergänzt werden diese Funktionen durch einen „Schmerzbutton“, welcher den Nut-

zer:innen die Möglichkeit geben soll, ihre jeweils aktuelle Schmerzsituation zu doku-

mentieren und begleitend für die Diagnostik und Therapie durch die behandelnde Leis-

tungserbringer nutzbar zu machen.  

Weitere Details zur Funktionsweise der Anwendung sowie zu den im Rahmen der An-

wendung verarbeiteten personenbezogenen Daten können Sie auch unseren Daten-

schutzbestimmungen entnehmen, die Sie jederzeit unter https://alley.de/datenschutz-

bedingungen/ oder unmittelbar in der Anwendung abrufen können. 

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass wir unser Leistungsangebot im Zusam-

menhang mit der alley ortho companion stets weiterentwickeln und an die Bedürfnisse 

unserer Nutzer:innen anpassen. Wir behalten uns als Anbieter ausdrücklich das Recht 

vor, die angebotenen Leistungen jederzeit mit Wirkung für die Zukunft anzupassen. 

Daher kann Ihnen der dauerhafte Bestand bestimmter Leistungsbestandteile nicht ga-

rantiert werden.  

Die Nutzung unserer App ist für Nutzer:innen kostenlos. 

Ihnen wird im Rahmen unserer Anwendung die Möglichkeit gegeben, sich mit einem 

oder mehreren teilnehmenden Leistungserbringern (z.B. Ärzt:innen, Therpeut:innen) 

https://alley.de/datenschutzbedingungen/
https://alley.de/datenschutzbedingungen/
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zu vernetzen und auf diesem Wege den Datenaustausch zwischen unserer Anwen-

dung und der jeweiligen Leistungserbringern herzustellen. Die jeweiligen Leistungser-

bringer erhalten damit die Möglichkeit über ein spezielles, webbasiertes Dashboard 

auf die von Ihnen bereitgestellten Informationen zuzugreifen und sich auf diesem 

Wege besser über Ihren Gesundheitszustand zu informieren. Weitere Details zu dieser 

Funktionalität können Sie unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen, die Sie je-

derzeit unter https://alley.de/datenschutzbedingungen/ oder unmittelbar in der Anwen-

dung abrufen können. Wir können nicht garantieren, dass die Vernetzung mit den von 

Ihnen gewünschte Leistungserbringern tatsächlich möglich ist, da dies die Teilnahme-

bereitschaft der jeweiligen Leistungserbringer erfordert.  

6. Rechtsverhältnis, Abgrenzung und Hintergrund 

Die Nutzung unserer Anwendung erfordert den Abschluss eines wirksamen Nutzungs-

vertrages zwischen Ihnen (Nutzer:in) und uns (Anbieter) auf Grundlage dieser Allge-

meinen Nutzungsbedingungen.  

Ein wirksamer Nutzungsvertrag kommt dadurch zustande, dass Sie den Registrie-

rungsprozess für die Erstellung eines nutzerspezifischen Accounts (nachfolgend „Nut-

zerkonto“ genannt) im Rahmen unserer Anwendung abschließen (nachfolgend auch 

„Onboarding“ genannt).  

Im Rahmen dieses Onboardings werden Sie dazu aufgefordert, diese Bestimmungen 

sowie unsere Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis zu nehmen und diese durch 

das Setzen eines Hakens in den jeweils hierfür vorgesehenen Check-Boxen zu akzep-

tieren. Dadurch, dass Sie diese Bestimmungen akzeptieren, werden diese verbindli-

cher Bestandteil eines auf Grundlage dieser Bestimmungen geschlossenen Nutzungs-

vertrages über die Nutzung unserer Anwendung.  

Weitere Informationen zu den im Rahmen des Onboardings verarbeiteten personen-

bezogenen Daten, können Sie unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen, die 

Sie jeder unter https://alley.de/datenschutzbedingungen/ oder unmittelbar in der An-

wendung abrufen können. 

Der Nutzungsvertrag wird grundsätzlich auf unbestimmte Zeit geschlossen und räumt 

Ihnen als Nutzer:in ein unbeschränktes Nutzungsrecht an unserer Anwendung ein. 

Bitte beachten Sie in diesem Zusammenhang Ziffer 8 dieser Bedingungen.  

Wir weisen Sie vorsorglich darauf hin, dass der Nutzungsvertrag, den Sie im Rahmen 

des Onboardings mit uns schließen, ausschließlich im Verhältnis zwischen Ihnen (Nut-

zer:in) und uns (Anbieter) gilt. Etwaige Dritte (z.B. Leistungserbringer) sind und sollen 

ausdrücklich nicht Vertragspartner sein oder werden. Soweit Leistungen durch medi-

zinische Leistungserbringer (z.B. Ärzt:innen, Therapeut:innen) erbracht werden, ge-

schieht dies ausschließlich auf Grundlage einer individualvertraglichen Vereinbarung 

zwischen Ihnen und dem jeweiligen Leistungserbringer (Behandlungsvertrag). Wir haf-

ten als Anbieter der Anwendung keinesfalls für Schäden, die aus Ihrem Rechtsverhält-

nis mit den Leistungserbringern resultieren (Behandlungsverhältnis).  

https://alley.de/datenschutzbedingungen/
https://alley.de/datenschutzbedingungen/
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7. Registrierung, Authentisierung und Teilnahmebe-
dingungen (Onboarding) 

Wie vorangehend beschrieben, erfordern der Abschluss eines wirksamen Nutzungs-

vertrages sowie die Nutzung unserer Anwendung insgesamt die Einrichtung eines Nut-

zerkontos durch die Nutzer:in. Bei Abschluss der Registrierung müssen Sie mindes-

tens 18 Jahre alt sein und benötigen einen gültigen Zugangscode. 

Pro Nutzer:in darf nur ein Nutzerkonto registriert werden. Wir behalten uns als Anbieter 

ausdrücklich das Recht vor, Mehrfachregistrierungen zu löschen und im Falle eines 

Verstoßes gegen diese Regelung eine Verwarnung gegenüber den betreffenden Nut-

zer:innen auszusprechen oder alle zugehörigen Nutzerkonten zu sperren. Gleiches gilt 

für den Fall, dass wir davon Kenntnis erlangen, dass sich ein oder mehrere Nutzer:in-

nen ein Nutzerkonto teilen (Account-Sharing).  

Für die Registrierung und die spätere Nutzung der Anwendung kommt aus Gründen 

der Datensicherheit ein sog. Zwei-Faktor-Verfahren zum Einsatz. Weitere Informatio-

nen hierzu können Sie unseren Datenschutzbestimmungen entnehmen, die Sie jeder-

zeit unter https://alley.de/datenschutzbedingungen/ oder unmittelbar in der Anwen-

dung abrufen können. 

Wir weisen vorsorglich darauf hin, dass auch für den Download unserer Anwendung 

aus dem iOS AppStore oder dem Google Play Store gegebenenfalls die vorherige Re-

gistrierung der Nutzer:innen in dem jeweiligen App-Marktplatz erforderlich sein kann. 

Insoweit verweisen wir auf die jeweils gültigen Nutzungs- und Datenschutzbestimmun-

gen des betreffenden App-Marktplatz-Anbieters. Wir haben als Anbieter des alley ortho 

companion keinen Einfluss auf die Notwendigkeit der Registrierung im jeweiligen App-

Marktplatz sowie die damit verbundene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. 

8. Ihre Rechte und Pflichten als Nutzer:in 

Ihnen stehen als Nutzer:in ausschließlich die nach diesen Bedingungen eingeräumten 

Rechte an unserem Leistungsangebot zu und dürfen dieses nur sachgerecht nutzen. 

Insbesondere dürfen Sie weder verbotene, verunglimpfende, beleidigende, gewaltver-

herrlichende noch pornographische Inhalte im Rahmen der Anwendung speichern 

und/oder verbreiten. 

Sie dürfen die Inhalte der Anwendung nur für persönliche und nicht für kommerzielle 

Zwecke nutzen oder vervielfältigen. Die Inhalte der Anwendung (z.B. Texte, Bilder und 

Videos) sind grundsätzlich urheberrechtlich geschützt und stehen in der Regel in un-

serem Eigentum oder wurden durch uns lizensiert.  

Als Nutzer:in sind Sie verpflichtet, den Zugang zu Ihrem Nutzerkonto geheim zu halten 

und jeglichen Zugang durch unberechtigte Dritte durch geeignete Maßnahmen zu ver-

hindern. Sie haben uns unverzüglich (d.h. ohne schuldhaftes Verzögern) zu informie-

ren, sobald Sie Kenntnis über Anhaltspunkte dafür erlangen, dass der Zugang zu Ih-

rem Nutzerkonto unberechtigt verwendet wird bzw. werden könnte. Die Information 

hierüber können Sie uns per E-Mail an info@alley.de übermitteln.  

https://alley.de/datenschutzbedingungen/
mailto:info@alley.de
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Schließlich sind Sie verpflichtet, die im Rahmen des Onboardings abgefragten Infor-

mationen wahrheitsgemäß zu beantworten.  

9. Unsere Rechte und Pflichten als Anbieter 

Wir sind dazu verpflichtet, Ihnen nach dem wirksamen Vertragsabschluss die Nutzung 

unserer Anwendung im Rahmen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen zu ermög-

lichen. 

Wir behalten uns das Recht vor, im Falle des Verdachts einer missbräuchlichen Nut-

zung der Anwendung, diesen Vorgängen nachzugehen, entsprechende Vorkehrungen 

zu treffen und bei einem begründeten Verdacht den Zugang zur Anwendung zu sper-

ren sowie in Abhängigkeit der Umstände Strafanzeige gegen die betreffenden Nut-

zer:innen zu stellen. Sofern und soweit der Verdacht später ausgeräumt werden kann, 

wird die Sperrung des Zugangs aufgehoben. Anderenfalls steht uns das Recht zu, den 

Zugang der betreffenden Nutzer:innen dauerhaft zu löschen. 

Außerdem behalten wir uns das Recht vor, im Falle der Feststellung von Sicherheits-

lücken im Rahmen der Anwendung, die aufgrund ihrer Art und Schwere ein potenziel-

les Risiko für die Nutzer:innen darstellen, den Zugang zur Anwendung vorübergehend 

zu sperren, bis die Sicherheitslücke wieder geschlossen wurde und das potenzielle 

Risiko für die Nutzer:innen nicht mehr gegeben ist.  

10. Laufzeit und Kündigung (Offboarding) 

Der auf Grundlage dieser Bedingungen geschlossene Nutzungsvertrag zwischen 

Ihnen (Nutzer:in) und uns (dem Anbieter) ist in seiner Laufzeit unbeschränkt. Da das 

Nutzungsrecht an unserer Anwendung an den Bestand eines wirksamen Nutzungs-

vertrages gekoppelt ist, bestimmt sich die Laufzeit des Nutzungsrechts an der Laufzeit 

des dahinterstehenden Nutzungsvertrages. Verliert der Nutzungsvertrag seine Wirk-

samkeit, erlischt damit gleichzeitig auch das Nutzungsrecht an unserer Anwendung. 

Als Nutzer:in haben Sie im Rahmen unserer Anwendung jederzeit die Möglichkeit, sich 

vollständig von dieser abzumelden (Offboarding). Sofern Sie den Offboarding-Prozess 

starten, wird Ihnen die Gelegenheit gegeben, Ihre in der Anwendung hinterlegten Da-

ten innerhalb von 90 Tagen aus der Anwendung heraus (z.B. als PDF-Datei) zu spei-

chern. 

Sofern wir Kenntnis davon erlangen das Nutzer:innen verstorben sind, wird das betref-

fende Nutzerkonto auf dem zuletzt aktuellen Stand eingefroren und den Erben die 

Möglichkeit gegeben, die in der Anwendung von den Nutzer:innen hinterlegten Daten 

aus der Anwendung heraus (z.B. als PDF-Datei) zu speichern (Digitaler Nachlass). 

Wir behalten uns das Recht vor, den mit Ihnen bestehenden Nutzungsvertrag mit einer 

Frist von 3 Monaten ordentlich und ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Das Recht 

zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein 

wichtiger Grund liegt insbesondere dann vor, wenn die Nutzer:innen 

• die Löschung der hinterlegten Daten verlangen, 
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• unter verschiedenen Benutzerkennungen mehr als ein Nutzerkonto registriert 

haben, 

• die angebotenen Leistungen im Rahmen der Anwendung missbräuchlich nut-

zen oder widerrechtlich manipulieren, 

• ihre Zustimmung zu diesen Bedingungen oder unseren Datenschutzbestim-

mungen widerrufen oder 

• schuldhaft gegen eine Regelung dieser Bedingungen verstoßen. 

11. Gewährleistungsrechte, Garantien und Verfügbar-
keit 

Unsere Gewährleistung für Sach- und Rechtsmängel richtet sich ausschließlich nach 

den hierfür vorgesehenen gesetzlichen Vorschriften – insbesondere §§ 434 ff. BGB. 

Wir übernehmen ausdrücklich keine Gewährleistung dafür, dass durch die Nutzung 

unserer Anwendung tatsächlich eine Verbesserung im individuellen Gesundheitszu-

stand und dem gesundheitsbezogenen Wohlbefinden der Nutzer:innen oder eine 

nachweisbare Optimierung in der Therapie eintritt. Dass die Nutzung unserer Anwen-

dung entsprechende positive Versorgungseffekte aufweist, möchten wir zunächst im 

Rahmen der Erprobungsphase i.S.v. § 139e Abs.4 SGBV nachweisen.  

Wir geben grundsätzlich keine Garantien ab. Soweit ausnahmsweise Garantien von 

uns beworben werden, ergeben sich die Einzelheiten hierzu aus den jeweiligen Ga-

rantiebedingungen, die Ihnen vor Abschluss des Nutzungsvertrages in Textform zur 

Verfügung gestellt werden. 

Wir gewährleisten eine Verfügbarkeit unseres Leistungsangebotes von 98 Prozent. 

Hiervon ausgenommen sind Zeiten, in denen Wartungsarbeiten an der Anwendung 

vorgenommen werden (z.B. im Rahmen von Updates). Über geplante Wartungsarbei-

ten werden wir unsere Nutzer:innen mit angemessener Vorlaufzeit informieren. 

12. Widerrufsbelehrung 

Die nachfolgenden Ausführungen zu Widerrufsrecht haben für Sie Geltung, sofern Sie 

ein Verbraucher i.S.v. § 13 BGB sind. Bitte beachten Sie auch die Ausführungen zu 

Ziffer 12.3 zum vorzeitigen Erlöschen Ihres Widerrufsrechts.  

12.1 Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Ver-

trag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertrags-

abschlusses. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns mittels einer eindeu-

tigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Ent-

schluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte 

Muster-Widerrufsformular verwenden, was jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
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Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es auch, dass Sie die Mitteilung über die Aus-

übung dieses Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

12.2 Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 

erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zu-

rückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns ein-

gegangen 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. 

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 

so haben Sie uns einen angemessenen Beitrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu 

dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich 

dieses Vertrages unterrichten, bereits erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum 

Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistung entspricht. Erfolgte un-

sere Leistung bisher unentgeltlich, dann haben Sie keinen Anspruch auf Rückerstat-

tung. 

12.3 Vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Ihr Widerrufsrecht erlischt vorzeitig, wenn wir die Dienstleistung vollständig erbracht 

und mit der Ausführung der Dienstleistung erst begonnen haben, nachdem Sie als 

Verbraucher dazu Ihre ausdrückliche Zustimmung gegeben und gleichzeitig Ihre 

Kenntnis davon bestätigt haben, dass Sie Ihr Widerrufsrecht bei vollständiger Ver-

tragserfüllung durch uns verlieren. 

- Ende der Widerrufsbelehrung - 

12.4 Muster-Widerrufsformular  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den 

Kauf der folgenden Waren: _____________ (*) / die Erbringung der folgenden Dienst-

leistung: _______________ (*) 

Bestellt am _________________(*)/erhalten am:______________(*): 

Name des/der Verbraucher(s)____________________________ 

Anschrift des/der Verbraucher __________________________________ 

Unterschrift des/der Verbraucher __________________________________ 

(nur bei Mitteilung auf Papier) 

Datum __________________________________ 

(*) Unzutreffendes streichen 
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Ihren Widerruf können Sie entweder per Post an 

VBMC ValueBasedManagedCare GmbH 

Schanzenstraße 30 

51063 Köln 

oder per E-Mail an info@alley.de schicken. 

13.Haftungsausschluss 

Bei einer Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz (ProdHaftG), in Fällen des Vor-

satzes oder bei arglistiger Täuschung, in Fällen der groben Fahrlässigkeit, für die Ver-

letzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Übernahme einer Garantie, 

in den Fällen des § 288 Abs.6 S.1 BGB sowie in allen anderen Fällen gesetzlich zwin-

gender Haftung, haften wir, nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften, auf Aufwen-

dungs- und Schadensersatz. 

Ferner haften wir im Falle der schuldhaften Verletzung wesentlicher Vertragspflichten 

(sog. Kardinalspflichten) nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften auf Schadens-

ersatz. Zu den Kardinalspflichten in diesem Sinne gehören alle Pflichten, deren Ver-

letzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährden sowie solche Pflichten, deren 

Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermögli-

chen und auf deren Einhaltung die Nutzer:innen regelmäßig vertrauen dürfen. Soweit 

die Verletzung der Kardinalspflichten nur leicht fahrlässig geschieht und nicht zu einer 

Verletzung von Leib, Körper oder Gesundheit führt, sind Ansprüche auf Schadenser-

satz der Höhe nach auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt. 

Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz – gleich aus welchem Rechtsgrund, 

aber insbesondere aus der Verletzung von Pflichten aus einem bestehenden oder ei-

nem vorvertraglichen Schuldverhältnis (z.B. i.S.v. § 311 Abs.2 BGB) sowie aus § 311a 

Abs.2 BGB oder aus unerlaubter Handlung – ausgeschlossen. 

Für als solche gekennzeichnete Leistungen Dritter, die weder unsere gesetzlichen Ver-

treter, Mitarbeiter:innen oder Erfüllungsgehilfen sind, übernehmen wir keinerlei Haf-

tung. Werden diese Leistungen aufgrund eines Vertrages mit den Nutzer:innen er-

bracht, wird bezüglich der Haftung auf die jeweiligen Vertragsbedingungen des ent-

sprechenden Drittanbieters verwiesen. Wir haften insbesondre nicht für Schäden, die 

aufgrund fehlerhafter Datensätze entstehen. 

Gegebenenfalls bestehende Haftungsprivilegien bleiben von diesem Haftungsaus-

schluss unberührt.  

Soweit unsere Haftung nach den vorstehenden Regelungen eingeschränkt oder aus-

geschlossen ist, gilt dieser Haftungsausschluss auch für die persönliche Haftung un-

serer gesetzlichen Vertreter, Mitarbeiter:innen und Erfüllungsgehilfen. 

Eine Änderung zur Beweislast zum Nachteil der Nutzer:innen, ist mit den vorstehenden 

Regelungen nicht verbunden. 

mailto:info@alley.de
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14. Hinweis zur Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten zwecks Anbahnung sowie zur Abwicklung des Nutzungsvertrages mit 

Ihnen personenbezogene Daten i.S.v. Art. 4 Nr.1 DSGVO. Personenbezogene Daten 

sind danach alle Informationen, die einer bestimmten Person zugeordnet werden kön-

nen. 

Weitergehende Informationen über die Verwendung von und den Umgang mit perso-

nenbezogenen Daten durch uns (dem Anbieter), können Sie unseren Datenschutzbe-

stimmungen entnehmen, die Sie jederzeit unter https://alley.de/datenschutzbedingun-

gen/ oder unmittelbar in der Anwendung abrufen können. 

15. Schlussbestimmungen 

Die für den Vertragsabschluss zur Verfügung stehende Sprache ist Deutsch. Wir be-

halten uns das Recht vor, in Zukunft auch weitere Vertragssprachen anzubieten. Soll-

ten wir zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses mit Ihnen bereits mehrere Vertrags-

sprachen anbieten, ist die deutsche Sprachfassung dieser Bestimmungen im Falle von 

Widersprüchen maßgebend. 

Für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit einem auf Grundlage dieser 

Bedingungen geschlossenen Nutzungsvertrags ist ausschließlich deutsches Recht an-

wendbar. 

Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit einem auf Grund-

lage dieser Bedingungen geschlossenen Nutzungsvertrags ist unser Geschäftssitz 

(Gerichtsstandsvereinbarung). 

Erfüllungsort für alle vertraglich geschuldeten Pflichten aus oder im Zusammenhang 

mit einem auf Grundlage dieser Bedingungen geschlossenen Nutzungsvertrags ist un-

ser Geschäftssitz (Erfüllungsort). 

Der Vertragstext wird, ebenso wie diese Bestimmungen, von uns gespeichert und kann 

Ihnen daher auch noch zu einem späteren Zeitpunkt nachträglich verfügbar gemacht 

werden (Vertragstextspeicherung) 

Änderungen an diesen Bedingungen bedürfen der Textform. Dies gilt auch für eine 

Änderung dieses Absatzes (Schriftformerfordernis). 

Nach geltendem Recht sind wir dazu verpflichtet, Sie als Verbraucher i.S.d. § 13 BGB 

auf die Existenz der europäischen Online-Streitbeilegungs-Plattform (nachfolgend 

„OS-Plattform“ genannt) hinzuweisen, die für die Beilegung von Streitigkeiten genutzt 

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

richtung der OS-Plattform ist die Europäische Kommission zuständig. Sie erreichen 

die OS-Plattform über den nachfolgenden Link: https://ec.europa.eu/odr&nbsp. Wir 

weisen darauf hin, dass von unserer Seite weder die Bereitschaft noch die Verpflich-

tung dazu besteht, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlich-

tungsstelle teilzunehmen. 

https://alley.de/datenschutzbedingungen/
https://alley.de/datenschutzbedingungen/
https://ec.europa.eu/odr&nbsp
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Sollten diese Bedingungen ganz oder teilweise nicht Vertragsbestandteil geworden 

oder unwirksam sein, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Soweit einzelne Best-

immungen dieser Bedingungen nicht Vertragsbestandteil geworden oder unwirksam 

sind, richtet sich der Inhalt des Vertrages nach den gesetzlichen Vorschriften (§ 306 

Abs.1,2 BGB).  

16. Änderungsvorbehalt 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen mit Wirkung für die Zukunft anzu-

passen, um auf Gesetzesänderungen, Änderungen der Rechtsprechung oder Verän-

derungen der wirtschaftlichen Verhältnisse angemessen reagieren zu können.  

Eine von uns beabsichtigte Änderung dieser Bedingungen wird Ihnen rechtzeitig mit-

geteilt und die konkrete Änderung als Volltext zur Verfügung gestellt.  

Eine Änderung dieser Bedingungen wird erst dann wirksam, wenn Sie dieser nicht 

ausdrücklich, d.h. schriftlich (z.B. per E-Mail an info@alley.de), innerhalb von 2 Wo-

chen nach Zugang der Mitteilung über die beabsichtigte Änderung widersprechen. Hie-

rauf weisen wir Sie auch noch einmal ausdrücklich im Rahmen unserer Änderungsmit-

teilung hin. In den rechtlich notwendigen Fällen werden wir Ihre aktive Zustimmung zu 

den Änderungen einholen.  

mailto:info@alley.de

