
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON IDEXX ANIMANA B.V.        1. NOV. 

2017                                  

ALLGEMEIN  

Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, bilden diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

(„AGB“) die Grundlage, auf der IDEXX Animana B.V., eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, 

die gemäß den Gesetzen der Niederlande gegründet wurde und dort ansässig ist, mit eingetragenem 

Geschäftssitz in Scorpius 60 Building F, 2132 LR, Hoofddorp, Niederlande, eingetragen in der 

Handelskammer von Amsterdam unter der Registrierungsnummer 61749354 („IDEXX“), Dienste an 

die natürliche Person oder den Rechtsträger und/oder den Nutzer der Dienste („Kunde“), mit dem 

IDEXX einen Vertrag geschlossen hat, verkauft oder bereitstellt. Es gelten keine anderen Bedingungen. 

Diese werden hiermit ausdrücklich von IDEXX zurückgewiesen. IDEXX und die Gegenpartei eines 

Vertrags werden jeweils als „IDEXX“ und „Kunde“ bezeichnet oder jeweils einzeln als „Partei“ und 

gemeinsam als „Parteien“. Für den Fall, dass zwischen der englischen Version dieser AGB und der 

Version dieser AGB in einer anderen Sprache Abweichungen bestehen, hat die englische Version 

Vorrang.   

ARTIKEL BEGRIFFSBESTIMMUNGEN 

„Konzernunternehmen“ meint eine juristische oder natürliche Person, die (i) eine Partei kontrolliert 

oder (ii) von einer Partei kontrolliert wird oder (iii) mit einer Partei unter gemeinsamer Kontrolle steht. 

„Kontrolle“ tritt dann auf, wenn eine juristische oder natürliche Person direkt oder indirekt durch einen 

oder mehrere juristische Mittelmänner insgesamt mindestens fünfzig Prozent der Stimmrechte besitzt 

oder kontrolliert.  

„Vertrag“ meint das jeweilige Auftragsangebot, Auftragsbestätigung, IDEXX Animana-Vertrag, 

Dienstgütevertrag, IDEXX-Vertrag, diese AGB sowie alle anderen von den Parteien schriftlich 

vereinbarten Bedingungen.  

„Kontrollwechsel“ meint ein Ereignis, bei dem eine juristische oder natürliche Person (mit Ausnahme 

eines Konzernunternehmens dieser Partei) die Kontrolle einer Partei entweder aufgibt oder erwirbt. 

„Datenschutzvereinbarung“ meint den Anhang zum Vertrag, der die zur Verarbeitung persönlicher 

Daten zwischen den Parteien getroffenen Vorkehrungen regelt. „Streitigkeit“ meint jegliche Streitigkeit, 

Kontroverse oder Forderung, die aus oder in Verbindung mit dem Vertrag oder diesen AGB oder 

diesem Vertragsgegenstand entsteht, unabhängig davon, ob in deliktsrechtlichem, vertraglichem, 

gesetzlichem oder sonstigem Rahmen, einschließlich aller Fragen bezüglich seiner Existenz, Gültigkeit, 

Auslegung, Verletzung oder Kündigung sowie einschließlich jeglicher nicht vertraglicher Forderungen. 

„Patientenverwaltung“ meint jegliche Daten, die durch den Kunden in die Software eingegeben werden 

sowie alle Daten, die von IDEXX generiert werden. 

„Personenbezogene Daten“ meint jegliche Daten, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare 

lebende natürliche Person beziehen. 

 

„Dienste“ meint die Bereitstellung der Software, Wartung, des Kundendienstes und von technischen 

Weiterentwicklungen. 

„Software“ meint das cloudbasierte Veterinär-Softwarepaket Animana sowie alle damit verbundenen 

Produkte, Dienste und Erweiterungen, die eine Online-Lösung für Patienten- und Praxisverwaltung 



 

bereitstellen. Jegliche aktuellen und zukünftigen Versionen, Funktionen, Module und Add-Ons sind 

hier integriert. 

ARTIKEL 1 KOSTENVORANSCHLÄGE 

Kostenvoranschläge von IDEXX sind erst dann gültig, wenn der Kostenvorschlag dem Kunden in 

schriftlicher Form übermittelt wurde. Kostenvoranschläge sind dreißig (30) Tage lang gültig ab dem 

Datum der Erstellung des Kostenvoranschlags. IDEXX behält sich das Recht vor, nach eigenem 

Ermessen einen Kostenvoranschlag zurückzuziehen durch Versenden einer schriftlichen Mitteilung an 

den Kunden.  

ARTIKEL 2 VERTRAGSLAUFZEIT 

Der Vertrag wird für die im unterzeichneten maßgeblichen Auftragsangebot festgelegte Laufzeit 

geschlossen, jedoch für eine Mindestlaufzeit von zwölf (12) Monaten. IDEXX stellt dem Kunden die 

Dienste bereit. Die Dienste bleiben in Kraft, solange sie nicht früher in Übereinstimmung mit den in 

diesen AGB festgelegten Bedingungen gekündigt werden. Wenn der Kunde keine anders lautende 

Mitteilung erhält, verlängert sich der Vertrag automatisch um weitere zwölf (12) Monate. 

 

 

ARTIKEL 3 PREISE 

3.1 Die Preise können je nach Land unterschiedlich ausfallen. Die im IDEXX Animana-Vertrag 

angegebenen Preise haben Vorrang und werden in der gültigen Währung widergespiegelt. Alle Preise 

verstehen sich ausschließlich Mehrwertsteuern sowie allen anderen anwendbaren Steuern.  

3.2 IDEXX behält sich das Recht vor, die Preisliste während der Vertragslaufzeit anzupassen. Diese 

Preisanpassungen werden im elektronischen Newsletter von IDEXX oder in anderen elektronischen 

Mitteilungen angekündigt. Die Preisanpassungen werden mindestens einen (1) Monat vor deren 

Inkrafttreten angekündigt. 

3.3 IDEXX behält sich das Recht vor, die Preise zu erhöhen.  

3.4 Alle Preise, die auf der IDEXX-Website (http://www.animana.com/), in den Prospekten und 

Newslettern angegeben sind, unterliegen Tipp- und Rechenfehlern. IDEXX übernimmt keinerlei 

Haftung. Der Kunde stellt hiermit IDEXX von sämtlichen Folgen von Tipp- oder Rechenfehlern frei. 

 

 

ARTIKEL 4 UMFANG DER DIENSTE 

4.1 Vorbehaltlich des Abschlusses des unterzeichneten IDEXX Animana-Vertrags stellt IDEXX die 

Dienste bereit, jedoch unter der Voraussetzung, dass IDEXX sich das Recht vorbehält, nach eigenem 

Ermessen die Software oder die Dienste oder einen Teil davon jederzeit, wenn IDEXX es für 

erforderlich hält, zu verändern, zu erweitern, zurückzuziehen oder auszusetzen, um die Funktionalität 

zu verbessern und Fehler zu korrigieren. Aufgrund der Natur der Dienste ist es nicht möglich, einen 

einzelnen Kunden von einer solchen Veränderung, Erweiterung, Zurückziehung oder Aussetzung 

freizustellen. Des Weiteren ist IDEXX befugt, Komponenten der Dienste mit Aktualisierungen 

und/oder Wartungen nicht länger bereitstellen zu müssen. IDEXX ist nicht verpflichtet, Schadenersatz 

für jedwede Schäden zu leisten, die durch die Veränderung der Software oder der Dienste verursacht 

werden. IDEXX setzt den Kunden hinsichtlich der Änderungen dreißig (30) Tage im Voraus in 

Kenntnis, bevor die Dienste nach eigenem Ermessen von IDEXX in bedeutendem Maße verändert 

werden.  

 

4.2 IDEXX stellt Schulungen, technischen Support oder fachmännische, archivarische oder sonstige 

Zusatzleistungen gelegentlich nach eigenem Ermessen von IDEXX oder gemäß Vereinbarung mit dem 

Kunden bereit. IDEXX behält sich das Recht vor, den Umfang oder die Bedingungen der in diesem 

Artikel genannten Dienste nach eigenem Ermessen zu ändern. Des Weiteren setzt IDEXX den Kunden 



 

über eine solche Änderung entweder elektronisch oder durch eine Veröffentlichung auf der 

entsprechenden Website von IDEXX über eine solche Änderung in Kenntnis. IDEXX informiert den 

Kunden über die Art dieser Dienste sowie die damit verbundenen Bedingungen (einschließlich unter 

anderem über die geltenden Gebühren).  

 

4.3 Die Dienste werden zu den Uhrzeiten bereitgestellt, die dem Kunden durch IDEXX mitgeteilt 

werden. IDEXX behält sich das Recht vor, die Dienstzeiten von Zeit zu Zeit zu verändern oder 

auszuweiten. Der Kundendienst von IDEXX ist sieben (7) Tage die Woche jeden Tag vierundzwanzig 

(24) Stunden lang erreichbar. Die Kontaktdaten für den Kundendienst für jedes Land finden Sie auf der 

IDEXX-Website (http://www.animana.com/).  

 

4.4 IDEXX erklärt sich bereit, dem Kunden jegliche angemessene Unterstützung bereitzustellen, die der 

Kunde von Zeit zu Zeit verlangt.IDEXX stellt für die Benutzung der Dienste einen Kundendienst per 

Telefon und Internet bereit. IDEXX ist bemüht, Fragen angemessen und innerhalb eines vernünftigen 

Zeitrahmens zu beantworten. IDEXX kann jedoch keine Garantie für die Richtigkeit oder 

Vollständigkeit der Antworten geben. Der Kundendienst beschränkt sich auf funktionale Themen zu 

den Diensten und beinhaltet keine Beratung zur Verwaltung, Finanzbuchhaltung oder Steuern.  

 

4.5 Falls nach Ansicht von IDEXX eine Bedrohung des Betriebs der Computersysteme oder des 

Netzwerks von IDEXX oder von Drittparteien und/oder der durch ein Netzwerk bereitgestellten Dienste 

besteht, ist IDEXX befugt, jegliche Maßnahmen zu ergreifen, die IDEXX als angemessen erachtet, um 

ein solches Risiko zu vermeiden oder abzuwenden. 

 

4.6 Falls die Dienste aufgrund von Fehlern, Wartung oder aus anderen Gründen nicht verfügbar sind, 

wird sich IDEXX darum bemühen, den Kunden über die Natur und die erwartete Dauer der Störung zu 

informieren.  

 

4.7 IDEXX nimmt das Thema Sicherheit bei Datenzentren und Servern sehr ernst. Aus diesem Grund 

setzt IDEXX die in der Datenschutzvereinbarung festgelegten Sicherheitsmaßnahmen um. 

 

4.8 IDEXX behält sich das Recht vor, die Dienste oder Teile davon aufgrund routinemäßiger 

Wartungsarbeiten, Anpassungen oder Verbesserungen der Dienste und Webserver von IDEXX 

vorübergehend stillzulegen. IDEXX ist bemüht, diese Stilllegungen außerhalb der Geschäftszeiten 

durchzuführen und den Kunden über die geplante Stilllegung im Voraus zu unterrichten. IDEXX 

übernimmt in Bezug auf eine solche Stilllegung weder die Haftung noch wird IDEXX Forderungen des 

Kunden auf Zahlung eines Schadenersatzes nachkommen. In Notfällen ist IDEXX nicht verpflichtet, 

den Kunden davon in Kenntnis zu setzen. 

 

4.9 IDEXX ist bemüht, ein nächtliches Backup zu erstellen. Die Backups werden in einem anderen 

Datenzentrum gespeichert, in dem sich keine der betreffenden Server befinden. Die Backups werden für 

die Dauer von acht (8) Tagen gespeichert. Acht (8) Backups werden zu jedem gegebenen Zeitpunkt 

verfügbar sein. 

 

4.10 Die Links von IDEXX zu anderen Dienstanbietern sollten als zusätzlicher Dienst angesehen 

werden. Der Kunde kann von IDEXX nicht verlangen, den Link zu pflegen oder weiterhin zu pflegen. 

Des Weiteren kann die ordnungsgemäße Funktionsfähigkeit solcher Links nicht garantiert werden. 

IDEXX übernimmt keine Haftung für Dienste, auf die über solche Links zugegriffen wird.  

 

4.11 Unbeschadet seiner sonstigen Rechte gemäß geltendem Recht sowie diesem Vertrag behält sich 

IDEXX das Recht vor, seine Verpflichtungen gegenüber dem Kunden auszusetzen oder den Vertrag zu 

kündigen, falls der Kunde tatsächlich oder mutmaßlich eine Verletzung dieses Vertrags begeht, 



 

nachdem IDEXX den Kunden binnen angemessener Frist benachrichtigt hat und der Kunde nach dieser 

in der Mitteilung festgelegten Schonfrist immer noch im Verzug ist, ohne dass IDEXX zur Zahlung von 

Schadenersatz oder Erstattung der Gebühr für den Dienst verpflichtet ist. 

 

4.12 IDEXX verwendet die aggregierten, anonymisierten, nicht personenbezogenen, durch die Dienste 

bereitgestellten Daten, um eine Analyse des Marktes sowie des Kundenverhaltens durchzuführen und 

somit die Erfordernisse der Kunden einzuschätzen und Wissen zu erlangen, das eine Verbesserung der 

Veterinärpraktiken allgemein unterstützt. 

 

 

ARTIKEL 5 VERANTWORTLICHKEITEN DES KUNDEN 

 

5.1 IDEXX stellt dem Kunden mindestens einen (1) Benutzernamen und Passwort bereit, damit dieser 

auf die Dienste zugreifen und sie konfigurieren kann. Der Kunde ist für die Vertraulichkeit des oder der 

Passwörter, die mit dem von IDEXX bereitgestellten Benutzernamen und Passwort verbunden sind, 

verantwortlich. Der Kunde stellt die Kontrolle des oder der Benutzernamen und Passwörter sicher, die 

für die befugte Verwendung der Dienste bereitgestellt wurden. Solange das Gegenteil nicht bewiesen 

ist, werden alle Aktivitäten und Kommunikationen in Bezug auf die Dienste, die anhand des/der 

Benutzerkontos, Benutzernamen und Passwörter des Kunden getätigt werden, als gültig und durch den 

Kunden autorisiert erachtet. Der Kunde haftet allein für alle Kosten, Gebühren und Ausgaben, die durch 

jegliche Aktivitäten und Kommunikationen unter oder in Bezug auf das Benutzerkonto sowie den oder 

die Benutzernamen und Passwörter entstehen. Der Kunde muss IDEXX sofort benachrichtigen, falls er 

den Verdacht hegt, dass das Benutzerkonto, der Benutzername oder die Passwörter von unbefugten 

Parteien übernommen wurden. In einem solchen Fall hat IDEXX mit der hiermit ausdrücklich 

gegebenen Erlaubnis seitens des Kunden das Recht, jegliche effektive Maßnahmen zu ergreifen, die 

IDEXX als notwendig erachtet, um die Dienste und die Patientenverwaltung zu schützen. 

 

5.2 Die Software wird nur für die internen Zwecke des Kunden bereitgestellt. Der Kunde erklärt sich 

bereit, die Software weder zugunsten einer anderen Person zu verwenden noch einer anderen Person die 

Verwendung zu gestatten (einschließlich eines Zeitteilverfahrens, Dienstbüros oder auf anderer Basis) 

noch diese zur Entwicklung oder Modifizierung von Anwendungsprogrammen, schriftlichen 

Materialien noch zum Betrieb von Anwendungen außer der Software von IDEXX zu verwenden. Der 

Kunde erklärt sich bereit, die Software nicht zu modifizieren, zu erweitern, zurückzuentwickeln, zu 

dekompilieren, zu disassemblieren oder anderweitig zu verändern oder zu erweitern. 

 

5.3 Der Kunde erklärt sich bereit, Dritten gegenüber die Software weder vollständig noch teilweise 

offenzulegen, zu kopieren, anzuzeigen, zu verleihen, zu veröffentlichen oder anderweitig zu verbreiten. 

Der Kunde wird die Verwendung der und den Zugriff auf die Software auf diejenigen Mitarbeiter des 

Kunden begrenzen, die direkt an ihrer Verwendung beteiligt sind. Der Kunde unternimmt alle 

erforderlichen Schritte, um die Software zu sichern und dafür zu sorgen, dass keine unbefugten 

Personen Zugriff darauf haben und keine Personen, die zum Zugriff befugt sind, Handlungen 

unternehmen, die zu einer Verletzung dieser AGB führen würden, als ob der Kunde diese Handlungen 

selbst begangen hätte.  

 

5.4 Der Kunde legt nach eigenem Ermessen fest, welche Informationen durch die Verwendung der 

Dienste gespeichert und/oder ausgetauscht werden. Der Kunde bestätigt hiermit, dass IDEXX keine 

Kenntnisse darüber besitzt, woraus diese Informationen bestehen. Der Kunde ist allein dafür 

verantwortlich sicherzustellen, dass diese Informationen rechtmäßig sind und keine Rechte Dritter 

verletzen. Der Kunde verwendet die Dienste ausschließlich zu autorisierten und legalen Zwecken sowie 

in Übereinstimmung mit allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften, einschließlich unter anderem 

den Datenschutzgesetzen. Der Kunde erklärt sich hiermit bereit und stimmt zu, in die Dienste keine 

Inhalte oder Daten zu laden, die (i) verleumderischer, diffamierender, obszöner, pornografischer, 



 

verletzender, beleidigender oder bedrohlicher Natur sind; (ii) Viren oder sonstige kontaminierende oder 

destruktive Funktionen aufweisen; (iii) die Rechte von anderen Personen verletzen, wie z. B. Daten, die 

geistige Eigentumsrechte verletzen, oder Rechte der Privatsphäre oder Veröffentlichung verletzen; oder 

(iv) auf andere Weise anwendbare Gesetze verletzen. IDEXX übernimmt keinerlei Haftung für die 

mithilfe der Dienste gespeicherten und/oder ausgetauschten Informationen. Der Kunde wird zu jedem 

Zeitpunkt IDEXX in vollem Umfang verteidigen, entschädigen und schadlos halten gegenüber 

jeglichen Forderungen Dritter, die auf der Annahme basieren, dass die durch den Kunden mittels der 

Dienste gespeicherten und/oder ausgetauschten Informationen rechtswidrig sind. IDEXX behält sich 

das Recht vor, jegliche Daten zu löschen, zu verschieben oder zu bearbeiten, die nach eigenem 

Ermessen von IDEXX gegen den Vertrag verstoßen oder als unangemessen erachtet werden.  

 

5.5 Der Kunde setzt IDEXX umgehend elektronisch über jede Änderung von Kontaktname, E-Mail-

Adressen oder sonstigen Daten in Kenntnis, die für die Performance oder Rechnungsstellung des 

Dienstes durch IDEXX sowie für den Erhalt anderer Mitteilungen von IDEXX über die Dienste wichtig 

sind. Die oben aufgeführten Daten können über die Dienste eingegeben werden. 

 

5.6 Der Kunde unterlässt die unbefugte Nutzung der Dienste und wird sich so verhalten, wie IDEXX es 

von einem umsichtigen und vernünftigen Benutzer der Dienste erwartet. Im Falle eines mutmaßlichen 

Betrugs oder Missbrauchs der Dienste ist IDEXX befugt, den zuständigen Behörden die betreffenden 

Daten und die Patientenverwaltung des Kunden zu übermitteln. 

 

5.7 Dem Kunden ist es untersagt, einer höheren Anzahl von Benutzern den Zugriff auf die Dienste zu 

gewähren, als im Vertrag angegeben. 

 

5.8 Der Kunde ermächtigt IDEXX hiermit, alle vom Kunden übermittelten Daten und Informationen so 

zu behandeln, wie es laut IDEXX für die Ausführung der Dienste erforderlich ist.  

 

5.9 Der Kunde erteilt hiermit die Erlaubnis und akzeptiert ausdrücklich, dass alle durch IDEXX mittels 

der Dienste gespeicherten, ausgetauschten oder verarbeiteten Daten ohne vorherige Einwilligung des 

Kunden Dritten gegenüber verfügbar gemacht werden dürfen. 

 

5.10 Der Kunde darf die Dienste nicht so verwenden, als würde er als Anbieter der Dienste auftreten. 

 

5.11 Der Kunde ist alleine dafür verantwortlich, die Patientenverwaltung gemäß den gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten zu speichern. Falls der Kunde wünscht, dass IDEXX seine Patientenverwaltung 

aufbewahrt, muss der Kunde dies bei IDEXX Animana entsprechend beantragen. IDEXX stellt für die 

Bereitstellung dieses zusätzlichen Dienstes zusätzliche Kosten in Rechnung. 

 

ARTIKEL 6 ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

 

6.1 Die Zahlung erfolgt netto vierzehn (14) Tage ab dem Datum der Rechnungsstellung, sofern nichts 

anderes schriftlich vereinbart wurde. IDEXX behält sich das Recht vor, die Zahlungsbedingungen 

jederzeit zu ändern oder zuvor eingeräumte Kredite zu widerrufen. Der Kunde stimmt der 

elektronischen Rechnungsstellung durch IDEXX zu. 

 

6.2 Sofern nichts anderes schriftlich vereinbart wurde, erfolgen die Zahlungen durch ein 

Lastschriftverfahren. Der Kunde ermächtigt IDEXX, die fälligen Beträge vom Bankkonto des Kunden 

einzuziehen. Der Kunde stellt sicher, dass das betreffende Konto ausreichend gedeckt ist. Falls sich der 

Kunde für eine andere Zahlungsmethode als das Lastschriftverfahren entschieden hat, ist IDEXX 

ermächtigt, zusätzliche Verwaltungskosten in Rechnung zu stellen. Der Kunde erklärt sich hiermit 

unwiderruflich bereit, diese zusätzlichen Verwaltungskosten zu akzeptieren. 

 



 

6.3 Falls der Kunde nicht alle fälligen Beträge gezahlt hat, abgesehen von Beträgen, für die er eine 

Zahlungsverpflichtung in gutem Glauben bestreitet, oder falls er irgendeine Bedingung dieser AGB 

verletzt, darf IDEXX unbeschadet anderer Rechte die Leistungen gemäß dieser AGB, einschließlich 

Gewährleistungspflichten, aussetzen und sämtliche nicht gezahlten und vom Käufer geschuldeten 

Beträge für sofort fällig und zahlbar erklären. 

 

6.4 Falls der Kunde fällige Rechnungen nicht zahlt, kann IDEXX dem Kunden monatliche Gebühren 

für Zahlungsverzug in Rechnung stellen. Diese werden als gemäß anwendbarem Gesetz maximal 

zulässiger Zinssatz auf die ausstehenden Restbeträge berechnet. Für den Fall einer verspäteten Zahlung 

zahlt der Kunde zusätzlich zum geschuldeten Betrag und dem dafür fälligen Zinssatz jegliche 

Bankgebühren Alle gerichtlichen und außergerichtlichen Inkassokosten, einschließlich 

Anwaltsgebühren, Gerichtsvollzieherkosten und Kosten für Inkassounternehmen. 

 

6.5 Für den Fall, dass der Kunde (i) für bankrott erklärt wird, ihm ein Zahlungsaufschub gewährt wird 

oder alle seine Vermögenswerte gepfändet oder (ii) liquidiert oder aufgelöst wird, darf IDEXX die 

sofortige Zahlung aller ausstehenden Beträge verlangen und ist befugt, die Erfüllung dieses Vertrags 

oder irgendeines Teils davon zu kündigen oder auszusetzen, ohne dass eine Mahnung oder ein 

gerichtliches Einschreiten erforderlich wäre und unbeschadet des Rechts von IDEXX, Schadenersatz zu 

verlangen für alle Schäden, die infolgedessen entstehen. 

 

 

ARTIKEL 7 GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE  

 

7.1 Alle geistigen Eigentumsrechte an der Software oder den Diensten gehören ausschließlich IDEXX 

oder seinen Lizenzgebern. Während der Laufzeit dieses Vertrags erwirbt der Kunde nur ein nicht 

ausschließliches und nicht übertragbares Recht zur Nutzung der Software und/oder der Dienste gemäß 

den Bedingungen dieser AGB.  Dem Kunden ist es nicht gestattet, Kopien der Software, Dienste oder 

anderer von IDEXX bereitgestellter Materialien zu erstellen. 

 

7.2 IDEXX ist befugt, alle technischen Maßnahmen zu ergreifen, die IDEXX für angemessen erachtet, 

um die Software oder die Dienste zu schützen. Falls IDEXX die Software und/oder die Dienste mit 

irgendeiner Sicherheitsfunktion ausgestattet hat, entweder durch technischen Schutz oder durch eine 

andere Weise, ist es dem Kunden nicht gestattet, diese durch IDEXX eingerichtete Sicherheitsfunktion 

der Software und/oder der Dienste zu vermeiden, zu überschreiben, zu umgehen, zu entfernen oder 

anderweitig zu verändern.  

 

7.3 IDEXX hat das Recht, alle nicht personenbezogenen Daten, die von IDEXX durch die Software 

und/oder die Dienste erhalten, verarbeitet und/oder erworben wurden, zu den eigenen 

Geschäftszwecken von IDEXX zu nutzen, zu speichern und zu verarbeiten. 

 

ARTIKEL 8 ÄNDERUNGEN ZU DIESEN ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN  

 

IDEXX kann diese AGB nach eigenem Ermessen von Zeit zu Zeit ändern. Die Änderungen treten 

dreißig (30) Tage ab dem Datum der elektronischen Benachrichtigung von IDEXX an den Kunden 

bezüglich dieser Änderungen in Kraft. Die aktualisierten AGB werden ebenfalls auf der IDEXX-

Website veröffentlicht. Es obliegt der Verantwortlichkeit des Kunden, die Website gelegentlich auf 

Änderungen dieser AGB zu überprüfen. Die Nutzung der Software oder der Dienste durch den Kunden 

zu jedem Zeitpunkt nach Ablauf der dreißig (30) Tage ab dem Datum der elektronischen 

Benachrichtigung an den Kunden. Die neue AGB stellt den neuen bindenden Vertrag zwischen den 

Parteien dar. Der Kunde bestätigt hiermit die ausdrückliche Annahme und Einwilligung der geänderten 

AGB.   

 



 

ARTIKEL 9 DATENSCHUTZ  

 

IDEXX sieht die ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten als sehr wichtig an und hat 

die Datenschutzrichtlinie eingeführt, die eingesehen werden kann unter http://www.animana.com/. Die 

in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten zwischen den Parteien getroffenen 

Vereinbarungen sind in der Datenschutzvereinbarung, die auf  http://www.animana.de/gtc/ zu finden 

ist, festgelegt. 

 

ARTIKEL 10 KÜNDIGUNG 

10.1 Nach der anfänglichen Laufzeit von zwölf (12) Monaten kann der Vertrag einvernehmlich durch 

eine der Parteien durch eine schriftliche Mitteilung am Ende eines Kalendermonats unter genauer 

Berücksichtigung einer Kündigungsfrist von dreißig (30) Tagen gekündigt werden. Die 

Kündigungsmitteilung des Kunden gilt als eingegangen, sobald IDEXX eine solche Bestätigung an den 

Kunden gesendet hat.  

10.2 IDEXX stellt dem Kunden die Patientenverwaltung (ausdrücklich ausgeschlossen alle von IDEXX 

erzeugten Daten) des Kunden in einem allgemeinen Format innerhalb von zehn (10) Arbeitstagen nach 

Erhalt der Kündigungsmitteilung von IDEXX zur Verfügung. IDEXX kann (zusätzliche) Kosten für die 

Bereitstellung der Patientenverwaltung an den Kunden zur Verfügung stellen.  

10.3 IDEXX hat das Recht, jederzeit durch schriftliche Mitteilung an die andere Partei diesen Vertrag 

unverzüglich zu kündigen, falls die andere Partei eine schwerwiegende Verletzung irgendeiner 

Bedingung dieses Vertrags begeht. 

10.4 IDEXX darf diesen Vertrag unverzüglich durch schriftliche Mitteilung an den Kunden kündigen, 

falls laut begründeter Auffassung von IDEXX der Kunde in Verbindung mit diesem Vertrag anwendbare 

Gesetze bricht oder IDEXX dazu veranlasst.   

 

ARTIKEL 11 SOFTWAREGARANTIE 

11.1 IDEXX garantiert, dass die Software im Wesentlichen in Übereinstimmung mit den 

veröffentlichten Funktionen auf IDEXX für einen Zeitraum von neunzig (90) Tagen funktioniert, 

nachdem der Zugriff auf die Software erfolgt ist. 

11.2 IDEXX garantiert keine ununterbrochenen oder fehlerfreien Betrieb seiner Software. IDEXX gibt 

keine Garantie für Produkte Dritter, wie z. B. nicht von IDEXX stammender Software, die alle „wie 

geliefert“ bereitgestellt werden, sofern nichts anderes ausdrücklich mit IDEXX schriftlich vereinbart 

wurde. IDEXX gibt keine Garantien auf Software-Patches, Updates, Upgrades, Modifizierungen oder 

andere Verbesserungen, die von IDEXX außerhalb der Garantiezeit für die Software gegeben werden. 

 

11.3 Jeglicher „offener Quellcode“ oder „kostenlose Software“ Dritter, die in Software von IDEXX 

integriert ist, unterliegt dem Urheberrecht dieser dritten Lizenzgeber. IDEXX gibt keine Garantie im 

Namen dieser Lizenzgeber. Des Weiteren schließt IDEXX jegliche Haftung bezüglich dieser Software 

aus. 

 

 

ARTIKEL 12 HAFTUNGSBEGRENZUNG 

 

12.1 IDEXX haftet nur für direkte Schäden infolge der Dienste, insofern diese Schäden nachgewiesen 

und durch eine unabhängige dritte Partei bestätigt wurden. Eine solche unabhängige dritte Partei wird in 



 

gegenseitigem Einvernehmen durch die Parteien ernannt. Die gesamte Entschädigung für direkte 

Schäden übersteigt 15.000 EUR (ohne MwSt.) jedoch nicht. Die Gesamthaftung von IDEXX für 

Schäden als Folge von Tod oder körperlichen Verletzungen oder für Sachschaden übersteigt unter 

keinen Umständen 50.000 EUR pro auslösendem Ereignis, wobei eine Serie miteinander verbundener 

Ereignisse als ein Ereignis angesehen werden. Die Haftung von IDEXX wird in jedem Fall auf den 

Betrag begrenzt, den der Kunde für die Software oder die Dienste bezahlt hat. Die Haftung für grobe 

Fahrlässigkeit und vorsätzliches Verschulden wird den im anwendbaren Gesetz festgelegten Umfang 

begrenzt.  

 

12.2 Weder IDEXX noch seine Lizenzgeber haften für indirekte Schäden, einschließlich unter anderem 

Gewinnausfälle, Nutzungsverluste oder entgangene Chancen oder spezielle, zufällige, Folge-, indirekte 

oder exemplarische Schäden, Strafzuschläge bei Schäden oder Mehrfachschäden, einschließlich unter 

anderem Verzerrungen, Verlust des Geschäftswerts, Vertrags oder Betriebsunterbrechungen, die 

aufgrund des Unvermögens oder eines Verzugs entstehen, die Software oder Dienste bereitzustellen, 

unabhängig davon, ob auf Grundlage von Garantie, Vereinbarung, unerlaubter Handlung oder 

Sonstiges, selbst für den Fall, dass IDEXX über die Möglichkeit, dass solche Schäden oder Verluste 

auftreten könnten, informiert wurde. IDEXX haftet nicht für das Unvermögen, diesen Vertrag zu 

erfüllen, aufgrund von Umständen, die durch höhere Gewalt gemäß der Definition in diesen AGB 

festgelegt verursacht werden. 

 

12.3 Der Kunde verzichtet auf seine Rechte zur Entschädigung für mutmaßliche Schäden, die ihm 

ansonsten zustehen würden, es sei denn, der Kunde informiert IDEXX schriftlich über diese Schäden 

innerhalb von dreißig (30) Tagen, nachdem diese Schäden aufgetreten sind.  

 

12.4 Der Kunde wird zu jedem Zeitpunkt IDEXX, seine leitenden Angestellten, Mitarbeiter und 

Vertreter in vollem Umfang verteidigen, entschädigen und schadlos halten gegenüber allen Verlusten 

(einschließlich aller angemessenen Anwaltskosten) und Verbindlichkeiten, die von den zu 

entschädigenden Personen angemessen eingegangen oder geduldet werden aufgrund (i) einer 

Verletzung der Bedingungen dieses Vertrags durch den Kunden oder seine Mitarbeiter, Vertreter oder 

Auftragnehmer; (ii) jeglicher vorsätzlichen, rechtswidrigen oder fahrlässigen Handlung oder 

Unterlassung seitens des Kunden oder seiner Mitarbeiter; oder aufgrund (iii) des Unvermögens, von 

natürlichen Personen, deren Daten in die Software eingegeben, heraufgeladen oder widergespiegelt 

werden, eine ausdrückliche Genehmigung für die Erbringung der Dienste durch IDEXX einzuholen. 

Falls der Kunde seine Verpflichtung gemäß (iii) verletzt, stellt dies einen schwerwiegenden Verstoß 

gegen diesen Vertrag dar. 

 

 

ARTIKEL 13 VERTRAULICHKEIT   

 

13.1 Die Parteien behandeln alle Informationen vertraulich, die als urheberrechtlich eingestuft wurden, 

sowie alle nicht öffentlichen Materialien, Daten, Berichte, Pläne, Aufzeichnungen und sonstige 

Informationen, die durch die offenlegende Partei als vertrauliche Informationen erachtet werden. Die 

empfangende Partei verwendet diese vertraulichen Informationen nur für die im Vertrag angegebenen 

Zwecke. Die Parteien unternehmen angemessene Anstrengungen zum Schutz der vertraulichen 

Informationen der anderen Partei, indem sie dasselbe Maß an Sorgfalt aufwenden, jedoch zumindest ein 

angemessenes Maß an Sorgfalt, wie es IDEXX zum Schutz seiner vertraulichen Informationen 

aufwendet, um die unbefugte Nutzung, Verbreitung oder Veröffentlichung der vertraulichen 

Informationen der anderen Partei zu verhindern.  

 

13.2 Sollte IDEXX aufgefordert werden, die vertraulichen Informationen aufgrund einer gerichtlichen 

Vorladung, Anfrage einer Behörde der Regierung oder der Europäischen Union oder einer anderen 

Aufforderung in Übereinstimmung mit anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften offenzulegen, wird 



 

IDEXX Sie davon in Kenntnis setzen, sofern dies rechtlich zulässig ist. Für den Fall, dass IDEXX auf 

ein Gerichtsverfahren bezüglich der Dienste für den Kunden reagieren muss, wird der Kunde IDEXX 

alle Kosten und Gebühren erstatten, einschließlich unter anderem die Kosten für das an dieser 

Gerichtsverhandlung beteiligte Personal. Der Kunde bevollmächtigt IDEXX zur Nutzung, Offenlegung 

und Verweis auf die anonymisierten, aggregierten, nicht personenbezogenen Kundendaten, die in 

Analysen, Berichten und anderen Diensten enthalten sind, vorausgesetzt, dass diese anonymisierten, 

aggregierten und nicht personenbezogenen Kundendaten mit anderen anonymisierten, aggregierten, 

nicht personenbezogenen Daten kombiniert werden. 

 

13.3 Der Kunde erklärt sich bereit, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von IDEXX weder den 

Namen von IDEXX zu verwenden noch IDEXX zu veröffentlichen oder darauf zu verweisen, 

einschließlich unter anderem die Inhalte des Vertrags. Der Kunde wird sich nicht an Kommunikationen 

beteiligen, die den Ruf oder das Unternehmen IDEXX schädigen könnten. 

 

13.4 Der Kunde und IDEXX werden keine spezifischen Bedingungen dieses Vertrags offenlegen, 

einschließlich Preis- und Rabattgestaltung, oder sonstige Informationen, die vertraulicher Natur sind 

und sich auf die andere Partei beziehen, einschließlich unter anderem sämtliches technisches und 

kommerzielles Fachwissen, Spezifikationen, Erfindungen, Prozesse, Pläne, Produktpaletten, Dienste, 

Preise, Marktchancen, Kunden, die Existenz dieses Vertrags, Initiativen sowie sonstige Informationen, 

die sich auf die andere Partei beziehen (und im Falle des Kunden, die sich auf die Gruppe des Kunden 

beziehen), außer wenn dies durch gültige Wertpapiergesetze oder andere Gesetze, Regeln, Vorschriften 

oder durch Beschluss eines zuständigen Gerichts erforderlich ist. 

 

ARTIKEL 14 HÖHERE GEWALT 

IDEXX haftet nicht für das Unvermögen, jegliche Verpflichtungen gemäß diesem Vertrag zu erfüllen, 

falls dieses Unvermögen auf Umständen beruht, die sich seiner angemessenen Kontrolle entziehen, d. h. 

höhere Gewalt. Höhere Gewalt umfasst unter anderem Fehler oder Mängel in der Infrastruktur der 

Telekommunikation einschließlich des Internets, Computerviren, bürgerliche Unruhen, 

Mobilmachungen, Krieg, Verkehrsstaus, Streiks, Aussperrungen, Betriebsunterbrechungen, 

Lieferstagnation, Brand, Überschwemmung, Import- und Exportrestriktionen, ohne jedwede 

Verpflichtung zur Zahlung von Entschädigungen.  

 

 

ARTIKEL 15 GELTENDES RECHT UND STREITBEILEGUNG 

15.1 Alle Streitbeilegungen (ob durch Vertrag, unerlaubtes Handeln oder anderweitig), die durch diese 

AGB oder den Vertrag entstehen, unterliegen ausschließlich dem niederländischen Recht, unter 

Ausschluss des Kollisionsrechts und der Wahl der Rechtsgrundsätze, die ansonsten gelten würden. 

IDEXX und der Kunde schließen die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 

Verträge über den internationalen Warenkauf ausdrücklich aus.   

 

15.2 Die Parteien vereinbaren unwiderruflich und bedingungslos, dass jegliche Streitigkeit, die aus oder 

in Verbindung mit dem Vertrag entsteht, sowie jede Verletzung, Kündigung oder Ungültigkeit dieses 

Vertrags endgültig in Übereinstimmung mit der Schiedsgerichtsordnung des Niederländischen 

Schiedsgerichtsinstituts (Nederlands Arbitrage Instituut) beigelegt wird, das zum Zeitpunkt des 

Auftretens der Streitigkeit gültig ist. Das Schiedsgericht besteht aus drei (3) Schiedsrichtern und sein 

Urteil ist für die Parteien endgültig und bindend. Alle Verfahren werden in englischer Sprache 

durchgeführt. Jegliche eingereichten Dokumente sowie die Dokumentationen durch den Schiedsrichter 

werden in englischer Sprache verfasst. Der Ort des Schiedsgerichts ist Amsterdam, Niederlande. 

 

 



 

ARTIKEL 16 ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

16.1 Dem Kunden ist es nicht gestattet, ohne vorherige schriftliche Zustimmung von IDEXX den 

Vertrag ganz oder teilweise abzutreten. 

16.2 Sollten eine oder mehrere spezielle Bestimmungen dieser AGB rechtswidrig oder nicht 

durchsetzbar sein oder im Widerspruch zum Gesetz oder der öffentlichen Ordnung stehen oder erklärt 

werden, wirkt sich dies nicht auf die Gültigkeit der restlichen Bestimmungen dieser AGB aus. Falls 

infolge einer Erklärung irgendwelche Rechte oder Verpflichtungen einer Partei schwerwiegend 

betroffen sind, treffen sich die Parteien und verhandeln nach Treu und Glauben, um eine Änderung 

dieser Bestimmung oder Bestimmungen dieser AGB, die davon betroffen sind, auf eine solche Art zu 

erzielen, dass die Absichten und Zwecke dieser AGB so genau wie möglich widergespiegelt werden. 

16.3 Es wird davon ausgegangen, dass der Kunde den Vertrag gelesen hat und sich bereit erklärt, an die 

Bedingungen dieses Vertrags gebunden zu sein. Der Vertrag gilt als der gesamte Vertrag, der zwischen 

den Parteien abgeschlossen wird. 

16.4 Keine Bestimmung in diesem Vertrag kann dahingehend ausgelegt werden, als würde eine 

Partnerschaft zwischen IDEXX und dem Kunden bestehen oder als wäre IDEXX als Vertreter des 

Kunden ernannt worden. 

16.5 Die Informationen, Daten, Kommunikation usw. wie von IDEXX erhalten und gespeichert, und 

Messwerte und Überwachungen durch IDEXX werden als glaubwürdig angesehen, bis zum Beweis des 

Gegenteils durch den Kunden. 

16.6. Alle Übersetzungen dieser AGB werden nur für die Zwecke der Verwendung im jeweiligen 

Sprachraum erstellt. Bei Abweichungen zwischen der deutschen und nicht-deutschen Version dieser 

AGB ist das englische Original dieser AGB für alle Fragen der Auslegung maßgebend. 

 

 

 


