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A) GEGENSTAND UND AUSGESTALTUNG DER DER 

AUDEMI APP 

1. Gegenstand 

1.1. Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln den 
Bezug und die Nutzung der Ihnen von der Brugg Lifting AG, 
Wydenstrasse 36, 5242 Birr, Schweiz (nachstehend „BRUGG 
LIFTING“) zur Verfügung gestellten Applikation Audemi, die 
Ihnen eine einfache Kommunikationsunterstützung bietet für 
Gruppenführungen in Firmen, Museen oder an anderen Orten 
(nachfolgend die „audemi App“).  

1.2. Die audemi App ist in einer kostenlosen Version erhältlich 
(audemi Free: mit beschränkter Sessionsdauer und Sperrzeit 
zwischen den Sessionen), einer kostenpflichtigen Version für 
Einzelsessionen (audemi Individual: beschränkt auf eine Session 
ohne Beschränkung der Sessionsdauer) und einer 
kostenpflichtigen Jahresversion (audemi Pro: Jahresabonnement 
ohne Beschränkung der Anzahl der Sessionen oder der 
Sessionsdauer, keine Sperrzeiten zwischen den Sessionen).  

1.3. Bitte beachten Sie, dass neben diesen 
Nutzungsbedingungen auch die Datenschutzerklärungen von 
BRUGG LIFTING und BRUGG GROUP Anwendung auf Ihre 
Nutzung der audemi App findet. 

1.4. Durch Ihren Download der audemi App und durch deren 
Nutzung akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen und die 
Datenschutzerklärung der BRUGG LIFTING und der BRUGG 
GROUP. Sollten Sie mit den vorliegenden Nutzungsbedingungen 
und/oder den Datenschutzerklärungen nicht einverstanden sein, 
so ist es Ihnen leider nicht gestattet die audemi App zu nutzen. 

2. Ausgestaltung der audemi App 

2.1. BRUGG LIFTING ist es nicht möglich Ihnen zuzusichern, 
dass Sie die audemi App jederzeit ununterbrochen, für eine 
beliebige Zahl von Teilnehmerinnen und Teilnehmern, ohne 
Verzögerungen oder fehlerfrei nutzen können, und dass die 
audemi App jederzeit Ihren Erwartungen und Anforderungen 
entsprechen wird. Aus diesem Grunde gibt BRUGG LIFTING 
soweit gesetzlich zulässig keine Zusicherung oder 
Gewährleistung hinsichtlich der Leistung oder Verfügbarkeit der 
audemi App ab. 

2.2. BRUGG LIFTING wird die audemi App nach eigenem 
Gutdünken aktualisieren, verbessern und allfällige über die 
Kontaktadresse im Impressum der audemi App gemeldete 
Fehlfunktionen beseitigen. Verbesserungen und Updates 
erfolgen auch vor dem Hintergrund einer Anpassung an sich 
ändernde Technologien, Verhaltensweisen und die Art und 
Weise, wie Technologie generell und die audemi App im 
speziellen von den Nutzerinnen und Nutzer genutzt wird. Es ist 
möglich, dass BRUGG LIFTING über den App Store, aus 
welchem Sie die audemi App heruntergeladen haben, von Zeit zu 
Zeit Updates herausgegeben wird, welche Sie möglicherweise 
beziehen und installieren müssen, um die audemi App weiterhin 
nutzen zu können. 

2.3. Es besteht kein Anspruch einzelner Nutzerinnen und 
Nutzer auf eine bestimmte Ausgestaltung der audemi App oder 
auf die Beibehaltung von darüber zugänglichen Funktionen. 
BRUGG LIFTING hat zur Wahrung des Qualitätsstandards, aber 
auch im Hinblick auf technische oder wirtschaftliche 
Entwicklungen, das Recht, die audemi App sowie die darunter 
angebotenen Funktionalitäten jederzeit anzupassen. 
Entsprechend steht es BRUGG LIFTING auch frei, diese 
Nutzungsbedingungen wie in Ziffer 9.3 vorgesehen mit 
entsprechender Mitteilung an Sie jederzeit einseitig anzupassen. 
Es steht BRUGG LIFTING zudem auch frei, die audemi App nach 

eigenem Gutdünken ‚end of life’ zu setzen und nicht länger zu 
unterstützen (siehe Ziffer 7.2). 

B) IHRE VERWENDUNG DER AUDEMI APP 

3. Bezug der App  

3.1. Vor Zugriff auf die audemi App benötigen Sie eine Apple 
ID oder ein Google-Konto. Laden Sie sich dann die audemi App 
aus dem Apple App Store oder Google Play Store (nachfolgend 
einzeln oder zusammenfassend „App Store“ genannt) auf Ihr 
Mobilgerät oder Tablet herunter.  

3.2. Die Einrichtung eines Nutzerkontos ist für die Nutzung der 
audemi App nicht erforderlich. 

3.3. Bitte beachten Sie, dass die Verfügbarkeit der audemi 
App von den Drittanbietern abhängig ist, von deren App Store Sie 
die audemi App herunterladen möchten oder heruntergeladen 
haben. Die vorliegenden Nutzungsbedingungen finden 
entsprechend lediglich auf das Verhältnis zwischen Ihnen und 
BRUGG LIFTING Anwendungen und nicht auf das 
Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und dem Betreiber des App 
Stores, welchen Sie nutzen. Für das Verhalten der Drittbetreiber 
der App Stores ist BRUGG LIFTING nicht verantwortlich. 

4. Nutzungsrecht 

4.1. Die audemi App ist geistiges Eigentum der BRUGG 
LIFTING und/oder geistiges Eigentum ihrer Vertragspartner, die 
BRUGG LIFTING eine entsprechende Lizenz gewährt haben.  

4.2. BRUGG LIFTING gewährt Ihnen das nicht 
ausschliessliche, widerrufbare, nicht übertragbare und nicht 
unterlizenzierbare, auf Ihre Person bezogene Recht auf die 
audemi App persönlich zuzugreifen und die angebotenen Dienste 
ihrer Bestimmung gemäss und im Rahmen dieser 
Nutzungsbedingungen zu nutzen. 

4.3. Diese Nutzungsbedingungen regeln den Inhalt Ihres 
Nutzungsrechts abschliessend. Weitere Rechte an der audemi 
App stehen Ihnen nicht zu und Sie sind auch nicht berechtigt, 
diese in anderer Weise zu verwenden als in diesen 
Nutzungsbedingungen festgelegt. 

5. Acceptable Use 

5.1. Sie sind dafür verantwortlich, dass Ihre Nutzung der 
audemi App nicht gegen diese Nutzungsbedingungen, Rechte 
Dritter (z. B. Urheberrechte, andere Immaterialgüterrechte, 
Forderungsrechte aller Art, Eigentumsrechte und sonstige 
dingliche Rechte sowie Persönlichkeitsrechte), gesetzliche 
Bestimmungen und/oder gegen die guten Sitten verstösst. 

5.2. Sie sind für die Kommunikation, die Sie und die von Ihnen 
eingeladenen Teilnehmerinnen und Teilnehmer über die audemi 
App führen, sowie deren Inhalt grundsätzlich selbst 
verantwortlich. 

5.3. Sie sind selbst dafür verantwortlich zu beurteilen und zu 
entscheiden, ob der konkrete Einsatz audiovisueller Mittel, die 
Nutzung von Kopfhörern und damit auch die Kommunikation über 
die audemi App im konkreten Einsatzfeld geeignet, zulässig und 
für alle Teilnehmenden ausreichend sicher ist. Sie haben dabei 
unbedingt die am konkreten Einsatzfeld geltenden Hausregeln, 
Sicherheitsbestimmungen und anderen Regeln zu erfragen und 
einzuhalten. BRUGG LIFTING lehnt in diesem Zusammenhang 
jede Gewähr und Haftung vollumfänglich ab. 
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6. Datenschutz 

6.1. Sowohl Sie wie auch BRUGG LIFTING sind grundsätzlich 
gehalten, im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung resp. 
Nutzung der audemi App die geltenden und jeweils anwendbaren 
Datenschutz- und Sicherheitsbestimmungen sowie die 
spezialgesetzlichen Vorschriften einzuhalten. Mittels der audemi 
App sammelt BRUGG LIFTING jedoch keine 
personenbezogenen Daten von Ihnen. 

6.2. Hinsichtlich der Nutzung des App Stores, von welchem 
Sie die audemi App beziehen, gelten die Datenschutzrichtlinien 
des jeweiligen Shop Anbieters.  

C) ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

7. Beendigung 

7.1. Diese Nutzungsbedingungen gelten solange Sie die 
audemi App nutzen. Sie haben jederzeit das Recht, die Nutzung 
der audemi App einzustellen und die audemi App von Ihrem 
Gerät zu entfernen, u.a. auch dann, wenn Sie mit den von 
BRUGG LIFTING vorgenommenen Änderungen an der audemi 
App oder allfälligen Änderungen der vorliegenden 
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sind.  

7.2. BRUGG LIFTING steht es jederzeit frei, die audemi App 
nach freiem Ermessen dauerhaft einzustellen, respektive sie auf 
‘end of life’ zu setzen und keine Updates der audemi App mehr 
zur Verfügung zu stellen, was über kurz oder lang bedeutet, dass 
das letzte bereitgestellt Update der audemi App zufolge 
mangelnder Kompatibilität auf Ihrem Endgerät nicht mehr wird 
ausgeführt werden können. 

8. Haftung 

8.1. Die Haftung von BRUGG LIFTING und die Haftung von 
BRUGG LIFTING für ihre Hilfspersonen sind in Bezug auf 
Schäden, welche im Zuge einer bezahlten Nutzung der audemi 
App entstehen, unabhängig vom Rechtsgrund vollumfänglich 
ausgeschlossen. Von diesem Haftungsausschluss 
ausgenommen sind jedoch Schäden, die auf grobe Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz von BRUGG LIFTING zurückzuführen sind. 

Ausgeschlossen oder limitiert ist die Haftung von BRUGG 
LIFTING zudem und soweit gesetzlich zulässig für  

a) mittelbare Schäden und/oder Folgeschäden (wie 
entgangener Gewinn, nicht realisierte Einsparungen, 
Mehraufwendungen, erhobene Bussgelder und/oder 
Ansprüche Dritter); 

b) Schäden, die auf ein Verhalten oder eine Unterlassung 
Ihrerseits zurückzuführen sind; und/oder 

c) sämtliche Schäden, die sich ausserhalb der 
vernünftigerweise kontrollierbaren Herrschaftssphäre der 
BRUGG LIFTING verwirklichen (inklusive Ereignisse höherer 
Gewalt).  

8.2. In Bezug auf die kostenfrei verfügbare Edition der audemi 
App lehnt BRUGG LIFTING jede Haftung oder Gewähr ab. 

9. Varia 

9.1. Es ist BRUGG LIFTING erlaubt, zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der audemi App 
Subakkordanten beizuziehen. 

9.2. Sollte sich eine der Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen als ungültig oder gar nichtig erweisen, so 
wird hierdurch die Gültigkeit ihrer übrigen Bestimmungen und ihre 
Gültigkeit an sich nicht berührt. Eine möglicherweise ungültige 
oder nichtige Bestimmung ist jeweils in guter Treu so anpassen, 
dass der mit ihr ursprünglich angestrebte Zweck so weit wie 
möglich und in rechtsgültiger Form erreicht wird. Dieser Abschnitt 
gilt sinngemäss, wenn sich diese Nutzungsbedingungen über 
bestimmte essenzielle Fragen ausschweigen sollte. 

9.3. BRUGG LIFTING steht es frei, diese 
Nutzungsbedingungen inklusive der Bestimmungen hinsichtlich 
„Acceptable Use“ jederzeit einseitig anzupassen. Solche 
Änderungen werden Ihnen üblicherweise im Zusammenhang mit 
neu verfügbaren Updates der audemi App zur Kenntnis gebracht. 

10. Anwendbares Recht 

Diese Nutzungsbedingungen sowie das Verhältnis zwischen 
Ihnen und BRUGG LIFTING in Bezug auf die Nutzung der 
audemi App unterstehen ausschliesslich materiellem Schweizer 
Recht unter Ausschluss (i) internationaler Übereinkommen, auch 
dem Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge für 
den internationalen Warenverkauf vom 11.04.1980 (CISG) und 
(ii) der kollisionsrechtlichen Normen. 

11. Gerichtsstand 

Brugg ist ausschliesslicher Gerichtsstand für Streitigkeiten aus 
oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen sowie 
dem Verhältnis zwischen Ihnen und BRUGG LIFTING in Bezug 
auf die Nutzung der audemi App. 

 

 


