
Endnutzer-Nutzungsbedingungen 
Die App bzw. Browseranwendung (nachfolgend zusammenfassend „Anwendung“) ist ein Service der 
unitverse GmbH, Christoph-Probst-Weg 4, 20251 Hamburg, Deutschland („twoogether“). Für die 
Anwendung gelten die nachfolgenden Endnutzer-Nutzungsbedingungen („Nutzungsbedingungen“). 

1. Der Nutzer erhält von twoogether das Recht, die Anwendung für den bestimmungsgemäßen 
Gebrauch mit den dafür vorgesehenen Funktionen für die Dauer des Lizenzvertrags zu nutzen. Die 
Funktionen der Anwendung können sich zukünftig ändern. twoogether ist in der Anpassung der 
Funktionen frei, soweit der Nutzer nicht unangemessen benachteiligt wird. Weitere Rechte erhält 
der Nutzer an der Anwendung nicht.  

2. twoogether überlässt dem Nutzer die Anwendung grundsätzlich kostenfrei. Der Nutzer hat die 
Möglichkeit, ergänzende Dienste durch gesonderte Buchung kostenpflichtig zu erwerben. 

3. Der Nutzer hat sich über die korrekte Bedienung der Anwendung und ihre technischen 
Anforderungen zu informieren. Der Nutzer trägt das Risiko, dass die Anwendung seinen Wünschen 
entspricht und für seine Zwecke einsetzbar ist.  

4. Aufgrund der Vielgestaltigkeit von Endgeräten, der unterschiedlichen Versionierung von 
Betriebssystemen und deren unterschiedlichen Konfigurationen kann twoogether keine 
Gewährleistung dafür übernehmen, dass die Anwendung auf dem Endgerät des Nutzers (fehlerfrei) 
funktioniert. 

5. Dem Nutzer ist es nicht gestattet, die Anwendung zu dekompilieren, zu bearbeiten oder außerhalb 
der bestimmungsgemäßen Nutzung zu vervielfältigen. Gesetzlich vorgesehene Rechte, eine 
Sicherungskopie anzufertigen, bleiben unberührt.  

6. Der Nutzer gewährleistet, dass die von ihm in der Anwendung eingegebenen Daten korrekt und 
aktuell sind. twoogether ist berechtigt, im Rahmen der datenschutzrechtlichen Zulässigkeit, 
Nutzerdaten zu Analyse- und Marketingzwecken zu nutzen. Sofern ein solche Nutzung erfolgt, wird 
twoogether eine ggf. erforderliche ausdrückliche Einwilligung des Nutzers einholen und den Nutzer 
in der Datenschutzerklärung über den Umfang der Nutzung informieren. 

7. twoogether haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen bei grober Fahrlässigkeit, vorsätzlichem 
Handeln, Arglist oder einem Garantieversprechen sowie bei einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. Auch eine Haftung nach dem Produkthaftungsrecht bleibt unberührt. 
In allen anderen Fällen haftet twoogether nur bei fahrlässiger Verletzung einer wesentlichen 
Vertragspflicht; also einer Pflicht, die wesentlich für die Erreichung des Vertragszwecks ist 
(Kardinalpflicht). In letztgenanntem Fall bleibt die Haftung von twoogether der Höhe nach begrenzt 
auf den Schaden, der nach der Art des Vertragsgegenstands vorhersehbar und typisch ist. Die 
Haftungsbeschränkung nach dieser Ziffer 7 gilt auch für die persönliche Haftung der Mitarbeiter, 
Vertreter und Organe von twoogether.  

8. Der Lizenzvertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Sowohl der Nutzer als auch twoogether können den 
Lizenzvertrag jederzeit ohne Angaben von Gründen ordentlich kündigen. Ungeachtet aller 
sonstigen Rechte kann twoogether den Lizenzvertrag außerordentlich fristlos kündigen, wenn der 
Nutzer gegen die vorstehenden Nutzungsbedingungen verstößt.  

9. twoogether ist nicht verpflichtet oder bereit, an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

10.twoogether kann die Nutzungsbedingungen jederzei t ändern. Änderungen der 
Nutzungsbedingungen werden nach Wahl von twoogether spätestens einen Monat vor dem 
vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens per E-Mail oder in der Anwendung angeboten. 
Der Nutzer kann den Änderungen entweder zustimmen oder diese ablehnen. Die Zustimmung gilt 
als erteilt, wenn der Nutzer die Ablehnung nicht vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderungen angezeigt hat. Auf die Genehmigungswirkung wird twoogether 
den Nutzer ausdrücklich in der E-Mail bzw. in der Anwendung hinweisen. Bei Ablehnung der neuen 
Nutzungsbedingungen kann twoogether den Lizenzvertrag ohne weitere Vorankündigung 
kündigen. 


