Terms of Use/
Allgemeines
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●

●

●

GENERAL

●

ALLGEMEINES
●

Wir, Findity AB,
Unternehmensregistrierungsnummer
556838-8200, bieten den Dienst an, der
über Web- und mobile Anwendungen
verfügbar ist.

●

Mit der Bestellung des Dienstes und
der Annahme des
Abonnementvertrags verpflichten Sie
sich zur Einhaltung dieser
Nutzungsbedingungen in Bezug auf
den Dienst. Sie stellen sicher, dass der
Nutzer diese Nutzungsbedingungen
einhält. Der Nutzer erklärt sich damit
einverstanden, diese
Nutzungsbedingungen in Verbindung
mit dem Herunterladen des Dienstes
auf sein Gerät einzuhalten. Diese
Nutzungsbedingungen gelten
zusätzlich zum Abonnementvertrag,
und es liegt in Ihrer Verantwortung,
sicherzustellen, dass der Nutzer die
Informationen erhält, die er für die
Einhaltung des Abonnementvertrages
benötigt.

●

Wir haben das Recht, Änderungen
oder Ergänzungen an den
Nutzungsbedingungen in
Übereinstimmung mit den im
Abonnementvertrag genannten
Bedingungen vorzunehmen. Sofern
nicht anders angegeben, gelten die
Änderungen mit sofortiger Wirkung.

We, Findity AB, corporate registration number
556838-8200, provides the Service which is
available through web and mobile applications.

●

By ordering the Service and accepting
the Subscription Agreement, you agree to
comply with these Terms of Use
regarding the Service. You ensure that
the User shall comply with these Terms of
Use. The User agrees to comply with
these Terms of Use in connection with
downloading the Service to their device.
These Terms of Use apply in addition to
the Subscription Agreement, and it is
your responsibility to ensure that the User
receives the information they need to
comply with the Subscription Agreement.

●

We have the right to make amendments
or additions to the Terms of Use in
accordance with the terms stated in the
Subscription Agreement. Unless
otherwise stated, the amendments shall
apply with immediate effect.

●

DEFINITIONS

The definitions set out in the Subscription
Agreement and used in these Terms of Use, shall
have the same meaning as set out in the
Subscription Agreement unless otherwise
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●

DEFINITIONEN
●

Die im Abonnementvertrag
festgelegten Definitionen, die in diesen
Nutzungsbedingungen verwendet
werden, haben die gleiche Bedeutung
wie im Abonnementvertrag, sofern hier
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expressly stated herein. In addition, the following
definitions shall apply:

●

"User Data" means all information that
the User stores or generates in the
Service, such as (but not limited to)
receipts, images, subsistence allowances,
mileage allowances that the User has
published, provided, uploaded, or
approved for storage and/or publication
on the User's space in the Service.

●

“User Account” means the User's
account linked to your Subscription
Agreement.

●

" Privacy Policy" refers to our policy
regarding the processing of Personal
Data at any given time.

●

"Applicable Data Protection Legislation"
means the data protection laws and
regulations in force from time to time
and which apply to the processing
activities for the Service, including the
General Data Protection Regulation, the
UK GDPR and the UK Data Protection Act
2018.

●

"Registration Information" means the
information relating to names and other
information requested by us upon
registration or at a later stage.

●

"Personal data" means any information
relating to an identified or identifiable
natural person, whereby an identifiable
natural person is a person who can be
identified directly or indirectly by
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nicht ausdrücklich etwas anderes
angegeben ist. Darüber hinaus gelten
folgende Definitionen:
●

"Nutzerdaten" sind alle Informationen,
die der Nutzer im Dienst speichert oder
generiert, wie z. B. (aber nicht
ausschließlich) Quittungen, Bilder,
Unterhaltsgelder, Kilometergelder, die
der Nutzer veröffentlicht, zur
Verfügung gestellt, hochgeladen oder
zur Speicherung und/oder
Veröffentlichung im Nutzerbereich des
Dienstes freigegeben hat.

●

"Benutzerkonto" bezeichnet das mit
Ihrem Abonnementvertrag
verbundene Benutzerkonto.

●

Der Begriff "Datenschutzhinweis"
bezieht sich auf unsere
Unternehmenspolitik in Bezug auf die
Verarbeitung personenbezogener
Daten zu jedem beliebigen Zeitpunkt.

●

"Anwendbare
Datenschutzbestimmungen"
bezeichnet die jeweils Anwendbaren
Datenschutzbestimmungen und
-vorschriften, die für die
Verarbeitungstätigkeiten des Dienstes
gelten, einschließlich der
Datenschutz-Grundverordnung, der
DSGVO des Vereinigten Königreichs
und des britischen
Datenschutzgesetzes 2018.

●

"Registrierungsinformationen" sind
die Angaben zu den Namen und
andere Informationen, die wir bei der
Registrierung oder zu einem späteren
Zeitpunkt anfragen.

●

"Personenbezogene Daten" sind alle
Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen, wobei eine
identifizierbare natürliche Person eine
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reference to an identifier such as a name,
identification number, location data or
online identifiers or one or more factors
specific to the physical, physiological,
genetic of the natural person,
psychological, economic, cultural or social
identity.

●

USER ACCOUNT

The User will access the Service via an invitation to
the Service by e-mail. Through the invitation, the User
creates a User Account for use of the Service. You and
the User undertake to provide accurate information
regarding names and other information requested
upon registration or at a later date.

●

●

USE OF THE SERVICE

Person ist, die direkt oder indirekt
mittels Zuordnung zu einer Kennung
wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu
einer Online-Kennung oder zu einem
oder mehreren besonderen Merkmalen
identifiziert werden kann, die Ausdruck
der physischen, physiologischen,
genetischen, psychischen,
wirtschaftlichen, kulturellen oder
sozialen Identität dieser natürlichen
Person sind.
●

BENUTZERKONTO

Der Nutzer erhält Zugang zum Dienst über eine
Einladung per E-Mail. Durch die Einladung erstellt
der Nutzer ein Benutzerkonto, um den Dienst
nutzen zu können. Sie und der Nutzer verpflichten
sich, bei der Registrierung oder zu einem späteren
Zeitpunkt genaue Angaben zu den Namen und
andere geforderte Informationen zur Verfügung zu
stellen.
●

NUTZUNG DES DIENSTES
●

Sie und der Nutzer sind für die
Nutzung des Dienstes durch andere
Nutzer und für die Ergebnisse, die sich
aus der Nutzung des Dienstes ergeben,
verantwortlich.

●

Sie und der Nutzer sind für die
Richtigkeit der von Ihnen und/oder
dem Nutzer im Zusammenhang mit
der Registrierung und während der
Nutzung des Dienstes angegebenen
Informationen und Daten
verantwortlich. Wenn die
Informationen aktualisiert werden
müssen, um Ihre Richtigkeit zu
gewährleisten, müssen Sie und/oder
der Nutzer uns über die erforderlichen
Aktualisierungen informieren.

You and the User are responsible for the Users’
use of the Service and for the results arising from
the use of the Service.

●

You and the User are responsible for the
accuracy of the information and data
provided by you and/or the User in
connection with registration and during
the use of the Service. If the information
needs to be updated to be accurate, you
and/or the User shall notify us of the
necessary updates.
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●

You and the User are responsible for
ensuring that usernames, passwords, and
other login details are not provided or
disclosed to unauthorised persons. If the
User becomes aware that such
information has been disclosed to
unauthorized persons, or if the User
suspects that this has occurred, the User
shall contact us immediately via the
contact details published in the Service.

●

If the User considers that any content in
the Service breaches the Terms of Use,
the User shall immediately report it to us
via the contact details published in the
Service.

●

When the User accepts the Terms of Use
and creates a User Account with an email
address belonging to you, such User
Account may be (at any time) subject to
additional terms and conditions arising
from the applicable version of the
Subscription Agreement at any time. The
User acknowledges and accepts that in
this case you may take measures that
may change the type of Services provided
to the User or impose access restrictions
on the User's access to the Service. Such
measures may include, for example,
administrative measures by you,
instructions issued by you to us and
actions that may occur in the event of a
reorganisation, termination of an
employment, or consulting relationship,
or similar relationship with the User.
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●

Sie und der Nutzer sind dafür
verantwortlich, dass Benutzernamen,
Passwörter und andere Anmeldedaten
nicht an unbefugte Personen
weitergegeben oder offengelegt
werden. Wenn der Nutzer davon
erfährt, dass solche Informationen an
unbefugte Personen weitergegeben
wurden, oder wenn er den Verdacht
hat, dass dies geschehen ist, muss der
Nutzer uns unverzüglich über die im
Dienst veröffentlichten Kontaktdaten
kontaktieren.

●

Wenn der Nutzer der Ansicht ist, dass
ein bestimmter Inhalt des Dienstes
gegen die Nutzungsbedingungen
verstößt, muss er uns dies unverzüglich
über die im Dienst veröffentlichten
Kontaktdaten melden.

●

Wenn der Nutzer die
Nutzungsbedingungen akzeptiert und
ein Benutzerkonto mit einer Ihnen
gehörenden E-Mail-Adresse erstellt,
kann dieses Benutzerkonto (jederzeit)
zusätzlichen Bedingungen unterliegen,
die sich aus der jeweils geltenden
Fassung des Abonnementvertrags
ergeben. Der Nutzer erkennt an und
akzeptiert, dass Sie in diesem Fall
Maßnahmen ergreifen können, die die
Art der dem Nutzer zur Verfügung
gestellten Dienste ändern oder
Zugangsbeschränkungen für den
Zugang des Nutzers zu den Diensten
auferlegen können. Solche
Maßnahmen können zum Beispiel Ihre
Verwaltungsmaßnahmen, Ihre
Anweisungen an uns und Handlungen
sein, die im Falle einer
Umstrukturierung, der Beendigung
eines Arbeits- oder
Beratungsverhältnisses oder einer
ähnlichen Beziehung mit dem Nutzer
auftreten können.
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●

●

●

If the Users’ use of the Service would
result in claims against us from third
parties or cause us other harm, you shall
hold us harmless and indemnify us in
relation to any and all claims, actions,
proceedings, losses, damages, expenses
and costs (including without limitation
court costs and legal fees) arising out of
or in connection with such claims or
other harm, unless not culpably caused
by you or the User.

●

PERSONAL DATA

●

PERSONENBEZOGENE DATEN
●

Wir gelten als der Auftragsverarbeiter
der im Rahmen des Dienstes
bereitgestellten personenbezogenen
Daten und Sie gelten als
Verantwortlicher. Unsere und Ihre
Rechte und Pflichten bei der
Verarbeitung personenbezogener
Daten im Zusammenhang mit der
Bereitstellung des Dienstes an Sie sind
im Anhang 1 des Abonnementvertrags
(Vertrag über die Verarbeitung
personenbezogener Daten) geregelt.

●

Damit der Nutzer die Dienste nutzen
kann, muss er uns bestimmte Daten
zur Verfügung stellen, die bei der
Registrierung angegeben wurden,
einschließlich (aber nicht beschränkt
auf) den vollständigen Namen, die
E-Mail-Adresse und andere
Kontaktangaben. Wenn der Nutzer ein
Nutzerkonto registriert, indem er einer
Einladung eines anderen Nutzers oder
von Ihnen folgt, können die bei der
Registrierung angegebenen Daten
auch von dem einladenden Nutzer
oder von Ihnen an uns übermittelt
werden. Nach dem Erhalt der Daten
werden wir diese unter Verwendung
automatisierter Datenverarbeitung
verarbeiten, um unsere

We are the processor of personal data provided
within the framework of the Service and you are
the controller for such personal data. Our and
your rights and obligations in the processing of
personal data related to our delivery of the
Service to you are governed in Appendix 1 to the
Subscription Agreement (Personal Data
Processing Agreement).

●

In order for the User to use the Services,
the User must provide us with certain
Registration Information, including (but
not limited to) full name, email address
and other contact details. If the User
registers a User Account by following an
invitation from another User or you, such
Registration Information may also have
been provided to us by the inviting User
or you. Upon receipt of such data, we will
process these data using automated data
processing to enable us to administer and
otherwise perform our obligations within
the framework of the Service and for
Company expense to ensure that
unauthorised persons do not have access
to the Service.
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Sollte die Nutzung des Dienstes durch
den Nutzer zu Ansprüchen Dritter
gegenüber uns führen oder uns
anderweitig Schaden zufügen, stellen
Sie uns von sämtlichen Ansprüchen,
Klagen, Verfahren, Verlusten, Schäden,
Ausgaben und Kosten (insbesondere
Gerichts- und Anwaltskosten) frei, die
aus oder im Zusammenhang mit
solchen Ansprüchen oder sonstigem
Schaden entstehen, es sei denn, Sie
oder der Nutzer haben diese nicht
schuldhaft verursacht.
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Verpflichtungen im Rahmen des
Dienstes zu verwalten und anderweitig
zu erfüllen, und um auf Kosten des
Unternehmens sicherzustellen, dass
Unbefugte keinen Zugang zum Dienst
haben.

●

We are the controller for personal data
provided by the Administrator, and
information about our personal data
processing can be found on our website.

●

COOKIES

We use cookies in connection with login to the
Service. Our processing of cookies is set out in our
cookie policy available on our website.

LINKS TO OTHER WEBSITES

The Service may contain links to other websites or
information services belonging to third parties. We
are not responsible for the information, or for the
reliability of the information, that appears in these
websites or information services.

●
●

Bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten halten wir
uns an die Anwendbaren
Datenschutzbestimmungen. Unseren
Datenschutzhinweis finden Sie auf
unserer Website verfügbar, wo Sie
Information über die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch unser
Unternehmen finden können.

●

Wir gelten als Verantwortlicher für die
Verarbeitung von personenbezogenen
Daten, die vom Administrator
bereitgestellt werden; Informationen
über unsere Verarbeitung
personenbezogener Daten finden Sie
auf unserer Website verfügbar.

When processing Personal Data, we
comply with Applicable Data Protection
Legislation. Our Privacy Policy can be
found on our website, which provides
information on how we process personal
data.

●

●

●

RIGHTS

We and/or our licensors own all rights, including
intellectual property rights, to the Service and
contained software.
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●

COOKIES

Wir verwenden Cookies in Verbindung mit der
Anmeldung beim Dienst. Unsere Verarbeitung von
Cookies ist in unserem Cookie-Hinweis dargelegt,
der auf unserer Website verfügbar ist.
●

LINKS ZU ANDEREN WEBSITES

Der Dienst kann Links zu anderen Websites oder
Informationsdiensten enthalten, die Dritten
gehören. Wir sind nicht verantwortlich für die
Informationen oder für die Zuverlässigkeit der
Informationen, die auf diesen Websites oder
Informationsdiensten veröffentlicht werden.
●

RECHTE
●

Wir und/oder unsere Lizenzgeber
besitzen alle Rechte, einschließlich der
Rechte am geistigen Eigentum, an
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dem Dienst und der enthaltenen
Software.

●

●

Wir gewähren dem Nutzer ein nicht
verhandelbares, nicht übertragbares
und nicht ausschließliches Recht, den
Dienst in Deutschland während der
Vertragslaufzeit ausschließlich für den
internen Geschäftsbetrieb des Kunden
und in der Art und Weise zu nutzen, die
im Abonnementvertrag, den
Nutzungsbedingungen und unseren
Anweisungen dargelegt ist.

●

Der Nutzer darf den Inhalt des Dienstes
nicht in einem größeren Umfang
nutzen als ausdrücklich im
Abonnementvertrag, in den
Nutzungsbedingungen oder in
unseren Anweisungen angegeben. Die
Bereitstellung oder Nutzung des
Dienstes bedeutet in keinem Fall, dass
Urheberrechte oder andere geistige
Eigentumsrechte auf den Nutzer
übertragen werden. Der Nutzer darf
das zum Dienst gehörende Material
nur mit unserer schriftlichen
Genehmigung nutzen, kopieren,
verändern oder anderweitig
bearbeiten. Das Recht an diesem
Material darf nicht an Dritte übertragen
oder ihnen eingeräumt werden.

●

Die Daten des Nutzers bleiben
Eigentum des Nutzers und/oder des
Rechtsinhabers.

●

Wir gewährleisten die Sicherheit der
Speicherung der Nutzerdaten und der
im Dienst erzeugten/hinzugefügten
Bilder. Wir speichern die Daten im
Dienst für die Dauer der
Vertragslaufzeit.

We grant the User a non-negotiable,
non-transferable and non-exclusive right
to use the Service in Germany during the
Contract Period for the Customer’s
internal business operations only, and in
the manner set out in the Subscription
Agreement, the Terms of Use, and our
instructions.

●

The User may not use the content of the
Service to a greater extent than as
expressly stated in the Subscription
Agreement, the Terms of Use, or our
instructions. The provision or use of the
Service does not in any case mean that
copyright or other intellectual property
rights are transferred to the User. The
User may not, in addition to what has
been permitted in writing by us, use,
copy, modify or otherwise handle
material belonging to the Service, nor
transfer or grant the right to such
material to someone else.

●

The Users’ Data shall remain the property
of the User and/or its legal owner.

●

We will securely store the User Data and
images generated/added to the Service.
We store data in the Service for the
Contract Period.

●

USER’S DATA
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●

NUTZERDATEN
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●

●

Alle Rechte an den Daten des Nutzers
stehen dem Nutzer oder Ihnen zu. Wir
haben jedoch das Recht, die Daten des
Nutzers in anonymisierter Form für
statistische Zwecke sowie zur
Verbesserung und Weiterentwicklung
des Dienstes zu verwenden.

●

Bei Beendigung des Vertrages sind
Sie/der Nutzer dafür verantwortlich,
dass alle Daten des Nutzers, die der
Nutzer für eine zukünftige Nutzung
benötigt, aus dem Dienst entfernt
werden. Wir speichern die Daten des
Nutzers für maximal dreißig (30) Tage
nach der Vertragsbeendigung. Danach
haben wir das Recht, das restliche
Material des Kunden von unseren
Servern zu löschen.

●

Wenn der Vertrag wegen Nichtzahlung
beendet wurde, werden die Daten des
Nutzers für maximal zwanzig (20) Tage
gespeichert. Danach haben wir das
Recht, das restliche Material des
Kunden von unseren Servern zu
löschen.

●

Unsere Haftung für die Daten des
Nutzers ist auf die in dieser Klausel 9
genannten Punkte beschränkt; unsere
weitere Haftung ist in Absatz 12 des
Abonnementvertrags geregelt.

The User or you hold all rights to the User´s Data.
However, we have the right to use the User´s
Data in an anonymized form for statistical
purposes as well as to improve and develop the
Service.

●

Upon termination of the Agreement,
you/the User are responsible for ensuring
that any of the Users Data that the User
may need for future use is withdrawn
from the Service. We store the User’s Data
for a maximum of thirty (30) days after
the termination of the Agreement, after
which we have the right to delete the
customer’s remaining material from our
servers.

●

If the agreement has ended due to
non-payment, the User's Data is stored
for a maximum of twenty (20) days, after
which we have the right to delete the
customer’s remaining material from our
servers.

●

Our liability for the User’s Data is limited
to what is stated in this clause 9; our
further liability is governed by paragraph
12 of the Subscription Agreement.

●

TIME FOR USE OF THE SERVICE

●

ZEIT FÜR DIE NUTZUNG DES DIENSTES
●

●

The Terms of Use becomes effective through the
Customer's order of the Service, and the User’s
acceptance of the Terms of Use in connection
with registration of the Service and shall remain
binding upon you until your Subscription
Agreement and all User Accounts are
terminated.

Findity AB
556838-8200
findity.com
info@findity.com

Die Nutzungsbedingungen werden
durch die Bestellung des Dienstes
durch den Kunden und die Annahme
der Nutzungsbedingungen durch den
Nutzer in Verbindung mit der
Registrierung des Dienstes wirksam
und bleiben für Sie verbindlich, bis Ihr
Abonnementvertrag und alle
Benutzerkonten gekündigt werden.
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●

Upon termination of the Subscription
Agreement or these Terms of Use, we
shall not be responsible for the content
created within the framework of the
current Subscription Agreement.
Thereby, the User must ensure that it has
necessary backup copies etc. of the
content that the User wishes to keep at
the termination of the Service.

●

USER SUSPENSION

●

We reserve the right to take actions
regarding the Users’ use of the Service in
accordance with the terms stated in the
Subscription Agreement.

●

The User is not entitled to compensation
in the event that we temporarily or
permanently suspend that User or delete
and/or delete data in the Service,
provided that such User is in breach of
these Terms of Use or in case of
imminently pending hazards (Gefahr im
Verzug).

●

Data necessary for you to comply with
the requirements of applicable tax and
accounting laws are not covered by our
right to delete the User's Data in
accordance with clause 11.1.
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●

●

Bei Beendigung des
Abonnementvertrages oder dieser
Nutzungsbedingungen sind wir nicht
für die im Rahmen des laufenden
Abonnementvertrages erstellten
Inhalte verantwortlich. Dabei muss der
Nutzer sicherstellen, dass er über die
notwendigen Back-up-Kopien etc. der
Inhalte verfügt, die er bei Beendigung
des Dienstes behalten möchte.

NUTZER UNTERBRECHUNG
●

Wir behalten uns das Recht vor,
Maßnahmen in Bezug auf die Nutzung
des Dienstes durch die Nutzer in
Übereinstimmung mit den im
Abonnementvertrag festgelegten
Bedingungen zu ergreifen.

●

Der Nutzer hat keinen Anspruch auf
Schadensersatz, wenn wir den Nutzer
vorübergehend oder dauerhaft sperren
oder löschen und/oder die Daten im
Dienst löschen, sofern der Nutzer
gegen diese Nutzungsbedingungen
verstößt oder eine Gefahr im Verzug
besteht.

●

Daten, die Sie benötigen, um die
Anforderungen der geltenden Steuerund Buchhaltungsgesetze zu erfüllen,
sind nicht von unserem Recht auf
Löschung der Daten des Nutzers
gemäß Klausel 11.1 gedeckt.
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