
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 15.11.2018 (LO) 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

(Deutschland)  

Zuletzt aktualisiert: 15. November 2018  

Wir sind Lookout, Inc., ein im US-Bundesstaat Kalifornien eingetragenes Unternehmen mit Sitz in der 3 Center Plaza, Suite 
330, Boston, Massachusetts 02108, USA („Lookout“, „wir“, „uns“, „unser“). 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten ab dem 1. Oktober 2018. Bitte nehmen Sie sich die Zeit, diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durchzulesen.  

Durch den Zugriff auf oder die Nutzung der Lookout-Dienste (siehe unten) bestätigen Sie, dass Sie diese aktualisierten 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. Wenn Sie mit diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen nicht einverstanden sind, ist es Ihnen nicht gestattet, auf die Lookout-Dienste zuzugreifen oder 
diese zu nutzen. In diesem Fall müssen Sie die Nutzung unverzüglich einstellen.  

Einführung. 

Herzlich willkommen bei Lookout und vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Produkten und Diensten! Diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bilden die rechtlichen Bedingungen, die für Ihre Nutzung oder Ihren Zugriff auf die Lookout-Dienste 
gelten, einschließlich aller von Ihnen bei uns bestellten Premium-Abonnements, und enthalten wichtige Informationen über 
Ihre Rechte und Pflichten im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Lookout-Dienste. Bitte lesen Sie diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen daher sorgfältig durch. Wir empfehlen Ihnen zudem, unsere Datenschutzerklärung (verfügbar unter 
https://www.lookout.com/legal) (die „Datenschutzerklärung“) zu lesen. Diese enthält zusätzliche Informationen über 
unsere Erhebung und Verwendung von Benutzerdaten, die Sie uns direkt zur Verfügung stellen oder die bei der Nutzung 
der Lookout-Dienste erfasst werden.  Darin wird erläutert, welche personenbezogenen Daten von uns erhoben werden, 
wenn Sie die Lookout-Dienste oder unsere Premium-Abonnements nutzen.  

Der Begriff „Lookout-Dienst(e)“ bezeichnet alle Produkte, Anwendungen, Software, Erweiterungen, Websites, Online-
Dienste, Lizenzcodes, Features, Funktionen, Inhalte oder Dienste, die sich im Besitz von Lookout befinden, von Lookout 
kontrolliert oder von Lookout zur Verfügung gestellt werden, einschließlich unserer mobilen Anwendungen (wie z. B. die 
App „Lookout Mobile Security“), Dokumentation, Supportdienste und Premium-Abonnements, die genutzt oder abonniert 
werden können. Die Lookout-Dienste können direkt von Lookout oder über einen von Lookout autorisierten 
Mobilfunkpartner, App Store-Partner, Wiederverkäufer, Händler oder einen anderen Vertriebspartner (jeweils ein 
„Vertriebspartner“) bereitgestellt werden. Diese Vereinbarung regelt sowohl Ihre Nutzung der Lookout-Dienste als auch 
Ihren Zugriff darauf.   

Inhalt dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Damit Sie leichter das finden, wonach Sie suchen, haben wir diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen in zwei (2) Teile 
unterteilt, auf die Sie durch Anklicken der unten stehenden Links zugreifen können. Diese lauten wie folgt: 

• Teil 1 – Nutzungsbedingungen (einschließlich der Nutzungsrichtlinie, der DCMA-Richtlinie und aller anwendbaren 
Richtlinien) – Diese Bedingungen finden Anwendung, wenn Sie über unsere mobile Anwendung auf die Lookout-
Dienste zugreifen, diese abrufen und diese nutzen, unabhängig davon, ob sie im Rahmen eines Abonnements oder 
kostenlos zur Verfügung gestellt werden. Unsere Nutzungsbedingungen können Sie hier einsehen.  

• Teil 2 – Verkaufsbedingungen – Diese zusätzlichen Bedingungen gelten auch dann, wenn Sie ein Premium-
Abonnement abschließen. Die Verkaufsbedingungen können Sie hier einsehen. 

 

Kontakt 

Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen möchten, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@lookout.com.  

Für den Fall, dass wir Sie kontaktieren müssen, verwenden wir hierfür die E-Mail-Adresse, die Sie bei der Registrierung 
angegeben haben, oder andere von Ihnen zur Verfügung gestellte Kontaktdaten. Die in diesem Dokument verwendeten 
Begriffe „schreiben“ oder „schriftlich“ umfassen auch E-Mails. 

 

 
 

 

  

https://legaldocs.lookout.com/de/consumer-privacy-policy.pdf
https://www.lookout.com/legal
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TEIL 1 – Nutzungsbedingungen 

 

Diese Nutzungsbedingungen gelten für Ihre Nutzung der Lookout-Dienste mithilfe unserer mobilen Anwendung. Bitte lesen 
Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch, da Sie durch den Zugriff, das Durchsuchen, die Nutzung oder die 
Registrierung der Lookout-Dienste erklären, dass Sie die Nutzungsbedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben. 
Wenn Sie diesen Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, sollten Sie die Lookout-Dienste nicht in Anspruch nehmen. 

Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Nutzungsbedingungen für eine spätere Verwendung aufzubewahren. 

1. Änderungen an den Nutzungsbedingungen 

Wir werden diese Nutzungsbedingungen unter Umständen zu gegebener Zeit ändern. Bitte überprüfen Sie bei jeder 
Nutzung unserer Lookout-Dienste diese Nutzungsbedingungen, um sicherzustellen, dass Sie die zum jeweiligen 
Zeitpunkt für Sie geltenden Bedingungen zur Kenntnis genommen haben. 

2. Ihr Konto. 

Es kann erforderlich sein, dass Sie ein Lookout-Konto („Konto“) einrichten müssen, um Bestellungen für bestimmte 
Lookout-Dienste (oder einzelne Funktionen davon) aufgeben oder diese nutzen zu können. Sie erklären sich damit 
einverstanden, dass wir Ihnen Mitteilungen, E-Mails, Erklärungen, Ankündigungen und andere kontobezogene 
Informationen unter Verwendung der in Ihrem Konto hinterlegten Informationen zusenden. Sie erklären sich damit 
einverstanden, korrekte und vollständige Informationen bezüglich Ihres Lookout-Kontos anzugeben, und Sie 
stimmen zu, Ihre Kontoinformationen (einschließlich aller Zahlungsinformationen) aktuell, korrekt und vollständig 
zu halten. Sie sind für die Sicherheit Ihres Kontos verantwortlich, einschließlich der Sicherheit aller Zugangsdaten 
(wie beispielsweise Benutzer-IDs, Passwörter und andere Zugangsdaten). Sie dürfen Ihre Zugangsdaten nicht an 
andere Personen oder Unternehmen weitergeben. Im Falle eines Sicherheitsverstoßes müssen Sie Lookout 
unverzüglich benachrichtigen und Ihre Zugangsdaten unverzüglich ändern. Wir betrachten alle Aktivitäten, die über 
Ihr Konto ausgeführt werden, als von Ihnen ausgeführt. Infolgedessen übernehmen Sie die Verantwortung für alle 
Aktivitäten, die unter Verwendung Ihres Kontos ausgeführt werden, und können für Verluste haftbar gemacht 
werden, die uns oder einem anderen Benutzer der Dienste infolge der Nutzung Ihres Kontos durch eine andere 
Person entstanden sind.  

3. Nutzungsrechte.   

3.1. Rechtswirksame Einwilligung. Sie dürfen einen Lookout-Dienst nur dann nutzen, wenn Sie in der Lage sind, einen 
verbindlichen Vertrag mit Lookout abzuschließen und nicht daran gehindert sind, die Lookout-Dienste nach den 
Gesetzen der Vereinigten Staaten oder nach englischem Recht in Anspruch zu nehmen. Sie müssen Folgendes 
gewährleisten, um die Lookout-Dienste nutzen zu können: (i) Sie sind mindestens 18 Jahre alt, ein mündiger 
Minderjähriger oder verfügen über eine rechtliche Einwilligung der Eltern oder des Erziehungsberechtigten und (ii) 
Sie sind voll geschäftsfähig und befähigt, haben die rechtliche Befugnis, die Kompetenz und die Autorität, um diese 
Vereinbarung abzuschließen sowie diese zu befolgen und zu erfüllen. Falls Sie unter 16 Jahre alt sind, ist es Ihnen 
nicht gestattet, einen Lookout-Dienst zu nutzen.  

3.2. Ihre Nutzungsrechte. Sofern Sie diese Nutzungsbedingungen einhalten, gewährt Ihnen Lookout das Recht, den/die 
Lookout-Dienst(e) zu nutzen, den/die Lookout Ihnen (entweder direkt oder durch einen Vertriebspartner) zur 
Verfügung stellt, vorausgesetzt, Sie nutzen den Lookout-Dienst ausschließlich für Ihren persönlichen, nicht-
kommerziellen Gebrauch und in strikter Übereinstimmung mit diesen Nutzungsbedingungen, einschließlich der 
geltenden Richtlinien, Dokumentationen (aktuell hier verfügbar) und Nutzungsbeschränkungen (wie nachstehend 
in den Absätzen 3.5, 3.6 und 5.3 definiert). Sie dürfen die mobilen Anwendungen von Lookout nur auf den von 
Ihnen rechtmäßig erworbenen und kontrollierten mobilen Geräten verwenden und Sie erklären sich damit 
einverstanden, dass Lookout Ihre Nutzung, wie im nachstehenden Absatz 3.6 beschrieben, durch 
Nutzungsbeschränkungen einschränken kann. Ihr Recht zur Nutzung der Lookout-Dienste ist auf Sie persönlich 
beschränkt. Es ist Ihnen nicht gestattet, dieses Recht an Dritte zu übertragen. Lookout ist berechtigt: (i) anderen 
Personen dieselben Rechte zur Nutzung der Lookout-Dienste zu gewähren, wie sie Ihnen gewährt werden; und (ii) 
Ihr Recht zur Nutzung der Lookout-Dienste jederzeit zu widerrufen. 

3.3. Basisregistrierung. Lookout kann Ihnen bestimmte Lookout-Dienste kostenlos zur Verfügung stellen, einschließlich 
des Downloads unserer mobilen Anwendung zusammen mit unseren grundlegenden Funktionen für mobile 
Anwendungen. Unsere mobile Anwendung kann über den Apple App Store oder den Google Play Store 
heruntergeladen werden. 

3.4. Premium-Abonnement(s). Lookout kann Ihnen gegen Bezahlung bestimmte Lookout-Dienste (wie z. B. unsere 
mobilen Anwendungen oder Premium-Funktionen) zur Verfügung stellen (diese Lookout-Dienste werden als 
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„Premium-Abonnement“ bezeichnet).  Beim Kauf eines Premium-Abonnements gelten andere Bedingungen 
bezüglich unserer Haftung und Verantwortung. Sie können diese Bedingungen in Teil 2 – Verkaufsbedingungen 
hier einsehen. Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für Ihre Nutzung des Lookout-Dienstes beim Kauf eines 
Premium-Abonnements, es sei denn, diese stehen im Widerspruch zu unseren Verkaufsbedingungen; in diesem 
Fall haben die Verkaufsbedingungen Vorrang. 

3.5. Dokumentation und Support. Wir werden Ihnen den Zugang zu Online-FAQs, Informationen, Tipps und anderen 
Materialien gegebenenfalls zur Verfügung stellen, um Ihnen die Nutzung der Lookout-Dienste zu erleichtern (die 
„Dokumentation“ – aktuell hier verfügbar).  

3.6. Nutzungsbeschränkungen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Lookout seine allgemeinen Praktiken und 
Nutzungsbeschränkungen in Bezug auf die Lookout-Dienste (diese Praktiken und Nutzungsbeschränkungen 
werden als „Nutzungsbeschränkungen“ bezeichnet) zu gegebener Zeit festlegen und/oder ändern kann. Die 
Nutzungsbeschränkungen können die in einem Premium-Abonnementpaket enthaltenen Funktionen, die 
Begrenzung der Anzahl der Geräte, die einem Konto zugeordnet werden können, die Anzahl der Geräte, auf denen 
unsere mobile Anwendung installiert werden kann, und die Speicherbegrenzungen umfassen. Die aktuellen 
Nutzungsbeschränkungen sind in der Regel in unserer Dokumentation oder über den Lookout-Dienst selbst 
verfügbar. Diese Nutzungsbeschränkungen können abhängig von der Art und Weise, wie Sie die Lookout-Dienste 
beziehen, unterschiedlich sein. Bitte wenden Sie sich daher bei Fragen an den Lookout-Support. Lookout wird Sie 
unter Verwendung der in Ihren Kontoinformationen angegebenen Kontaktdaten bis zu 30 Tage im Voraus über eine 
Reduzierung der Nutzungsbeschränkungen informieren. 

3.7. Updates und Produktänderungen. Sofern von Lookout nicht schriftlich anderweitig festgelegt, gelten diese 
Nutzungsbedingungen auch für alle Bugfixes, Patches, Wartungsfreigaben, Upgrades und Updates der Lookout-
Dienste, die von Lookout entwickelt und Ihnen zur Verfügung gestellt werden („Updates“). Derartige Updates 
werden gemäß diesen Nutzungsbedingungen als „Lookout-Dienste“ behandelt. Sie erklären sich jedoch damit 
einverstanden, dass Lookout nicht verpflichtet ist, Ihnen Updates zur Verfügung zu stellen, und dass alle Updates 
gegen eine Gebühr oder unter anderen oder zusätzlichen von Lookout festgelegten Bedingungen bereitgestellt 
werden können. Die Lookout-Dienste, die aus einer installierbaren Software bestehen (wie z. B. unsere mobile 
Anwendung), werden gegebenenfalls automatisch auf Ihrem Gerät aktualisiert, sobald eine neue Version oder 
Funktion zur Verfügung steht, und Sie stimmen diesen automatischen Updates zu. Wenn Sie mit derartigen 
automatischen Updates nicht einverstanden sind, stellen Sie bitte die Nutzung der Lookout-Dienste ein. Da wir 
unsere Lookout-Dienste kontinuierlich ändern und verbessern, behalten wir uns das Recht vor, Funktionen oder 
Features hinzuzufügen oder zu entfernen, die Lookout-Dienste zu ändern und einen Lookout-Dienst vollständig 
einzustellen oder zu deaktivieren.  

3.8. Allgemeine Beschränkungen. Die Lookout-Dienste bestehen aus Werken, die sich im Besitz von Lookout befinden 
oder von Lookout lizenziert wurden und durch Urheberrechte, Marken, Handelsaufmachungen, Patente und andere 
weltweite geistige Eigentumsrechte in den USA und außerhalb der USA sowie durch andere anwendbare Gesetze, 
Regeln oder Vorschriften geschützt sind. Alle diese Rechte sind vorbehalten. Sofern Sie diese 
Nutzungsbedingungen einhalten, dürfen Sie die Lookout-Dienste nur für Ihre persönlichen, nicht gewerblichen 
Zwecke nutzen. Sie stimmen zu, die Lookout-Dienste nicht für andere Zwecke zu nutzen. Diese 
Nutzungsbedingungen gewähren Ihnen oder einer anderen Partei keine Rechte, Titel oder Anteile an den Lookout-
Diensten oder an den Inhalten der Lookout-Dienste. Sie erklären sich damit einverstanden, dass jeder Verstoß 
gegen diese Beschränkungen eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen und eine Verletzung der geistigen 
Eigentumsrechte von Lookout darstellt.  

4. Benutzerinhalte, Daten und Feedback.  

4.1. Benutzerinhalte.  Einige Lookout-Dienste ermöglichen es Ihnen, Inhalte an uns zu übermitteln, diese hochzuladen 
oder zu veröffentlichen (der „Benutzerinhalt“). Was Sie und Lookout betrifft, so sind Sie Eigentümer der von Ihnen 
veröffentlichten Benutzerinhalte. Sie gewähren Lookout jedoch hiermit, soweit nach den Gesetzen Ihrer 
Gerichtsbarkeit zulässig, eine weltweite, unbefristete, nicht ausschließliche, unterlizenzierbare, gebührenfreie 
Lizenz zur Nutzung der Benutzerinhalte, damit die Lookout-Dienste bereitgestellt, betrieben, vermarktet und 
verbessert werden können, um neue zu entwickeln und wie in diesen Nutzungsbedingungen und unserer 
Datenschutzerklärung anderweitig festgelegt. Diese Lizenz gilt auch für jegliches Feedback, das Sie Lookout zur 
Verfügung stellen, und Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Ihnen gegenüber keine Verpflichtung zur 
Bezahlung oder Vergütung eines Feedbacks übernehmen. Der Begriff „Nutzung“ bezeichnet das Hosten, 
Speichern, Vervielfältigen, öffentliche Darstellen, öffentliche Vorführen, Kommunizieren, Veröffentlichen, 
Lizenzieren, Verteilen, Weitergeben, Bekanntmachen, Herstellen, Verkaufen, Anbieten, Verwerten, Importieren, 
Exportieren, Ausführen, Anpassen, Modifizieren, Verbessern, Ableiten von Werken (auch durch Einbeziehen in 
andere Werke), Offenlegen und anderweitiges Verwenden und Verwerten in jeglicher Form, in allen Medien oder 
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in Technologien, die zum gegenwärtigen Zeitpunkt bekannt sind oder später entwickelt werden, sowie 
Vorgenanntes Dritten zu ermöglichen. Der Begriff „Feedback“ bezeichnet alle Rückmeldungen, Anregungen, 
Kommentare, Verbesserungsvorschläge und Ideen zu den Lookout-Diensten oder dem, was Sie sich in Zukunft 
von Lookout wünschen, sowie alle zugehörigen Codes, Inhalte und Materialien, die Sie uns zur Verfügung stellen. 
Alle von Ihnen veröffentlichten Benutzerinhalte gelten als nicht urheberrechtlich geschützt und sind nicht vertraulich.   

4.2. Benutzerdaten. Wenn Sie die Lookout-Dienste nutzen, erhebt oder erfasst Lookout möglicherweise Daten, 
Informationen und Codes von Ihnen und/oder den Geräten, auf denen Sie die Lookout-Dienste nutzen (die 
„Benutzerdaten“). Unsere Datenschutzerklärung zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen erläutert unsere 
Erhebung und Nutzung von Benutzerdaten. Sie stimmen hiermit der Erhebung und Nutzung von Benutzerdaten 
gemäß unserer Datenschutzerklärung und diesen Nutzungsbedingungen zu.  

4.3. Verantwortung in Bezug auf Benutzerdaten und Benutzerinhalte. Sie tragen die alleinige Verantwortung für 
Benutzerinhalte, Benutzerdaten und die Nutzung der Lookout-Dienste. Wir befürworten keine Benutzerinhalte oder 
Benutzerdaten, sind nicht verpflichtet, Benutzerinhalte oder Benutzerdaten zu überwachen und übernehmen 
keinerlei Verantwortung für diese Materialien. Unter allen Umständen behält sich Lookout das Recht vor, den Zugriff 
auf Benutzerinhalte oder Benutzerdaten ohne Haftung Ihnen gegenüber aus irgendeinem oder keinem Grund zu 
entziehen oder zu unterbinden, einschließlich der Berücksichtigung von Änderungen an den Lookout-Diensten oder 
Nutzungsbeschränkungen oder um Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen, Beeinträchtigungen für andere 
Benutzer oder die Haftung gegenüber Dritten zu verhindern. Lookout ist berechtigt, diese Maßnahmen ohne 
vorherige Benachrichtigung gegenüber Ihnen oder einem Dritten zu ergreifen. Sie können die Löschung Ihrer 
Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten beantragen, indem Sie eine Anfrage an support@lookout.com senden, 
aus der hervorgeht, dass Sie einer weiteren Verwendung Ihrer Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten durch 
Lookout nicht mehr zustimmen. Darüber hinaus können Sie Ihr Konto auf der Einstellungsseite von Lookout 
löschen. Nach der Löschung des Kontos entfernt Lookout alle zugehörigen personenbezogenen Daten zu Ihrer 
Person aus dem System von Lookout. Wenn Sie die Löschung Ihrer Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten 
beantragen, werden wir angemessene Schritte unternehmen, um Ihre Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten für 
die aktive Nutzung zu entfernen, was die Unterdrückung Ihrer Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten in unseren 
Systemen umfassen kann. Es können jedoch Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten in unseren Systemen 
verbleiben, einschließlich Sicherheitskopien. Wir werden unter Umständen auch Kopien von Benutzerinhalten 
und/oder Benutzerdaten aufbewahren, wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind. Sie tragen die alleinige 
Verantwortung für die Aufrechterhaltung einer zusätzlichen Sicherung der Benutzerinhalte und aller Benutzerdaten, 
und Lookout ist nicht verantwortlich für den Verlust oder die Zerstörung dieser Materialien. Bitte beachten Sie, dass 
Ihre Benutzerdaten für die Bereitstellung der Lookout-Dienste erforderlich sind. Diese Verwendungszwecke sind in 
unserer Datenschutzerklärung ausführlicher beschrieben. Daher kann die Löschung Ihrer Benutzerdaten 
Auswirkungen auf die Bereitstellung der Lookout-Dienste an Sie haben, diese einschränken oder verhindern. Falls 
Sie die Lookout-Dienste weiterhin nutzen möchten, lesen Sie bitte unsere Datenschutzerklärung sorgfältig durch, 
bevor Sie eine Löschung beantragen. 

4.4. DMCA. Sollten Sie der Eigentümer der Inhalte sein, beachten Sie bitte, dass es unseren Grundsätzen entspricht, 
die legitimen Rechte von Urheberrechts- und Markeninhabern zu respektieren und (unter entsprechenden 
Umständen) die Konten von Benutzern zu sperren, die das geistige Eigentum von Dritten verletzen, einschließlich 
bei wiederkehrenden Urheberrechtsverletzungen. Wir werden auf eindeutige Hinweise zu mutmaßlichen Verstößen 
in Übereinstimmung mit unserer DMCA-Richtlinie reagieren. 

5. Einige zusätzliche Regeln. 

5.1. Akzeptable Nutzung. Sie erklären sich damit einverstanden, unsere Nutzungsrichtlinie (siehe unten) einzuhalten 
und Sie versichern, dass die Benutzerdaten, der Benutzerinhalt und Ihre Nutzung eines Lookout-Dienstes (i) nicht 
gegen lokale, staatliche, bundesstaatliche, nationale oder internationale Gesetze, Regeln oder Vorschriften 
verstoßen; (ii) keiner Person oder Einrichtung schaden; (iii) die Rechte einer Person oder Einrichtung (einschließlich 
geistiges Eigentum, Datenschutz, Publizitätsrecht und sonstige Rechte) verletzen; oder (iv) gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstoßen.   

5.2. Produkte von Drittanbietern.  Einige Lookout-Dienste können auf Produkte, Anwendungen, Software, 
Erweiterungen, Websites, Online-Dienste, Features, Funktionen und/oder Inhalte verlinken, auf diese installiert oder 
durch diese bereitgestellt werden, die sich im Besitz oder unter der Kontrolle von Dritten befinden (diese Elemente 
werden als „Produkte von Drittanbietern“ bezeichnet). So könnte unser Ortungsdienst mithilfe von Google Maps 
beispielsweise ein verloren gegangenes Gerät ausfindig machen. Die Produkte von Drittanbietern können 
Gegenstand von Allgemeinen Geschäftsbedingungen, Datenschutzerklärungen und anderen Vereinbarungen 
zwischen Ihnen und dem Anbieter derartiger Produkte sein, über die Lookout keine Kontrolle oder Verantwortung 
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ausübt. Weitere Informationen darüber, wie mit personenbezogenen Daten, die durch Produkte von Drittanbietern 
erhoben werden, umgegangen wird, finden Sie in unserer Datenschutzerklärung. 

5.3. Sonstige dienstspezifische Bedingungen. Unsere Lookout-Dienste sind sehr unterschiedlich, weshalb wir in 
manchen Fällen zusätzliche Bedingungen und Richtlinien (zusammen die „Richtlinien“) für einen bestimmten 
Lookout-Dienst (oder bestimmte Funktionen) bereitstellen. Wenn Sie auf derartige Lookout-Dienste zugreifen oder 
diese nutzen, stellen wir Ihnen die entsprechenden zusätzlichen Richtlinien zur Verfügung [per E-Mail/durch 
Kontaktaufnahme mit Ihnen mithilfe Ihrer Kontoinformationen]. Diese Richtlinien sind Teil Ihrer Vereinbarung mit 
uns und werden durch Verweis in diese Nutzungsbedingungen aufgenommen. 

6. Kündigung und Aussetzung.  

6.1. Wir sind berechtigt, unseren Vertrag mit Ihnen jederzeit zu kündigen und Ihr Konto und/oder Ihren Zugriff auf die 
Lookout-Dienste ohne vorherige Ankündigung und ohne Haftung aus irgendeinem oder keinem Grund zu kündigen 
oder auszusetzen, selbst wenn wir in gutem Glauben davon ausgehen, dass: (a) Sie gegen diese 
Nutzungsbedingungen verstoßen haben; (b) Sie die Rechte von Dritten verletzt oder geltende Gesetze, Regeln 
oder Vorschriften missachtet haben; (c) Sie den kostenlosen Basisdienst nutzen und den Lookout-Dienst für einen 
kontinuierlichen Zeitraum von 90 Tagen oder mehr nicht aktiv genutzt haben; oder (d) Sie die geschuldeten 
Gebühren gegenüber Lookout nicht bezahlt haben. Wir werden in angemessener Weise versuchen, Sie über eine 
Kündigung oder Aussetzung Ihres Zugriffs auf die Lookout-Dienste unter Verwendung der Informationen Ihres 
Kontos oder über den Lookout-Dienst selbst zu informieren. Wir behalten uns jedoch das Recht vor, den Zugriff auf 
die Lookout-Dienste jederzeit mit oder ohne Vorankündigung zu kündigen.  

6.2. Auswirkungen der Kündigung. Sie erkennen an und stimmen zu, dass nach Aussetzung, Kündigung oder Ablauf 
Ihre Möglichkeit, auf Benutzerinhalte und/oder Benutzerdaten zuzugreifen, erlischt und Sie stimmen zu, dass 
Lookout nicht verpflichtet ist, diese Elemente zu speichern oder Ihnen zur Verfügung zu stellen (sofern dies nicht 
gesetzlich vorgeschrieben ist). Wenn wir Ihren Zugriff auf die Lookout-Dienste kündigen, erlöschen Ihre 
Lizenzrechte und Sie sind zu Folgendem verpflichtet: (i) Sie müssen die Nutzung der jeweiligen Lookout-Dienste 
unverzüglich einstellen und (ii) alle Kopien des jeweiligen Lookout-Dienstes, die sich in Ihrem Besitz befinden (falls 
vorhanden), löschen (oder auf unser Verlangen zurückgeben).  

6.3. Fortbestand von Bestimmungen. Sämtliche Absätze dieser Nutzungsbedingungen, deren Fortbestehen nach einer 
Kündigung erforderlich ist, damit diese ihre Gültigkeit behalten, bleiben auch nach einer Kündigung in vollem 
Umfang in Kraft, einschließlich dieses Absatzes 6.3 und der Absätze 4, 5.2, 6.2, 7, 8 und 9. 

7. Rechte an geistigem Eigentum.   

7.1. Lookout-Technologie. Ungeachtet der Verwendung der Begriffe „Kauf“, „Verkauf“ oder ähnlicher Begriffe werden 
Ihnen die Lookout-Dienste lediglich zu den Bedingungen dieser Nutzungsbedingungen lizenziert und nicht verkauft. 
Ungeachtet anderslautender Bestimmungen behält sich Lookout (oder die Lookout-Einheiten (definiert in Absatz 
8), wie anwendbar) sämtliche Rechte (einschließlich aller geistigen Eigentumsrechte) an den Lookout-Diensten, 
jeglichen Inhalten, Daten, Ergebnissen, Informationen, Analysen oder Outputs, die durch einen oder von einem 
Lookout-Dienst generiert werden, sowie an jeglichen Aktualisierungen, Modifikationen oder abgeleiteten Werken 
von einem der vorgenannten Elemente, einschließlich etwaig vorhandenem Feedback, vor.  

7.2. Open-Source. In manchen Fällen stellt Ihnen Lookout eine Software zur Verfügung, wie z. B. mobile Anwendungen, 
bei denen eventuell Komponenten enthalten sind, die einer sogenannten „Open-Source“-Softwarelizenz unterliegen 
(diese Komponenten werden als „Open-Source-Komponenten“ bezeichnet). Soweit die Lizenzbedingungen der 
Open-Source-Komponenten dies vorsehen, gelten diese Lizenzbedingungen anstelle der Lizenzbedingungen und 
Beschränkungen in Absatz 3; die übrigen Absätze dieser Nutzungsbedingungen, einschließlich Absatz 8 
(Haftungsausschlüsse und -beschränkungen), gelten jedoch weiterhin für alle Komponenten der Lookout-Dienste, 
einschließlich Open-Source-Komponenten.  Die Lizenzbedingungen für alle im Lookout-Dienst verwendeten Open-
Source-Komponenten finden Sie in der jeweiligen Anwendung unter „Über Lookout/Rechtliches“. 

 
8. Haftungsausschlüsse und -beschränkungen.  

Bitte lesen Sie die folgenden Bestimmungen sorgfältig durch, da diese unsere Haftung Ihnen gegenüber erläutern. Der 
Begriff „Lookout-Einheiten“ bezeichnet: (i) Lookout, seine Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, verbundenen 
Unternehmen und Partnerunternehmen (zusammen die „Lookout-Unternehmen“); (ii) die leitenden Angestellten, 
Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer und Vertreter der Lookout-Unternehmen; und (iii) die Vertriebspartner, 
Lizenzgeber, Lieferanten, Dienstleister und Datenanbieter der Lookout-Unternehmen (einschließlich und ohne 
Einschränkung unsere Anbieter von gehosteten Diensten und Diensten zum Identitätsschutz) sowie deren 
Muttergesellschaften, Tochtergesellschaften, Partnerunternehmen, verbundenen Unternehmen, Führungskräfte, 
Direktoren, Mitarbeiter, Vertreter, Auftragnehmer, Beauftragte und Datenanbieter. 
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8.1. Hinsichtlich der von Lookout verursachten Schäden, die Ihnen möglicherweise entstehen, haftet Lookout nur für 
Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit sowie für die fahrlässige Verletzung einer wesentlichen Pflicht. Im Falle einer 
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Pflicht ist die Haftung von Lookout für leichte Fahrlässigkeit auf typische 
und vorhersehbare Schäden beschränkt. Diese Haftungsbeschränkung gilt nicht für Ansprüche wegen schuldhaft 
verursachter Schäden an Leben, Körper und Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.  

8.2. Lookout stellt die Lookout-Dienste sowie die damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen, die von Lookout 
über diese Lookout-Dienste bereitgestellt werden, nur für Ihren häuslichen und privaten Gebrauch zur Verfügung. 
Sie stimmen zu, die Lookout-Dienste und die damit verbundenen Produkte und Dienstleistungen, die von Lookout 
zur Verfügung gestellt werden, nicht für kommerzielle und geschäftliche Zwecke oder zum Weiterverkauf zu 
verwenden, und Lookout haftet Ihnen gegenüber nicht für entgangene Gewinne, Geschäftsausfälle, 
Betriebsunterbrechungen oder den Verlust von Geschäftsmöglichkeiten. 

8.3. Wenn defekte digitale Inhalte, die wir im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bereitgestellt haben, 
ein Gerät oder digitale Inhalte, die sich in Ihrem Besitz befinden, beschädigen und dies darauf zurückzuführen ist, 
dass wir keine angemessene Sorgfalt und Sachkenntnis haben walten lassen, werden wir entweder den Schaden 
reparieren oder Ihnen eine Entschädigung zahlen. Wir haften jedoch nicht für Schäden, die Sie hätten vermeiden 
können, indem Sie unseren Empfehlungen zur Anwendung eines kostenlosen Updates Folge geleistet hätten, oder 
für Schäden, die dadurch entstanden sind, dass Sie die Installationsanweisungen nicht korrekt befolgt oder die von 
uns empfohlenen Mindestsystemanforderungen nicht erfüllt haben. 

9. Weitere wesentliche Bedingungen 

9.1. Diese Bedingungen unterliegen dem englischen Recht und Sie können bezüglich der Produkte vor den englischen 
Gerichten rechtliche Schritte einleiten. Wenn sich Ihr Wohnsitz in Schottland befindet, können Sie bezüglich der 
Produkte entweder vor den schottischen oder den englischen Gerichten rechtliche Schritte einleiten. Wenn sich Ihr 
Wohnsitz in Nordirland befindet, können Sie bezüglich der Produkte entweder vor den nordirischen oder den 
englischen Gerichten rechtliche Schritte einleiten. Wenn sich Ihr Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der 
Europäischen Union befindet, können Sie rechtliche Schritte bezüglich der Produkte in Ihrem Heimatland einleiten, 
wobei Sie von allen verbindlichen Bestimmungen und Rechtsansprüchen profitieren können, die Ihnen nach den 
Gesetzen dieses Landes zur Verfügung stehen. 

9.2. Selbst wenn wir mit der Durchsetzung dieser Nutzungsbedingungen in Verzug geraten, sind wir weiterhin berechtigt, 
diese zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen. Wenn wir nicht unverzüglich auf eine Handlung bestehen, zu der 
Sie gemäß diesen Nutzungsbedingungen verpflichtet sind, oder wenn wir bei der Ergreifung von Maßnahmen gegen 
Sie aufgrund eines Verstoßes gegen diese Nutzungsbedingungen in Verzug geraten, bedeutet dies nicht, dass Sie 
nicht zur Ausführung dieser Handlungen verpflichtet sind. Dies hindert uns auch nicht daran, zu einem späteren 
Zeitpunkt Maßnahmen gegen Sie zu ergreifen. Wenn Sie es beispielsweise versäumen, eine Zahlung zu leisten, und 
wir Sie nicht zur Zahlung auffordern, sondern weiterhin die Lookout-Dienste anbieten, können wir trotzdem verlangen, 
dass Sie die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen.  

9.3. Diese Nutzungsbedingungen (und alle hierin gewährten Rechte und Lizenzen) dürfen nicht von Ihnen übertragen 
werden. Eine Übertragung durch Sie ist ohne die Zustimmung von Lookout nicht gültig. Lookout ist berechtigt, seine 
Rechte und Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen auf ein anderes Unternehmen zu übertragen.  

9.4. Alle Mitteilungen im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Die Parteien verpflichten sich, 
alle Kommunikationen, Vereinbarungen und Mitteilungen im Zusammenhang mit einem Lookout-Dienst 
(„Kommunikationen“) elektronisch zu übermitteln, einschließlich per E-Mail, Textnachricht, In-App-
Benachrichtigung oder durch Veröffentlichung auf der Lookout-Website, in unserer mobilen Anwendung oder an 
anderer Stelle des Lookout-Dienstes. Die Parteien vereinbaren, dass elektronisch zugestellte Mitteilungen allen 
gesetzlichen Anforderungen entsprechen, wonach diese Kommunikationen schriftlich erfolgen müssen. Sie stimmen 
ferner zu, dass wir nicht für das Ausbleiben von Mitteilungen verantwortlich sind, wenn Sie Ihre Kontoinformationen 
nicht korrekt und vollständig halten oder wenn Sie unsere Kommunikationen ausfiltern.  Kommunikationen gelten an 
dem Tag, an dem sie versendet werden, als zugestellt.  

9.5. Lookout behält sich das Recht vor, mit allen Strafverfolgungsbehörden oder ähnlichen staatlichen Stellen 
zusammenzuarbeiten, wie in unserer Datenschutzerklärung beschrieben.  

9.6. Die Lookout-Dienste unterliegen Ausfuhrbeschränkungen der Regierung der Vereinigten Staaten und 
Einfuhrbeschränkungen bestimmter ausländischer Regierungen. Sie erklären sich damit einverstanden, alle 
anwendbaren Ausfuhr- und Einfuhrgesetze und -vorschriften einzuhalten, wenn Sie auf die Lookout-Dienste 
zugreifen oder diese nutzen. Es ist Ihnen nicht gestattet, einen Teil des Lookout-Dienstes oder ein direkt darauf 
basierendes Produkt aus den Vereinigten Staaten zu entfernen, auszuführen oder erneut auszuführen (und dürfen 
dies auch keinem Dritten gestatten): (a) in ein Land (oder an einen Staatsangehörigen oder Einwohner eines Landes), 
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gegen das ein Embargo verhängt wurde oder das terroristische Aktivitäten unterstützt; (b) an jeden, der auf der „Table 
of Denial Orders“ des US-Handelsministeriums oder der Liste „Specially Designated Nationals“ des US-
Finanzministeriums aufgeführt ist; (c) in ein Land, in das eine derartige Ausfuhr oder Wiederausfuhr eingeschränkt 
oder verboten ist, oder in das die Regierung der Vereinigten Staaten oder eine ihrer Behörden zum Zeitpunkt der 
Ausfuhr oder Wiederausfuhr eine Ausfuhrgenehmigung oder eine andere behördliche Genehmigung verlangt, ohne 
vorher eine derartige Lizenz oder Genehmigung eingeholt zu haben; oder (d) anderweitig unter Verletzung von 
Ausfuhr- oder Einfuhrbeschränkungen, Gesetzen oder Vorschriften der Vereinigten Staaten oder einer ausländischen 
Regierung, Behörde oder Institution. Sie versichern und garantieren, dass (i) Sie weder in einem dieser verbotenen 
Länder ansässig sind noch unter der Kontrolle eines Staatsangehörigen oder Einwohners eines dieser verbotenen 
Länder stehen oder auf einer dieser Listen von verbotenen Parteien aufgeführt sind und (ii) dass keinerlei 
Benutzerinhalte oder Benutzerdaten gemäß den US International Traffic in Arms Regulations (US-Regelungen zum 
internationalen Waffenhandel) kontrolliert werden. Die Lookout-Dienste dürfen ohne die vorherige Genehmigung der 
Regierung der Vereinigten Staaten nicht für die Konstruktion oder Entwicklung von nuklearen, chemischen oder 
biologischen Waffen oder Raketentechnologien verwendet werden. 

9.7. Diese Nutzungsbedingungen gelten nur zwischen Ihnen und Lookout und nicht mit einem unserer Vertriebspartner. 
Unsere Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für die Lookout-Dienste oder deren Inhalt. Sie erkennen jedoch an 
und stimmen zu, dass die Lookout-Einheiten bestimmungsgemäß Begünstigte dieser Nutzungsbedingungen sind 
und das Recht haben, diese Nutzungsbedingungen unmittelbar gegen Sie durchzusetzen. Unter Vorbehalt der in 
diesem Absatz genannten Ausnahmen gibt es keine Drittbegünstigten dieser Nutzungsbedingungen.  

9.8. Die einzelnen Absätze dieser Nutzungsbedingungen wirken getrennt voneinander. Wenn ein Gericht oder eine 
zuständige Behörde entscheidet, dass ein Absatz rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ist, bleiben die übrigen 
Absätze in vollem Umfang in Kraft. Die Parteien sind verpflichtet, in gutem Glauben zu verhandeln, um diese 
Bestimmung so zu ändern, dass sie in ihrer geänderten Fassung rechtswirksam, gültig und durchsetzbar ist und so 
weit wie möglich das beabsichtigte wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Bestimmung bewirkt. 

 

 

 
Nutzungsrichtlinie 

Zuletzt aktualisiert: 15. November 2016 
 
Dieses Dokument stellt unsere Nutzungsrichtlinie dar.  Es ist Teil unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen (derzeit 
verfügbar unter www.lookout.com/legal/ terms) und gilt für alle Lookout-Dienste (wie dieser Begriff in unseren Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen definiert ist). Mit der Annahme unserer Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder der Nutzung eines 
Lookout-Dienstes oder dem Zugriff darauf erklären Sie sich mit der Einhaltung dieser Richtlinie einverstanden. Im 
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung eines Lookout-Dienstes erklären Sie sich damit einverstanden, Folgendes zu 
unterlassen: 
1. Das Veröffentlichen, Verwenden oder Übermitteln von missbräuchlichen Mitteilungen, diffamierenden, 
verleumderischen, falschen oder irreführenden Aussagen, Hassreden oder Mitteilungen, die zu Gewalt auffordern oder 
diese androhen; 
2. Das Veröffentlichen, Verwenden oder Übermitteln von Inhalten, die rechtswidrig, beleidigend, bedrohlich, 
verleumderisch, diffamierend, obszön oder anderweitig anstößig sind; 
3. Das Belästigen, Verärgern, Einschüchtern oder Bedrohen von anderen Benutzern der Lookout-Dienste oder von 
Mitarbeitern, Auftragnehmern oder Vertretern von Lookout oder seinen Dienstanbietern; 
4. Das Übermitteln von Spam, Kettenbriefen oder anderen unerwünschten E-Mails; 
5. Das Verkörpern einer anderen Person, das Verfälschen Ihrer Zugehörigkeit zu einer anderen Person oder 
Einrichtung, das Begehen von Betrug oder das Verbergen Ihrer Identität oder der Versuch, diese zu verbergen; 
6. Das Zugreifen auf einen Teil des Lookout-Dienstes, zu dessen Zugriff Sie nicht berechtigt sind; 
7. Das Zugreifen auf einen Teil des Lookout-Dienstes oder auf darin enthaltene Inhalte oder Daten mithilfe einer 
anderen Technologie oder eines anderen Mittels als derjenigen, die Ihnen von Lookout ausdrücklich zur Verfügung 
gestellt werden; 
8. Das Zugreifen auf einen Teil des Lookout-Dienstes oder auf darin enthaltene Inhalte oder Daten mithilfe von 
Technologien wie „Scraping Tools“, „Robots“, „Spiders“ oder „Offline-Readers“ oder mithilfe eines Systems, das mehr 
Anfragen an die Server von Lookout sendet, als ein Mensch vernünftigerweise in derselben Zeitspanne erzeugen kann; 
9. Das Verwenden eines Lookout-Dienstes in einer Weise, welche die normale Funktion, Sicherheit, Integrität oder 
den Betrieb des Lookout-Dienstes beeinträchtigt oder beeinträchtigen könnte; 
10. Das Hochladen oder Übermitteln von ungültigen Daten, Viren, Würmern, schädlichen Codes, Malware oder 
anderen Software-Agenten; 
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11. Das Dekodieren oder Entschlüsseln von Übertragungen eines Lookout-Dienstes, das Umgehen oder Deaktivieren 
von Zugriffs-, Authentifizierungs-, Kopierbeschränkungen oder anderen Funktionen eines Lookout-Dienstes (oder der 
Versuch, diese zu umgehen oder zu deaktivieren), das Zugreifen auf oder die Nutzung der Lookout-Dienste mithilfe 
anderer Mittel als derjenigen, die wir Ihnen ausdrücklich zur Verfügung stellen, oder das anderweitige Versuchen, die 
Sicherheit eines Lookout-Dienstes oder seiner Bestandteile (einschließlich des Kontos eines anderen Benutzers) zu 
kompromittieren oder zu beeinträchtigen; 
12. Das Bestreben, Schwachstellen in irgendeinem Teil der Lookout-Dienste ohne die unterzeichnete, schriftliche 
Genehmigung von Lookout zu identifizieren, zu überprüfen, zu scannen oder zu testen; 
13. Das Bestreben, die Konten eines anderen Benutzers, die Website(s), Anwendungen, Systeme, Geräte oder 
Daten zu ändern oder diese unberechtigt zu nutzen oder darauf zuzugreifen; 
14. Das Erheben oder Sammeln von personenbezogenen Daten (einschließlich Kontonamen) von anderen 
Benutzern; 
15. Die Nutzung eines Lookout-Dienstes unter Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften, einschließlich der 
Gesetze über geistiges Eigentum und Datenschutz in den jeweiligen Gerichtsbarkeiten;  
16. Das Veröffentlichen, Verwenden oder Übertragen von Inhalten, Daten oder Materialien, die gegen geltende 
Gesetze, Vorschriften oder Rechte Dritter (einschließlich Rechte an geistigem Eigentum, Datenschutz oder 
Publizitätsrechte) verstoßen; und/oder 
17. Die Förderung von Zuwiderhandlungen im Zusammenhang mit einem der vorgenannten Punkte oder dies zu 
versuchen. 
 
Ohne Einschränkung jeglicher anderer Rechtsmittel, die Lookout zur Verfügung stehen, kann Lookout nach eigenem 
Ermessen den Zugriff auf den Lookout-Dienst wegen Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen (wie von Lookout 
festgelegt) aussetzen oder kündigen, um Schäden für andere Parteien zu verhindern oder unsere Sicherheit, 
Verfügbarkeit oder Integrität zu wahren. 
 
 

DMCA-Richtlinie 
Zuletzt aktualisiert: 15. November 2016 
 
Lookout respektiert die Rechte an geistigem Eigentum und erwartet von seinen Benutzern, dass sie dies ebenfalls tun. 
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihre Werke in einer Weise kopiert wurden, die eine Urheberrechtsverletzung 
darstellt, oder Ihre geistigen Eigentumsrechte anderweitig verletzt wurden, übermitteln Sie dem 
Urheberrechtsbeauftragten von Lookout einen entsprechenden Hinweis zusammen mit den folgenden Informationen: (i) 
eine elektronische oder physische Unterschrift der Person, die befugt ist, im Namen des Eigentümers des Urheberrechts 
oder anderer geistiger Eigentumsrechte zu handeln, die angeblich verletzt wurden; (ii) eine spezifische Identifizierung 
jedes urheberrechtlich geschützten Werks oder anderen geistigen Eigentums, von dem Sie behaupten, dass es verletzt 
wurde; (iii) eine Identifizierung, an welcher Stelle sich das angeblich verletzte Material im Lookout-Dienst befindet (bitte so 
ausführlich wie möglich sein und gegebenenfalls eine URL angeben); (iv) Kontaktinformationen der beschwerdeführenden 
Partei, einschließlich Name, Adresse, Telefonnummer und E-Mail-Adresse; (v) eine Erklärung von Ihnen, wonach Sie in 
gutem Glauben davon ausgehen, dass die beanstandete Nutzung nicht durch den Urheberrechtsinhaber, seinen Vertreter 
oder das Gesetz genehmigt ist; und (vi) eine Erklärung von Ihnen, wonach die oben genannten Informationen in Ihrer 
Mitteilung korrekt sind und dass Sie im Bewusstsein der Strafbarkeit eines Meineids der Inhaber des Urheberrechts oder 
des geistigen Eigentums sind oder befugt sind, im Namen des Urheberrechts oder des Eigentümers des geistigen 
Eigentums zu handeln.  
 
Sie können Ihre Ansprüche wegen Urheberrechtsverletzungen oder anderer Verletzungen des geistigen Eigentums an 
den Urheberrechtsbeauftragten von Lookout senden: (a) per Post an Lookout – Copyright Agent, 3 Center Plaza, Suite 
330, Boston, Massachusetts 02108, USA oder (b) per E-Mail an legal@lookout.com, ATTN: COPYRIGHT AGENT.  
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Teil 2 – Verkaufsbedingungen 

Diese Verkaufsbedingungen gelten für alle von Ihnen aufgegebenen Bestellungen für ein Premium-Abonnement bei uns. 
Bitte lesen Sie diese Verkaufsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie ein Premium-Abonnement bei uns bestellen. Mit 
der Bestellung eines Premium-Abonnements bestätigen Sie, dass Sie diese Verkaufsbedingungen gelesen, verstanden 
und akzeptiert haben. Wenn Sie mit diesen Verkaufsbedingungen nicht einverstanden sind, ist es Ihnen nicht gestattet, 
ein Premium-Abonnement zu bestellen. 

Diese Verkaufsbedingungen ergänzen die Nutzungsbedingungen, die auch für ein Premium-Abonnement gelten, es sei 
denn, sie stehen im Widerspruch zu den Nutzungsbedingungen; in diesem Fall haben die Verkaufsbedingungen Vorrang. 

Wir empfehlen Ihnen, eine Kopie dieser Verkaufsbedingungen für eine spätere Verwendung aufzubewahren. 

1. Änderungen an diesen Verkaufsbedingungen 

Wir behalten uns das Recht vor, diese Verkaufsbedingungen zu gegebener Zeit zu ändern und zu aktualisieren und 
empfehlen Ihnen, diese Seite regelmäßig zu besuchen, um sich über die aktuellen Geschäftsbedingungen zu 
informieren. Es gelten jedoch die Verkaufsbedingungen, die für unseren Vertrag über einen Kauf maßgebend sind 
und die zum Zeitpunkt des Abschlusses unseres Vertrages rechtsverbindlich waren. 

2. Käufe 

2.1 Sie können ein Premium-Abonnement für den Lookout-Dienst bestellen. Premium-Abonnements werden Ihnen für 
eine monatliche, jährliche oder andere Abonnementlaufzeit zur Verfügung gestellt, die zum Zeitpunkt Ihrer Bestellung 
angegeben ist (die „Abonnementlaufzeit“). Im nachstehenden Absatz 9 wird Ihr Recht auf Beendigung des 
Vertrages näher erläutert. Die im Zusammenhang mit Premium-Abonnements gewährten Rechte am 
Abonnementdienst: (i) unterliegen dem Zahlungseingang der entsprechenden Gebühren bei uns (entweder direkt 
von Ihnen oder von dem Vertriebspartner, über den Sie das Produkt erworben haben) und (ii) enden, wenn Ihre 
Abonnementlaufzeit storniert oder gekündigt wird oder abläuft.   

2.2 Testversion. Wir werden gegebenenfalls kostenlose oder ermäßigte Testversionen von Premium-Abonnements für 
einen bestimmten Zeitraum anbieten (eine „Testversion“). Lookout behält sich das Recht vor, nach eigenem 
Ermessen Ihre Berechtigung für eine Testversion festzustellen und, vorbehaltlich der geltenden Gesetze, eine 
Testversion jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu entziehen oder zu ändern.  

3. Bestellungen aufgeben  

3.1 Wenn Sie einen Kauf mithilfe des Lookout-Dienstes tätigen möchten, aktivieren Sie einfach ein Premium-
Abonnement, das in unserer mobilen Anwendung enthalten ist. Ihre Bestellung wird aufgegeben, wenn Sie den 
Bestellvorgang abgeschlossen haben und Ihre Zahlung bestätigen. Käufe und Zahlungen erfolgen über den Apple 
App Store, den Google Play Store, Braintree (Kreditkarte) oder in einigen Fällen durch einen Anbieterkauf.  

3.2 Ihre Bestellung gilt als angenommen, sobald Sie eine Bestätigung zu Ihrer Bestellung erhalten. Sobald Ihre 
Bestellung ganz oder teilweise angenommen wird, entsteht ein rechtsverbindlicher Vertrag zwischen Ihnen und uns, 
der diesen Verkaufsbedingungen unterliegt.  

3.3 Sollten wir nicht in der Lage sein, Ihre Bestellung anzunehmen, werden wir Sie darüber informieren. Dies ist 
beispielsweise dann der Fall, wenn das Premium-Abonnement derzeit nicht verfügbar ist oder wenn wir einen Fehler 
in Ihren Bestell- oder Zahlungsinformationen feststellen. 

4. Abonnements  

4.1 Verlängerung. Mitteilungen bezüglich einer bevorstehenden Verlängerung des Abonnements werden von Lookout 
14 Tage vor Ablauf Ihrer aktuellen Laufzeit verschickt. Um eine Verlängerung abzulehnen, müssen Sie Ihr 
Abonnement mindestens achtundvierzig (48) Stunden VOR Ablauf der aktuellen Laufzeit kündigen.  

4.2 Es ist Ihnen nicht gestattet, die Beschränkungen Ihres Abonnements ohne unsere vorherige Zustimmung zu 
überschreiten. 

4.3 Sie dürfen keine Maßnahmen ergreifen, welche die Inhalte, die wir Ihnen im Rahmen eines Premium-Abonnements 
zur Verfügung stellen, beeinträchtigen oder nachteilig beeinflussen könnten. 

4.4 Wenn Sie ein Premium-Abonnement bei uns erwerben, stellen wir Ihnen die digitalen Inhalte so lange zur Verfügung, 
bis entweder die Dienstleistungen vollständig erbracht wurden, das Premium-Abonnement ausläuft (falls zutreffend), 
Sie den Vertrag gemäß Absatz 9 kündigen oder wir den Vertrag durch schriftliche Mitteilung Ihnen gegenüber 
beenden. 
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5. Datenschutz 

Sofern wir personenbezogene Daten im Rahmen eines Premium-Abonnements verarbeiten, geschieht dies in 
Übereinstimmung mit unserer Datenschutzerklärung.  

6. Preise und Bezahlung 

6.1 Gebühren. Wenn Sie ein Premium-Abonnement bestellen, erklären Sie sich damit einverstanden, die anfallenden 

Gebühren entweder monatlich im Voraus oder zu einem ermäßigten jährlichen Satz bei vollständiger Vorauszahlung 

zu entrichten. Sie können die von Ihnen bevorzugte Auswahl zum Kaufzeitpunkt treffen. Der Preis eines Premium-

Abonnements (einschließlich Mehrwertsteuer) entspricht dem auf den Bestellseiten angegebenen Preis, sofern Sie 

Ihre Bestellung direkt über die Lookout-Anwendung aufgeben. Wir unternehmen alle angemessenen Anstrengungen, 

um sicherzustellen, dass der Preis des Ihnen empfohlenen Produkts korrekt ist. Dennoch ist es jederzeit möglich, 

dass trotz unserer Bemühungen einige der von uns verkauften Produkte mit einem falschen Preis versehen sind.   

6.2 Abrechnungsmethoden. Wir akzeptieren Zahlungen über den Apple App Store, Google In-App und Braintree 

(Kreditkarte). Zahlungen, die über diese Dienste geleistet werden, unterliegen den in diesen Stores angegebenen 

Bedingungen – Lookout hat keine Kontrolle über die von den Stores akzeptierten Zahlungsarten oder über die 

Bedingungen, unter denen Zahlungen erfolgen. Wenn Sie ein Premium-Abonnement abschließen, müssen Sie die 

anfängliche Laufzeit des Premium-Abonnements im Voraus bezahlen, bevor Sie es in Anspruch nehmen können. 

Bei Verwendung Ihrer Kreditkarte belasten wir Ihre Kreditkarte zum Zeitpunkt der Bestellung automatisch mit den 

geltenden Gebühren und Steuern (sofern diese nicht bereits im Preis enthalten sind) für die gesamte 

Abonnementlaufzeit. Wir berechnen Ihnen die anfängliche Laufzeit jeder Verlängerungsperiode frühestens 

vierundzwanzig (24) Stunden vor Beginn dieser Verlängerungsperiode unter Verwendung der zum Zeitpunkt der 

ursprünglichen Bestellung angegebenen Zahlungsdaten und belasten Ihre Kreditkarte anschließend automatisch für 

die gesamte Verlängerungslaufzeit mit den anfallenden Gebühren zuzüglich aller anfallenden Steuern. Wenn Ihre 

Kreditkarte das Ablaufdatum erreicht hat, berechtigen Sie uns durch Ihre weitere Nutzung des Premium-

Abonnements, diese Kreditkarte weiterhin zu belasten, und Sie bleiben für alle nicht eingezogenen Beträge 

verantwortlich. Wenn Sie Lookout-Dienste von einem Vertriebspartner erwerben (z. B. durch Ihren Mobilfunkbetreiber 

mit Anbieterabrechnung, durch den Kauf unserer mobilen Anwendung mit App-Store-Abrechnung oder durch den 

Kauf eines Lizenzschlüssels von einem Vertriebspartner), können Sie zwar entsprechende Zahlungen an den 

Vertriebspartner gemäß den Bedingungen zwischen Ihnen und diesem Vertriebspartner leisten, Ihre Nutzung von 

Lookout-Diensten unterliegt jedoch weiterhin diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  

6.3 Zahlungsversäumnis. Wenn Sie es versäumen, Gebühren fristgerecht zu bezahlen, wenn wir Ihre Zahlung nicht 

bearbeiten können oder, wenn wir die entsprechende Zahlung nicht von dem Vertriebspartner erhalten, von dem Sie 

das Premium-Abonnement erworben haben, kann Lookout nach eigenem Ermessen Ihr Recht zur Nutzung des 

Premium-Abonnements aussetzen oder kündigen. Ungeachtet einer derartigen Kündigung oder Aussetzung bleiben 

Sie für die Zahlung aller geschuldeten Beträge verantwortlich. 

6.4 Wir sind berechtigt, unsere Preise für Premium-Abonnements während der Laufzeit Ihres Abonnements 

gegebenenfalls zu erhöhen. Sollten wir so verfahren, werden wir Sie über die Preiserhöhung informieren. Diese 

Preiserhöhung tritt erst mit Beginn der nächsten Verlängerungsperiode in Kraft und Sie sind berechtigt, sich gegen 

eine Verlängerung Ihres Abonnements zu entscheiden, sollten Sie mit der Preiserhöhung nicht einverstanden sein. 

Wir werden die Premium-Abonnementdienste bis zum Ablauf des Abonnements bereitstellen. 

6.5 Wenn eine uns geschuldete Zahlung nicht fristgerecht erfolgt, sind wir berechtigt, Ihnen in diesem Zusammenhang 

Verzugszinsen in Höhe von 2 % pro Jahr über dem Basiszinssatz der National Westminster Bank (britisches 

Kreditinstitut mit Sitz in London) zu berechnen. Diese Zinsen werden täglich ab dem Fälligkeitsdatum bis zum Tag 

der tatsächlichen Zahlung des überfälligen Betrags berechnet. Sie sind verpflichtet, die Zinsen zusammen mit dem 

überfälligen Betrag an uns zu zahlen. 

6.6 Wenn Sie der Auffassung sind, dass wir Ihnen unzulässige Gebühren in Rechnung gestellt haben, kontaktieren Sie 

uns bitte umgehend und teilen Sie uns dies mit.  

7. Verfügbarkeit  

https://legaldocs.lookout.com/de/consumer-privacy-policy.pdf
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Wenn Sie ein Premium-Abonnement erwerben, stellen wir sicher, dass dieser Dienst für den beschriebenen Zweck 
geeignet und von zufriedenstellender Qualität ist. 

Es kann unter Umständen vorkommen, dass wir den Zugriff auf ein Premium-Abonnement aussetzen müssen, z. B. 
für Wartungszwecke. Möglicherweise müssen wir auch von Zeit zu Zeit Änderungen oder Aktualisierungen an einem 
Premium-Abonnement vornehmen, z. B. aufgrund von Änderungen der über ein Premium-Abonnement verfügbaren 
Inhalte. Wir sind bestrebt, Sie über jede Aussetzung und jede Änderung oder Aktualisierung zu informieren.   

8. Bei einem Problem mit dem Lookout-Dienst 

8.1 Wenn Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich des Lookout-Dienstes haben, nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. 
Sie erreichen uns unter der E-Mail-Adresse support@lookout.com.  

8.2 Wenn Sie Verbraucher sind, sind wir gesetzlich dazu verpflichtet, Ihnen vertragsgemäße Produkte zur Verfügung zu 

stellen. Nichts in diesen Verkaufsbedingungen beeinträchtigt in irgendeiner Weise Ihre gesetzlichen Rechte.  

9. Ihr Widerrufsrecht  

9.1 Sie können Ihren Vertrag mit uns jederzeit beenden. Ihre Rechte bei Beendigung des Vertrages hängen jedoch davon 

ab, was Sie gekauft haben, ob diesbezüglich ein Fehler vorliegt, auf welche Weise wir die Leistung erbringen und 

wann Sie sich entscheiden, den Vertrag zu beenden. Sie können das Muster-Widerrufsformular (eine Kopie davon 

ist diesem Vertrag als Anlage beigefügt) verwenden, um unseren Vertrag zu widerrufen, sind jedoch nicht dazu 

verpflichtet. 

9.2 Sie haben das Recht, unseren Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne weitere Nachteile für Sie zu widerrufen, und Sie 

haben Anspruch auf Rückerstattung des Kaufpreises. Dies ist Ihr Recht auf „Bedenkzeit“. Sie können Ihr 

Widerrufsrecht in Anspruch nehmen, indem Sie über die vorstehend angegebene E-Mail-Adresse Kontakt mit uns 

aufnehmen und Angaben zu dem von Ihnen erworbenen Produkt, zu Ihrem Namen und Ihrer registrierten E-Mail-

Adresse machen. 

9.3 Wenn Sie nach der Aktivierung der Anwendung ein Premium-Abonnement erworben haben, ist Ihr Widerrufsrecht 

ausgeschlossen. Wenn wir Ihnen die digitalen Inhalte unverzüglich zur Verfügung stellen und Sie dieser 

Bereitstellung bei der Bestellung zugestimmt haben, besteht für Sie in diesem Fall kein Widerrufsrecht. 

10. Unser Widerrufsrecht  

10.1 Wir können unseren Vertrag jederzeit durch schriftliche Mitteilung an Sie widerrufen, wenn: 

• Sie bei Fälligkeit keine Zahlung an uns leisten und Sie innerhalb von sieben (7) Tagen nach unserer 

Zahlungserinnerung noch immer keine Zahlung geleistet haben; 

• Sie die Nutzungsbedingungen nicht einhalten; oder 

• Sie diese Verkaufsbedingungen nicht einhalten und diesen Umstand nicht innerhalb von sieben (7) Tagen 

nach unserer Aufforderung beheben. 

10.2 Wenn wir unseren Vertrag widerrufen, erstatten wir Ihnen jeden Teil des Kaufpreises, den Sie im Voraus für ein 

Premium-Abonnement bezahlt und von uns nicht zur Verfügung gestellt bekommen haben, wobei wir Ihnen jedoch 

einen angemessenen Betrag für alle Kosten in Rechnung stellen können, die uns aufgrund einer Vertragsverletzung 

durch Sie entstanden sind. 

10.3 Wir sind berechtigt, Ihnen nach eigenem Ermessen schriftlich mitzuteilen, dass wir die Bereitstellung eines Premium-

Abonnements einstellen werden. Wir werden Sie mindestens 30 Tage vor Einstellung der Bereitstellung darüber 

informieren und alle von Ihnen bereits bezahlten Entgelte und Versandkosten für Elemente des Premium-

Abonnements erstatten, die nicht zur Verfügung gestellt wurden (jedoch unter Berücksichtigung der zu diesem 

Zeitpunkt bereits erbrachten Leistungen). 

11. Auswirkung des Widerrufs 
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11.1 Wir werden alle Ihnen geschuldeten Rückerstattungen so schnell wie möglich mithilfe derselben Zahlungsmethode 

vornehmen, die Sie ursprünglich zur Zahlung verwendet haben (es sei denn, dies ist nicht möglich; in diesem Fall 

verwenden wir eine geeignete alternative Methode). 

11.2 Wenn Sie ein Verbraucher sind, der von seinem Widerrufsrecht Gebrauch macht, zahlen wir Ihnen die geschuldete 

Rückerstattung innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach Erhalt Ihrer Widerrufserklärung zurück. 

11.3 Sämtliche Absätze dieser Verkaufsbedingungen, deren Fortbestehen nach einer Kündigung erforderlich ist, damit 

diese ihre Gültigkeit behalten, bleiben auch nach einer Kündigung in vollem Umfang in Kraft, einschließlich der 

Absätze 6.1, 6.3, 6.6, 6.7, 11 und 12. 

12. Weitere wesentliche Bedingungen 

12.1 Diese Bedingungen unterliegen dem englischen Recht und Sie können bezüglich der Produkte vor den englischen 

Gerichten rechtliche Schritte einleiten. Wenn sich Ihr Wohnsitz in Schottland befindet, können Sie bezüglich der 

Produkte entweder vor den schottischen oder den englischen Gerichten rechtliche Schritte einleiten. Wenn sich Ihr 

Wohnsitz in Nordirland befindet, können Sie bezüglich der Produkte entweder vor den nordirischen oder den 

englischen Gerichten rechtliche Schritte einleiten. Wenn sich Ihr Wohnsitz in einem anderen Mitgliedstaat der 

Europäischen Union befindet, können Sie rechtliche Schritte bezüglich der Produkte in Ihrem Heimatland einleiten, 

wobei Sie von allen verbindlichen Bestimmungen und Rechtsansprüchen profitieren können, die Ihnen nach den 

Gesetzen dieses Landes zur Verfügung stehen. 

12.2 Selbst wenn wir mit der Durchsetzung dieser Verkaufsbedingungen in Verzug geraten, sind wir weiterhin berechtigt, 

diese zu einem späteren Zeitpunkt durchzusetzen. Wenn wir nicht unverzüglich auf eine Handlung bestehen, zu der 

Sie gemäß diesen Verkaufsbedingungen verpflichtet sind, oder wenn wir bei der Ergreifung von Maßnahmen gegen 

Sie aufgrund eines Verstoßes gegen diese Verkaufsbedingungen in Verzug geraten, bedeutet das nicht, dass Sie 

nicht zur Ausführung dieser Handlungen verpflichtet sind. Dies hindert uns auch nicht daran, zu einem späteren 

Zeitpunkt Maßnahmen gegen Sie zu ergreifen. Wenn Sie es beispielsweise versäumen, eine Zahlung zu leisten, und 

wir Sie nicht zur Zahlung auffordern, sondern weiterhin die Lookout-Dienste anbieten, können wir trotzdem verlangen, 

dass Sie die Zahlung zu einem späteren Zeitpunkt vornehmen. 

12.3 Diese Verkaufsbedingungen (und alle hierin gewährten Rechte und Lizenzen) dürfen von Ihnen nicht übertragen 

werden. Eine Übertragung durch Sie ist ohne die Zustimmung von Lookout nicht gültig. Lookout ist berechtigt, seine 

Rechte und Pflichten aus diesen Verkaufsbedingungen auf ein anderes Unternehmen zu übertragen. 

12.4 Alle Mitteilungen im Rahmen dieser Verkaufsbedingungen bedürfen der Schriftform. Die Parteien verpflichten sich, 

alle Kommunikationen, Vereinbarungen und Mitteilungen im Zusammenhang mit einem Lookout-Dienst 

(„Kommunikationen“) elektronisch zu übermitteln, einschließlich per E-Mail, Textnachricht, In-App-

Benachrichtigung oder durch Veröffentlichung auf der Lookout-Website, in unserer mobilen Anwendung oder an 

anderer Stelle des Lookout-Dienstes. Die Parteien vereinbaren, dass elektronisch zugestellte Mitteilungen allen 

gesetzlichen Anforderungen entsprechen, wonach diese Kommunikationen schriftlich erfolgen müssen. Sie stimmen 

ferner zu, dass wir nicht für das Ausbleiben von Mitteilungen verantwortlich sind, wenn Sie Ihre Kontoinformationen 

nicht korrekt und vollständig halten oder wenn Sie unsere Kommunikationen ausfiltern.  Kommunikationen gelten an 

dem Tag, an dem sie versendet werden, als zugestellt. 

12.5 Diese Verkaufsbedingungen gelten nur zwischen Ihnen und Lookout und nicht mit einem unserer Vertriebspartner. 

Unsere Vertriebspartner sind nicht verantwortlich für die Lookout-Dienste oder deren Inhalt. Sie erkennen jedoch an 

und stimmen zu, dass die Lookout-Einheiten bestimmungsgemäß Begünstigte dieser Verkaufsbedingungen sind und 

das Recht haben, diese Verkaufsbedingungen unmittelbar gegen Sie durchzusetzen. Unter Vorbehalt der in diesem 

Absatz genannten Ausnahmen gibt es keine Drittbegünstigten dieser Verkaufsbedingungen.  

12.6 Die einzelnen Absätze dieser Verkaufsbedingungen wirken getrennt voneinander. Wenn ein Gericht oder eine 

zuständige Behörde entscheidet, dass ein Absatz rechtswidrig oder nicht durchsetzbar ist, bleiben die übrigen 

Absätze in vollem Umfang in Kraft. Die Parteien sind verpflichtet, in gutem Glauben zu verhandeln, um diese 
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Bestimmung so zu ändern, dass sie in ihrer geänderten Fassung rechtswirksam, gültig und durchsetzbar ist und so 

weit wie möglich das beabsichtigte wirtschaftliche Ergebnis der ursprünglichen Bestimmung bewirkt. 

 

________________________________________________________________________________________________ 

 

ANLAGE ZU TEIL 2 – VERKAUFSBEDINGUNGEN 

MUSTER-WIDERRUFSFORMULAR 

 

(Dieses Formular nur ausfüllen und zurücksenden, wenn Sie vom Vertrag zurücktreten möchten) 

An LOOKOUT INC., support@lookout.com 
 

Ich/Wir [*] erkläre(n) hiermit, dass ich/wir [*] meinen/unseren [*] Vertrag über den Kauf der folgenden Waren/über die 
Bereitstellung der folgenden Dienste [*] widerrufe(n), 

 
Bestellt am [*]/erhalten am [*], 

 
Name des/der Verbraucher(s), 

 
E-Mail-Adresse des/der Verbraucher(s), 

 
Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur wenn dieses Formular in Papierform übermittelt wird), 

 
Datum 

 
[*] Nichtzutreffendes streichen 
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