ALLGEMEINE
NUTZUNGSBEDINGUNGEN

Die vorliegenden Nutzungsbedingungen enthalten die zwischen dem Nutzer und der Firma Valitudo
Zentrum für interdisziplinäres Gesundheitsmanagement GbR (Valitodo GbR) ausschließlich geltenden Bedingungen zur Nutzung dieser Website und des Internetportals „Mein Gesundheitsmanager“
(MGM), soweit diese nicht durch schriftliche Vereinbarungen zwischen den Parteien abgeändert
werden.

(1) Valitudo GbR bietet Endkunden die Benutzung eines webbasierten Online-Fragebogens und eine
persönliche Auswertung unter Berücksichtigung der Angaben im Online-Fragebogen und der erhobenen Messdaten an. Die Messung wird in den teilnehmenden Einrichtungen durchgeführt und die
Messdaten zur Auswertung an die Valitudo GbR übermittelt. Mit den Empfehlungen in der Auswertung können die Trainer individuelle Trainingspläne für die Endkunden erstellen.
(2) Folgeuntersuchungen sind möglich und dokumentieren die individuellen Entwicklungsprozesse.
(3) Der Endkunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die von ihm in dem Online-Fragebogen angegebenen Daten und Informationen über seine Person (z.B. Anamnese und Trainingsziele),
sowie die persönliche Auswertung von dem zuständigen Trainer in dem teilnehmenden Einrichtungen eingesehen werden kann.
(4) Die Durchführung der Messung erfolgt auf eigene Gefahr. Die Messung und die Auswertung der
Messdaten durch die Valitudo GbR ersetzen keine ärztliche Untersuchung und Diagnose.
(5) Die Valitudo GbR bietet den teilnehmenden Anbietern eine Kundenverwaltung und Tools für die
Durchführung von MGM (Fragebogen freischalten, Kundenverwaltung, Auswertungen) an.

(1) Die Vergütung für die Auswertungen wird dem teilnehmenden Anbieter am Ende des Monats
von der Valitudo GbR in Rechnung gestellt.
(2) Die Abrechnung zwischen Endkunde und Anbieter erfolgt über den Anbieter.

(1) Die Registrierung zu dem Internetportal „Mein Gesundheitsmanager“ erfolgt für Endkunden und
Trainer kostenlos über die teilnehmenden Anbieter vor Ort.
(2) Die Nutzung des Internetportals MGM ist nur ab 18 Jahren oder mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters möglich.
Valitudo – Zentrum für interdisziplinäres Gesundheitsmanagement GbR
Technologiezentrum Bielefeld, Meisenstr. 96, D-33607 Bielefeld
Geschäftsführer: Daniel Rothmund & Peter Röhr
Email: office@valitudo.de
www.valitudo.de
www.mein-gesundheitsmanager.com

(3) Für die Nutzung des Internetportals bedarf es der Anmeldung. Die für die Anmeldung erforderlichen Daten sind von Ihnen vollständig und wahrheitsgemäß anzugeben. Mit der Anmeldung wählen
Sie einen persönlichen Nutzernamen und ein Passwort. Sie sind verpflichtet, das Passwort geheim zu
halten und dieses Dritten keinesfalls mitzuteilen. Sobald die Vermutung besteht, dass nichtberechtigten Dritten das Passwort bekannt geworden ist, ist es unverzüglich zu ändern.
(4) Für die Anmeldung ist eine gültige E-Mail-Adresse notwendig und erfolgt nur mit Zustimmung zu
diesen Nutzungsbedingungen und der separaten Datenschutzerklärung sowie durch die Bestätigung
der anzugebenden E-Mail-Adresse durch eine dem Nutzer automatisch zugesandte E-Mail über den
darin enthaltenen Aktivierungslink.
(5) Der Nutzer darf das Internetportal nicht missbräuchlich nutzen.
(6) Die Valitudo GbR ist berechtigt, jederzeit ohne Vorankündigung die Leistung der Website und
des Internetportals MGM teilweise oder ganz einzustellen. Schadenersatzansprüche für den Nutzer
ergeben sich daraus nicht.
(7) Die Valitudo GbR behält sich das Recht vor, jederzeit den Leistungsumfang zu ändern, zu erweitern oder die kostenfreie Nutzung einzuschränken oder aufzuheben. Dies umfasst auch die Änderung oder Ergänzung des Messablaufs aufgrund aktueller Erkenntnisse.

(1) Sämtliche von dem Endkunden mitgeteilten personenbezogenen Daten werden ausschließlich
gemäß den Bestimmungen des BDSG unter Berücksichtigung der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) verwendet.
(2) Die Valitudo GbR ist verpflichtet, persönliche Daten, die ihr im Rahmen dieses Verhältnisses bekannt werden, vertraulich zu behandeln und nichtberechtigten Dritten nicht zugänglich zu machen,
soweit dies für die Erfüllung dieser Dienstleistung nicht erforderlich ist. Mitarbeiter/Trainer des
durchführenden Anbieter sind keine nichtberechtigten Dritte. Diese Verpflichtung besteht über die
Beendigung des Vertrages hinaus.
(3) Der Endkunde wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die von ihm in dem Online-Fragebogen angegebenen Daten und Informationen über seine Person, sowie die persönliche Auswertung
von dem zuständigen Trainer beim teilnehmenden Anbieter eingesehen werden kann.
(4) Der Trainer des durchführenden Anbieter verpflichtet sich mit Registrierung im Portal zu MGM
dazu, die datenschutzrechtlichen Bestimmungen zu beachten.
(5) Der Nutzer wird hiermit unterrichtet, dass die Valitudo GbR die im Rahmen der Registrierung
übermittelten personenbezogenen Daten in maschinenlesbarer Form speichert und für Vertragszwecke maschinell verarbeitet. Der Nutzer hat folgende Rechte, hinsichtlich der gespeicherten
Daten: Das Recht auf Berichtigung und Löschung, das Recht auf Auskunft, das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung und das Recht auf Datenübertragbarkeit
(6) Im Übrigen wird auf die Datenschutzbestimmungen verwiesen.
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(1) Die Valitudo GbR haftet nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haftet Valitudo GbR für
die fahrlässige Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet
und auf deren Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen. Im letztgenannten Fall haftet Valitudo
GbR jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden.
Valitudo GbR haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden
Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von
Leben, Körper und Gesundheit.
(2) Haftungsausschluss für den Inhalt verlinkter externer Internetseiten: Auf dem Internetportal
www.mein-gesundheitsmanager.com sowie den dazugehörenden Subdomains befinden sich Links
zu externen Seiten im Internet. Valitudo GbR hat keinen Einfluss auf die Gestaltung und den Inhalt
der Seiten, auf die verlinkt wird und übernimmt daher keine Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit,
Vollständigkeit oder Qualität der dort bereitgestellten Informationen. Diese Erklärung gilt für alle bei
www.vailtudo.de und www.mein-gesundheitsmanager.com enthaltenen Links zu externen Seiten
und deren Inhalten.
(3) Die Datenkommunikation über das Internet kann nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht
fehlerfrei und /oder jederzeit verfügbar gewährleistet werden. Die Valitudo GbR haftet insoweit
weder für die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit ihres Internetportals.
(4) Valitudo haftet nicht für die Wiederbeschaffung von Daten. Daher wird dem Kunden empfohlen,
regelmäßige Datensicherungen durchzuführen.

(1) Die Inhalte der Internetseite von valitudo.de und dem Internetportal MGM sind urheberrechtlich
geschützt. Soweit nicht anders vermerkt, liegen die Bildrechte bei der Valitudo GbR. Jede vom Urheberrechtsgesetz nicht zugelassene Verwertung bedarf der vorherigen Zustimmung der Valitudo
GbR. Dies gilt insbesondere für Vervielfältigung, Bearbeitung, Übersetzung, Verarbeitung bzw. Wiedergabe von Inhalten in Datenbanken oder anderen elektronischen Medien und Systemen.
(2) Fotokopien und Downloads dürfen nur für den persönlichen, privaten und nicht kommerziellen
Gebrauch hergestellt werden.

(1) Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Dies gilt
auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
(2) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(3)Erfüllungsort ist der Geschäftssitz der Valitudo GbR, soweit nicht gesetzlich zwingend etwas anderes vorgeschrieben ist.
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(4) Sofern der Nutzer keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, seinen Wohnsitz ins Ausland
verlegt oder der Wohnsitz zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, ist Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten der Sitz der Valitudo GbR in Bielefeld.
Ist der Nutzer Unternehmer, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag Bielefeld.
(5) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so werden hierdurch die Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht
berührt. Die unwirksame Bestimmung wird dann einvernehmlich durch eine rechtswirksame Bestimmung ersetzt, welche dem wirtschaftlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung am
nächsten kommt. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken.
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