
Software-Lizenzvereinbarung für die Fon-
Applikation 

Ihre Nutzung unserer Handy-App 

Herzlich willkommen zur Lizenzvereinbarung (nachstehend "Lizenzvereinbarung") für die 

Nutzung unserer Software für Mobiltelefon-Applikationen (nachstehend "Software"). Diese 

Lizenzvereinbarung wird zwischen Ihnen (oder jedem autorisierten Nutzer der Software) 

und Fon (einschließlich ihrer Partnerunternehmen) abgeschlossen. 

Fon ermöglicht den Kunden ihrer Partner (aktuelle oder künftige Fon-Partner, die auf der 

Fon-Website veröffentlicht werden), sich mittels dieser Software mit Fonspots zu 

verbinden. Diese Lizenzvereinbarung hat in keiner Weise Einfluss auf Ihr Verhältnis mit 

Ihrem Internetdienstanbieter ("Internet Service Provider" oder "ISP") bzw. dem Fon-Partner. 

Die zwischen Ihnen und Fon oder dem Fon-Partner geltenden Fon- oder Fon-Partner-

Servicebedingungen müssen jedoch in Kraft sein. 

Fon erlaubt Ihnen unter Beachtung dieser Vereinbarung, die Software, die Fon für die 

Verbindung mit dem Fon-Service oder Fon-empowerten Service des Fon-Partners 

bereitstellt, auf Ihr Mobiltelefon herunterzuladen und zu installieren. 

Um die Software herunterzuladen und installieren zu können, müssen Sie den 

Bedingungen der Vereinbarung zustimmen. Sie müssen außerdem die 

Geschäftsbedingungen des App Stores beachten, über den Sie die Fon-Applikation 

heruntergeladen haben. 

Diese Lizenzvereinbarung stellt einen rechtsverbindlichen Vertrag dar und wir empfehlen 

Ihnen, ihn vollständig durchzulesen. Wenn Sie mit einer der unten genannten 

Bestimmungen nicht einverstanden sind, wird Fon Ihnen keine Lizenz erteilen und Sie 

können die Software nicht herunterladen. Sie müssen in diesem Fall die Installation 

abbrechen und eine evt. bereits begonnene Installation stornieren. 

Diese Lizenzvereinbarung bezieht sich nur auf die Lizenz der Software. Sie beeinflusst in 

keiner Weise die übrigen Bedingungen, die auf Fons Website oder der Website ihrer 

Partner veröffentlicht sind. Wenn Sie diese Lizenzvereinbarung nicht akzeptieren, hat dies 

keinen Einfluss auf die Nutzung anderer Services von Fon oder Fon-Partnern. 

Sie erklären und bestätigen durch das Herunterladen der Software, dass Sie mindesten 18 

Jahre alt sind, die Lizenzvereinbarung gelesen und verstanden haben und zustimmen, ihr 

zu unterliegen. 



Fon kann diese Lizenzvereinbarung jederzeit durch die Veröffentlichung einer neueren 

Version ändern. Die Nutzung der Software nach einer solchen Änderung bedeutet 

automatisch, dass Sie diesen Änderungen zustimmen. 

Fon verwendet die über Mobiltelefon von Ihnen erfassten Standortinformationen nur, um 

Ihnen verfügbare Fonspots in der Nähe anzuzeigen. Fon ist nicht verantwortlich für die 

Kosten, die durch den Verbindungsaufbau zu Fon oder einem Fon-Partner durch das Fon-

WLAN-Signal entstehen können. 

WLAN-Fonspots sind nicht Eigentum von Fon und werden nicht von Fon betrieben. Fon ist 

nicht in der Lage, Schätzungen über die Up- oder Downloadgeschwindigkeit an Fonspots 

vorzunehmen. 

Nutzung und Nutzungsbeschränkungen 

Die vom Installationsprogramm installierte oder benutzten Software, Dokumentation und 

elektronischen Dateien sind Eigentum von Fon. Fon erteilt Ihnen für ihre Nutzung gemäß 

der Bestimmungen dieser Lizenzvereinbarung eine weltweite, nicht exklusive, nicht 

unterlizenzierbare Lizenz (unter Vorbehalt der unten genannten Beschränkungen). Die 

rechtmäßige Nutzung der Software einschließlich aller Aktualisierungen, Revisionen, 

Ersetzungen und von Ihnen erstellten Kopien wird durch diese Lizenzvereinbarung 

reguliert. 

Alle Rechte, die nicht ausdrücklich Ihnen zugestanden werden, bleiben Fon bzw. dem 

rechtmäßigen Eigentümer vorbehalten. 

a) SIE DÜRFEN (i) die nach Fons Ermessen bereitgestellte Software und ihre 

Aktualisierungen in Objektcodeform auf ein Gerät herunterladen, dass sich in Ihrem 

Eigentum befindet oder von Ihnen kontrolliert wird, und dürfen die Software für Ihren 

persönlichen, nicht kommerziellen Gebrauch verwenden. Die mit dieser 

Lizenzvereinbarung erteilte Nutzungslizenz für Software ist so lange gültig, bis sie von 

einer der beiden Parteien aufgehoben wird. Sie können diese Lizenzvereinbarung 

beenden, indem Sie die Nutzung der Software vollständig einstellen und sämtliche Kopien 

löschen. Die Lizenzvereinbarung endet automatisch, wenn Sie eine ihrer Bestimmungen 

verletzen. In diesem Fall wird Fon die Kündigung der Lizenzvereinbarung öffentlich auf der 

Fon-Website publizieren bzw. Ihnen eine schriftliche Kündigung zusenden. 

b) SIE DÜRFEN NICHT: 

i) Software ganz oder teilweise dekompilieren, rückentwickeln, disassemblieren, verändern, 

vermieten, verpachten, verleihen oder vertreiben, abgeleitete Werke oder Verbesserungen 

der Software oder von Teilen der Software erstellen; 



(ii) die Software oder Firmware in Komponenten von Geräten einbauen, die von oder für 

Sie hergestellt werden; 

(iii) die Software in irgendeiner unrechtmäßigen Weise, für unrechtmäßige Ziele oder 

anderweitige Zwecke verwenden, die nicht mit den Bedingungen dieser 

Lizenzvereinbarung vereinbar sind; 

(iv) die Software für die Betreibung nuklearer Einrichtungen, Lebensrettungsdienste oder 

anderer einsatzkritischer Anwendungen verwenden, bei denen das Leben oder das 

Eigentum von Menschen auf dem Spiel stehen könnte. Sie sind sich dessen bewusst, dass 

die Software nicht für solche Zwecke erstellt wurde und ihr Versagen in Situationen dieser 

Art zu Tod, Personenverletzungen oder schweren Eigentums- oder Umweltschäden führen 

könnte, für die Fon nicht verantwortlich ist. 

(v) die Software auf eine Weise nutzen oder exportieren, die die geltenden 

Gesetzesregelungen von England/Wales oder andere relevante Gesetze und 

Bestimmungen verletzt; 

(vi) die Software oder den Zugriff auf die Software verkaufen, vermieten, verleihen, 

vertreiben, übertragen, in Unterlizenz vergeben oder Einkommen aus der Nutzung oder 

Bereitstellung der Software erlangen, sei es durch direkten kommerziellen Gewinn oder auf 

andere Weise, ohne dass Fon hierfür zuvor eine ausdrückliche, schriftliche Genehmigung 

erteilt hat. Die o.g. Beschränkungen unterliegen den anwendbaren Bestimmungen und 

sonstigen diesbezüglichen Rechtsvorschriften. 

Eigentum der Software 

Soweit die Software durch Urheberrechte, Marken für Waren oder Dienstleistungen, 

internationale Abkommen und/oder andere Eigentumsrechte und Gesetze von 

England/Wales oder anderen Staaten geschützt ist, akzeptieren Sie, diese Rechte und 

Gesetze zum Schutz geistigen Eigentums sowie weitere Urheberrechtshinweise und in 

dieser Vereinbarung enthaltene Beschränkungen zu respektieren. Fon ist die Eigentümerin 

sämtlicher Rechte, Titel und Interessen in und an ihrem Beitrag zur Software. Diese 

Lizenzvereinbarung gewährt Ihnen keinerlei Rechte, Titel oder Interessen an geistigem 

Eigentum, das Fon gehört oder von Fon unter Lizenz bereitgestellt wird, einschließlich, 

doch ohne Beschränkung auf die Software und Fon-Markenzeichen, und stellt keine 

weitere Beziehung zwischen Ihnen und Fon dar als die zwischen einem Lizenznehmer und 

einem Lizenzgeber. 



Dienstleistungen und Materialen von 
Drittparteien 

Es ist möglich, dass die Software Zugriff zu Dienstleistungen von Drittparteien und ihren 

Websites (nachstehend einzeln oder gemeinsam "Services") ermöglicht. 

Sie wissen, dass Sie bei der Nutzung der Services auf Inhalte treffen können, die 

beleidigend, unanständig oder anstößig sein können, und dass die Eingabe einer 

bestimmten URL unabsichtlich und automatisch bestimmte Links oder Verweise auf 

anstößige Materialien erzeugen kann. Dem ungeachtet stimmen Sie zu, die Services auf 

eigenes Risiko zu nutzen und akzeptieren, dass Fon keinerlei Verantwortung trifft für 

Inhalte, die als beleidigend, unanständig oder anstößig empfunden werden. 

Bestimmte Services können Inhalte, Daten, Informationen, Applikationen oder Materialien 

von Drittparteien ("Drittpartei-Materialien") anzeigen, enthalten oder zur Verfügung stellen 

oder Links zu den Websites verschiedener Drittparteien liefern. Durch die Nutzung der 

Services bestätigen und akzeptieren Sie, dass Fon nicht für die Prüfung oder Einschätzung 

von Inhalt, Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität, Gültigkeit, Urheberrechten, 

Rechtmäßigkeit, Anständigkeit, Qualität oder anderen Aspekten solcher Drittpartei-

Materialien oder Websites verantwortlich ist. Fon liefert keine Garantien oder 

Empfehlungen und übernimmt Ihnen oder anderen Personen gegenüber keine 

Gewährleistung oder Haftung für die Services, Produkte, Materialien oder Websites von 

Drittparteien. 

Sie akzeptieren und stimmen zu, dass Services, die geschützte Inhalte, Informationen oder 

Materialien enthalten, den Gesetzen über geistiges Eigentum einschließlich des 

Urheberrechts und anderen Gesetzen unterliegen, und dass Sie diese geschützten Inhalte, 

Informationen und Materialien nur für die erlaubte Nutzung der Services verwenden dürfen. 

Kein Teil der Services darf in irgendeiner Weise oder durch irgendein Mittel reproduziert 

werden. Sie akzeptieren, keine von diesen Services abgeleiteten Werke zu erstellen oder 

diese zu verändern, zu vermieten, zu verpachten, zu verleihen, zu verkaufen, zu vertreiben 

oder die Services in einer sonstigen, nicht genehmigten Weise auszubeuten, einschließlich, 

doch ohne Beschränkung auf die Überschreitung oder Belastung der Netzwerkkapazitäten. 

Sie verpflichten sich außerdem, die Services in keiner Weise für Belästigungen, 

Beschimpfungen, Belauerungen, Bedrohungen oder Diffamierungen zu benutzen, noch die 

Rechte Dritter auf andere Weise zu verletzen oder zu beeinträchtigen, und dass Fon in 

keiner Weise für von Ihnen verübte derartige Handlungen verantwortlich ist, noch für die 

Belästigungen, Bedrohungen, Diffamierungen, beleidigende oder gesetzeswidrige 

Mitteilungen oder Übertragungen, denen Sie durch die Nutzung eines unserer Services 

ausgesetzt sein könnten. 

Services und Materialien von Drittparteien, die in der Software angezeigt werden, auf die 

über die Software zugegriffen werden kann oder die mit ihr verlinkt sind, sind 

möglicherweise nicht in allen Sprachen oder Staaten verfügbar. Fon übernimmt keinerlei 



Garantien, dass solche Services und Materialien zur Benutzung an einem bestimmten 

Standort geeignet oder verfügbar sind. Soweit Sie sich dazu entschlossen haben, auf die 

Services zuzugreifen, treffen Sie diese Entscheidung freiwillig und sind für die Einhaltung 

der anwendbaren Gesetzesvorschriften einschließlich der lokalen Gesetze verantwortlich. 

Fon und ihre Lizenznehmer oder Partner behalten sich das Recht vor, jederzeit ohne 

Einhaltung von Fristen den Zugriff auf die Services zu ändern, aufzuheben oder zu 

deaktivieren. Fon kann in keinem Fall für die Aufhebung oder Sperrung des Zugriffs auf 

solche Services haftbar gemacht werden. Der Applikationsprovider kann jederzeit ohne 

vorherige Ankündigung und aus Gründen jeder Art Beschränkungen für die Nutzung von 

oder den Zugriff auf bestimmte Services auferlegen. 

Sie akzeptieren, dass Sie die Software und sämtliche Daten, auf die Sie mittels dieser 

Zugriff haben, nur für persönliche, nicht kommerzielle Zwecke nutzen. Sie stimmen zu, 

weder die Software, noch die Daten, auf die Sie mittels dieser Zugriff haben, an 

Drittparteien abtreten, kopieren, übertragen oder übermitteln. Ihre Lizenz zur Nutzung der 

Software, Komponenten und jeglicher Daten von Drittparteien erlischt, wenn Sie diese 

Beschränkungen verletzen. Im Falle des Erlöschens Ihrer Lizenz akzeptieren Sie, die 

Nutzung der Software, ihrer Komponenten und jeglicher Daten von Drittparteien 

unverzüglich einzustellen. Sämtliche Rechte bezüglich der Daten, Software und 

Datenserver von Drittparteien einschließlich sämtlicher Eigentumsrechte sind geschützt 

und bleiben Eigentum dieser Drittparteien. Sie akzeptieren, dass diese Drittparteien Ihnen 

gegenüber Ihre Rechte in Bezug auf diese Lizenzvereinbarung in ihrem eigenen Namen 

geltend machen können. 

Diese Bestimmung ist auch nach Beendigung dieser Lizenzvereinbarung gültig. 

Kundenservice & Support, Aktualisierungen und 
Verfügbarkeit der Software 

Obwohl Fon darum bemüht ist, kann die Fon-Software nicht auf allen Mobiltelefonen 

genutzt werden. Der Erfolg des App-Downloads und der Funktionsfähigkeit können auch 

von den Einstellungen Ihres Mobiltelefons abhängig sein. 

Fon kann Ihnen nach eigenem Ermessen einen Supportdienst und/oder Software-

Upgrades, Erweiterungen oder Änderungen der Software (nachstehend gemeinsam 

"Support") zur Verfügung stellen und diesen Supportdienst auch jederzeit ohne vorherige 

Ankündigung wieder einstellen. Fon kann die Software jederzeit ändern, aussetzen oder 

deaktivieren, einschließlich der Verfügbarkeit bestimmter Softwarefunktionen, Datenbanken 

oder Inhalte. Fon kann außerdem ohne vorherige Ankündigung und ohne, dass hierdurch 

eine Haftpflicht entsteht, bestimmte Funktionen und Services oder den Zugriff zu Teilen 

oder zur Gesamtheit der Software oder des Websites der Fon-Applikation beschränken. 

Für bestimmte Software-Versionen kann Fon außerdem, um Sicherheitslücken der 



Software oder andere Defekte zu beheben, gelegentlich ohne vorherige Ankündigung 

automatische Software-Updates herunterladen und installieren. 

Es ist möglich, dass Fon von Zeit zu Zeit automatisch die neueste Software-Version auf Ihr 

Gerät herunterladet und Sie benachrichtigt, wenn diese installiert werden kann. Software-

Downloads können jedoch durch Ihren ISP oder Ihr Netzwerk beschränkt sein. Wenn Sie 

die Software aktualisieren möchten, müssen Sie die Bedingungen der jeweils gültigen 

Lizenzvereinbarung akzeptieren, damit die Installation beginnen kann. Fon ist allein 

verantwortlich für die Wartung und den Support dieser Applikation. 

Fon kann den Zugriff auf den Service auch über die Software unterbrechen. Dies kann Fon 

aus unterschiedlichen Gründen tun, es geschieht im Allgemeinen aber nur, wenn 

Wartungsarbeiten der Software oder des Systems ausgeführt werden. 

Internetgebühren und Verbindung 

Sie wissen, dass die Suchmaschine für das Auffinden eines Hotspots Zugangsdaten 

benötigt. Außer anderweitig angegeben, erhebt Fon keine Gebühren für ihre Services, 

doch ist es möglich, dass Ihr Anbieter Gebühren erhebt. 

Gebühren für den Zugriff auf Daten können von Ihrem Netzbetreiber in Übereinstimmung 

mit Ihrer Tarifvereinbarung erhoben werden. Dies fällt in Ihren eigenen 

Verantwortungsbereich. Bitte beachten Sie, dass bei einem Datenzugriff im Ausland die 

Gebühren bedeutend höher als zu Hause sein können. 

Fon liefert keinerlei Garantien in Bezug auf die Qualität der Konnektivität, über die Sie auf 

Ihrem Mobiltelefon verfügen. Sie kann von Ihrem Tarif, der Vereinbarung mit einem Fon-

Partner oder Ihrem Netzbetreiber, dem Mobiltelefon oder Ihrem Standort im Verhältnis zum 

Fonspot abhängen. Fehlgeschlagene Verbindungen können auch auf Ihren Vertrag mit 

einem Fon-Partner zurückzuführen sein, der evt. nur beschränkten Zugang zum Netz 

bietet. 

Fon übernimmt keinerlei Verantwortung für Probleme oder Angelegenheiten bezüglich Ihrer 

Konnektivität. 

Diese Bestimmung ist auch nach Beendigung dieser Lizenzvereinbarung gültig. 

Haftungsausschluss 



Die Software wird ohne Gewähr bereitgestellt, ihre Nutzung geschieht auf Ihr eigenes 

Risiko. 

Fon und ihre Führungskräfte, Direktoren, Mitarbeiter, Vertragsfirmen, Agenten, Partner und 

Rechtsnachfolger (gemeinsam "Fon-Unternehmen") weisen ausdrücklich jede direkte oder 

indirekte Gewährleistung in Verbindung mit der Software und den Daten, auf die über diese 

zugegriffen wird, oder ihre Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Gültigkeit zurück, 

einschließlich stillschweigender Garantien von Eigentumsrechten, Gewährleistungen der 

Marktgängigkeit, Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nicht-Verletzung geistigen 

Eigentums. 

Sollte sich die Software oder andere Daten, auf die über sie zugegriffen werden, als 

fehlerhaft herausstellen, müssen Sie selbst (in keinem Falle die Fon-Unternehmen) die 

Kosten der hiermit verbunden Reparaturarbeiten oder Beschädigungen tragen, auch wenn 

die Fon-Unternehmen auf die Möglichkeit solcher Defekte oder Beschädigungen 

hingewiesen wurde. 

Haftungsbeschränkung 

Ungeachtet anderer Bestimmungen schließt diese Lizenzvereinbarung nicht die Haftpflicht 

beider Parteien für Vergehen wie Betrug, arglistige Täuschung oder fahrlässig 

verursachten Tod oder Personenverletzungen aus. 

Fon kann nicht von Ihnen haftbar gemacht werden für Forderungen und Verbindlichkeiten 

jeglicher Art, die in irgendeiner Weise in Verbindung mit der Nutzung der Software durch 

Sie oder Drittparteien stehen. 

Fon kann nicht von Ihnen haftbar gemacht werden für direkte, indirekte, zufällige, kausale 

oder außerordentliche Schäden, die sich aus der Nutzung oder Unmöglichkeit der Nutzung 

oder des Zugriffs auf die Software ergeben, auch nicht, wenn die 

Schadenersatzforderungen im Rahmen einer Theorie von Gesetzen oder der Billigkeit 

gestellt werden. Die Schadenersatzforderungen, die durch diese Bestimmung 

ausgeschlossen werden, beinhalten, sind jedoch nicht beschränkt auf Ihre 

Computerausstattung oder Software, Verluste oder Beeinträchtigungen Ihres Geschäfts 

oder Ihrer Daten, Schäden einschließlich entgangener Verdienste oder 

Geschäftsmöglichkeiten, die direkt oder indirekt durch Betriebsausfälle, Ausrüstung oder 

Leitungsstörungen verursacht wurden oder hiermit in Verbindung stehen. 

Informationen, die über die Software erhalten werden, können verspätet, unrichtig, 

fehlerhaft oder unvollständig sein. Fon kann in keiner Weise dafür haftbar gemacht werden. 

Fon kann jederzeit ohne vorherige Ankündigung das Erscheinungsbild oder die Funktionen 

der Software und die Nutzung aller oder einzelner Funktionen und Technologien ändern 

oder aussetzen. 



Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser Lizenzvereinbarung aufgrund einer Verfügung oder 

gesetzlichen Vorschrift ganz oder teilweise nicht rechtswirksam, ungültig oder nicht 

durchführbar sein, wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht 

beeinträchtigt. Die betreffende Bestimmung entfällt und die übrigen Bestimmungen bleiben 

voll wirksam bestehen. 

Geltende Gesetzgebung 

Diese Lizenzvereinbarung stellt die Gesamtheit der Vereinbarungen und Übereinkünfte 

zwischen den beiden Parteien in Bezug auf die Software dar und ersetzt alle vorherigen 

Lizenzvereinbarungen. Die Lizenzvereinbarung und das Verhältnis zwischen Ihnen und 

Fon unterliegen unter Ausschluss anderer Rechtsvorschriften, den Gesetzen von England 

und Wales. Beide Parteien vereinbaren als Gerichtsstand die alleinige Zuständigkeit der 

Gerichte von England und Wales. 

 


