Allgemeine Geschäftsbedingungen
Stand: 27.08.2020

I. Allgemeine Bestimmungen
1. Anbieterkennzeichnung
Mawendo GmbH, Hirtenweg 4, 89081 Ulm („Mawendo“), E-Mail: info@mawendo.de,
Telefax: +49 711 217 298 609, vertreten durch ihre Geschäftsführer: Dr. Daniel Wagner,
Johannes Merg, Michael Merg, HRB 743717, Amtsgericht Stuttgart, Umsatzsteuer-ID gemäß
§27 a Umsatzsteuergesetz: DE287426532

2. Geltungsbereich
1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen Mawendo und dem Kunden (nachfolgend:
„Nutzer“ genannt) gelten ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (nachfolgend: „AGB“ genannt).
2. Unter www.mawendo.com (im Folgenden „Internetseiten“ genannt) bietet
Mawendo Nutzern, die an orthopädischen oder unfallchirurgischen Beschwerden
oder Verletzungen leiden, einen digitalen Service (nachfolgend: "Mawendo" genannt)
an.
Leistungen von Mawendo:
Mawendo stellt Trainingsprogramme mit Übungsvideos, Gesundheitsinformationen
und Dokumentationsmöglichkeiten bereit. Es handelt sich um eine digitale
Anwendung zur Unterstützung der Rehabilitation bei orthopädischen und / oder
unfallchirurgischen Erkrankungen durch Eigentraining des Nutzers.
Mawendo ist eine webbasierte, digitale Gesundheitsanwendung (Medizinprodukt
Klasse 1), die Nutzern ab dem 12. Lebensjahr ein Eigentrainingsprogramm zeit- und
ortsunabhängig flexibel verfügbar bereitstellt. Das jeweilige Trainingsprogramm und
die Informationen sind indikationsspezifisch. Die Durchführung wird in Form einer
Anleitung in den Videos verständlich beschrieben. Es wird empfohlen die Übungen
mehrmals wöchentlich zu absolvieren. Zur Gewährleistung des Trainingsfortschritt
und zur Vermeidung einer Überforderung ist das Trainingsprogramm in 3 progressiv
aufeinander aufbauende Phasen gegliedert.
3. Sämtliche Angebote richten sich ausdrücklich nur an Kunden, die Verbraucher sind.
Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu
Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können.

4. Mawendo behält sich vor, Angebote zu ändern oder einzustellen. Soweit nicht anders
vereinbart, wird entgegenstehenden Geschäftsbedingungen des Kunden ausdrücklich
widersprochen.

3. Preise; Zahlungsbedingungen
1. Es gelten die im Zeitpunkt der Bestellung im Angebot angeführten Preise. Sämtliche
Preisangaben sind Bruttopreise inklusive der jeweils gültigen gesetzlichen
Mehrwertsteuer und sonstiger Preisbestandteile.
2. Mawendo bietet die im Zeitpunkt der Bestellung im Angebot angeführten
Zahlungsarten an.

4. Widerrufsbelehrungen; Erlöschen des Widerrufsrechts bei
Verträgen über digitale Inhalte
1. Widerrufsrecht bei Verträgen über die Lieferung von nicht auf einem körperlichen
Datenträger befindlichen digitalen Inhalten („digitale Inhalte“)
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
Mawendo GmbH
Hirtenweg 4
89081 Ulm
Fax: +49 711 217 298 609
E-Mail: info@mawendo.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder EMail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
2. Erlöschen des Widerrufsrechtes bei Verträgen über digitale Inhalte (Mawendo)
Beim Erwerb der Lizenz eines Mawendo Trainingsprogramms („Lizenz“, vgl. Ziff. II. 5.3)
erlischt Ihr Widerrufsrecht wenn Sie vor Vertragsabschluss ausdrücklich zugestimmt haben,
dass Mawendo vor Ablauf der Widerrufsfrist mit der Ausführung des Vertrages beginnen
und Sie Kenntnis über die Bedingungen zum Erlöschen des Widerrufsrechtes erhalten haben.

5. Haftung; Kontraindikationen
Unsere Schadensersatzhaftung bestimmt sich nach den gesetzlichen Vorschriften, soweit
nachfolgend nichts anderes bestimmt ist.
Mawendo bietet keine medizinische oder therapeutische Diagnose, Empfehlung oder
ärztliche Behandlung. Wir übernehmen daher keine Gewährleistung für die Richtigkeit sowie
Vollständigkeit der Inhalte – vor allem nicht in medizinischer, klinischer oder therapeutischer
Hinsicht. Insbesondere übernehmen wir keine Verantwortung für die Befolgung der
Therapieempfehlungen in den Mawendo-Programmen.
Mögliche gesundheitliche Einschränkungen, Vorerkrankungen und Kontraindikationen
sollten vor der Teilnahme an einem Trainingsprogramm vom behandelnden Arzt überprüft
und ggf. besprochen werden. Die Teilnahme an den Trainingsprogrammen erfolgt auf eigene
Gefahr und Risiko.
Die Durchführung der Übungen innerhalb der Trainingsprogramme wird in Form einer
Anleitung in den Videos ausführlich beschrieben. Zur korrekten Ausführung der Übungen
sollten diese Hinweise beachtet werden, um möglichen Fehlern und Falschausführungen
vorzubeugen. Für mögliche Falschausführung mit Folgeschäden wird keine Haftung
übernommen.
Die Anwendung ist nicht barrierefrei und daher nicht für Nutzer mit Sehbehinderungen
geeignet.
Wir werden uns bemühen, Mawendo immer auf dem aktuellen Stand der Technik sowie auf
dem aktuellen medizinischen Erkenntnisstand zu halten. Wir können die jederzeitige

Funktionsfähigkeit und Verfügbarkeit von Mawendo jedoch nicht zusagen. Wir übernehmen
keine Gewährleistung dafür, dass Daten auf unseren Servern (z.B. nach einer Registrierung
übermittelte Daten) verfügbar sind und nicht verloren gehen können. Die Funktionsfähigkeit
der verwendeten Endgeräte und Kommunikationsnetze liegt allein in der Verantwortung des
Nutzers.
Der Anbieter haftet für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit unbeschränkt. Bei leichter
Fahrlässigkeit haften wir nur und begrenzt auf den vertragstypischen, vorhersehbaren
Schaden, soweit wir eine Pflicht verletzen, die für die Erreichung des Vertragszwecks von
wesentlicher Bedeutung ist. Die Haftung für mittelbare Schäden, insbesondere
Mangelfolgeschäden, unvorhersehbare oder untypische Schäden sowie entgangenen
Gewinn ist ausgeschlossen. Gleiches gilt für die Folgen von höherer Gewalt und
Arbeitskämpfen.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen und -ausschlüsse gelten nicht für Ansprüche
wegen Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder für
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz. Soweit unsere Haftung begrenzt oder
ausgeschlossen ist, gilt die Haftungsbeschränkung auch gegenüber Dritten (etwa
Erfüllungsgehilfen), die in den Schutzbereich dieses Vertrags einbezogen sind.
Ausschlüsse und Kontraindikationen
Folgende Kontraindikationen sind festgelegt:
Minderjährigkeit: Personen, die das 12. Lebensjahr noch nicht erreicht haben, sind von den
Leistungen, die Mawendo erbringt, ausgeschlossen. Personen, die das 16. Lebensjahr noch
nicht erreicht haben, bedürfen für die Inanspruchnahme der Leistungen der Einwilligung
eines gesetzlichen Vertreters.
Gesundheitliche Voraussetzungen: Erkrankungen, die außerhalb der gewählten Indikation
des Trainingsprogramms liegen, können ein Risiko für die Teilnahme an den Übungen
darstellen. Insbesondere Erkrankungen des Herz-/Kreislaufsystems, der Lunge oder
Atemwege, Tumorerkrankungen, Infektionen, Blutungsneigungen oder eine
Schwangerschaft. Auch weitere hier nicht aufgeführte Erkrankungen sind möglicherweise
ungeeignet für die Teilnahme an einem Mawendo Trainingsprogramm. Vor der Nutzung wird
deshalb vom verordnenden Arzt abgeklärt, ob die Übungen, so wie sie im Mawendo
Trainingsprogramm verwendet werden, unbedenklich absolviert werden können. Ansonsten
besteht eine Kontraindikation.

6. Hinweise zur Datenverarbeitung und Datenschutz
Bitte beachten Sie für datenschutzrechtliche Fragen und Informationen unsere
Datenschutzerklärung, die über unser Onlineangebot abgerufen werden kann.

7. Sonstiges
1. Änderungen der AGB
Mawendo behält sich vor, die vorliegenden AGB mit Wirkung für die Zukunft zu ändern.
Änderungen der AGB für bestehende Vertragsverhältnisse sind nur zulässig, wenn die
Änderung für den Kunden zumutbar ist, besonders, weil sie geringfügig und sachlich
gerechtfertigt ist. Für den Kauf von Waren gelten die AGB in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung gültigen Fassung. Auf neue Nutzungsbedingungen wird der Kunde per E-Mail oder
an geeigneter Stelle auf den Internetseiten oder in der App rechtzeitig hingewiesen. Der
Kunde kann neuen Nutzungsbedingungen jederzeit widersprechen. Mawendo behält sich in
diesem Fall das Recht zur Kündigung vor.
2. Anwendbares Recht
Für sämtliche Kauf- und Nutzungsverträge gilt ausschließlich deutsches Recht unter
Ausschluss des Internationalen Vertragsrechts und des UN-Kaufrechts, allerdings nur
insoweit, als dem Kunden nicht der Schutz entzogen wird, der ihm durch zwingende
Bestimmungen des Staates gewährt wird, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat.
3. Vertragssprache
Vertragssprache ist Deutsch.
4. Gerichtsstand
Hat der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EUMitgliedstaat, oder ist der Wohnsitz oder gewöhnliche Aufenthalt des Kunden im Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche
Streitigkeiten aus diesem Vertrag der Geschäftssitz von Mawendo.
5. Speicherung des Vertragstextes
Die vorliegenden AGB kann der Kunde mit der Druckfunktion seines Internetbrowsers
ausdrucken oder über die Funktion "Seite speichern" auf seinem Endgerät speichern, soweit
dieses dazu jeweils technisch in der Lage ist.

II. Ergänzende Bedingungen für die Nutzung digitaler
Dienste

1. Geltungsbereich; allgemeine Plichten des Kunden
1. Die Nutzung der Internetseiten und jeglicher Produkte und/oder Software und/oder
sonstiger Dienste dieser Internetseiten, die dem Kunden auf bzw. durch die
Internetseiten zur Verfügung gestellt werden, (alles zusammen „digitale Dienste“)
unterliegt ergänzend den nachfolgenden Nutzungsbedingungen
(„Nutzungsbedingungen“).
2. Die Nutzung der digitalen Dienste erfolgt auf der Grundlage der Einhaltung der
Regeln dieser Nutzungsbedingungen durch den Kunden. Erhält Mawendo Kenntnis
von Verstößen gegen diese Pflichten durch den Kunden, ist Mawendo berechtigt, die
betroffenen Inhalte zu löschen. Mawendo behält sich vor, Kunden, die gegen die
Pflichten aus den Nutzungsbedingungen verstoßen, bereits nach einmaligem Verstoß
zu sperren und vom Zugang auszuschließen.

2. Verfügbarkeit digitaler Dienste; Datensicherheit
1. Eine ununterbrochene und vollumfängliche Verfügbarkeit der digitalen Dienste kann
nach dem derzeitigen Stand der Technik nicht gewährleistet werden. Mawendo
haftet daher nicht für die ständige und ununterbrochen fehlerfreie Verfügbarkeit der
digitalen Dienste. Störungen oder Wartungsarbeiten können die
Nutzungsmöglichkeit einschränken oder zeitweise unterbrechen. Soweit Mawendo
Einfluss auf Unterbrechungen hat (z.B. bei Wartungsarbeiten), ist Mawendo bemüht,
solche Unterbrechungen möglichst kurz zu halten. Die Nutzung der digitalen Dienste
kann am besten per DSL, bei mobilen Anwendungen am besten per LTE- Verbindung
erreicht werden. Erfolgt die Nutzung der Internetseiten über mobile Endgeräte,
können sowohl Funktionsumfang als auch Darstellung eingeschränkt sein.
2. Mawendo übernimmt keine Gewähr für die Datensicherheit außerhalb ihres
Herrschaftsbereichs und die Gefahr von Datenverlust bei der Übertragung von Daten
über das Internet.

3. Zustandekommen des Nutzungsvertrages; Registrierung; Angaben
des Kunden
Ein unentgeltlicher Nutzungsvertrag entsprechend dieser Nutzungsbedingungen zwischen
dem Kunden und Mawendo kommt zustande, sobald der Kunde die digitalen Dienste nutzt.
Der Kunde darf die digitalen Dienste nicht nutzen, sofern er diese Nutzungsbedingungen
nicht akzeptiert. Grundsätzlich können die digitalen Dienste ohne Registrierung genutzt
werden. Um bestimmte Angebote im Rahmen der digitalen Dienste nutzen zu können, muss
sich der Kunde jedoch registrieren. Um die Angebote Mawendo Trainingsprogramme nutzen
zu können, ist außerdem eine Registrierung des Kunden (nachfolgend: „Kundenkonto“

genannt) notwendig. Hierzu muss sich der Kunde mit seinen Zugangsdaten auf den
Internetseiten einloggen.

4. Unzulässige Inhalte und Nutzungshandlungen
1. Dem Kunden ist jegliche Form der Werbung oder kommerzielle Nutzung der digitalen
Dienste von Mawendo ohne ausdrückliche, schriftliche Zustimmung von Mawendo
untersagt.
2. Untersagt ist das Auslesen der Daten der digitalen Dienste, insbesondere zu
kommerziellen Zwecken. Das Hochladen von Viren oder anderem bösartigen Code ist
untersagt. Es ist nicht zulässig, fremde oder eigene Zugangsdaten offenzulegen. Der
Kunde wird zudem zu keiner Zeit Daten der digitalen Dienste sammeln oder ernten
(„harvesting“).
3. Der Kunde darf die digitalen Dienste ausschließlich mittels eines Internetbrowsers
nutzen. Die Verwendung von Programmen, die eine übermäßige Belastung der
Server von Mawendo erzeugen, ist untersagt.

5. Nutzung von Mawendo
1. Therapievoraussetzungen; Therapieerfolg
1. Der Kunde darf das Mawendo Trainingsprogramm nur nutzen, falls für ihn durch
seinen behandelnden Arzt, zuvor ein auf seine Diagnose abgestimmtes Mawendo
Trainingsprogramm erstellt wurde.
2. Mawendo gewährleistet die ordnungsgemäße Funktionalität im angegebenen
Funktionsumfang. Für den Therapieerfolg der Mawendo Trainingsprogramme
übernimmt Mawendo ausdrücklich keinerlei Garantie.
2. Registrierung
Die Registrierung für Mawendo erfolgt entweder unter www.mawendo.com. Erforderlich für
die Registrierung ist zumindest die Angabe einer gültigen E-Mail-Adresse. Vorname, Name
und sein Geburtsdatum werden vom behandelnden Arzt im Erstellungsprozess des
Trainingsprogramms erfasst. Nachname, Vorname und Rechnungsadresse des Kunden
werden zur Nutzung kostenpflichtiger Angebote benötigt. Der Kunde wählt bei der
Registrierung ein persönliches Passwort für seinen Zugang. Auch sichert der Kunde mit
Registrierung zu, das 16. Lebensjahr vollendet zu haben oder die Einwilligung eines
gesetzlichen Vertreters vorliegt. Die Registrierung hat persönlich zu erfolgen. Eine
Anmeldung durch Dritte ist nicht gestattet. Mit erfolgreicher Registrierung wird für den

Kunden ein Kundenkonto freigeschaltet, in das er sich über die Internetseiten einloggen und
dass er eigenständig über die Internetseiten verwalten kann. Das Kundenkonto ist nicht
übertragbar. Ein Anspruch auf Erteilung einer Zugangsberechtigung besteht nicht.
3. Mawendo-Lizenzmodell
1. Lizenzmodelle; einfaches Nutzungsrecht
Mawendo bietet die Mawendo Trainingsprogramme als Lizenzmodell mit einer
Festen Laufzeit von 16 Wochen an und kostenpflichtig ist („Lizenz“). Die Zahlung des
Nutzungsentgelts für eine kostenpflichtige Lizenz erfolgt als Einmalzahlung im Voraus
der Laufzeit. Der Kunde darf sein Kundenkonto und/oder sein Abonnement weder
vermieten noch verleihen. Eine Übertragung der Lizenz auf einen Dritten ist
unzulässig. Mit Freischaltung wird der Kunde nicht Eigentümer des Mawendo
Trainingsprogramms, sondern erhält ein entgeltliches, zeitlich befristetes und nicht
ausschließliches Recht zur Nutzung (Lizenz) von Mawendo im Rahmen eines
normalen Gebrauchs ausschließlich zu privaten Zwecken über das jeweilige
Kundenkonto. Auf andere Nutzungsarten erstreckt sich die Lizenz nicht. Ein
Download und/oder die Installation eines auf den Internetseiten bereitgestellten
digitalen Dienstes auf dem Endgerät des Kunden sind nicht von der Lizenz umfasst.
2. Laufzeiten; Kündigung
Eine Lizenz hat die im jeweiligen Angebot aufgeführten Laufzeit. Ist eine Festlaufzeit
vereinbart, ist die ordentliche Kündigung während der Festlaufzeit ausgeschlossen.
Sowohl dem Kunden als auch Mawendo bleibt in jedem Fall das Recht zur
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund vorbehalten. Kündigungen haben
wenigstens in Textform zu erfolgen. Sie sind zu richten an:
Mawendo GmbH Hirtenweg 4 89081 Ulm Fax: 0711-217 298 609 E-Mail:
info@mawendo.de.
3. Bestellprozess
1. Nach der Erstellung des Mawendo Trainingsprogrammes durch den
behandelnden Arzt findet der Kunde eine E-Mail von Mawendo
(info@mawendo.de) in seinem digitalen Postfach. Nach Klick auf den sich in
der E-Mail befindlichen Button „Zum Online Trainingsprogramm“ wird der
Kunde auf die Registrierungsseite von Mawendo weitergeleitet. Hier
registriert sich der Kunde durch Eingabe der benötigten Daten sowie der
Zahlungsdaten und stimmt zu, dass Mawendo vor Ablauf der Widerrufsfrist
mit der Ausführung des Vertrages beginnt und ihm bekannt ist, dass er durch
diese Zustimmung sein Widerrufsrecht verliert und sendet am Ende des
Bestellprozesses seine Bestellung mit Klick auf den Button „kostenpflichtig
bestellen“ ab.

2. Nach der Eingabe der persönlichen Daten sowie der Auswahl der
gewünschten Zahlungsart werden abschließend nochmals alle Bestelldaten
angezeigt. Hierzu zählen auch Informationen über die Laufzeit des Vertrags,
die Funktionsweise von Mawendo, sowie – soweit einschlägig – mögliche
Beschränkungen der Interoperabilität und der Kompatibilität. Vor Absenden
der Bestellung hat der Kunde die Möglichkeit sämtliche Angaben nochmals zu
überprüfen, zu ändern bzw. die Bestellung abzubrechen. Während des
Bestellvorgangs und vor Absenden der Bestellung kann der Kunde mittels der
gewöhnlichen Tastatur- und Mausfunktionen jederzeit Änderungen an den
Bestelldaten vornehmen. Mit dem Absenden der Bestellung über die
Schaltfläche „kostenpflichtig bestellen“ gibt der Kunde ein verbindliches
Angebot gegenüber Mawendo ab.

6. Schlussbestimmungen
Dieser Vertrag und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesem
Vertrag ergeben, unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts (CISG). Die gesetzlichen Vorschriften zur Beschränkung der Rechtswahl
und zur Anwendbarkeit zwingender Vorschriften insbesondere des Staates, in dem der
Nutzer als Verbraucher einen gewöhnlichen Aufenthalt hat, bleiben unberührt.
Der Anbieter hat sich weder einem besonderen Verhaltenskodex (Regelwerk) noch einem
Verfahren der alternativen Streitbeilegung unterworfen.

