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Anhang 9 – ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER PIRNAR MOBILE-APP 
 
 
1. Einleitende Bestimmungen 

Mit den allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der Pirnar-App stellt das Unternehmen PIRNAR 
trženje, proizvodnja in razvoj d.o.o. (im Folgenden: PIRNAR) mit Sitz in der Bravničarjeva ulica 20 in 
Ljubljana, eingetragen beim Bezirksgericht in Ljubljana unter der Nr. 2013/7416 die Pflichten, Rechte 
und Bedingungen für die Nutzung der mobilen Pirnar-App (im Folgenden: die App), die mit den 
Betriebssystemen iOS und Android verwendet werden kann.  
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Upgrades und/oder neuen Versionen 
und/oder alle anderen Änderungen der mobilen Pirnar-App. PIRNAR bietet den Service ausschließlich 
auf Grundlage dieser Nutzungsbedingungen an. Diese Bedingungen umfassen alle Prozesse und 
Tätigkeiten, die in der App verwendet werden können oder in Zukunft möglich sein werden.  
 
PIRNAR behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen unter Einhaltung der 4-wöchigen 
Ankündigungsfrist zu ändern oder zu ergänzen. PIRNAR wird solche Änderungen nur aus triftigen 
Gründen vornehmen, insbesondere aufgrund neuer technischer Entwicklungen (Verbesserung und 
Erweiterung bestehender Funktionen, Anpassung an den Stand der Technik zur Aufrechterhaltung der 
Betriebsfähigkeit und Sicherheit des Dienstes), Änderungen der Gesetzgebung oder der gesetzlichen 
Rahmenbedingungen. Bei Änderungen und/oder Ergänzungen, die sich auf das bestehende 
Vertragsverhältnis mit dem Nutzer auswirken könnten, wird PIRNAR eine geänderte Version der 
Nutzungsbedingungen mit markierten Änderungen an die vom Nutzer bei der Registrierung 
angegebene E-Mail-Adresse senden. Widerspricht der Nutzer der geänderten und/oder ergänzten 
Fassung der Nutzungsbedingungen nicht innerhalb von vier Wochen nach Erhalt und nutzt die App 
auch nach Ablauf der Widerspruchsfrist weiter, gelten die nach Ablauf der Frist eingetretenen 
Änderungen als wirksam vereinbart. Im Falle des Widerspruchs wird der Vertrag zu den aktuellen 
Bedingungen fortgesetzt. In der Änderungsmitteilung wird PIRNAR den Nutzer auf das 
Widerspruchsrecht, die Methoden zur Geltendmachung des Widerspruchs und die Folgen einer 
Nichtausübung hinweisen. Im Rahmen dieses Verfahrens wird PIRNAR keine Änderungen vornehmen, 
die das vertragliche Gleichgewicht zwischen dem Angebot und der dafür gegebenenfalls vorgesehenen 
Gegenleistung erheblich beeinträchtigen könnten. Der Nutzer hat das Recht, das Angebot zu kündigen, 
wenn er den Dienst nicht gemäß den geänderten und/oder ergänzten Nutzungsbedingungen nutzen 
möchte. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass seine E-Mail-Adresse stets aktuell ist. 
 
2. Definitionen 

In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen verwendete Begriffe bedeuten: 
 
Registrierte Nutzer der Pirnar-App können volljährige natürliche Personen und Minderjährige sein. 
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Smartphone oder Tablet wird in diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen als ein Gerät definiert, das 
die Installation und den Betrieb von fortschrittlichen Apps ermöglicht, die von herkömmlichen mobilen 
Geräten nicht unterstützt werden. Smartphones oder Tablets ermöglichen erweiterte 
Internetzugriffsoptionen, Multitasking, Konnektivität und die Möglichkeit, erweiterte Funktionen zu 
nutzen.  
Die mobile Pirnar-App ermöglicht registrierten Nutzern die Bedienung von PIRNAR-Eingangstüren mit 
dem integrierten SecuroSmart-System.   
Registrierung bezeichnet den ersten Eintrag in die Datenbank, bei dem der Nutzer die erforderlichen 
Daten (Benutzername - E-Mail und Passwort) eingibt und seine Zustimmung zu den Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen und der damit verbundenen Verarbeitung personenbezogener Daten gibt. 
Anmeldung bedeutet, dass alle notwendigen Daten bereits in die Datenbank eingetragen wurden und 
die E-Mail-Adresse vom Nutzer bestätigt wurde. Im Rahmen der Anmeldung ist es erforderlich, bei 
jedem weiteren Zugriff auf die SecuroSmart-App die App auf dem SecuroSmart-Zugangsgerät zu 
öffnen. Falls sich der Nutzer aus irgendeinem Grund von der Pirnar-App abmeldet (Log-out), ist die 
Anmeldung auf mehrere Weisen möglich: 

• Mit dem Benutzernamen und Passwort 

• Bei Smartphones mit Android auch mit Fingerabdruck 

• Auf smarten Mobilgeräten mit dem iOS-Betriebssystem mit FaceID 

Falls der registrierte Nutzer in der Pirnar-App angemeldet bleibt, kann er in den Einstellungen der 
Pirnar-App die Option „Geste zum Entsperren“ auswählen, was bedeutet, dass man zum Entsperren 
der Pirnar-App jedes Mal zuerst das gespeicherte Muster bzw. Geste ausführen muss.  
Falls der Nutzer später seine E-Mail-Adresse, mit der er auf die Pirnar-App zugreift, ändern möchte, 
kann er dies in den App-Einstellungen tun (Ich -> Einstellungen -> Konto und Sicherheit).  
 
3. Gegenstand der Allgemeinen Nutzungsbedingungen 

Gegenstand der Allgemeinen Nutzungsbedingungen ist die Bereitstellung der Pirnar-App in ihrer 
jeweils aktuellen Version. PIRNAR ist nicht verpflichtet, Upgrades oder Updates der App 
sicherzustellen. 
 
Die Nutzung der Pirnar-App ist für den Nutzer kostenlos. Dem Nutzer ist bekannt, dass Voraussetzung 
für die Nutzung einiger Funktionen der Pirnar-App eine bestehende Datenverbindung des mobilen 
Endgerätes ist. Um unnötige Verbindungskosten zu vermeiden, wird dem Nutzer empfohlen, die App 
mit einer bestehenden WLAN-Verbindung oder mit einer Pauschale für die Datenübertragung zu 
nutzen. Bei Nutzung mobiler Daten ist dem Nutzer bekannt, dass er verpflichtet ist, die ihm vom 
gewählten Betreiber in Rechnung gestellte Datenübertragung gemäß der jeweils gültigen Preisliste zu 
bezahlen. 
 
4. Technische Anforderungen 
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Die Pirnar-App für die Bedienung von PIRNAR-Eingangstüren mit dem integrierten SecuroSmart-
System kann auf Mobiltelefonen, Tablets oder Apple Watch (WatchOS) Smartwatches verwendet 
werden. 
 
Für die Fernbedienung des SecuroSmart-Systems ist ein drahtloses 2,4-GHz-Netzwerk erforderlich. 
Die SecuroSmart-Mobile App läuft auf iOS (Apple) oder Android (Google). Aufgrund technischer 
Einschränkungen sind bei älteren Versionen von Betriebssystemen bestimmte Anwendungen nicht 
verfügbar, Funktionalitäten funktionieren nicht richtig oder Funktionen können nicht angezeigt 
werden. Um auf die volle Funktionalität der SecuroSmart-App zugreifen zu können, ist ein Login 
erforderlich, wie in Punkt 5 dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschrieben. Die SecuroSmart-
App ermöglicht Push-Nachrichten. Die Einstellung der Push-Nachrichten wird ausschließlich auf dem 
Gerät, auf dem die Pirnar-App verwendet wird, geregelt.  
 
Die Pirnar-App kann über den Apple Store oder Google Play Mobile App Store, und zwar immer in der 
Weise und zu den Bedingungen des ausgewählten Apple iOS Online-Stores: App Store oder Google 
Android: Play Store, auf ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet oder Smartwatch) geladen werden, 
um dann über das mobile Endgerät die PIRNAR-Eingangstür mit eingebautem SecuroSmart-System zu 
bedienen. Das Gerät, das die PIRNAR-Tür mit integriertem SecuroSmart-System bedient, muss sich im 
Vertragsbereich befinden. 
 
Ein Anspruch des Nutzers auf Erhalt der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses bestehenden Version der 
App oder einzelner Angebote besteht nicht. PIRNAR behält sich das Recht vor, die Nutzung des 
Angebots oder von Teilen des Angebots einzustellen, wenn technische und/oder wirtschaftliche 
Gründe dies erfordern. 
 
5. Registrierung und Vertragsschluss 

 

Um die App nutzen zu können, muss sich der Nutzer registrieren. Durch Aktivieren des entsprechenden 
Kästchens im Rahmen der Registrierung in der Pirnar-App bestätigt der Nutzer, dass er die geltenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig gelesen hat, ihnen zustimmt und sie vollständig 
akzeptiert. Für den erstmaligen Zugriff auf die Pirnar-App müssen Sie sich vorab registrieren.  
 
Die Registrierung kann der Nutzer in der Weise, die aus der Pirnar-App selbst hervorgeht, ausführen. 
Bei der Registrierung legt der Nutzer einen neuen Benutzernamen an, indem er die erforderlichen 
persönlichen Daten eingibt. Mit dem erfolgreichen Registrierungsvorgang bekommt der Nutzer die 
Möglichkeit, die PIRNAR-Haustür mit dem eingebauten SecuroSmart-System zu bedienen.  
 
Die Registrierung erfolgt nach dem Download über die Pirnar-App. Die Nutzung der Pirnar-App ist auf 
den privaten Gebrauch beschränkt; eine gewerbliche Nutzung ist nicht gestattet. 
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Das Recht zur Registrierung wird Nutzern eingeräumt, die zum Zeitpunkt der Nutzung das 18. 
Lebensjahr vollendet haben, geschäftsfähig sind oder – bei verminderter Geschäftsfähigkeit, 
insbesondere bei Minderjährigen – mit Zustimmung des gesetzlichen Vertreters handeln. Mit der 
Registrierung erklärt der Nutzer ausdrücklich, dass er volljährig und geschäftsfähig ist bzw. dass er im 
Falle seiner Minderjährigkeit die Zustimmung des gesetzlichen Vertreters eingeholt hat. 
 
Wenn sich der Nutzer über die Pirnar-App registriert und dabei seine Registrierungsdaten an PIRNAR 
übermittelt, stellt dies ein Angebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrages dar. Der Nutzer muss im 
übermittelten Registrierungsformular wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Angaben 
machen. Pflichtangaben sind für den weiteren Anmeldevorgang und die Kommunikation mit dem 
registrierten Nutzer zwingend erforderlich.  
PIRNAR hat das Recht, den Nutzer zu überprüfen und die Annahme des Angebots ohne Begründung 
abzulehnen. Nach der Registrierung, bei der der Nutzer ein Passwort festlegt, erhält der Nutzer eine 
Anmeldebestätigung per E-Mail. Durch Aktivierung des in dieser E-Mail bereitgestellten Links ist die 
Registrierung abgeschlossen. Die versendete E-Mail stellt die Annahme des Angebots zum Abschluss 
des Nutzungsvertrages dar. Diese Nutzungsbedingungen erhält der Nutzer per E-Mail in Textform, sie 
werden aber auch von PIRNAR gespeichert. 
 
Nach der Registrierung richtet PIRNAR für den Nutzer ein Mitgliedskonto ein, über das der Nutzer die 
PIRNAR-Eingangstür mit dem eingebauten SecuroSmart-System bedient. Das Mitgliedskonto ist nicht 
übertragbar und kann nicht vererbt werden. 
 
6. Zugangsdaten und Passwörter 

 
Der Nutzer verpflichtet sich, das Passwort geheim zu halten und PIRNAR unverzüglich schriftlich oder 
per E-Mail zu benachrichtigen, falls das Passwort des Nutzers unbefugten Dritten bekannt wird. Der 
Nutzer ist für alle Handlungen verantwortlich, die von Dritten unter Verwendung seines Passwortes 
vorgenommen werden, sofern ihn dafür ein Verschulden trifft. 
 
Der Nutzer wird PIRNAR unverzüglich über jeden Missbrauch des Passworts oder des Mitgliedskontos 
und über alle anderen Verstöße gegen Sicherheitsvorschriften informieren; er haftet gegenüber der 
Firma PIRNAR für einen Missbrauch des Mitglieds-Passworts, zu dem es durch sein Verschulden 
kommt. 
 
7. Zuteilung von Rechten 

Während der Laufzeit dieses Vertrages werden dem Nutzer nicht ausschließliche, nicht übertragbare 
und nicht unterlizenzierbare Nutzungsrechte an der Pirnar-App eingeräumt, die ausschließlich für die 
ordnungsgemäße Nutzung der App gemäß diesen Bedingungen gelten. Der Nutzer darf die App in 
keiner Weise modifizieren, anpassen, übersetzen, verarbeiten oder mit anderer Software 
kombinieren. Dem Nutzer ist es auch nicht gestattet, die App zu kopieren, zu verbreiten oder in 
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anderer Weise Dritten zugänglich zu machen (einschließlich der Vermietung). Die Vorschriften der §§ 
69d, 69e des Urheberrechtsgesetzes (UrhG) bleiben unberührt. 
 
Für die Weiterentwicklung der App in Form von Upgrades und Updates und sonstigen 
Funktionserweiterungen, die über den Erstbezugsstore (App Store, Google Play) verfügbar sind, gelten, 
soweit keine besonderen Nutzungsbedingungen vorliegen, die Regelungen des Punktes 7.1 
entsprechend. 
 

8. Dauer und Kündigung 
 

Der Nutzungsvertrag wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und kann vom Nutzer und PIRNAR 
jederzeit gekündigt werden. Im Rahmen der Verwaltung seines Kontos kann der Nutzer jederzeit das 
Nutzerkonto löschen und den Nutzungsvertrag kündigen. 
 
Das Recht der Parteien zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 
9. Inhalt, geistiges Eigentum 

 
Der in der App verfügbare Inhalt ist urheberrechtlich und/oder markenrechtlich oder durch andere 
Eigentumsrechte zugunsten von PIRNAR oder Dritten geschützt. Alle von PIRNAR zur Verfügung 
gestellten Inhalte sowie in Updates veröffentlichte Inhalte und Texte, die der Nutzer abonniert, 
insbesondere Layout, Design, Bilder, Illustrationen und sonstige Informationen (nachfolgend „Inhalte“ 
genannt), sind Eigentum von PIRNAR bzw. Dritter und unterliegen dem Urheberrecht oder ggf. 
weiteren gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz des geistigen Eigentums. Vorbehaltlich zwingender 
gesetzlicher Bestimmungen ist es nicht gestattet, diese Inhalte als Ganzes oder teilweise zu 
vervielfältigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen, weiterzuleiten, zu verändern oder zu verarbeiten, zu 
speichern, zu übermitteln, Arbeiten aus den daraus bezogenen Inhalten zu erstellen oder Dritten die 
Nutzung der Inhalte zu überlassen. Der Inhalt darf nicht ohne die Zustimmung von PIRNAR verwendet 
werden, um Werbung oder andere Werbematerialien zu veröffentlichen oder zu verteilen oder Dritte 
dazu zu ermutigen, bestimmte Waren oder Dienstleistungen zu nutzen. Ebenfalls untersagt ist die 
Nutzung des Inhalts oder Teilen davon zu kommerziellen Zwecken, insbesondere zum Weiterverkauf, 
Kopieren, Reproduzieren oder Verbreiten zu kommerziellen Zwecken. Die Nutzung von Inhalten für 
rechtswidrige Handlungen ist ebenfalls untersagt. 
 
10. Gewährleistung und Garantie für kostenlose Software 
 
PIRNAR haftet dem Nutzer für Sach- und Rechtsfehler, unabhängig vom Rechtsgrund, nur dann, wenn 
PIRNAR einen Sach- oder Rechtsfehler arglistig verschwiegen hat. 
 
Darüber hinaus haftet PIRNAR dem Nutzer nur für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Verletzung von Vertragspflichten durch PIRNAR beruhen, oder für Schäden an Leben, 
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Körper und Gesundheit, die PIRNAR verursacht hat. Eine eventuell bestehende Haftung von PIRNAR 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt hiervon unberührt. 
 
11. Verstoß gegen Nutzungsbedingungen 
 
Der Nutzer verpflichtet sich gegenüber PIRNAR, die Pirnar-App nur für Zwecke zu verwenden, die nicht 
gegen die geltenden Nutzungsbedingungen oder geltende gesetzliche Vorschriften verstoßen oder 
Rechte Dritter verletzen. 
 
Gestattet der Nutzer Dritten die Nutzung der Pirnar-App über deren mobiles Endgerät, hat er diese im 
Rahmen seiner Sorgfaltspflicht auf die Nutzungsbedingungen hinzuweisen und die Berücksichtigung 
entsprechend zu überwachen. 
 
PIRNAR behält sich das Recht vor, den Zugriff auf die Pirnar-App zu sperren, wenn der Benutzer 
erheblich gegen die Verpflichtungen aus den Nutzungsbedingungen verstößt. 
 
12.        Haftungsbegrenzung 
 
PIRNAR kann nicht garantieren, dass die angebotene Pirnar-App immer pünktlich und ohne 
Unterbrechungen, sicher und ohne Fehler und Verzögerungen verfügbar ist. Dem Nutzer ist bekannt, 
dass die App vorübergehend nicht verfügbar sein kann, entweder aufgrund höherer Gewalt oder 
aufgrund technischer Umstände, Störungen oder Änderungen, die von PIRNAR oder Dritten verursacht 
wurden. PIRNAR übernimmt in keinem Fall irgendeine Verantwortung und gibt dem Benutzer keine 
Garantien für ein mögliches Nichtfunktionieren oder die Unmöglichkeit der Benutzung der Pirnar-App, 
wird sich jedoch bemühen, den reibungslosen Betrieb der App zu gewährleisten.  
 
PIRNAR haftet nicht für das gelegentliche Nicht-Funktionieren der Pirnar- App, eventuelle Fehler in den 
Informationen und auch für mögliche Schäden und/oder Einkommensverluste. 
 
PIRNAR haftet daher nicht für Schäden, die sich z.B. aus dem Zugriff auf Informationen, der Nutzung 
oder der Unmöglichkeit der Nutzung von Informationen oder aus Fehlern oder fehlenden Angaben in 
deren Inhalt ergeben. PIRNAR haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch unbefugte Nutzung 
des Benutzerkontos oder Passworts für den Zugriff auf die Pirnar-App entstehen können. 
 
PIRNAR haftet nicht für Fehler und Schäden, die durch die Übermittlung falscher Daten und/oder 
andere Handlungen aus der Sphäre des Nutzers entstehen, z. B. bei der Registrierung oder Anmeldung 
bei der Pirnar-App.  
 
Jeder Nutzer nutzt die Pirnar-App auf eigenes Risiko und muss zudem für einen angemessenen 
Datenschutz auf seinem Smartphone oder Tablet oder seiner Smartwatch sorgen. Die Nutzung der 
Pirnar-App in einem sicheren und verschlüsselten drahtlosen Netzwerk liegt in der alleinigen 
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Verantwortung des Nutzers. In keinem Fall haftet PIRNAR für die Nutzung des SecuroSmart-Systems in 
einem ungesicherten drahtlosen Netzwerk.  
 
13. Upgrades und neue Versionen der App 
 
Aufgrund technischer oder funktionaler Upgrades der Pirnar-App behält sich PIRNAR das Recht vor, 
neue Versionen der Pirnar-App zu veröffentlichen. Der Nutzer wird entweder über die Pirnar-App 
selbst in Form von Push-Nachrichten oder über den Store, aus dem die mobile App heruntergeladen 
wurde, über die neue Version der mobilen Pirnar-App benachrichtigt, oder das Update der App auf 
dem Telefon kann auch automatisch erfolgen.  
 
14. Änderungen 
 
Wir können die allgemeinen Nutzungsbedingungen der mobilen Pirnar-App von Zeit zu Zeit ändern. 
Wir werden die Nutzer darüber informieren und/oder die Zustimmung der Nutzer einholen, wenn dies 
erforderlich oder verlangt sein wird. Wir empfehlen den Nutzern, diese Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen bei jedem Öffnen der Pirnar-App zu überprüfen, um über die neueste Version 
informiert zu sein. 
 
Datum der letzten Überprüfung: 01.01.2022 
PIRNAR d.o.o. 
 
 


