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1. ALLGEMEINE INFORMATIONEN
 
Salto Systems, S.L. („Salto“) ist eine spanische Gesellschaft mit eingetragenem Firmensitz in C/ Arkotz 9, Polígono 
Lanbarren, 20180 Oiartzun (Gipuzkoa – Spanien), und Steueridentifikationsnummer B-20.708.517, Telefonnummer +34 943 
344 550 und E-Mail-Adresse info@saltosystems.com. 
 
Sie ist eingetragen in das Handelsregister von Gipuzkoa in Band 1850, Blatt 101, Seite SS-18.081.

2. ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE APP

 2.1 Geltungsumfang 

Diese Endnutzervereinbarung (die „EULA“) regelt die allgemeinen Bedingungen für das Herunterladen und die 
Nutzung der App durch den Benutzer (das heißt, die Person, welche dieser EULA zustimmt) auf dem Smartphone des 
Nutzers (das „Gerät“). Diese EULA ersetzt alle früheren Verträge oder Bedingungen, denen der Nutzer mit demselben 
Zweck zugestimmt hat. 

Der Begriff „App“ bezeichnet die als „JustIN Mobile“ bezeichnete Software-Anwendung von Salto, die im Rahmen der 
Bestimmungen dieser EULA auf Geräten mit den Betriebssystemen Apple iOS und Android OS und ihren eventuellen 
Upgrades genutzt wird. Die App gestattet dem Nutzer, mit seinem Gerät die Türen von Einrichtungen zu öffnen, die 
mit einem kompatiblen Zutrittskontrollsystem von Salto ausgestattet sind (der „Standort“), sofern dem Nutzer vorher 
Berechtigungen für den Mobilzutritt zu diesem Standort (die „Mobilzutrittsdienste“) durch den Verantwortlichen des 
betreffenden Systems gewährt wurden. Zusammen mit anderen Diensten, die Salto gegebenenfalls über die App 
erbringt, werden hier nachfolgend zusammen als die „Dienste“ bezeichnet.  

 2.2 Herunterladen der App und Zustimmung zu dieser EULA

Der Nutzer kann die App über den Store herunterladen, der durch den Geräteherstelle oder durch die 
Vertriebsgesellschaft der Anwendung zur Verfügung gestellt wird (der „Store“).  
 
Nach dem Herunterladen der App und Klicken zum Öffnen der App wird diese EULA angezeigt. Um auf die 
App zugreifen und die Dienste nutzen zu können, muss der Nutzer das Feld „Zustimmen und weiter“ oder ein 
entsprechendes Feld anklicken, das für diesen Zweck angezeigt wird. Mit dem Anklicken dieses Feldes stimmt der 
Nutzer dem Inhalt dieser EULA (einschließlich aller darin enthaltenen Gewährleistungs- und Haftungsbeschränkungen) 
zu und verpflichtet sich, seinen Inhalt einzuhalten. Bevor der Nutzer dieses Feld anklickt und auf die App zugreift, 
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wird er daher aufgefordert, diese EULA sorgfältig zu lesen und zu prüfen.  

Die Nutzung der Mobilzutrittsdienste mittels der App durch den Nutzer (nachdem er diese EULA heruntergeladen 
und ihr zugestimmt hat) für einen bestimmten Standort ist ausnahmslos von der Bedingung abhängig und 
setzt voraus, dass der Verantwortliche des entsprechenden Salto-Zutrittskontrollsystems für diesen Standort 
(der „Systemverantwortliche“) dem Nutzer vorher die Berechtigungen mit Mobilzutritt für die Nutzung der 
Mobilzutrittsdienste am Standort erteilt hat und die entsprechende Mobilkonfiguration in diesem System aktiviert 
hat. Dafür ist ausschließlich und allein der Systemverantwortliche zuständig. Das bedeutet, dass die Erteilung dieser 
Mobilzutrittsberechtigungen für den Nutzer außerhalb des Rahmens dieser EULA liegt. Salto übernimmt keinerlei 
Verantwortung irgendeiner Art für die Erteilung oder Annullierung dieser Berechtigungen an die Nutzer. 

 2.3 Nutzungslizenzbedingungen 

 2.3.1.  Gebühren. Das Herunterladen und die Nutzung der App ist kostenlos, mit Ausnahme der Verbindungskosten, die 
Nutzer für den Zugang zum entsprechenden Telekommunikationsnetz zahlen müssen. Dem Nutzer ist daher bekannt, 
dass die Bedingungen des Vertrags mit seinem entsprechenden Mobilnetzbetreiber auch während der Nutzung 
der App weiterhin gelten. Dem Nutzer können durch den Mobilnetzbetreiber daher Entgelte für den Zugang zu den 
Netzverbindungsdiensten für die Dauer der Verbindung während des Zugriffs auf die App und/oder die Dienste in 
Rechnung gestellt werden.  
 
Salto behält sich vor, in Zukunft ein Entgelt einzuführen, das Salto für das Herunterladen und/oder die Nutzung der 
App und/oder für alle oder einige Dienste für angemessen hält. In diesem Fall hat Salto den Nutzer rechtzeitig im 
Voraus über die entsprechenden Geschäftsbedingungen zu informieren.

 2.3.2.  Nutzungslizenz. Salto gewährt dem Nutzer aufgrund und nach Maßgabe dieser EULA eine lizenzgebührenfreie, 
persönliche, nicht gewerbliche, nicht übertragbare, widerrufbare, eingeschränkte und nicht ausschließliche Lizenz für 
die Nutzung der App, und der Nutzer nimmt diese Lizenz an. Die Lizenz gilt ausschließlich für den Zugriff auf die App 
und für den Zugriff auf die Dienste und deren Nutzung, die Salto entscheidet, über die App zur Verfügung zu stellen. 
Diese Lizenz wird erst nach Zustimmung zu dieser EULA durch den Nutzer im Wege des in Ziffer 2.2 beschriebenen 
telematischen Zustimmungsverfahrens erteilt und zur Verfügung gestellt. Die genannte zulässige Nutzung der App 
schließt die vollständige oder teilweise Abbildung der App ausschließlich für ihre Nutzung, ihr Herunterladen, ihre 
Ausführung und Anzeige auf einem Gerät ein. 

 2.3.3.  Unzulässiger Zugriff auf die App oder die Dienste. Die vorgenannte Lizenz wird persönlich und nicht übertragbar 
erteilt. Der Nutzer ist für die Nutzung dieser App und/oder der Dienste über das Gerät des Nutzers verantwortlich. Er 
ist verpflichtet, dafür Sorge zu tragen, dass keine nicht berechtigte Person Zugriff auf die App und/oder die Dienste 
über dieses Gerät erhält (beispielsweise bei einem Verlust oder Missbrauch des Geräts, auf dem die App installiert ist). 
Der Nutzer übernimmt die volle Verantwortung für Handlungen, die unter Verwendung des Nutzerprofils in der App 
ausgeführt werden. Er haftet Salto und/oder den Systemverantwortlichen, die dem Nutzer Mobilzutrittsberechtigungen 
für ihre Standorte erteilt haben, gegenüber unbegrenzt für Schäden, die aus dem Missbrauch oder der 
unsachgemäßen Nutzung der App und/oder der Dienste über das Gerät des Nutzers entstehen. Falls der Nutzer 
Kenntnis von einem Verlust, Diebstahl oder Missbrauch der App oder der Dienste über das Gerät durch Dritte 
erlangt oder einen diesbezüglich Verdacht hegt, ist der Nutzer vollständig verantwortlich für die Anzeige an die 
Systemverantwortlichen, die dem Nutzer die Mobilzugangsberechtigungen zu ihren Standorten gewährt haben, damit 
sie die Maßnahmen treffen können, die sie für angemessen halten (dazu zählen auch unter anderem die Annullierung 
der Mobilzugangsberechtigungen über dieses Gerät). 

 2.3.4.  Unzulässige Nutzung. Die zulässige Nutzung der App ist auf die in der vorstehenden Ziffer 2.3.2 beschriebene 
Nutzung beschränkt. Eine Nutzung für andere Zwecke ist ausdrücklich untersagt und gilt als Softwarepiraterie, die das 
Urheberrecht und gewerbliche Schutzrechte verletzt. Salto behält sich vor, Haftpflichtansprüche wegen der Verletzung 
dieser Bestimmung im Rahmen des anzuwendenden Rechts geltend zu machen.  
 
Der Nutzer ist unter anderem nicht berechtigt und verpflichtet sich, Dritten nicht zu erlauben: (i) die Anfertigung 
und Verteilung von Kopien der App, (ii) Versuchen, die App zu kopieren, zu reproduzieren, verändern, manipulieren, 
modifizieren, anhand des Originals nachzuahmen, zu disassemblieren, zu dekompilieren, zu übertragen, 
auszutauschen oder zu übersetzen, (iii) eine Bearbeitung jeder Art der App zu schaffen, (iv) einer unbefugten Person 
den Zugriff auf die App oder Dienste oder jeweils deren Nutzung zu gestatten, (v) die App oder das Zugriffs- und 
Nutzungsrecht an der App oder den Diensten zu lizenzieren, unterzulizenzieren, zu verkaufen, weiterzuverkaufen, 
zu übertragen, abzutreten, zu vertreiben oder anderweitig gewerblich zu nutzen, (vi) die App oder die Dienste in 
einer Weise zu verwenden, die rechtswidrig, illegal, arglistig oder schädlich ist oder im Zusammenhang mit oder 
das Durchführen von rechtswidrigen, illegalen, arglistigen oder schädlichen Zwecke oder Tätigkeiten oder für 
Zwecke zu verwenden, die gegen die Rechte Dritter verstoßen, und (vii) die App oder die Dienste in einer Weise 
zu verwenden, die einen Schaden für die App oder die Dienste oder eine Beeinträchtigung der Verfügbarkeit oder 
des Zugriffs auf die App oder die Dienste verursacht oder versuchen kann. Die vorstehende Aufzählung ist nicht 
abschließend zu verstehen. Darüber hinaus darf der Nutzer die App oder die Dienste nicht nutzen, wenn er mit 
Salto oder einem anderen Unternehmen der Salto-Gruppe im Wettbewerb steht, noch für die Überwachung der 
Verfügbarkeit, Sicherheit, Leistungsfähigkeit oder Funktion der App oder der Dienste noch für andere Referenz- oder 
Wettbewerbszwecke.  
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 2.3.5.  Urheberrechte und gewerbliche Schutzrechte. Die gesamte App, also alle Elemente, aus denen die App besteht 
(Texte, Bilder, Marken, Logos, Softwaredateien, Farbkombinationen usw.), die gewählte Struktur und Anordnung 
ihres Contents sowie der zugrunde liegende Quellcode sind durch das Urheberrecht und das Recht gewerblicher 
Schutzrechte geschützt. Der Nutzer ist nicht berechtigt, sie zu nutzen, zu reproduzieren, zu verteilen, zu ändern, 
öffentlich bekannt zu geben, abzutreten oder umzuwandeln. Ferner ist der Nutzer nicht berechtigt, sie in einer nicht 
ausdrücklich durch Salto bewilligten Weise zu verbreiten. Sämtliche Rechte des geistigen Eigentums an der App 
und an alle vorgenannten Elemente (einschließlich des Quellcodes) gehören ausschließlich Salto und/oder ihren 
Lizenzgebern.  
 
Abgesehen von der zulässigen Nutzung der App und der Dienste laut Ziffer 2.3.2 gewährt der Zugriff auf die App oder 
Dienste durch den Nutzer ihm kein Eigentumsrecht oder Recht anderer Art an der App, dem Content der App, den 
Diensten oder am Quellcode. 
 
Für den Fall, dass der Nutzer Urheberrechte oder gewerbliche Schutzrechte verletzt, behält sich Salto rechtliche 
Schritte gegen ihn vor. 

 2.3.6.  Änderungen und Updates. Salto behält sich vor, jederzeit Änderungen oder Updates an der App und/oder 
Änderungen in den technischen Einstellungen der Dienste nach ihrem eigenen Ermessen durchzuführen, ohne dass es 
einer Einwilligung des Nutzers bedarf und ohne dass der Nutzer einen Anspruch auf Ausgleich irgendeiner Art hätte. 
Diese Änderungen sowie die Urheberrechte und gewerblichen Schutzrechte an ihnen gehören ausschließlich Salto.  
 
Ferner fallen diese Änderungen automatisch in die Bedingungen und den Geltungsumfang dieser EULA.  

 2.3.7.  Systemvoraussetzungen. Die App ist für Geräte erhältlich, die mit den Betriebssystemen Apple iOS oder Android 
betrieben werden. Allerdings muss der Nutzer über ein kompatibles Gerät, Internetzugang und die notwendigen 
Mindestvoraussetzungen verfügen (insbesondere die entsprechende Version von iOS bzw. Android). Sie können vor 
dem Herunterladen der App im Store abgerufen werden (die „Softwarevoraussetzungen“).  
 
Der Nutzer ist allein verantwortlich für die Überprüfung, dass die App mit dem Gerät des Nutzers kompatibel ist und 
dass dieses Gerät die Softwarevoraussetzungen erfüllt. Der Nutzer übernimmt alle Schäden und Verluste, die am 
Gerät des Nutzers durch die Verwendung der App (einschließlich ihrer Installation) entstehen.  
 
Ferner ist dem Nutzer bekannt, dass einige Funktionen der App und/oder Dienste aufgrund der Eigenschaften des 
Geräts des Nutzers womöglich nicht vollständig betriebsbereit sind.  

 2.3.8.  Verfügbarkeit. Salto wird sich nach Kräften bemühen, dass die App jederzeit verfügbar ist. Allerdings garantiert 
Salto keine 100-Prozent-Verfügbarkeit.  
 
Dem Nutzer ist bekannt, dass die App über das Internet und Mobilfunknetze bereitgestellt wird, sodass die Qualität 
und Verfügbarkeit der App durch Faktoren, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von Salto liegen, beeinträchtigt 
werden kann. 
 
Ferner ist dem Nutzer bekannt, dass für die sachgerechte Funktion der App und der Mobilzutrittsdienste (i) die 
physische Technik des Zutrittskontrollsystems der entsprechenden Standorte in einwandfreiem Zustand und 
entsprechend instandgehalten sein muss, (ii) dass der Systemverantwortliche dieses Standorts dem Nutzer die 
geeigneten Berechtigungen für den Mobilzutritt zum Standort gemäß den Bestimmungen in Ziffer 2.2 erteilt haben 
muss. Beide Aspekte liegen ebenfalls außerhalb der Kontrolle von Salto. 
 
Daher gilt, ohne dass diese Aufzählung abschließend sein muss, dass Salto keine Haftung irgendeiner Art für die 
Nichtverfügbarkeit der App oder der Dienste noch für Schwierigkeiten oder die Unmöglichkeit übernimmt, den 
Content herunterzuladen oder auf ihn zuzugreifen, noch für andere Störungen des Kommunikationssystems, die 
dazu führen, dass die App oder die Dienste nicht verfügbar sind, noch für die Nichtverfügbarkeit der Dienste, jeweils 
aufgrund eines untauglichen Zustands der physischen Technik des Zutrittskontrollsystems oder einer unpassenden 
Erteilung von Mobilzutrittsberechtigungen an den Nutzer durch den Systemverantwortlichen. 
 
Salto übernimmt keine Verantwortung für Support oder Pflege der App. 

 2.3.9.  Ohne Gewähr. Die App wird so, wie sie ist, bereitgestellt. Salto übernimmt keinerlei Gewähr für sie. Im weitesten, 
rechtlich zulässigen Rahmen lehnt Salto hiermit jede stillschweigende Gewährleistung für die App ab.  

 2.3.10.  Haftungsbeschränkung. Eine Partei ist der anderen Partei gegenüber für Schäden und Verluste haftbar, die als 
unmittelbare und notwendige Folge einer wesentlichen Pflichtverletzung im Rahmen dieser EULA verursacht werden, 
jedoch innerhalb der Grenzen der folgenden Absätze. 
 
Soweit rechtlich zulässig haftet Salto nicht für: 

  - Indirekte, besonders nachzuweisenden, zusätzlichen Schadenersatz, Schadenersatz für erlittene immaterielle 
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Schäden mit Straf- und Abschreckungscharakter oder entgangenen Gewinn.
  - Schäden oder Verluste irgendeiner Art, die dem Nutzer infolge des Zugriffs auf die App oder ihre Ausführung und/

oder auf die Dienste und/oder ihre Ausführung entstehen und durch sie verursacht sind (u. a. insbesondere durch die 
App-Installation und für Schäden, die an dem Gerät des Nutzers infolge dieser Installation entstehen).
  - Schäden oder Verluste irgendeiner Art, die aus der Nichtverfügbarkeit der App oder der Dienste entstehen. 

In allen Fällen haftet Salto nicht für Verluste oder Schäden, die nicht vernünftigerweise vorhersehbar sind.
 
Nichts in dieser EULA soll die Haftung von Salto für Tod oder Körperverletzung ausschließen, die durch 
Fahrlässigkeit, Betrug oder arglistige Falschdarstellung verursacht werden, noch eine andere Haftung, die gemäß dem 
anzuwendenden Recht nicht ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann.
 

3. PERSONENBEZOGENE UND NICHT PERSONENBEZOGENE DATEN 
 

 3.1 Begriffsbestimmungen 
 
Im Sinne dieser Verordnung bedeutet: 

 - „Personenbezogene Daten“ sind alle Angaben, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person 
beziehen. Eine identifizierbare natürliche Person ist eine Person, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels 
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, einer Kennnummer, Standortdaten, einer Online-Kennung oder einem 
oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

 - „Nicht personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die vom Nutzer bezogen werden können und die nicht 
als personenbezogene Daten anzusehen sind, d. h., alle Angaben, die nicht einer identifizierten oder identifizierbaren 
natürlichen Person zugeordnet werden können.

 3.2 Personenbezogene Daten 

 3.2.1.  Die Installation der App und die Dienste, der Zugriff auf sie und ihre Nutzung durch den Nutzer sind nicht mit einer 
Erfassung oder Verarbeitung von personenbezogenen Daten des Nutzers durch Salto verbunden. Falls der Nutzer 
Fragen in dieser Hinsicht hat, kann er eine Anfrage an den Datenschutzbeauftragten von Salto an die folgende E-Mail-
Adresse senden:  privacy@saltosystems.com. 

 3.2.2.  Unbeschadet der vorstehenden Angabe ist der Nutzer darüber informiert und er bestätigt, dass zum Öffnen von 
Türen über die App mittels Bluetooth-Technik Android den Nutzer auffordern wird, die Standortberechtigungen zu 
akzeptieren und zu aktivieren, wenn die App auf Geräten mit Android-Betriebssystem der Version 6.0 oder höher 
installiert ist. Salto wird auf diese Standortdaten des Nutzers zugreifen noch sie in irgendeiner anderen Weise 
verarbeiten.

 3.3 Nicht personenbezogene Daten 

 3.3.1.  Für die Installation der App, den Zugriff auf sie und ihre Nutzung muss der Nutzer sich registrieren. Zu diesem 
Zweck wird der Nutzer aufgefordert, Salto bestimmte nicht personenbezogene Daten anzugeben. Darüber hinaus 
wird die App automatisch einige Metadaten vom Gerät des Nutzers beziehen (beispielsweise Betriebssystem, lokale 
Sprache usw.), die keine personenbezogenen Daten sind. 

 3.3.2.  Für die Nutzung der Mobilzutrittsdienste durch den Nutzer an einem konkreten Standort wird der 
Systemverantwortliche dieses Standorts Salto einige nicht personenbezogene Daten des Nutzers angeben, die 
im Voraus erfasst und/oder anderweitig durch den Systemverantwortlichen verarbeitet wurden (insbesondere u. a. 
verschlüsselte Zutrittsberechtigungen).   
 
In diesem Fall ist der Systemverantwortliche dafür verantwortlich, den Nutzer im Voraus informiert und gegebenenfalls 
von ihm die entsprechende Einwilligung für die Übermittlung dieser nicht personenbezogenen Daten an Salto besorgt 
zu haben. 

 3.3.3.  Dem Nutzer ist bekannt, dass Salto auf externe Dienstleister zurückgreift, unter anderem für die Speicherung 
dieser in Ziffern 3.3.1 und 3.3.2 genannten nicht personenbezogenen Daten. Dem Nutzer ist bekannt, dass die 
externen Dienstleister in einigen besonderen Fällen sich außerhalb der Europäischen Union befinden können. 
Aus diesem Grund könnten die genannten nicht personenbezogenen Daten in einigen Fällen nach außerhalb der 
Europäischen Union übermittelt werden. Salto wendet in jedem Fall strenge Kriterien für die Auswahl dieser externen 
Dienstleister an und wird alle anzuwendenden gesetzlichen Vorschriften einhalten, die für die etwaige genannte 
Übermittlung dieser nicht personenbezogenen Daten notwendigerweise einzuhalten sind. 

4. ÄNDERUNG DER EULA
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Salto behält sich vor, diese EULA vollständig oder teilweise zu ändern, sowie das Recht, neue Bestimmungen und 
Grundsätze als Ergänzung dieser EULA aufzunehmen. Die jeweils in Kraft befindliche Version dieser EULA kann im Menü 
des Hauptfensters der App aufgerufen werden. 

Dessen ungeachtet gilt bei Vorliegen wesentlicher Änderungen, dass die neuen Bedingungen und/oder die neue EULA dem 
Nutzer über die App angezeigt wird. Der Nutzer wird dann aufgefordert, nach Herunterladen des App-Updates und bevor 
er berechtigt wird, auf die Funktionen der App zuzugreifen, den neuen Bedingungen oder der neuen EULA durch Anklicken 
des Feldes „Zustimmen und weiter“ oder eines gleichwertigen Feldes zuzustimmen. Nachdem der Nutzer den neuen 
Bedingungen oder der neuen EULA zugestimmt hat (und erst, nachdem er ihnen zugestimmt hat), ist der Nutzer berechtigt, 
auf die Funktionen der App zuzugreifen.

5. LAUFZEIT UND ENDE

Diese EULA tritt ab dem Zeitpunkt in Kraft (und ist dann vollständig verbindlich), in dem der Nutzer ihr zustimmt 
(vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 2.2). 

Salto ist berechtigt, den mit dem Nutzer durch die Zustimmung des Nutzers zu dieser EULA abgeschlossenen Vertrag 
jederzeit beenden. In diesem Fall gilt die im Rahmen dieser EULA gewährte Lizenz automatisch als widerrufen und 
annulliert.

Der Nutzer ist berechtigt, diesen mit Salto durch die Zustimmung zu dieser EULA abgeschlossenen Vertrag jederzeit zu 
beenden, indem er die App deinstalliert, ohne dass es einer Mitteilung des Nutzers an Salto bedarf.

Darüber hinaus behält sich Salto vor, den Zugriff auf die App und/oder die Dienste vorübergehend auszusetzen, wenn 
technische Schwierigkeiten vorliegen, die nach Meinung von Salto die durch Salto getroffenen Sicherheitsmaßnahmen für 
die sachgerechte Funktion der App und/oder der Dienste mindern.

6. VERSCHIEDENE BESTIMMUNGEN

Die Titel und Überschriften der einzelnen Ziffern und Teilziffern in dieser EULA wurden lediglich zur besseren Übersicht und 
Lesbarkeit dieser Ziffern ausgewählt. Es gilt, dass diese Überschriften den Inhalt der Ziffern oder Teilziffern, auf die sie sich 
beziehen, nicht ändern.

Die für diese EULA maßgebende Sprache ist Englisch. Bei Abweichungen zwischen der englischen Fassung und einer 
anderen, gegebenenfalls übersetzten Fassung der EULA (die ausschließlich dem leichteren Verstehen durch den Nutzer 
dient) ist der Inhalt der englischen Fassung maßgebend.

Der Nutzer erklärt und sichert zu, dass (i) sein Wohnsitz sich nicht in einem Land befindet, das einem Embargo durch die 
Vereinigten Staaten von Amerika unterliegt oder das durch die Vereinigten Staaten von Amerika als ein Unterstützer von 
Terrorismus eingestuft ist, und (ii) der Nutzer nicht in einer Verbotsliste der Vereinigten Staaten von Amerika als „prohibited 
entity“ angegeben ist. 

Falls eine der Klauseln dieser EULA als vollständig oder teilweise nichtig oder unwirksam festgestellt wird, dann berührt 
die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit nicht die Gültigkeit oder Wirksamkeit der übrigen Klauseln. Sie bleiben gültig und 
wirksam, sofern die oben genannte Nichtigkeit oder Unwirksamkeit zu keiner wesentlichen und erheblichen Änderung der 
anderen in dieser EULA enthaltenen Bestimmungen führt. Die als nichtig und unwirksam festgestellte Klausel gilt dann 
als ausgeschlossen und sie ist durch eine neue Klausel zu ersetzen oder in einer Weise auszulegen, die rechtlich zulässig 
ist und deren Inhalt der Klausel möglichst nahe kommt, die Salto aufgenommen hätte, wenn Salto die Ungültigkeit oder 
Unwirksamkeit dieser Klausel bekannt gewesen wäre.

7. RECHT UND GERICHTSSTAND

Für diese EULA gilt vollständig das spanische Recht. Die Parteien verzichten hiermit ausdrücklich auf ihre Rechte, einen 
anderen Gerichtsstand, auf den sie Anspruch haben, geltend zu machen, und vereinbaren, dass jede Streitigkeit, die sich 
bezüglich dieser EULA, der App, der Dienste oder deren Nutzung und Funktionsweise ergibt, sei sie rechtsgeschäftlicher 
oder deliktischer Art, den Gerichten in der Stadt San Sebastian (Gipuzkoa – Spanien) und den entsprechenden höheren 
Instanzen vorzulegen sind.


