
Hinweis zum Datenschutz und Nutzungsbedingungen für SignDoc Mobile (iOS* Version) 
Für die Nutzung von SignDoc Mobile und dem Zugriff auf die Funktionalität von SignDoc Web (nachfolgend zusammenfassend „Anwendung“ 
genannt) gelten die nachfolgenden Bestimmungen, denen Sie mit Installation und Nutzung von SignDoc Mobile bindend zustimmen. Die 
Bestimmungen regeln datenschutzrechtliche Belange sowie die Nutzung der Anwendung und insbesondere Bedingungen und Einschränkungen der 
Nutzung. 
 
Die Kofax Deutschland AG als allein Verantwortliche  
Bitte beachten Sie, dass diese Bestimmungen allein die rechtliche Beziehung zwischen Ihnen und der Kofax Deutschland AG, Wentzingerstraße 19, 
79106 Freiburg im Breisgau, Deutschland, eula@softpro.de (nachfolgend „KOFAX“ genannt) hinsichtlich der Nutzung der Anwendung regeln, nicht 
zwischen Ihnen und der Apple Inc. (nachfolgend „Apple“ genannt); allein KOFAX ist für die Anwendung und ihre Inhalte verantwortlich. So ist Apple 
z.B. nicht verpflichtet, sich mit von Ihnen oder Dritten vorgebrachten Ansprüchen (wie z.B. Produkthaftungsansprüchen) bezüglich der Anwendung 
oder wegen Besitzes oder Ihrer Nutzung der Anwendung zu befassen. Ebenso ist Apple nicht verpflichtet, Pflege- oder Supportleistungen in Bezug 
auf die Anwendung zu erbringen. Für die Untersuchung, Verteidigung gegen, Beilegung und Freistellung von Ansprüchen Dritter aufgrund einer 
Urheberrechtsverletzung ist Apple nicht verantwortlich. Bitte wenden Sie sich bei allen Angelegenheit die Anwendung betreffend immer an KOFAX 
unter den oben genannten Kontaktmöglichkeiten. 
 
Hinweis zum Datenschutz  
Im Zusammenhang mit der Nutzung der Anwendung ist KOFAX Verantwortliche Stelle im Sinne des Datenschutzgesetzes.  

Für die Nutzung der Anwendung ist es notwendig, dass bestimmte Informationen an einen in der Europäischen Union befindlichen Server gesendet 
werden. Dieser Server kann von einem Vertragspartner der KOFAX betrieben werden. 

Je nach Nutzung bestehen diese technisch notwendigen Informationen aus: der PDF-Datei, den in Feldern gemachten Angaben, den Daten einer 
erfassten Unterschrift, den Daten eines aufgenommen Bildes und/oder den Standortdaten. 

Diese Informationen, wie z.B. die PDF-Datei, werden auf dem Server nur während der Bearbeitungszeit verarbeitet und danach automatisch gelöscht. 
Die Informationen werden ebenfalls in der PDF-Datei gespeichert und danach gemäß dem PDF-Standard bzw. durch eine Verschlüsselung geschützt. 
Während der Bearbeitung findet ein Zugriff auf die Informationen durch KOFAX oder durch Dritte nicht statt. 

Zusätzlich können Geräte-ID, Geräte-Spezifikationen, Zugriffszeit und/oder IP-Adressen für Fehleranalysen und für die Verbesserung und 
Weiterentwicklung der Anwendung im Rahmen eines Fehlerberichts erfasst und verwendet werden. Hierfür werden die Informationen in einem 
gegen Zugriffe von Dritten geschützten Serverlog gespeichert, der in regelmäßigen Abständen gelöscht wird. Anderweitige Informationen werden 
von der Anwendung nicht erfasst. 

Mit Installation und Nutzung der Anwendung wird in die beschriebene Erfassung und Verwendung der Informationen eingewilligt. Nach Widerruf 
der Einwilligung werden zur Fehleranalyse gespeicherte Informationen turnusmäßig gelöscht und eine Verwendung entsprechend eingestellt. Bitte 
beachten Sie, dass eine Nutzung der Anwendung ohne die beschriebene Erfassung und Verwendung der Informationen nicht möglich ist. 

Stellt der Nutzer im Zusammenhang mit einem Fehlerbericht weitere Informationen zur Verfügung, werden diese ebenfalls nur für den oben 
beschriebenen Zweck und im Rahmen der gesetzlichen Regelungen von KOFAX verwendet. 

Eine unrechtmäßige Weitergabe von Informationen an Dritte findet nicht statt, insbesondere betreibt KOFAX keinen Datenhandel. 

Trotz des Einsatzes von technischen und organisatorischen Sicherheitsvorkehrungen gemäß dem Stand der Technik, kann ein unrechtmäßiger Zugriff 
auf die Informationen durch Dritte nicht vollständig ausgeschlossen werden. So möchten wir Sie besonders darauf hinweisen, dass die Übertragung 
der Informationen zwar über eine verschlüsselte https-Verbindung erfolgt, jedoch drahtlose und drahtgestützte Netzwerke unter Umständen nicht 
sicher sind. Dies gilt insbesondere für öffentliche oder unzureichend gesicherte Netzwerke. Für diese und andere Sicherheitsrisiken kann KOFAX 
keine Haftung übernehmen. 

 
Nutzungsbedingungen 
Für die Nutzung der Anwendung gelten die nachfolgenden Bedingungen.  
 
Zwingende Voraussetzungen für die Einräumung des Nutzungsrechts  
Voraussetzung für die Einräumung eines Nutzungsrechts an der Anwendung ist, dass Sie die nachfolgenden Kriterien erfüllen. So sichern Sie zu und 
gewährleisten, dass Sie sich nicht innerhalb eines Staates befinden, gegen den die US-amerikanische Regierung ein Handelsembargo verhängt hat 
oder der von der US-amerikanischen Regierung als ein „den Terrorismus unterstützender“ Staat eingestuft wurde; ebenfalls sichern Sie zu und 
gewährleisten, dass Sie in keiner der von der US-amerikanischen Regierung geführten Listen genannt sind, die für natürliche oder juristische Personen 
Einreiseverbote oder besondere Auflagen vorsehen. Erfüllen Sie diese Voraussetzungen nicht, dürfen Sie die Anwendung nicht nutzen.  
 
Einräumung und Umfang des Nutzungsrechts  

Unter den oben genannten Voraussetzungen räumt Ihnen KOFAX unentgeltlich das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und zeitlich begrenzte 
Recht ein, die Anwendung für Ihren privaten und nicht-kommerziellen Bedarf auf Ihrem iOS* Produkt zu nutzen.  

Das Ihnen eingeräumte Nutzungsrecht umfasst somit nicht das Recht, die Anwendung oder damit verbundene Informationen oder Software (a) zu 
verändern, zu veröffentlichen oder zu kopieren, (b) zu kommerzialisieren, kommerziell einzusetzen oder in sonstiger Weise zu verwerten (wie z.B. 
zu vertreiben, zu verkaufen, zu vermieten, zu leasen etc.) oder (c) einem Dritten zur Verfügung zu stellen (wie z.B. (unter) zu lizensieren, zu verleihen 
etc.). 

Die Anwendung darf von Ihnen nur unter Einhaltung aller für Sie geltenden Gesetze und Vorschriften (wie z.B. Import- oder Exportgesetze) verwendet 
werden sowie unter Einhaltung der vertraglichen Bestimmungen, die Sie mit Dritten (z.B. mit Ihrem Internetprovider, Apples „App Store Terms of 
Service“) eingegangen sind. Bitte beachten Sie, dass die Nutzungsbedingungen des App Stores* weiterhin Geltung haben 

Es ist Ihnen nicht gestattet, die Anwendung in einer Weise zu nutzen, die die Anwendung oder Dritte in ihrer Nutzung der Anwendung nachteilig 
beeinträchtigt. Dies gilt insbesondere für die verbotene Übertragung von Computerviren, „Trojanern“ oder anderer Schaden verursachender 
Software. 

Das Nutzungsrecht umfasst ausdrücklich nicht, die Anwendung bzw. die ihr zugrunde liegende Software herunter zu laden, zu exportiert oder zu re-
exportiert: (a) in Kuba, Irak, Iran, Libyen, Nordkorea, Syrien oder einen sonstigen, von den Vereinigten Staaten mit einem Handelsembargo belegten 
Staat (auch nicht von einem Einwohner oder Staatsangehörigen dieser Staaten), (b) von einer juristischen oder natürlichen Person, die in der vom 



US Treasury Department (US-Finanzministerium) geführten Sanktionsliste Specially Designated Nationals List oder in der vom US Commerce 
Department (US-Handelsministerium) geführten Sanktionsliste Denied Party or Entity List geführt wird; zudem (c) dürfen Sie die Anwendung nicht 
in einen Staat, an eine natürliche oder juristische Person oder an einen Endnutzer exportieren oder re-exportieren, an die dieser Export oder Re-
Export gemäß den US-amerikanischen Exportgesetzen nicht zulässig ist.  

Die in diesen Nutzungsbestimmungen geregelten Bedingungen sowie Einschränkungen gelten auch für Updates und neue Versionen der Anwendung.  

Haben Sie die kostenpflichtigen Funktionen der Anwendung freigeschaltet, räumt Ihnen KOFAX unter den gleichen Voraussetzungen und 
Einschränkungen für die Dauer der Freischaltung das nicht-ausschließliche, nicht übertragbare und zeitlich begrenzte Recht ein, die kostenpflichtigen 
Funktionen für Ihren privaten und nicht-kommerziellen Bedarf auf Ihrem iOS* Produkt zu nutzen.  

 

Freischaltung und Kündigung kostenpflichtiger Funktionen 

Die in der Anwendung angebotene Freischaltung sowie die Kündigung der kostenpflichtigen Funktionen folgen den Regeln des App Stores* für In-
App Abonnements. So wird unter anderem nach Ihrer Bestätigung der Freischaltung Ihr iTunes Konto mit dem entsprechenden Betrag belastet.  

Die Freischaltung verlängert sich automatisch jeweils um die anfangs von Ihnen gewählte Laufzeit. Im Falle einer Verlängerung wird Ihr iTunes Konto 
nicht früher als 24 Stunden vor dem Beginn der Verlängerung belastet.  

Sie können die automatische Verlängerung der Freischaltung zum Ende einer angebrochenen Laufzeit kündigen, indem Sie spätestens 24 Stunden 
vor Verlängerung in Ihren Kontoeinstellungen auf „App Abos verwalten“ gehen und das „Abonnement“ für die Anwendung auswählen und kündigen. 
Die Freischaltung endet dann mit Ablauf der angebrochenen Laufzeit und wird nicht weiter verlängert. Die Kündigung einer bereits angebrochenen 
Laufzeit ist nicht möglich. 

Die automatische Verlängerungsfunktion der Freischaltung wird automatisch deaktiviert, wenn der Preis für die Freischaltung erhöht wird.   

Im Falle einer Kündigung der kostenpflichtigen Funktionen durch KOFAX endet die Freischaltung ebenfalls mit Ablauf einer angebrochenen Laufzeit. 

Bitte beachten Sie, dass eine Nutzungseinstellung oder Deinstallation der Anwendung nicht zu einer Kündigung der sich verlängernden Freischaltung 
führt, da die Freischaltung an Ihr iTunes Konto gebunden ist! 

 
Urheberrecht und geistiges Eigentum  

Die Anwendung und ihre Komponenten sind rechtlich geschützt und geistiges Eigentum von KOFAX bzw. Dritter. Der rechtliche Schutz ist umfassend 
und ergibt sich aus Urheber-, Patent-, Markenrechte, anderer Schutzrechte und/oder aus dem Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb und 
erstreckt sich auf alle damit verbundenen Rechtspositionen. 

Basierend auf diesem umfassenden Schutz und Ihrem begrenzten Nutzungsrecht ist es Ihnen z.B. nicht gestattet die Anwendung oder dessen 
Komponenten zu verändern, anzupassen, zu übersetzen, davon abgeleitete Werke zu erstellen, sie zu dekompilieren, sie im Wege des Reverse 
Engineering rückzuentwickeln, zum Zwecke der Lesbarkeit durch Menschen zu disassemblieren oder anderweitig zu versuchen, an den Quellcode zu 
gelangen, es sei denn, dies ist ausdrücklich gesetzlich gestattet (wie z.B. im Rahmen der §§ 69d, 69e, 69g UrhG). 

Ebenso ist Ihnen die Entfernung, Änderung oder Unkenntlichmachung von Urheberrechtsvermerken und der Vermerke zu Marken oder besonderem 
Schutz unterliegenden Rechten von KOFAX oder Dritter untersagt, die mit der Anwendung verbunden, darin enthalten sind oder auf die im 
Zusammenhang mit oder durch die Anwendung zugegriffen werden können. 

Da bei der Nutzung Veränderungen an der von Ihnen hochgeladenen PDF-Datei vorgenommen werden, sichern Sie zu und gewährleisten, dass Sie 
die notwendige Berechtigung an der PDF-Datei haben sowie an der über die Anwendung hochgeladenen Bilddateien. 

Da Teile der Anwendung auf sogenannter „Open Source Software“ basieren, verweisen wir auf die Urheberrechtsvermerke und den entsprechenden 
Lizenztexten im Info-Dialog von SignDoc Mobile. 

* „IOS“ ist eine eingetragene Marke oder Marke, in den USA und bestimmten anderen Ländern , von Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer 
Tochtergesellschaften. „App Store“ ist eine Dienstleistungsmarke der Apple Inc. 

 
Gewährleistung  

Da KOFAX Ihnen das hier beschriebene Nutzungsrecht an der Anwendung kostenlos einräumt, wird die Gewährleistung für Mängel der Anwendung 
ausgeschlossen. Dies gilt nicht für Mängel, die KOFAX arglistig verschwiegen hat. 

Bei Mängeln der kostenpflichtigen und erworbenen Funktionen können Sie sich direkt an Apple wenden, sodass Apple Ihnen die entsprechenden 
Kosten für die Freischaltung, eventuell anteilig, erstatten kann; darüber hinaus haben Apple oder KOFAX, im gesetzlich zulässigen Rahmen, keine 
weiteren Gewährleistungs- oder anderweitigen Verpflichtungen Ihnen gegenüber. 

KOFAX sichert keine besondere Eigenschaft (wie z.B. Geeignetheit für einen bestimmten Zweck, rechtliche Einstufung einer mittels der Anwendung 
unterzeichneten PDF-Datei oder der Beispieldokumente) der Anwendung zu; Sie erhalten die Anwendung und das Nutzungsrecht wie es Ihnen zur 
Verfügung gestellt wird und Sie nutzen und laden die Anwendung herunter nach eigenem Ermessen und auf eigene Gefahr hin. 

Die mit der Anwendung zur Verfügung gestellten Beispieldokumente dienen allein der Veranschaulichung von Anwendungs- und 
Einsatzmöglichkeiten. KOFAX übernimmt für sie keine Gewähr, wie z.B. für ihre rechtliche Wirksamkeit oder dafür, dass sie frei von Fehlern sind. 

Für die Verfügbarkeit, Erreichbarkeit und Leistung des für die Nutzung von SignDoc Mobile notwendigen Servers übernimmt KOFAX keine Gewähr. 

 
Pflege der Anwendung  
KOFAX steht es frei, nach eigenem Ermessen Verbesserungen oder Änderungen an der Anwendung durchzuführen, die Auswirkungen z.B. auf die 
Funktionalität oder Benutzeroberfläche der Anwendung haben können. Ein Anspruch Ihrerseits auf Verbesserungen oder Änderungen besteht nicht. 
 
Haftungsbeschränkung 

KOFAX und ihre Erfüllungsgehilfen (wie z.B. gesetzliche Vertreter, leitende Angestellte, Mitarbeiter) haften nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 
Dies gilt nicht für eine Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie für Schäden aus schuldhafter Verletzung des Lebens, des Körpers, der 
Gesundheit oder wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis. Wesentliche Pflichten sind dabei solche Pflichten, deren Erfüllung die 
ordnungsgemäße Durchführung eines Vertrages erst ermöglichen und auf deren Einhaltung ein Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf.  



Wir weisen Sie darauf hin, dass eine regelmäßige Datensicherung Schäden bei einem evtl. Datenverlust minimieren oder sogar abwenden können. 
Ebenso weisen wir Sie besonders darauf hin, dass bei einer Deinstallation von SignDoc Mobile die mit der Anwendung abgespeicherten PDF-Dateien 
verloren gehen! Um dies zu vermeiden, müssen Sie Ihre PDF-Dateien vor einer Deinstallation sichern. 

 
Haftungsfreistellung  
Soweit von Ihnen zu vertreten, stellen Sie KOFAX und ihre leitenden Angestellten, Geschäftsführer, Gesellschafter, Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen 
von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei, die aufgrund Ihres Verhaltens oder im Zusammenhang mit Ihrer rechtswidrigen Nutzung der Anwendung, 
mit jeder Verletzung der Nutzungsbedingungen sowie mit jedem Verstoß gegen geltende Gesetze oder Regelungen entstehen bzw. sich unmittelbar 
oder mittelbar daraus ergeben. Sie übernehmen hierbei die Kosten der notwendigen Rechtsverteidigung von KOFAX einschließlich sämtlicher 
Gerichts- und Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Sie sind verpflichtet, KOFAX für den Fall einer Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, 
wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich 
sind. 
 
Verstoß gegen Nutzungsbestimmungen – Beendigung des Nutzungsrechts  

Verstoßen Sie gegen eine Bestimmung der vorliegenden Nutzungsbedingungen, erlischt Ihr zeitlich begrenztes Nutzungsrecht der Anwendung 
automatisch und unverzüglich. 

KOFAX kann jederzeit Ihr zeitlich begrenztes Nutzungsrecht der Anwendung beenden. Die jederzeitige Beendigung steht KOFAX dann nicht zu, wenn 
sie im konkreten Fall nur zur Schadenszuführung ausgeübt wird oder gegen Treu und Glaube verstößt. Sofern Sie KOFAX Ihre Kontaktdaten für die 
Nutzung der Anwendung zur Verfügung gestellt haben, informiert Sie KOFAX vor Beendigung Ihres Nutzungsrechts. 

Ihr Nutzungsrecht erlischt ebenfalls, sollten Sie Ihr iOS* Produkt verkaufen. 

Ist Ihr Nutzungsrecht erloschen oder beendet worden, haben Sie die Nutzung der Anwendung einzustellen und SignDoc Mobile von Ihrem iOS* 
Produkt zu deinstallieren und zu löschen. !! Bitte beachten Sie, dass PDF-Dateien, die mit der Anwendung abgespeichert wurden, bei einer 
Deinstallation verloren gehen !! Sie sollten deshalb eine Datensicherung durchführen. Für die notwendigen Schritte zu einer Deinstallation ziehen 
Sie bitte die Gebrauchsanleitung Ihres iOS* Produkts zu Rate. 

Sie können Ihr Nutzungsrecht durch Deinstallation und Löschung von SignDoc Mobile beenden. 

Bitte beachten Sie, dass die Nutzungseinstellung oder Deinstallation der Anwendung nicht zu einer Kündigung von kostenpflichtigen Funktionen 
führt, da die Freischaltung an Ihr iTunes Konto gebunden ist. Für Einzelheiten siehe Abschnitt „Freischaltung und Kündigung kostenpflichtiger 
Funktionen“. 

 
Änderungen der Nutzungsbedingungen  
KOFAX behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen zu ändern. Änderungen treten in Kraft, wenn wir Sie über den Inhalt der Änderungen informiert 
haben und Sie SignDoc Mobile trotz geänderter Nutzungsbedingungen nutzen. 
 
Drittbegünstigte  
Apple und die Tochtergesellschaften von Apple sind Drittbegünstigte dieser Nutzungsbestimmungen; bei Vorlage Ihrer Zustimmung in die 
Nutzungsbestimmungen kann Apple als Drittbegünstigter dieser Nutzungsbestimmungen Rechte (und wird so gestellt, als habe Apple die 
Übertragung dieses Rechts angenommen) aus den vorliegenden Nutzungsbestimmungen gegenüber Ihnen geltend machen. 
 
Salvatorische Klausel  
Sollte eine der hier aufgeführten Bestimmungen unwirksam oder lückenhaft sein oder werden, so wird hierdurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder lückenhafte Bestimmung wird durch die entsprechende Nutzungsbedingung der App Store* 
Nutzungsbedingungen („Usage Rules“ der „App Store Terms of Service“) ersetzt. Ist dies nicht möglich findet die Ersetzung mit einer solchen 
Bestimmung statt, welche dem Inhalt und Zweck der unwirksamen oder lückenhaften Bestimmung in rechtswirksamer Weise am nächsten kommt. 
Ist dies nicht möglich gelten die gesetzlichen Regelungen. 
 
Anwendbares Recht und Gerichtsstand  
Auf die vorliegenden Nutzungsbedingungen findet deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts Anwendung. Für Kaufleute mit 
eingetragenem Gewerbebetrieb (im Sinne des HGB), Stiftungen oder Körperschaften des öffentlichen Rechts ist Stuttgart der ausschließliche 
Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten, die aus oder aufgrund der Nutzung der Anwendung oder der vorliegenden Nutzungsbedingungen 
entstehen. Dies gilt nicht, wenn das Gesetz einen ausschließlichen Gerichtsstand vorsieht. Für Verbraucher besteht ein Gerichtsstand an dem 
jeweiligen Wohnsitz. Für alle aus oder aufgrund der Nutzung der Anwendung und der vorliegenden Nutzungsbedingungen entstehenden 
Streitigkeiten ist zusätzlicher Gerichtsstand für Verbraucher mit Wohnsitz in Deutschland Stuttgart.  
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