
NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR OMRON CONNECT 
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Wir, OMRON Healthcare Co., Ltd. („OMRON“ oder „wir“), ermächtigen unsere Benutzer („Sie“) zur Nutzung 

• der mobilen Anwendungssoftware „OMRON connect“ und aller Aktualisierungen oder Ergänzungen 

dafür („App“); und/oder 

• des Cloud-Dienstes von OMRON connect („Dienst“). Nicht zutreffend, wenn Sie „Cloud-Nutzung“ in 

einem späteren Schritt ablehnen. 

wie sie gemäß diesen Nutzungsbedingungen zulässig ist. 

VERWENDUNGSZWECK 

Mit der App können Sie Messdaten von unterstützten OMRON-Geräten an Ihr Smartphone oder andere mobile 

Geräte („Gerät“) übertragen. 

Die App wird „so wie sie ist“ bereitgestellt und ist nicht dazu bestimmt, als Ratgeber zu dienen oder eine fachliche 

Beratung einschließlich, aber nicht beschränkt auf ärztlichen Rat, zu ersetzen, noch soll sie zur Stellung einer 

verlässlichen Diagnose dienen. 

OMRON ist kein Gesundheitsdienstleister und leistet keine ärztliche Beratung. Die App ist nicht dazu bestimmt, 

die Funktion einer verlässlichen ärztlichen Behandlung oder Beratung durch einen geschulten Arzt zu übernehmen. 

Wenden Sie sich immer an Ihren Arzt oder einen anderen Fachmann aus dem Gesundheitswesen, wenn Sie Fragen 

zu Ihrem Gesundheitszustand haben. 

BENÖTIGTE AUSRÜSTUNG 

Die App ist für Smartphones oder andere Handgeräte vorgesehen.  

OMRON haftet nicht für Fehler, unzuverlässigen Betrieb oder andere Probleme, die sich aus der Nutzung der App 

oder des Dienstes auf oder in Verbindung mit gerooteten oder per Jailbreak entsperrten Geräten oder der Nutzung 

auf Geräten, die nicht den ursprünglichen Herstellerspezifikationen entsprechen, ergeben; dies schließt die 

Nutzung von veränderten Versionen des Betriebssystems ein (zusammenfassend „modifizierte Geräte“). Sie 

tragen das alleinige und ausschließliche Risiko und übernehmen die alleinige Haftung für die Nutzung der App 

oder des Dienstes auf oder über modifizierte Geräte. 

  



DATENSCHUTZ 

Wir nutzen personenbezogene Daten, die wir durch Ihre Nutzung der App und des Dienstes erfassen, nur wie in 

der Datenschutzerklärung für die OMRON connect-App ausgeführt.  

DIE BEDINGUNGEN DER DIGITALEN VERTRIEBSPLATTFORM, VON DER SIE DIE APP 

HERUNTERLADEN, GELTEN EBENFALLS 

Die Art und Weise, wie Sie die App nutzen können, hängt auch von den Nutzungsbedingungen der digitalen 

Vertriebsplattform (z. B. Apple App Store, Samsung App Store und Google Play Store), von der Sie die App 

herunterladen, ab. 

SUPPORT FÜR DIE APP UND WIE SIE UNS ÜBER PROBLEME INFORMIEREN KÖNNEN 

Support. Wenn Sie mehr über die App oder den Dienst erfahren möchten oder ein Problem während ihrer Nutzung 

haben, werfen Sie einen Blick auf unsere Support-Ressourcen. Sites-OMR-EU-Site (omron-healthcare.com)  

Kontakt (einschließlich Beschwerden). Wenn Sie Verbesserungsvorschläge für die App oder Schwierigkeiten bei 

der Verwendung der App haben oder aus einem anderen Grund Kontakt mit uns aufnehmen möchten, dann 

kontaktieren Sie den Supportdienst, indem Sie die Funktion „Uns kontaktieren“ innerhalb der App nutzen, oder 

schicken Sie eine E-Mail an technical.support@eu.omron.com. 

Wie wir mit Ihnen kommunizieren. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, werden wir dies per E-Mail mithilfe der 

von Ihnen übermittelten Kontaktdaten tun. 

Feedback. Alle Daten, Kommentare oder Materialien, die Sie uns, wie im Abschnitt „Kommunikation“ dargelegt, 

über die Support-Kontaktdaten oder In-App-Mitteilungen übermittelt haben, einschließlich Feedback-Daten wie 

Fragen, Kommentare, Vorschläge oder ähnliches („Feedback“), werden entsprechend der Datenschutzerklärung 

verarbeitet. Uns steht es frei, die in einem solchen Feedback enthaltenen Ideen, Konzepte, Fachkenntnisse oder 

Techniken für einen beliebigen Zweck zu verwenden, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die Entwicklung, 

Herstellung und Vermarktung von Erzeugnissen, in die solches Feedback eingeflossen ist. 

WIE SIE DIE APP NUTZEN KÖNNEN 

Wenn Sie diesen Bedingungen zustimmen, können Sie: 

• eine Kopie der App auf Ihr Gerät herunterladen und die App und den Dienst auf diesem Gerät 

ausschließlich für Ihre persönlichen Zwecke anzeigen und nutzen. 

• kostenlose Aktualisierungen der App mit „Patches“ und Fehlerkorrekturen, die wir Ihnen bereitstellen, 

erhalten und nutzen. 

SIE MÜSSEN 18 JAHRE ALT SEIN, UM DIESE BEDINGUNGEN ZU AKZEPTIEREN UND DIE APP 

ZU NUTZEN 

Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein, um diese Bedingungen zu akzeptieren und die App zu nutzen; andernfalls 

benötigen Sie die Zustimmung Ihrer Eltern. 

SIE DÜRFEN DIE APP NICHT AN ANDERE PERSONEN ÜBERTRAGEN 

Wir geben Ihnen persönlich des Recht zur Nutzung der App und des Dienstes gemäß den Erläuterungen im 

Abschnitt „Wie Sie die App nutzen können“. Sie dürfen die App oder den Dienst an niemand anderen übertragen, 

unabhängig davon, ob eine solche Übertragung gegen ein Entgelt, gegen eine andere Gegenleistung oder 

unentgeltlich erfolgt. Wenn Sie ein Gerät verkaufen, auf dem die App installiert ist, müssen Sie die App vorher 

von diesem Gerät löschen. 

ÄNDERUNGEN DIESER BEDINGUNGEN 

https://www.omron-healthcare.com/contact-us?topic=Omron%20Connect%20Support
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Möglicherweise müssen wir diese Bedingungen ändern, um Gesetzesänderungen oder bewährten Praktiken 

Rechnung zu tragen oder um zusätzliche Funktionen miteinzubeziehen. 

Wir informieren Sie in diesem Fall beim nächsten Start der App über die Änderungen dieser Bedingungen. 

Falls Sie die Änderungen, über die Sie informiert werden, nicht akzeptieren, können Sie die App und den Dienst 

nicht weiter nutzen. 

UPDATES DER APP 

Von Zeit zu Zeit können wir Sie um die Aktualisierung der App bitten, um ihre Leistung zu verbessern, weitere 

Funktionen zu integrieren, Änderungen des Betriebssystems zu berücksichtigen oder auf Sicherheitsprobleme zu 

reagieren. 

Falls Sie solche Updates nicht installieren, können Sie die App und den Dienst möglicherweise nicht weiterhin 

nutzen. 

NUTZUNG VON APP UND DIENST UND ZUGRIFF DARAUF 

Die Nutzung der App und des Dienstes und der Zugriff darauf werden vorübergehend gewährt und wir behalten 

uns das Recht vor, die App und den Dienst ohne Vorankündigung zurückzuziehen oder zu ändern. Von Zeit zu 

Zeit können wir den Zugriff auf die App und den Dienst insgesamt oder auf Teile davon sowie auf bestimmte 

Benutzer begrenzen. Wir übernehmen keine Haftung im Falle der Nichtverfügbarkeit der App oder des Dienstes 

zu einem bestimmten Zeitpunkt oder für einen bestimmten Zeitraum aus einem beliebigen Grund. 

WENN SIE NICHT DER EIGENTÜMER DES SMARTPHONES ODER GERÄTS SIND, DAS SIE 

VERWENDEN 

Wenn Sie die App auf ein Gerät herunterladen, das Ihnen nicht gehört, müssen Sie die Erlaubnis des Eigentümers 

einholen. Sie sind verantwortlich für die Einhaltung dieser Bedingungen. Dabei ist es unerheblich, ob das Gerät 

Ihnen gehört oder nicht. 

WIR HAFTEN NICHT FÜR DIENSTE DRITTER, AUF DIE WIR VERLINKEN 

Die App oder der Dienst kann Links auf andere unabhängige Dienste enthalten, die nicht von uns bereitgestellt 

werden. Solche unabhängigen Dienste unterstehen nicht unserer Kontrolle und wir sind nicht verantwortlich für 

deren Inhalt oder Datenschutzrichtlinien (falls vorhanden), die wir auch weder geprüft noch genehmigt haben. 

Sie müssen sich Ihr eigenes unabhängiges Urteil darüber bilden, ob Sie solche unabhängigen Dienste, 

einschließlich des Kaufs von Produkten oder Dienstleistungen, die von diesen angeboten werden, nutzen möchten. 

LIZENZEINSCHRÄNKUNGEN 

Sie bestätigen, dass Sie: 

• die App oder den Dienst oder Teile davon ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung nicht 

vermieten, verleasen, unterlizenzieren, verleihen, bereitstellen oder auf eine andere Art verfügbar 

machen; 

• die App oder den Dienst nicht kopieren, es sei denn, dass ein solcher Kopiervorgang im Rahmen der 

normalen Nutzung der App erfolgt oder wenn für die Zwecke einer Sicherung oder der Betriebssicherheit 

notwendig ist; 

• die App oder den Dienst oder Teile davon nicht übersetzen, mit anderen zusammenführen, anpassen, 

arrangieren, ändern oder modifizieren, und nicht zulassen, dass die App oder der Dienst oder Teile davon 

mit anderen Programmen kombiniert oder in diese integriert werden, es sei denn, dies ist zur Nutzung der 

App und des Dienstes auf gemäß diesen Bedingungen erforderlich; 

• die App oder den Dienst oder Teile davon nicht disassemblieren, dekompilieren, zurückentwickeln oder 

abgeleitete Werke davon anfertigen und etwas Derartiges nicht versuchen; 



• alle geltenden Gesetze und Vorschriften für die Technologiekontrolle oder -ausfuhr, die für die von der 

App oder dem Dienst angewandten oder unterstützten Technologie gelten, einhalten. 

EINSCHRÄNKUNG DER ZULÄSSIGEN NUTZUNG 

Sie: 

• dürfen die App oder den Dienst nicht in ungesetzlicher Weise, für ungesetzliche Zwecke oder in einer 

nicht mit diesen Bedingungen vereinbarenden Weise nutzen oder in betrügerischer oder böswilliger 

Absicht handeln, beispielsweise durch Hackerangriffe oder das Einschleusen bösartiger Codes, wie 

Viren, oder schädlicher Daten in die App, den Dienst oder die Betriebssysteme; 

• dürfen unsere geistigen Eigentumsrechte oder solche von Dritten im Rahmen Ihrer Nutzung der App oder 

des Dienstes nicht verletzen; dies schließt die Übermittlung von Materialien jedweder Art ein (sofern eine 

solche Verwendung durch diese Bedingungen nicht lizenziert ist); 

• dürfen im Rahmen Ihrer Nutzung der App oder des Dienstes keine Materialien übermitteln, die 

diffamierend, beleidigend oder in anderer Weise anstößig sind; 

• dürfen die App oder den Dienst nicht in einer Weise nutzen, die unsere Systeme oder die Sicherheit 

gefährden, deaktivieren, überlasten oder beeinträchtigen oder zu Störungen für andere Nutzer führen 

könnte; und 

• dürfen keine Informationen oder Daten des Dienstes oder von unseren Systemen erfassen oder sammeln 

oder versuchen, die Übertragungen zu oder von den Servern, die den Dienst bereitstellen, zu 

entschlüsseln. 

GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE 

Alle Rechte des geistigen Eigentums an der App und dem Dienst gehören weltweit uns (oder unseren 

Lizenzgebern) und die Rechte an der App und am Dienste werden an Sie lizenziert (nicht verkauft). Sie besitzen 

keine Rechte des geistigen Eigentums an der App und dem Dienst als das Recht, diese gemäß diesen Bedingungen 

zu nutzen. 

UNSERE HAFTUNG FÜR IHNEN ENTSTANDENE VERLUSTE ODER SCHÄDEN 

Wir haften Ihnen gegenüber für vorhersehbare und durch uns verursachte Verluste und Schäden. Bei einer 

Verletzung dieser Bedingungen unsererseits haften wir für von Ihnen erlittene Verluste oder Schäden, falls diese 

auf eine vorhersehbare Verletzung dieser Bedingungen oder auf eine Fahrlässigkeit unsererseits infolge 

mangelnder Sorgfalt oder Fachkenntnis zurückzuführen sind. Wir übernehmen jedoch keine Haftung für nicht 

vorhersehbare Verluste oder Schäden. Verluste oder Schäden sind vorhersehbar, wenn ihr Eintreten entweder 

offensichtlich ist oder wenn sowohl Sie als auch wir zum Zeitpunkt Ihrer Annahme dieser Bedingungen wussten, 

dass sie eintreten könnten. 

Wir schließen unsere Haftung Ihnen gegenüber in keiner Weise aus oder schränken Sie ein, wenn dies rechtswidrig 

wäre. 

Fälle, in denen wir für Schäden an Ihrem Eigentum haften. Wenn fehlerhafte digitale Inhalte, die wir zur 

Verfügung gestellt haben, ein Gerät oder digitale Inhalte, die Ihnen gehören, beschädigen, beheben wir entweder 

den Schaden oder zahlen Ihnen eine Entschädigung. Wir haften jedoch nicht für Schäden, die Sie durch die 

Befolgung unserer Empfehlung zur Installation eines Ihnen kostenlos angebotenen Updates hätten vermeiden 

können, oder für Schäden, die Sie durch Ihre Nutzung der App oder des Dienstes auf einem nicht unterstützten 

Gerät verursacht haben. 

Wir haften nicht für geschäftliche Einbußen. Die App ist für die häusliche und private Nutzung bestimmt. Wenn 

Sie die App für kommerzielle oder geschäftliche Zwecke oder zum Weiterverkauf nutzen, sind wir nicht haftbar 

für entgangene Gewinne, Geschäftseinbußen, Betriebsunterbrechungen oder entgangene Geschäftschancen. 

Beschränkungen der App und des Dienstes. Die App und der Dienst werden nur zur Bereitstellung allgemeiner 

Informationen zur Verfügung gestellt. Sie enthalten keine Empfehlungen, auf die Sie sich verlassen sollten. Sie 

müssen sich professionell oder fachlich beraten lassen, bevor Sie Maßnahmen basierend auf Informationen, die 

Sie von der App oder dem Dienst erhalten haben, ergreifen, oder unterlassen. Obwohl wir uns bemühen, die in der 



App und über den Dienst bereitgestellten Informationen zu aktualisieren, geben wir keine ausdrücklichen oder 

stillschweigenden Zusicherungen, Gewährleistungen oder Garantien, dass diese Informationen richtig, vollständig 

oder auf dem neusten Stand sind. 

Prüfen Sie, ob die App und der Dienst für Sie geeignet sind. Die App und der Dienst wurden nicht entwickelt, um 

Ihren individuellen Anforderungen gerecht zu werden. Bitte prüfen Sie, ob die Einrichtungen und Funktionen der 

App und des Dienstes (gemäß der Beschreibung auf der digitalen Vertriebsplattform, von der Sie die App 

heruntergeladen haben) Ihren Anforderungen entsprechen. 

WIR KÖNNEN IHRE NUTZUNGSRECHTE AN DER APP UND DEM DIENST BEENDEN, WENN SIE 

DIESE BEDINGUNGEN VERLETZEN. 

Wir können Ihnen Ihre Rechte zur Nutzung der App und des Dienstes jederzeit entziehen, indem wir Sie bei 

schweren Verstößen gegen diese Bedingungen kontaktieren. Falls Ihr Fehlverhalten korrigiert werden kann, 

werden wir Ihnen angemessen Gelegenheit dazu geben. 

Wenn wir Ihre Nutzungsrechte an der App und dem Dienst beenden: 

• müssen Sie alle durch diese Bedingungen genehmigten Aktivitäten einstellen, einschließlich der Nutzung 

der App und des Dienstes. 

• Müssen Sie die App von allen Geräten in Ihrem Besitz löschen oder entfernen und unverzüglich alle 

Kopien der App, die Sie erstellt haben, vernichten und uns dies entsprechend bestätigen. 

WIR KÖNNEN DIESE VEREINBARUNG AN ANDERE ÜBERTRAGEN 

Im Rahmen einer Übertragung unseres Unternehmens (oder von Teilen davon) können wir unsere Rechte und 

Pflichten aus diesen Nutzungsbedingungen auf ein anderes Unternehmen übertragen. In diesem Fall werden wir 

Sie stets benachrichtigen und sicherstellen, dass Ihre Rechte, die sich aus diesen Nutzungsbedingungen ergeben, 

von dieser Übertragung unberührt bleiben.  

BEFINDET EIN GERICHT EINEN TEIL DIESES VERTRAGS FÜR RECHTSWIDRIG, BLEIBEN DIE 

ÜBRIGEN BESTIMMUNGEN WEITERHIN GÜLTIG 

Jeder Absatz dieser Bedingungen gilt separat. Falls ein Gericht oder eine einschlägige Behörde feststellt, dass einer 

oder mehrere Absätze rechtswidrig sind, bleiben die restlichen Absätze uneingeschränkt in Kraft. 

AUCH WENN WIR UNSERE RECHTE AUS DIESEM VERTRAG NICHT UNVERZÜGLICH 

GELTEND MACHEN, KÖNNEN WIR DIES IMMER NOCH ZU EINEM SPÄTEREN ZEITPUNKT 

TUN 

Auch wenn wir unsere Rechte aus diesen Nutzungsbedingungen nicht unverzüglich geltend machen, können wir 

dies immer noch zu einem späteren Zeitpunkt tun. Wenn wir nicht sofort auf die Ausführung bestimmter Dinge 

bestehen, zu denen Sie gemäß diesen Nutzungsbedingungen verpflichtet sind, oder wenn wir nicht umgehend 

Schritte gegen Sie bei einer Verletzung dieses Vertrags einleiten, bedeutet dies nicht, dass Sie diesen 

Verpflichtungen nicht nachkommen müssen, und es hindert uns auch nicht daran, zu einem späteren Zeitpunkt 

entsprechende Schritte gegen Sie zu unternehmen. 

WELCHE GESETZE FÜR DIESEN VERTRAG GELTEN UND WO SIE EIN GERICHTSVERFAHREN 

EINLEITEN KÖNNEN 

Diese Bedingungen unterliegen dem niederländischen Recht und sind dementsprechend auszulegen. Alle 

Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Bedingungen unterliegen der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der 

Gerichte der Niederlande. 

KOMMUNIKATION 



Wenn Sie Bedenken, Fragen, Kommentare in Bezug auf dieses Dokument oder die App haben, können Sie uns 

über unseren Vertreter in der EU per E-Mail an technical.support@eu.omron.com oder über die Funktion 

„Kontakt“ in der App erreichen oder schreiben Sie eine E-Mail an: 

OMRON Healthcare Europe B.V., Marketing and Communication Department 

Scorpius 33 

2132LR, Hoofddorp 

Niederlande 
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