Nutzungsbedingungen für die BigFarmNet App
1.

Einleitung
Die BigFarmNet App (nachfolgend "App") ist eine mobile Anwendung, über die der Nutzer
ausgewählte Funktionen des BigFarmNet Managers über ein eigenes mobiles Endgerät im
Rahmen dieser Nutzungsbedingungen nutzen kann. Dabei bleibt der Nutzer weiterhin für die
Nutzung des BigFarmNet Managers und vor allem die Betreuung seiner Tiere und Anlagen,
die vollständig vor Ort geschehen muss, selber verantwortlich. Die App wird von der Big
Dutchman Pig Equipment GmbH, Auf der Lage 2, D-49377 Vechta-Calveslage (nachfolgend
"Big Dutchman") betrieben. Weitere Informationen zu Big Dutchman können dem
Impressum der App entnommen werden.

2.

Anwendungsbereich, Zielgruppe
Diese Nutzungsbedingungen bilden die Rechtsgrundlage für den Nutzungsvertrag, der
zwischen dem Nutzer und Big Dutchman zustande kommt, indem der Nutzer beim LoginProzess die Geltung dieser Nutzungsbedingungen akzeptiert. Gegenstand dieses
Nutzungsvertrages ist die Nutzung der unter Ziffer 6 genauer beschriebenen Dienste und
Funktionalitäten der App.
Die App richtet sich ausschließlich an Unternehmer, d.h. natürliche oder juristische Personen
oder rechtsfähige Personengesellschaften, die bei Abschluss dieses Nutzungsvertrages in
Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handeln. Eine Nutzung
durch Verbraucher ist ausdrücklich untersagt.

3.

Technische Ausgestaltung, Mitwirkungspflichten des Nutzers
Erforderlich für die Nutzung der App ist, dass der Nutzer über ein mobiles Endgerät verfügt,
das den im App-Shop beschriebenen technischen Mindestanforderungen für die App
entspricht und auf dem er die App installiert. Zusätzlich muss er das Programm BigFarmNet
Manager auf einem Computer auf seiner Farm ordnungsgemäß installiert haben. Da die App
ständig weiterentwickelt wird, kann es dazu kommen, dass zukünftige Versionen der App
höhere technische Mindestanforderungen an die eingesetzte Hardware (z.B. das Endgerät oder
den Computer, auf dem der BigFarmNet Manager installiert ist) oder die darauf laufende
Software stellen, um den ordnungsgemäßen Betrieb der App zu gewährleisten.
Ferner bedarf es zwischen der App und dem Programm BigFarmNet Manager einer
Verbindung, die entweder direkt über ein lokales Netzwerk des Nutzers auf dessen Farm oder
über eine vom Nutzer bereitzustellende Internetverbindung mit ausreichendem
Datenübertragungsraten hergestellt werden kann. Schließlich besteht die Möglichkeit eines
Offline-Betriebs der App. Hierbei werden die Daten im verfügbaren Speicher des Endgerätes
zwischengespeichert und erst bei der nächsten Verbindung der App mit dem auf dem
jeweiligen System installierten BigFarmNet Manager zeitverzögert übertragen. Der Nutzer hat
dafür Sorge zu tragen, dass auf dem verwendeten Endgerät ausreichend lokaler Speicherplatz
zur Verfügung steht.
Für die Verbindung muss der Nutzer vorab von Big Dutchman eine Lizenz für einen
WebAccess Server erwerben. Hierfür gelten gesonderte Lizenzbestimmungen. Bei der
Verbindung über das Internet empfiehlt Big Dutchman, dass der Nutzer vorab eine zusätzliche
Softwarekomponente (nachfolgend "Farm Gateway") auf dem PC, auf dem der BigFarmNet
Manager installiert ist, installiert und einrichtet. Dadurch kann der PC mit dem BigFarmNet
Manager vom Internet aus erreicht werden, ohne dass der Kunde das lokale Netzwerk nach
außen öffnen muss.
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Die Verbindung über das Farm Gateway erfolgt über einen von Big Dutchman kostenlos
bereitgestellten Farm Link Server der sich mit diesem Gateway auf der Farm des Nutzers
verbindet. Die Übertragungskosten für die Verbindung des Endgerätes des Nutzers mit dem
Farm Link Server trägt der Nutzer. Die Übertragungskosten des Farm Link Servers mit dem
Gateway auf der Farm des Nutzers trägt Big Dutchman. Bei der Verbindung über ein lokales
Netzwerk des Nutzers trägt der Nutzer alle Übertragungskosten.
Um auf den vorstehend beschriebenen Wegen auf den auf seiner Farm installierten
BigFarmNet Manager zugreifen zu können, muss der Nutzer zunächst vorOrt auf seiner Farm
in der jeweils installierten Fassung des BigFarmNet Managers Benutzer (einschließlich
Benutzernamen, Passwort, freigegebenen Endgerät und Art des Zugriffs (d.h. Lese- und/oder
Schreibzugriff)) einrichten, denen er den Zugriff auf die dort installierte Fassung des
BigFarmNet Managers über die auf dem freigegebenen Endgerät installierte App erlaubt. Der
Nutzer muss in der App seine Farm als neues System unter Eingabe der vorstehend genannten
Daten einrichten. Für die Verbindung über das lokale Netzwerk muss zusätzlich noch die
lokale IP-Adresse eingegeben werden. Für die Verbindung über das Internet muss der Kunde
eine öffentliche IP-Adresse oder einen öffentlichen Host-Namen des Computers auf der Farm
mit der jeweils installierten Fassung des BigFarmNet Managers vorgeben. Alternativ dazu –
wie von Big Dutchman empfohlen – kann er einfach den Farm-Namen zusammen mit der
Adresse des Farm Link Servers von Big Dutchman hinterlegen.
4.

Schutz der Systeme durch den Nutzer
Obwohl sich Big Dutchman stets bemüht, die App virenfrei zu halten, garantiert Big
Dutchman keine Virenfreiheit. Vor der Installation der App und der Einrichtung eines neuen
Benutzers auf dem Computer auf seiner Farm, auf dem der BigFarmNet Manager installiert
ist, wird der Nutzer daher zum eigenen Schutz sowie zur Verhinderung von Viren auf diesem
Computer sowie auf dem verwendeten Endgerät für angemessene Sicherheitsvorrichtungen
sorgen. Darüber hinaus ist der Nutzer verpflichtet, sein Netzwerk und die Endgeräte der
Benutzer, von denen ein Zugriff auf sein System möglich ist, vor unberechtigten Zugriffen zu
schützen (insbesondere durch die Nutzung der jeweils aktuellsten Fassung des verwendeten
Betriebssystems, den Einsatz von aktuellen Virenscanner und die Einrichtung und
Geheimhaltung von Passwörtern).
Der Nutzer ist darüber hinaus verpflichtet, die zum Zwecke des Zugangs zu seiner Farm
erforderlichen Zugangsdaten (insbesondere die Adresse des Systems und das Passwort) auch
über das Vertragsende hinaus geheim zu halten. Es steht dem Nutzer jederzeit frei, über
Änderungen direkt im BigFarmNet Manager einzelne Benutzer oder ganze Systeme für die
Zukunft vom Zugriff über die App wieder auszunehmen (z.B. wenn der Verdacht besteht, dass
unberechtigte Dritte möglicherweise Zugriff auf das System des Nutzers erhalten haben).

5.

Einhaltung der anwendbaren Gesetze, Freistellung
Der Nutzer verpflichtet sich, bei der Nutzung der App diese Nutzungsbedingungen, alle
anwendbaren Gesetze und sonstigen Rechtsvorschriften der Bundesrepublik Deutschland zu
beachten.
Für den Fall, dass der Nutzer gegen die im vorstehenden Absatz genannten Grundsätze
verstößt und dies zu Verschulden hat (also entweder fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat),
ist der Nutzer verpflichtet, Big Dutchman von Ansprüchen Dritter aufgrund einer solchen
Verletzung freizustellen. Die Geltendmachung von Schadensersatz- und sonstigen Ansprüchen
bleibt hiervon unberührt.
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6.

Vertragsgegenstand, Leistungen
Die App bietet dem eingeloggten Nutzer unter anderem die Möglichkeit, nach Eingabe des
Benutzernamens und des Passwortes im Rahmen der technischen Verfügbarkeit auf das von
ihm eingerichtete System lesend und schreibend zuzugreifen. Big Dutchman stellt den
Nutzern damit im Rahmen der eigenen technischen und betrieblichen Möglichkeiten lediglich
eine technische Infrastruktur zur Verfügung ohne selber aktiv in die Produktionsvorgänge oder
Systemkonfiguration einzugreifen.
Zu dem lesenden Zugriff gehört insbesondere, dass sich der Nutzer verschiedene Alarme des
BigFarmNet Managers (z.B. 'unbekannter Transponder', 'Selektionsbucht voll' oder
'Modemfehler') sowie wichtige Kenngröße (z.B. 'Standort', 'Ist'- und 'Soll-Temperatur', 'Ist'und 'Soll-Feuchte' oder 'Lüftung') für verschiedene Orte (z.B. verschiedene 'Häuser' oder
'Abteile') sowie weitere Klimadetails (z.B. 'maximale' und 'minimale Luftfeuchtigkeit')
anzeigen lassen kann. Ferner kann sich der Nutzer über die Tierverwaltungs-Anwendungen
innerhalb der App z. B. eine Liste aller seiner im BigFarmNet Manager hinterlegten Sauen
(inkl. weiterer Details wie z.B. 'Sauennummer', 'Ort', 'Status', 'Wurf', 'Tage im Status' oder
'Transpondernummer 'sowie 'Futterkurve', 'Fütterungstag' oder 'heute gefressen') anzeigen
lassen. Über eine Suchmaske kann er einzelne Sauen suchen. Der Nutzer kann sich eine
Übersicht über die letzten Aktivitäten der einzelnen Sau (z.B. 'Einstallen', 'Besamen',
'Trächtigkeitskontrolle', 'Abferkeln', 'Absetzen' oder 'physischer Zustand') anzeigen lassen, wie
auch eine Übersicht über die Fressmenge der einzelnen Sauen.
Zu dem schreibenden Zugriff gehört insbesondere, dass der Nutzer verschiedene Aktivitäten
des BigFarmNet Managers über die App administrieren kann (z.B. 'Umstallen', 'Ausstallen',
'medizinische Behandlung', 'Impfung', 'Besamung', 'Separation', 'Tod', 'physischer Zustand'
oder 'Amme'). Ebenso kann der Nutzer die Fütterungsdetails für einzelne Tiere anpassen (z.B.
durch Änderung der Türöffnungszeit, der Standardfutterkurve, der Futtergrenze, der
Pausenzeiten, der Öffnungsdauer des Wasserventils oder der Inhalte und Mengen der
einzelnen Dosiereinheiten).
Big Dutchman behält sich vor, die vorstehend aufgeführten Leistungen jederzeit zu erweitern,
einzuschränken oder ganz oder teilweise einzustellen.

7.

Nutzungsrechte
Big Dutchman räumt dem Nutzer an den in der App enthaltenen urheberrechtlich geschützten
Inhalten von Big Dutchman ein einfaches, nicht-übertragbares, nicht-unterlizenzierbares Recht
ein, diese Inhalte im Rahmen der vertraglichen Bestimmungen zu nutzen.
Lediglich zur Klarstellung wird darauf hingewiesen, dass ohne vorherige schriftliche
Genehmigung von Big Dutchman Markennamen und sonstige urheberrechtlich geschützte
Inhalte der App (z.B. Symbole für verschiedene Aktivitäten oder Benutzeroberflächen) weder
verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, genutzt, ergänzt oder sonst wie verwertet
werden dürfen.
Außerhalb der in diesen Nutzungsbedingungen ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte
räumt Big Dutchman dem Nutzer keine weiteren Rechte gleich welcher Art (insbesondere an
dem Firmennamen von Big Dutchman und an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten,
Gebrauchsmustern oder Marken) ein, noch trifft Big Dutchman eine entsprechende Pflicht,
derartige Rechte einzuräumen.

8.

Verfügbarkeit
Auch wenn sich Big Dutchman bemühen wird, eine ständige Erreichbarkeit der beim Nutzer
installierten Version des BigFarmNet Managers z. B. über den Farm Link Server
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aufrechtzuerhalten, ist Big Dutchman hierzu nicht verpflichtet. Insbesondere Wartungs-,
Sicherheits- oder Auslastungsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich von Big
Dutchman stehen (z. B. Stromausfälle, Höhere Gewalt, Störungen von öffentlichen
Kommunikationsnetzen usw.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur vorübergehenden
Einstellung der Dienste der App (ganz oder in Teilen) führen.
9.

Login, ausgeschlossene Personen
Um die Funktionalitäten der App nutzen zu können, muss sich der Nutzer mit dem von ihm
selbst vergebenen Benutzernamen und Passwort auf das von ihm zuvor eingerichtete und
ausgewählte System einloggen. Dieser Login-Prozess ist unabhängig von der Anmeldung im
jeweiligen App-Store. Minderjährigen, Personen die in ihrer Geschäftsfähigkeit beschränkt
sind und Personen denen von Big Dutchman ein vorheriges Vertragsverhältnis gekündigt
wurde, ist ein Login untersagt.

10.

Haftung
Big Dutchman haftet gegenüber dem Nutzer unbegrenzt lediglich für Schäden, die auf einer
vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verletzung von Vertragspflichten durch Big Dutchman
beruhen sowie bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit. Für eine leicht fahrlässige
Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung der
Nutzungsbedingungen überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Nutzer
regelmäßig
in
besonderem
Maße
vertrauen
darf
(wesentliche
Vertragspflichten/Kardinalpflichten) ist die Haftung von Big Dutchman auf vorhersehbare und
typischerweise eintretende Schäden beschränkt. Im Übrigen ist die Haftung für einfache
Fahrlässigkeit ausgeschlossen. Eine gegebenenfalls bestehende Haftung von Big Dutchman
nach dem Produkthaftungsgesetz oder bei der Übernahme von Garantien bleibt hiervon
unberührt.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Pflichtverletzungen der
gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen von Big Dutchman. Soweit aufgrund der
vorstehenden Regelungen eine Haftung von Big Dutchman ausgeschlossen ist, gilt dies auch
für eine persönliche Haftung der Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen von Big Dutchman.

11.

Vertragslaufzeit, Kündigung, Sperrung
Dieser Nutzungsvertrag gilt für die jeweilige Dauer, in welcher der Nutzer in das jeweilige
System eingeloggt ist. Bei jedem neuen Login-Prozess wird ein neuer Vertrag abgeschlossen.
Big Dutchman behält sich vor, nach einer angemessenen Zeit der Inaktivität aus
Sicherheitsgründen einen automatischen Logout durchzuführen.
Der Nutzer und Big Dutchman sind berechtigt, das Vertragsverhältnis zur Nutzung der App
jederzeit ohne Angabe von Gründen zu kündigen. Um dem Nutzer ausreichend Gelegenheit zu
geben, sich auf die Folgen einer solchen Kündigung vorzubereiten, ist Big Dutchman zu einer
solchen Kündigung nur mit einer Kündigungsfrist von vier (4) Wochen ab Versendung der
Kündigungserklärung berechtigt.
Darüber hinaus ist Big Dutchman jederzeit berechtigt, das Nutzungsverhältnis ganz und in
Teilen fristlos zu kündigen oder den Zugang eines Nutzers zur App oder zum Farm Link
Server sowie die Verbindung eines oder mehrerer Endgeräte oder Benutzer zu einem oder
mehreren Systemen vorübergehend oder dauerhaft zu sperren, (i) wenn der betreffende Nutzer
im Rahmen der Nutzung der App gegen diese Nutzungsbedingungen oder gegen geltendes
Recht verstößt bzw. verstoßen hat oder (ii) wenn Big Dutchman ein sonstiges berechtigtes
Interesse an der Kündigung bzw. der Zugangssperrung hat. Big Dutchman berücksichtigt
hierbei die berechtigten Interessen des Nutzers. Ein sonstiges berechtigtes Interesse liegt
insbesondere dann vor, wenn der Verdacht besteht, dass unberechtigterweise auf das jeweilige
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System zugegriffen werden soll oder wurde. Zur Einhaltung der Schriftform ist eine E-Mail
ausreichend.
Sollte sich Big Dutchman dazu entscheiden, die App nicht weiter zu betreiben, entfallen die
hier aufgeführten Nutzungsmöglichkeiten.
12.

Nebenabrede, Schriftform, Anwendbares Recht, Gerichtstand
Nebenabreden bestehen nicht. Änderungen und Nebenabreden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit
der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung dieses Schriftformerfordernisses.
Für diese Nutzungsbedingungen sowie die gesamten Rechtsbeziehungen zwischen dem Nutzer
und Big Dutchman in Bezug auf die Nutzung der App gilt das Recht der Bundesrepublik
Deutschland unter Ausschluss des deutschen internationalen Privatrechtes.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen davon unberührt. Der
Nutzer und Big Dutchman sind im Falle einer unwirksamen/undurchführbaren Bestimmung
verpflichtet, über eine wirksame/durchführbare und zumutbare Ersatzregelung zu verhandeln,
die dem mit der unwirksamen/undurchführbaren Bestimmung verfolgten wirtschaftlichen
Zweck möglichst nahe kommt. Diese Regelung findet entsprechend in Bezug auf das
Schließen von Vertragslücken Anwendung.
Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Verbindung mit diesen
Nutzungsbedingungen ist Vechta. Big Dutchman ist jedoch berechtigt, auch das Gericht am
Sitz des Nutzers anzurufen.
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