
Anforderungen und Verwendungsregeln für 
Apple-Vertriebspartner 
Falls Sie die App aus dem App Store von Apple, Inc. („Apple”) herunterladen (oder in jedem Fall falls Sie 
eine Apple iOS App herunterladen), dann, ohne von den Gewährleistungsausschlüssen und 
Haftungseinschränkungen gemäß diesen Nutzungsbedingungen abzuweichen: 

Sie bestätigen und erklären sich damit einverstanden, dass: 

• diese Nutzungsbedingungen nur zwischen monday.com und Ihnen und nicht mit Apple 
geschlossen werden und dass monday.com und seine Lizenzgeber, und nicht Apple, allein für die 
App und deren Inhalt verantwortlich sind; 

• dass Ihre Nutzung der App auch den von Apple aufgestellten Nutzungsregeln unterliegt, 
einschließlich derer, die in den Nutzungsbedingungen des Apple App Stores festgelegt sind, und 
die ab dem Datum gelten, an dem Sie diese Nutzungsbedingungen eingehen; 

• das hierin gewährte Abonnement auf ein nicht übertragbares Recht zur Nutzung der App auf 
einem Apple iPhone, iPod Touch, iPad oder einem anderen Produkt der Marke Apple beschränkt 
ist, das Sie besitzen oder kontrollieren und auf dem iOS läuft; 

• monday.com allein für die Bereitstellung von Support-Dienstleistungen in Bezug auf die App 
verantwortlich ist, wie in diesen Nutzungsbedingungen angegeben; Apple in keiner Weise 
verpflichtet ist, Wartungs- und Support-Dienstleistungen in Bezug auf die App zu erbringen; 

• dass Sie Apple im Falle eines Fehlers der App in Bezug auf eine anwendbare Garantie 
benachrichtigen können, und Apple wird Ihnen, soweit zutreffend, den von Ihnen für die App 
gezahlten Kaufpreis (falls zutreffend) erstatten. Dass Apple, soweit dies nach geltendem Recht 
zulässig ist, keine weitere Gewährleistungspflicht in Bezug auf die App hat; 

• dass Apple nicht dafür verantwortlich ist, sich mit Produktansprüchen zu befassen, die Sie oder 
Dritte in Bezug auf die App oder Ihren Besitz und/oder Ihre Nutzung der App haben könnten, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf: (a) Produkthaftungsansprüche; (b) Ansprüche, dass die 
App nicht den geltenden gesetzlichen oder behördlichen Anforderungen entspricht; und (c) 
Ansprüche, die sich aus Verbraucherschutz- oder ähnlichen Gesetzen ergeben. Jegliche 
derartigen Ansprüche sind an monday.com in Übereinstimmung mit und gemäß den 
Nutzungsbedingungen zu richten; 

• dass Apple im Falle eines Anspruchs eines Dritten, dass die App oder Ihr Besitz und Ihre Nutzung 
der App die geistigen Eigentumsrechte dieses Dritten verletzt, nicht für die Untersuchung, 
Verteidigung, Beilegung und Erledigung eines solchen Anspruchs wegen Verletzung geistigen 
Eigentums verantwortlich ist; 

• dass Apple und seine Tochtergesellschaften Drittbegünstigte dieser Nutzungsbedingungen sind 
und dass Apple nach Ihrer Zustimmung zu den Bestimmungen und Bedingungen dieser 
Nutzungsbedingungen das Recht hat (und es wird davon ausgegangen, dass Sie das Recht 
akzeptiert haben), diese Nutzungsbedingungen gegen Sie als Drittbegünstigten durchzusetzen. 



HAFTUNGSAUSSCHLUSS: Bei dieser Version handelt es sich um eine Übersetzung des 
englischen Originals, die nur zur Vereinfachung bereitgestellt wird. Das englische Original ist 
die offizielle und rechtlich verbindliche Version und hat im Falle einer Abweichung Vorrang. 
 


