
Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) heyvie

Nachfolgende Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) legen den rechtlichen Rahmen für die

Nutzung deiner heyvie App fest. Lies die AGB sorgfältig durch. Durch die Verwendung unserer App

erklärst du dich mit diesen AGBs einverstanden.



1 Geltungsbereich und Leistungsinhalt

1.1 Allgemeines

(a) Diese AGB stellen einen Nutzungsvertrag zwischen der HAIVE UG, Alter Schlachthof

39, Container F2, 76131 Karlsruhe, Telefon: +49-721-98618484 (nachfolgend “heyvie“,

„wir“ genannt) und dem jeweiligen Nutzenden unserer Software-Applikation “heyvie“

(nachfolgend: „App“) dar. Weitere Informationen über uns sind dem Impressum zu

entnehmen.

(b) Mithilfe eines neurozentrischen Ansatzes verfolgt heyvie das Ziel, die

Stressresistenz und die körperliche sowie mentale Leistungsfähigkeit von Menschen

zu steigern. Geführte Übungen ermöglichen es, neurozentrisches Training

selbständig mittels einer App zu praktizieren, um somit Schmerzen besser

bewältigen zu können. Dabei legt heyvie den Fokus vorerst auf Beschwerden im

Nacken- und Kopfbereich.

(c) Heyvie richtet sich ausschließlich an Verbraucher im Sinne des § 13

Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB), die bereits 18 Jahre und voll geschäftsfähig

sind.

(d) Gegenstand des Nuztungsvertrags stellt die entgeltlich und unentgeltliche Nutzung

der App dar. Heyvie stellt dem Nutzenden die App in der aktuellsten Version bereit

und gestattet die Nutzung nach Maßgaben der hier vorliegenden AGB.

(e) Auf unserer Website https://www.heyvie.io sind aktuelle Preis- und

Abonnementmodelle mit den jeweiligen Leistungen aufgeführt.

(f) Heyvie behält sich das Recht vor, die in der App angebotenen Dienste zu ergänzen

oder die Nutzung der bereitgestellten Dienste zeitlich zu befristen. Einen Anspruch

auf Beibehaltung bestimmter Leistungen oder Teile hat der Nutzende nicht.
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1.1 Vertragspartner

(a) Der Nutzungsvertrag kommt zwischen dem Nutzenden und dem Anbieter der App

zustande. Gegenstand dieses Vertrags bildet die entgeltliche oder unentgeltliche

Nutzung unserer Software-Applikation.

2 Vertragsschluss

2.1 Nutzungskonto

(a) Für die Nutzung der Inhalte unserer App ist die Erö�nung eines Benutzerkontos

notwendig. Heyvie legt für den Nutzenden mit Einrichtung des Benutzerkontos ein

Nutzerprofil an. Die Angabe der korrekten E-Mail des Nutzenden ist für den

Anmeldeprozess notwendig. Nach Eingabe der Registrierungsdaten durch den

Nutzenden wird diesem ein Zugangscode per E-Mail zugeschickt, der zur

Bestätigung der E-Mail-Adresse dient. Der Zugangscode muss als
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Registrierungsbestätigung in der heyvie App eingegeben werden. Am Ende des

Onboardings kann der Nutzende entscheiden, ob er heyvie zunächst mit einem

kostenlosen oder einem kostenpflichtigen monatlichen oder jährlichen Modell nutzen

möchte.

(b) Weiterempfehlungen:

Für alle Nutzenden wird automatisch ein individueller Link generiert. Dieser Link kann

mit anderen Menschen geteilt werden und führt zu Belohnungen für den Nutzenden.

Die Belohnungen können sich ändern. Es gelten die Teilnahmebedingungen:

https://heyvie.io/legal/teilnahmebedingungen.

(c) Durch den Klick auf den “Registrieren”-Button gibt der Nutzende ein rechtlich

bindendes Angebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrags nach Maßgabe dieser

AGB ab. Über die Annahme des Angebots wird nach freiem Ermessen entschieden.

Wird die Registrierung nicht innerhalb einer angemessenen Frist per E-Mail an die

angegebene E-Mail-Adresse oder durch Freischaltung des Nutzerprofils bestätigt, ist

der Nutzende nicht mehr an sein Angebot gebunden. Mit Zugang der

E-Mail-Bestätigung oder Freischaltung des Nutzerprofils kommt ein

vereinbarungsgemäßes Nutzungsverhältnis zustande.

(d) Abonnements: Soweit die Nutzung eines Dienstes (einschließlich des Abrufs von

Inhalten) kostenpflichtig ist, erhält der Nutzende vor Erö�nung der

Zugri�smöglichkeit auf den jeweiligen Dienst eine Mitteilung über die entstehenden

Kosten, die Zahlungsbedingungen, Laufzeit und Kündigung des kostenpflichtigen

Dienstes sowie weiterer relevanter Details und ggf. besonderer

Vertragsbedingungen. Danach hat der Nutzende die Möglichkeit, die Bestellung des

Dienstes durch Mausklick auf den Bestellbutton “Plan auswählen” absenden. Mit dem

Klick auf den Bestellbutton “Plan auswählen” erklärt der Nutzende ein verbindliches

Angebot, den Dienst zu nutzen. Die Annahme des Angebots erfolgt durch die

Freischaltung oder Bereitstellung der Leistung durch heyvie. Auch für dieses

Nutzungsverhältnis gelten die vorliegenden Nutzungsbedingungen sowie ggf.

weitere besondere Vertragsbedingungen, über welche der Nutzer vor

Inanspruchnahme des Dienstes informiert wird. Sämtliche angegebenen Entgelte

verstehen sich inklusive der jeweils geltenden gesetzlichen Umsatzsteuer. Der

Nutzende kann jederzeit kostenpflichtige Dienste eines höherwertigen Pakets
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bestellen. Der Wechsel in ein kostengünstigeres oder kostenloses Paket ist nur zum

Ablauf der jeweiligen Laufzeit des gewählten Pakets möglich.

2.2 Korrektur von Eingabefehlern

Sofern der Nutzende eine einmalige Zusatzleistung oder ein Abonnement per In-App Kauf über

eine unserer mobilen Apps erwerben möchte, fragen wir keine weiteren Rechnungs- oder

Zahlungsdaten vom Nutzenden ab, da die Leistung über dessen Konto mit seinem App-Store

Anbieter erworben wird. Für die Korrektur von Eingabefehlern kann sich der Nutzende an den

App-Store-Anbieter wenden.

2.3 Laufzeit

(a) Der mit der Erö�nung eines Nutzerkontos in Kraft getretene Nutzungsvertrag läuft

auf unbestimmte Zeit und endet mit der Kündigung des Nutzenden oder mit dem

Löschen des Nutzeraccounts.

(b) Die Abonnements belaufen sich auf unterschiedliche Mindestlaufzeiten. Die

Mindestlaufzeiten umfassen je nach Modell monatliche oder jährliche

Leistungsumfänge. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit verlängern sich die

Abonnements automatisch auf unbestimmte Zeit. Der Nutzende ist nach Ablauf der

Mindestlaufzeit berechtigt das Abonnement mit Monatsfrist zum Monatsende zu

kündigen.

2.4 Verfügbarkeit

Es besteht kein Anspruch auf eine unterbrechungsfreie Nutzung. Es wird nicht gewährleistet, dass der

Zugang oder die Nutzung der App nicht durch Wartungsarbeiten, Weiterentwicklungen oder anderweitig

durch Störungen kurzzeitig unterbrochen oder beeinträchtigt wird, die ggf. auch zu Datenverlusten

führen können. heyvie wird geplante Wartungs- und Ausfallzeiten dem Nutzenden rechtzeitig

ankündigen. heyvie ist bemüht, eine möglichst unterbrechungsfreie Nutzbarkeit der Dienste

sicherzustellen. Jedoch können durch technische Störung (wie z.B. Unterbrechung der

Stromversorgung, Hardware- und Softwarefehler, technische Probleme an den Datenleitungen)

zeitweilige Beschränkungen oder Unterbrechungen auftreten.
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3 Gesundheitliche Voraussetzungen

(a) Sollten während der Nutzung Symptome neu auftreten oder sich verstärken, sollte

eine ärztliche Meinung eingeholt werden, um Risiken zu minimieren und

abzuschätzen, ob die jeweiligen Übungen unbedenklich ausgeführt werden können.

(b) Generell sollte auf Zeichen des eigenen Körpers geachtet werden. Führen Übungen

beispielsweise zu Unbehagen, Schmerzen, Schwindel oder Ähnlichem, wird streng

davon abgeraten, die Übungen weiter durchzuführen.

(c) Die Nutzung der App oder die Teilnahme an einzelnen Übungen sind in jedem Fall

ausgeschlossen, sollten medizinische Gegenanzeigen vorliegen oder die allgemeine

Bewegungsfreiheit es nicht ermöglichen, das dargestellte Training zu absolvieren.

Bei Unsicherheiten, gerade nach akuten Verletzungen, sollte vor Nutzung eine

ärztliche oder therapeutische Meinung eingeholt werden.

5



4 Pflichten des Nutzenden

(a) Die gewerbliche oder sonstige kommerzielle Nutzung von heyvie ist ausdrücklich

untersagt.

Zur unerlaubten gewerblichen Nutzung zählen insbesondere

(i) alle Angebote und Bewerbungen entgeltlicher Inhalte, Dienste und/oder

Produkte und zwar sowohl eigene, als auch solche Dritter,

(ii) alle Angebote, Bewerbungen und Durchführungen von Aktivitäten mit

kommerziellem Hintergrund wie Preisausschreiben, Verlosungen,

Tauschgeschäfte, Inserate oder Schneeballsysteme,

(iii) die Verwertung der in der App verfügbaren Dienste einschließlich der

hiermit angebotenen Inhalte gegen Entgelt.

(b) Der Nutzende sichert im Rahmen der Registrierung zu, dass alle von ihm

angegebenen Daten der Wahrheit entsprechen und vollständig übermittelt worden

sind.

(c) Die Übermittlung des Nutzerkontos an Dritte ist untersagt. Der Nutzende muss die

Geheimhaltung der Zugangsdaten bewahren und die unbefugte Nutzung der heyvie

App durch Dritte schützen. Gelangen die Zugangsdaten dennoch durch Verschulden

des Nutzenden an Dritte, haftet der Nutzende für jede Benutzung der Zugangsdaten

durch Dritte. Ist dem Nutzenden die unbefugte Benutzung durch Dritte bekannt, so

unterliegt er der Verpflichtung, das Passwort zu ändern. Ist dies nicht möglich, muss

heyvie unter help@heyvie.io kontaktiert werden.

5 Vertragsbeendigung

5.1 Nutzungsvertrag

Der Nutzende ist berechtigt, ohne Angabe von Gründen und jederzeit das Nutzerkonto zu

löschen. Damit beendet der Nutzende den mit heyvie geschlossenen Vertrag. Abonnements

bleiben davon unberührt (siehe Zi�er 6.2). Der Nutzende sei auf die geltenden Bestimmungen

des Widerrufsrechts (siehe 12) hingewiesen. Ein Löschen der App führt nicht zu einer Löschung
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des Nutzerkontos oder dem Beenden eines Abonnements. Zur Kündigung des Abonnements

wende dich bitte an help@heyvie.io.

5.2 Abonnement

(a) Der Nutzende ist berechtigt, jederzeit ein von ihm kostenpflichtig erworbenes

Abonnement ohne Angaben von Gründen zu kündigen, wobei die Wirkung zum Ende

der Mindestlaufzeit eintritt. Nach Ablauf der Mindestlaufzeit ist der Nutzende

berechtigt das Abonnement mit Monatsfrist zum Monatsende zu kündigen.

(b) In-App erworbene Abonnements müssen bei den jeweiligen Stores gekündigt

werden.

(c) Eine Teilerstattung der Kosten für die Restlaufzeit findet nicht statt.

(d) Verstößt der Nutzende wiederholt oder schwerwiegend gegen die Maßstäbe dieser

AGB oder kommt er trotz Mahnungen den Zahlungspflichten nicht nach, so ist heyvie

berechtigt, den Nutzungsvertrag oder das jeweilige Abonnement mit sofortiger

Wirkung zu kündigen.

7



6 Haftungsbeschränkung

6.1 Allgemein

(a) Heyvie haftet nicht für Verluste oder Schäden, die durch eine Nichterfüllung der in

Zi�er 4 aufgeführten Pflichten des Nutzenden verursacht worden sind.

(b) Der Nutzende ist zur Einhaltung der in Zi�er 3 genannten Hinweise verpflichtet. Die

ordnungsgemäße Ausführung der Übungen nach Anleitung ist für den Nutzenden

zwingend notwendig.

6.2 Haftung beim Erwerb von unentgeltlichen und entgeltlichen Leistungen

(a) Im Rahmen der Nutzung unentgeltlicher Dienste ist die Haftung von heyvie für leicht

fahrlässige Pflichtverletzungen ausgeschlossen, sofern nicht Schäden aus der

Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder Garantien oder

Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Unberührt bleibt ferner

die Haftung für die Verletzung von Pflichten, deren ERfüllung die ordnungsgemäße

Durchführung des Nutzungsverhältnisses überhaupt ermöglicht und auf deren

Einhaltung der Nutzende regelmäßig vertrauen darf. Dies gilt auch für

Pflichtverletzungen der Erfüllungsgehilfen von heyvie.

(b) Im Rahmen der Nutzung kostenpflichtiger Dienste durch den Nutzenden, haftet

heyvie nach Maßgabe der nachfolgenden Regelungen:

Für Schäden, die vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden, haftet heyvie

unbeschränkt.

Für Schäden aus der Nichteinhaltung etwaiger schriftlich abgegebener Garantien in

dem Umfang der von dem Zweck der Garantie gedeckt und heyvie bei ihrer Abgabe

erkennbar war.

In den Fällen der Produkthaftung nach dem Produkthaftungsgesetz.

In Fällen der einfach fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen

Vertragspflichten haftet heyvie nicht. Im Übrigen ist die Haftung von heyvie für

einfach fahrlässig verursachte Schäden auf diejenigen Schäden beschränkt, mit

deren Entstehung im Rahmen des jeweiligen Vertragsverhältnisses typischerweise

gerechnet werden muss (vertragstypisch vorhersehbare Schäden). Dies gilt auch bei

fahrlässigen Pflichtverletzungen der gesetzlichen Vertreter von heyvie, leitenden
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Angestellten bzw. einfacher Erfüllungsgehilfen.

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt nicht im Fall von Arglist, im Falle von

Körper- bzw. Personenschäden, für die Verletzung von Garantien sowie für

Ansprüche aus Produkthaftung. Gesetzlich vorgesehene Haftungsbeschränkungen,

die zugunsten von heyvie von vorstehenden Haftungsregelungen abweichen,

bleiben unberührt.

Eine weitergehende Haftung von heyvie besteht nicht.

7 Eigentumsvorbehalt/Urheberrecht

(a) Die heyvie App ist eine urheberrechtlich geschützte Software-Applikation. Die

Inhalte unserer angebotenen Leistungen dieser Applikation unterliegen einem

Schutz des Urheberrechts oder sind anderweitig geschützt.

(b) Heyvie ist Rechteinhaber aller Elemente der App sowie deren Nutzungs- und

Leistungsinhalte.

8 Datenschutzbestimmungen

Es sei auf die Datenschutzerklärung unserer Website verwiesen:

https://www.heyvie.io/legal/data-privacy.
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9 Änderungen der AGBs/Änderungsverfahren
9.1 Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit Wirksamkeit auch innerhalb

des bestehenden Nutzungsverhältnisses zu ändern. Über derartige Änderungen werden wir

Dich mindestens 30 Kalendertage vor dem geplanten Inkrafttreten der Änderungen in

Kenntnis gesetzt.

9.2 Die Änderungen werden nur wirksam, wenn Du diese ausdrücklich annimmst. In folgenden

Fällen gilt auch dein Schweigen als Zustimmung, wenn du den Änderungen nicht

ausdrücklich widersprochen hast (Zustimmungsfiktion):

(a) wenn wir unsere AGB anpassen, um sie an eine veränderte Rechtslage anzupassen,

aufgrund geänderter Gesetze oder rechtskräftige gerichtliche Entscheidungen oder

aufgrund einer behördlichen Vorgabe, oder

(b) wenn wir unsere AGB anpassen, um sie für neue Leistungen zu erweitern oder

anzupassen ohne bestehende Leistungspflichten zu verändern.

9.3 Die Zustimmungsfiktion finden keine Anwendung

(a) bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten dieser AGB und die Entgelte der

Hauptleistung betre�en, oder

(b) bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die

Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet sind, oder

(c) bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrags gleichkommen, oder

(d) bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung und Gegenleistung

erheblich zu unseren Gunsten verschieben würden.

9.4 Machen wir von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, hast du das Recht den von der Änderung

betro�enen Vertrag vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der

Änderungen auch fristlos und kostenfrei zu kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht werden

wir Dich in unserem Änderungsangebot besonders hinweisen.
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10 Schlussbestimmungen

10.1 Vertragssprache

Die Vertragssprache ist Deutsch.

10.2 Anwendbares Sachrecht

Das hier anwendbare Recht beruft sich auf deutsches Recht. Ausgenommen ist hierbei das

Kaufrecht, welches sich auf das UN-Kaufrecht (CISG) beruft.

10.3 Gerichtsstand

(a) Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Karlsruhe, Deutschland.

10.4 Streitbeilegung

Der Nutzende sei auf die Plattform für die außergerichtliche Online-Streitbeilegung

hingewiesen, welche unter www.ec.europa.eu/consumers/odr abgerufen werden kann.

Dennoch ist heyvie nicht an der Teilnahme einer Online-Streitbeilegung der EU oder eines

Streitschlichtungsverfahrens von einer Verbraucherschlichtungsstelle verpflichtet.

11 Widerrufsbelehrung

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die

Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen sie uns (HAIVE UG, Alter Schlachthof 39, Container F1, 76131

Karlsruhe, E-Mail: help@heyvie.io, Telefon: +49-721-98618484 ) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B.

ein mit der Post versandter Brief oder eine E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
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informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht

vorgeschrieben ist.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,

einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass

Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt

haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzahlen, an dem die

Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung

verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben,

es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen

wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.

Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie

uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns

von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten

Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen

entspricht.

Stand: 24.05.2022
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