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Nutzungsbedingungen für iConnectHue 
Stand: 30. März 2023 

Um die App „iConnectHue“ („die App“) zu nutzen, musst du diesen Nutzungsbedingungen („die 
Bedingungen“) zustimmen. Lies diese Bedingungen bitte, bevor du die App nutzt. 

Diese App wird weder von der Signify N.V. („Signify“) noch von Apple Inc. („Apple“) zur Verfügung 
gestellt noch unterstützt, sondern sie nutzt nur die von Signify für die Steuerung von „Hue“-
Leuchtmitteln zur Verfügung gestellte API und wird nur über Apples App Store vertrieben. Apple 
erbringt im Rahmen dieser App keinerlei über die reine Auslieferung im App Store hinaus gehende 
Leistung. Hue ist eine eingetragene Marke der Signify N.V. mit Sitz in Eindhoven, Niederlande. 

Wenn du Fragen hast, kannst du uns per Kontaktformular auf https://iconnecthue.com/contact 
(„Kontaktformular“) erreichen. 

§ 1 Voraussetzungen der App-Nutzung, deine Mitteilungspflichten 

Für die Nutzung der App müssen wir voraussetzen, dass du 

• uns gegenüber wahre Angaben über deine Person und die Voraussetzungen deiner 
Berechtigung zur Nutzung der App machst, wenn du mit uns in Kontakt trittst, 

• die Zugangsdaten zu deinem App- und Signify-Konto sicher verwahrst und niemand anderem 
zur Verfügung stellst und 

• dich bei deiner Nutzung an geltendes Recht und alle einschlägigen Nutzungsbedingungen 
Dritter hältst, z. B. Nutzungsbedingungen der Anbieter von Produkten, die du über die App 
steuerst. 

Mit der Installation der App bestätigst du, dass diese Voraussetzungen erfüllt sind, und dass du uns 
unverzüglich über das Kontaktformular mitteilen wirst, wenn eine der genannten Voraussetzungen 
nicht mehr gegeben ist. 

§ 2 Warnung vor photosensitiven epileptischen Anfällen 

(1) Bei manchen Menschen, auch ohne entsprechende Vorgeschichte, können bestimmte 
visuelle Reize (z. B. aufblitzende Lichter oder Muster) Anfälle auslösen. Durch die Nutzung 
dieser App kannst du möglicherweise Beleuchtungsmuster auslösen, die solche so genannten 
„photosensitiven epileptischen Anfälle“ auslösen. 

(2) Symptome solcher Anfälle können Schwindel, veränderte Wahrnehmung, Augen- oder 
Muskelzucken, Zittern an Armen oder Beinen, Desorientierung, Verwirrung und kurzzeitiger 
Bewusstseinsverlust sein. Bei einem Anfall kann es auch zu Ohnmacht oder Krämpfen 
kommen, die zu Sturzverletzungen führen können. 

(3) Wenn du eines dieser Symptome bei dir feststellst, stoppe sofort das Beleuchtungsmuster 
und suche einen Arzt auf. Eltern sollten bei ihren Kindern auf diese Symptome achten oder 
die Kinder nach diesen Symptomen fragen. Diese Anfälle treten bei Kindern und Jugendlichen 
häufiger auf als bei Erwachsenen. 

https://iconnecthue.com/contact
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§ 3 Umfang deines Nutzungsrechts, Einschränkungen zwecks Weiterentwicklung der App 

(1) Mit deiner Installation der App und Zustimmung zu diesen Bedingungen gewähren wir dir ein 
einfaches, nicht übertragbares Recht zur nicht-kommerziellen bzw. nicht-gewerblichen 
Nutzung der App, der innerhalb der App gekauften Zusatzmodule in ihrer jeweils aktuellen 
Version und der in bzw. mit der App generierten Inhalte (z. B. „Magische Szenen“ und 
„Animationen“). 

(2) Du darfst weder die App noch Teile davon disassemblieren oder selbst oder über einen 
Dritten verändern. Du darfst außerdem keine mit der App oder Teilen davon erstellte Inhalte 
außerhalb der App selbst verändern oder von einem Dritten verändern lassen. 

(3) Wir behalten uns das Recht vor, die Weiterentwicklung und/oder den Betrieb der App 
jederzeit mit Ankündigungsfrist von 3 (drei) Monaten einzustellen. Es besteht Einigkeit 
zwischen uns, dass du wegen einer solchen Einstellung keinerlei Anspruch gegen uns auf 
Schadensersatz, entgangenen Gewinn oder in sonstiger Hinsicht hast. 

§ 4 Dauer der Mitgliedschaft, Kündigung, Nutzungssperre 

(1) Die Zeit, in der du die App nutzen darfst („Mitgliedschaft“), richtet sich nach der von dir in 
der App ausgewählten Nutzungsart. Sie beginnt mit der Erstellung deines iConnectHue-
Nutzerkontos und dauert, bis sie gekündigt wird (genauer: bis zum Ende der Kündigungsfrist, 
s. hierzu Abs. (2)). 

(2) Zur Kündigung deiner Mitgliedschaft öffnest du den App-Store, wählst dort deinen Nutzer 
aus und kannst unter „Abonnements“ deine Kündigung erklären. Die Kündigung ist 
fristgerecht bis zu 24 Stunden vor dem Laufzeitende möglich. Wenn und solange du nicht 
kündigst, verlängert sich deine Mitgliedschaft um den Zeitraum der ursprünglich 
ausgewählten Laufzeit automatisch. 

(3) Das Recht zur außerordentliche fristlosen Kündigung deiner Mitgliedschaft bleibt sowohl dir 
als auch uns immer vorbehalten. Ein wichtiger Grund zur fristlosen Kündigung besteht, wenn 
du diese Nutzungsbedingungen nicht beachtest, insb. mit der Nutzung der App gegen fremde 
Nutzungsbedingungen verstößt, eine Rechtsverletzung auf deine Nutzung der App zurück zu 
führen ist oder wenn du deine Mitteilungspflichten zu deiner Nutzungsberechtigung verletzt. 
Das ist z. B. beim „Familien-Mitgliedschafts-Mitbenutzungs-Modell“ der Fall, wenn du gar 
kein Familienmitglied bist oder wenn du unwahre Angabe zu deiner Person oder 
Nutzungsberechtigung gemacht hast oder die Zugangsdaten eines Dritten benutzt.  

(4) Das Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes berechtigt uns auch zur sofortigen 
Einschränkung bis zur Sperrung deiner App-Nutzung.  

§ 5 Kosten der App 

Abgesehen vom Kaufpreis, Mitgliedschafts-Nutzungsgebühren der App und gegebenenfalls In-App-
Modulen im jeweiligen App-Store fallen für die Nutzung der App keine weiteren Kosten an. 

§ 6 Geistiges Eigentum 

(1) „Hue“ ist eine eingetragene Marke der Signify N.V. mit Sitz in Eindhoven, Niederlande. 

(2) „Amazon“ ist eine Marke der Amazon.com, Inc. mit Sitz in Seattle, USA. Die für Deutschland 
zuständige Tochtergesellschaft ist die Amazon EU S.à.r.L. mit Sitz in Luxemburg. 

(3) Wenn du uns eine Idee zusendest, z. B. im Rahmen einer Kontaktaufnahme mit uns, und wir 
diese Idee zu einem Bestandteil einer App machen, muss dir klar sein, dass du vorbehaltlich 
ausdrücklicher und schriftlicher Vereinbarung hieraus keinen Vergütungs- oder sonstigen 
Anspruch hast. 
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(4) Die App inklusive all ihrer Bestandteile, z. B. Funktionen, Designs und sonstigen 
Darstellungen, sind unser Werk. Wir behalten uns daran alle Rechte vor, die du für die 
Nutzung der App nicht zwingend benötigst, und gewähren dir die benötigten Rechte nur, 
soweit und solange du sie für die Nutzung benötigst. 

§ 7 Gewährleistung 

(1) Wir behalten uns das Recht vor, die App ständig weiter zu entwickeln und deswegen Zugriffe 
auf die Funktionen der App oder Teile davon vorübergehend oder permanent zu verändern 
oder ganz zu entfernen, auch ohne Angabe von Gründen. 

(2) Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass du mit der Nutzung der App einen 
gewünschten Erfolg (z. B. eine Abschreckung von Einbrechern über zeitgesteuerte 
Lampensteuerung) erzielst. 

(3) Wir übernehmen keine Gewährleistung dafür, dass die Anwesenheitssteuerung der App 
fehlerfrei funktioniert, vor allem nicht, soweit die Fehler von Faktoren abhängt, auf die die 
App keinen Einfluss hat, z. B. Ungenauigkeit der Positionssteuerung durch das 
Betriebssystem, Unzuverlässigkeit von An-/Abwesenheitsinformationen seitens des 
Betriebssystems, schwankende Netzqualität und Erreichbarkeit von bzw. Qualität der 
Verbindung mit Komponenten. 

(4) Die App ist nicht gedacht für den Einsatz auf Geräten, bei denen das Betriebssystem nicht 
mehr dem Werksstandard entspricht („Jailbreak-Geräte“). Auf Jailbreak-Geräten nutzt du die 
App auf eigenes Risiko und unter Ausschluss sämtlicher Gewährleistung, und wir 
übernehmen auch keine Haftung für irgendwelche Schäden, die hieraus entstehen mögen. 

(5) Du erkennst an, dass du sämtliche Gewährleistungs- und sonstigen Ansprüche (insbesondere 
Ansprüche aus geistigem Eigentum) in Verbindung mit der Nutzung der App uns gegenüber 
und nicht gegenüber Apple geltend machen wirst. 

§ 8 Haftungsausschluss 

(1) Wir setzen alles daran, die App fehlerfrei und sicher zu betreiben, aber du nutzt sie, wie sie 
ist, also auf eigenes Risiko. Wir haften, soweit wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet sind, 
weder für Fehlfunktionen noch für Konsequenzen/Schäden hieraus, weder für direkte noch 
indirekte, und zwar unabhängig davon, ob durch den Fehler Daten in deinem Nutzerkonto 
verloren gehen oder nicht. 

(2) Soweit wir gesetzlich haften, ist unsere Haftung auf typische und vorhersehbare Schäden, 
und unabhängig davon der Höhe nach auf 1.000,00 € für die gesamte Beziehung zwischen dir 
und uns begrenzt. 

(3) Apple ist lediglich Betreiberin des App Stores, über den die App bezogen wurde, und 
übernimmt keinerlei Gewährleistung oder Haftung für die App. 

(4) Zwingende Haftungsvorschriften wie z. B. § 14 Produkthaftungsgesetz bleiben unangetastet. 

§ 9 Freistellung 

Wenn wir wegen eines schuldhaften Verstoßes deinerseits gegen diese Bedingungen von einem 
Dritten in Anspruch genommen, abgemahnt, verklagt oder sonst wie in einen Rechtsstreit verwickelt 
werden, stellst du uns auf unsere erste Anforderung von den Kosten unserer Verteidigung frei und 
unterstützt uns nach Kräften bei unserer Verteidigung, lieferst uns also insbesondere kurzfristig alle 
Sachverhaltsangaben und stehst uns für Besprechungen zur Verfügung. 
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§ 10 Datenschutz 

(1) Um die App stabil und sicher betreiben zu können, erteilst du uns deine Einwilligung in die 
Nutzung des von der Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, Washington 
98052, USA (“Microsoft”) betriebenen Dienstes “App Center Analytics“. Diesen Dienst setzen 
wir zur effektiven Lokalisierung von Fehlern in der App ein. Für dich bedeutet das: Wenn die 
App auf deinem Endgerät abstürzt oder unerwartete Fehler produziert, werden folgende 
Informationen erhoben und an Microsoft-Ressourcen in den USA gesendet: 

a) Typ des verwendeten Endgerätes; 

b) Betriebssystemversion; 

c) Datum und Uhrzeit des Fehlers; 

d) Land, aus dem die Abfrage stammt; 

e) eingestellte Sprache des Betriebssystems. 

Alle Details zum Datenschutz bei App Center Analytics findest du hier: 
https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected 

(2) Die Übermittlung deiner Daten an Microsoft findet auf Basis der im September 2021 von 
Microsoft überarbeiteten Standardvertragsklauseln statt, die du in diversen Sprachen hier 
herunterladen kannst: https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-
and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA. 

(3) Alle Hinweise dazu, welche personenbezogenen Daten wir von Nutzern der App und unserer 
Website unter www.iconnecthue.com erheben und verarbeiten und welche Rechte du als 
Betroffene(r) hast, findest du in unseren Informationen zur Datenverarbeitung 
(„Datenschutzerklärung“). 

§ 11 Nutzung von KI bei Funktionen und im Support 

Bei der Nutzung der App kommt künstliche Intelligenz („KI“, z. B. ChatGPT) in zwei Szenarien zum 
Einsatz. Zum einen kannst du dich bei der Erstellung und Verwaltung von Inhalten (z. B. Szenen) in 
der App von KI unterstützen lassen. Zum anderen nutzen wir bei Support-Anfragen in anderen 
Sprachen als Englisch und Deutsch KI zur Übersetzung der Anfragen. Wenn du die hier genannten 
Funktionen nutzt oder uns Support-Anfragen in anderen Sprachen als Englisch oder Deutsch schickst, 
willigst du in die Nutzung von KI ein. Alle Details dazu, welche deiner Daten vom KI-Betreiber wie 
verarbeitet werden, findest du in unseren Informationen zur Datenverarbeitung 
(„Datenschutzerklärung“). 

§ 12 Sonstiges 

(1) Wir behalten uns vor, die vorliegenden Bedingungen unter Einhaltung einer angemessenen 
Ankündigungsfrist nach freiem Ermessen zu ändern. Die jeweils aktuellen 
Nutzungsbedingungen findest du in der App unter dem Menüpunkt „Hilfe & Mehr“. Wenn du 
mit den aktualisierten Nutzungsbedingungen nicht einverstanden bist, darfst du die App in 
ihrer aktualisierten Form nicht mehr nutzen. 

(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser Bedingungen unwirksam oder undurchführbar sein 
oder werden, bleibt davon die Wirksamkeit der Bedingungen im Übrigen unberührt. 

(3) Die Nutzung der App unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.  
Sofern du Unternehmer iSd. § 14 Abs. 1 BGB bist, ist der Gerichtsstand für alle in Verbindung 
mit der App-Nutzung stehenden Ansprüche Berlin. 

https://docs.microsoft.com/en-us/appcenter/sdk/data-collected
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA
https://www.microsoft.com/licensing/docs/view/Microsoft-Products-and-Services-Data-Protection-Addendum-DPA
http://www.iconnecthue.com/
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(4) Bei Verstößen deinerseits gegen diese Nutzungsbedingungen dürfen Apple Inc. und ihre 
Tochterunternehmen gegen dich vorgehen, so wie wir das nach geltendem Recht auch 
dürfen. 

(5) Es bestehen keine Nebenabreden, und zur Vereinbarung von Nebenabreden ist Schriftform 
erforderlich; das gilt auch für das Abbedingen dieses Schriftformerfordernisses. 


