
 

Nutzungsbestimmungen für die InsemCow-App 
Version 2.0, gültig ab 01.10.2022 bis Widerruf 
 

 
Diese Nutzungsbedingungen beschreiben, zu welchen Bedingungen die mobile Anwendung InsemCow-App (im 
Folgenden: «App») genutzt werden kann. Die App wird von der Qualitas AG, Chamerstrasse 56, 6300 Zug (im Folgenden: 
«Qualitas»; UID-Nummer: CHE-112.552.407) zur Nutzung bereitgestellt (Lizenzgeberin) und betrieben (Service-
Providerin).  

 
1. Anwendungsbereich 

1.1. Die Nutzung der App ist ausschliesslich aufgrund der nachfolgenden Bedingungen zulässig. 
1.2. Nutzung bedeutet u.a. das Herunterladen und die Installation der App auf einem dedizierten Mobilgeräte 

( z.B. Natel, Tablet etc.) sowie das Nutzen der in der App zur Verfügung gestellten Funktionen wie auch 
das Erfassen und Speichern von Daten (vgl. auch Ziffer 5). 

1.3. Mit dem Herunterladen und dem jeweiligen Anklicken des Bestätigungskastens beim Einstieg in die App 
(Klickkasten-Annahme) erklären Sie sich damit einverstanden, dass Sie als Benutzer der App (im 
Folgenden: «Benutzer») diese Nutzungsbestimmungen unverändert anerkennen. Ihre 
Bestätigungserklärung wird vom System gespeichert.  

 
2. Leistungen 

2.1. Qualitas entwickelt und pflegt für die Genossenschaften Braunvieh Schweiz mit Sitz in Zug, Mutterkuh 
Schweiz mit Sitz in Brugg und swissherdbook mit Sitz in Zollikofen (im Folgenden: «Zuchtorganisationen») 
die App InsemCow. 

2.2. Die App dient der Erfassung von Daten, welche im Rahmen der Herdebuchführung auf den 
Mitgliedsbetrieben der Zuchtorganisationen erhoben werden. Die erfassten Daten können ganz oder 
auszugsweise an Applikationen der Zuchtorganisationen transferiert werden. 

2.3. Die Herdebuchfühunrg wird in den Herdebuchreglementen der Zuchtorganisationen beschrieben. 
2.4. Mit der Installation und Nutzung der App werden personenbezogene, betriebsbezogene sowie geräte- und 

verbindungsspezifische Informationen erfasst. Die Datenübertragung ist dabei stets SSL verschlüsselt und 
sicher (vgl. dazu die separaten Datenschutzbestimmungen). 

2.5. Die App kann nur von Besamern genutzt werden, welche bei einer oder mehreren Zuchtorganisationen als 
Besamer registriert sind. 

2.6. Die App wird für die jeweils aktuell auf dem Markt im Einsatz stehendenden Versionen der Betriebssysteme 
Android und iOS bereitgestellt. Ein Anspruch auf Bereitstellung der App in einer anderen 
Betriebssystemumgebung oder unter einem nicht mehr gewarteten oder noch nicht freigegebenen Release 
besteht nicht.   

2.7. Die App wird mit dem Opensource Framework Ionic 6 entwickelt. Ionic basiert auf dem 
Webapplikationsframework Angular und Apache Cardova, welches den Zugriff auf gerätespezifische 
Komponenten abstrahiert und vereinfacht.  

 
3. Funktionen 

3.1. Dem Benutzer stehen nach dem Login verschiedene Funktionen zur Verfügung. Er kann insbesondere: 
a. Angabe zu Besamungen erfassen, mutieren und löschen, dazu gehören Angaben zur Kuh, zum Stier und 

zum Zuchtbetrieb; 
b. Sein Samenlager pflegen, das heisst neue Spermadosen erfassen, mutieren und löschen. 
c. Wenn das Smartphone mit einem Drucker verbunden wird, können Besamungsbelege ausgedruckt 

werden. Untersützt werden Drucker der Marke Zebra (Modelle zu definieren). 
3.2. Die Offline-Funktionalität wird über eine SQLite Datenbank auf dem mobilen Gerät sichergestellt und bei 

einer bestehenden Internetverbindung mit dem Backend-Server synchronisiert.  
Für die Gewährleistung einer vollständigen Funktionsfähigkeit muss der App  
Zugriff auf die Kamera gewährt werden, damit unter anderem die Barcodes auf Bestandeskarten gelesen werden können. 
 

4. Registrierung, Passwort 
4.1. Für die Nutzung ist ein Login der Applikation der entsprechenden Zuchtorganisation und die Registrierung 

als Besamer notwendig.  

 
5. Nutzung der App 

5.1. Diese App ist ausschliesslich zur Erfüllung der vertraglich oder gesetzlich vorgesehenen Aufgaben der 
Benutzer vorgesehen. 

5.2. Die Nutzung der App erfolgt auf eigene Kosten und auf eigenes Risiko. Zur Nutzung der App muss der 
Benutzer selbst auf eigene Kosten für das notwendige Gerät, das Systemprogramm und eine (Internet)-
Verbindung sorgen. 



 

 

2 

 

5.3. Qualitas erteilt dem Benutzer ein zeitlich unbeschränktes, nicht ausschliessliches, nicht übertragbares 
Nutzungsrecht für eigene Zwecke an der App. Weitergehende Nutzungsrechte werden nicht eingeräumt. 
Insbesondere werden dem Benutzer keine Nutzungsrechte an den erfassten und gespeicherten Daten 
eingeräumt. 

5.4. Es ist dem Benutzer nicht erlaubt, die App für kommerzielle Zwecke zu benutzen und der Benutzer darf 
die App nicht Dritten zur Verfügung stellen, verkaufen, vermieten, dekompilieren, einem Reverse 
Engineering zuführen (lassen) oder ohne vorherige Zustimmung von Qualitas anpassen. Ausserdem darf 
der Benutzer technische Einrichtungen, die dazu dienen, die App zu schützen, nicht entfernen (lassen) 
oder umgehen (lassen).  

5.5. Jeglicher Missbrauch der App kann – nach Einholung einer schriftlichen Stellungnahme beim Benutzer – 
zu einer temporären Sperre oder zu einem sofortigen vollständigen Entzug der Nutzung der App führen. 
Ein Anspruch auf die erfassten Daten besteht nicht. Weitere rechtliche Schritte behält sich Qualitas vor. 

 
6. Schutzrechte und geistiges Eigentum 

6.1. Alle Schutzrechte und alle weiteren Immaterialgüterrechte an der App und/oder vergleichbare Rechte, die 
auf (dem Inhalt) der App oder Komponenten davon ruhen – worunter die Software selbst, Texte, 
Abbildungen, Design, Dateien, Fotos und andere Materialien, die sich auf der App befinden, gehören – 
liegen ausschliesslich und exklusiv bei Qualitas. Dritten dürfen keine Rechte an den Inhalten dieser App 
eingeräumt werden.  

6.2. Der Benutzer kann zu Sicherungs- oder Archivierungszwecken von der App eine Kopie herstellen. 

 
7. Sorgfaltspflichten der Benutzer 

7.1. Der Benutzer ist für den Schutz seiner Zugangsdaten selber verantwortlich. Diese sind, einschliesslich des 
Passworts, vertraulich zu behandeln und so aufzubewahren, dass Dritte keinen Zugriff auf die App haben. 
Ein Missbrauch der Zugangsdaten ist Qualitas unverzüglich zu melden.  

7.2. Qualitas ist berechtigt, die Zugangsdaten jederzeit zu kontrollieren und auch zu speichern. Im Fall einer 
unbefugten Nutzung der Zugangsdaten behält sich Qualitas vor, das Benutzerkonto ohne Weiteres 
vorübergehend oder dauernd zu sperren oder zu löschen. 

 
8. Haftung für Rechts- und Sachmängel 

8.1. Die App wurde mit der notwendigen fachlichen und technischen Sorgfalt entwickelt. Qualitas kann jedoch 
nicht garantieren, dass die App immer ohne Unterbrechung oder Mängel verfügbar sein oder funktionieren 
wird und dass die verschafften Informationen vollständig, richtig oder aktuell sind. 

8.2. Qualitas haftet nicht für Vollständigkeit und Richtigkeit der mit der App erfassten Daten. 
Sie haftet nicht für Schäden, welche durch die Nutzung der App auf Geräten des Benutzers entstehen 
können. Vorbehalten bleibt die Haftung von Qualitas für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit, sofern Qualitas 
nicht nachweist, dass sie kein Verschulden trifft oder der Schaden durch eine Fehlmanipulation oder eine 
unerlaubte Nutzung der App durch den Benutzer verursacht worden ist.  

8.3. Qualitas leistet Gewähr dafür, dass sie mit ihrer App keine anerkannten Schutzrechte Dritter verletzt. 
Ansprüche Dritter wegen Verletzung von Schutzrechten Dritter wehrt Qualitas auf eigene Kosten und 
Gefahr ab, sofern der Benutzer solche Forderungen schriftlich und ohne Verzug gegenüber Qualitas 
bekannt macht. 

 
9. Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

9.1. Die Nutzung der App sowie die vorliegenden Nutzungsbestimmungen und allfällige daraus sich ergebende 
Streitigkeiten unterstehen ausschliesslich dem Schweizerischen Recht unter Ausschluss des UN-
Kaufrechts. 

9.2. Bei Streitigkeiten aus dem Nutzungsvertrag und diesen Nutzungsbestimmungen gilt Zug als 
ausschliesslicher Gerichtsstand. 
 

 


