
1. Nutzungsbedingungen

Willkommen auf der Senseven Health - Website und den Senseven Health -
Dienstleistungen. Die folgenden Bedingungen stellen einen Vertrag (die "Allgemeinen
Geschäftsbedingungen") zwischen Ihnen und Senseven Health ("Senseven Health", "wir",
"unser" oder "uns"), dem Betreiber einer Plattform, über die Sie Zugang zu den folgenden
Diensten erhalten, dar:

Unsere Website und Web-Applikation unter www.senseven.com präsentiert und ermöglicht
die Leistungen von Psychotherapiepraxis bzw. Psychotherapiezentrum Senseven Health
und umfassen: Selbstbeurteilungsest nach Standardisiertem Testverfahren,
Stimmbasierten Test zur Sprachanalyse, Psychotherapeutenmatching mit der passenden
Therapeut*in, Terminbuchung mit der passenden Psychotherapeut*in. Die
Psychotherapieleistungen sind heilberufliche Leistungen und werden durch approbierte
Psychologische oder Ärztliche Psychotherapeuten in der Praxis oder online über
anderweitige Plattformen erbracht. Die Website dient der  Präsentation und der
Verbindung mit der Web-App, die im Backend, die für die o.g. Leistungen
Datenverarbeitung ermöglicht.

1.1 Durch den Zugriff auf die Website und Web-App und unsere Dienste erklären Sie sich
mit diesen Nutzungsbedingungen und allen anwendbaren Gesetzen und Vorschriften
einverstanden und erklären sich damit einverstanden, dass Sie für die Einhaltung aller
anwendbaren lokalen Gesetze verantwortlich sind. Wenn Sie mit einer dieser
Bedingungen nicht einverstanden sind, ist Ihnen die Nutzung oder der Zugriff auf diese
Website untersagt. Die auf dieser Website enthaltenen Materialien sind durch geltendes
Urheber- und Markenrecht geschützt.

1.2 Um uns zu kontaktieren, senden Sie bitte eine E-Mail an unseren Kundendienst unter
info@senseven.com.

1.3 Sie müssen mindestens 18 Jahre alt sein und in Ihrem Wohnsitzland in der Lage sein,
eine rechtsverbindliche Vereinbarung zur Nutzung unseres Dienstes einzugehen.

1.4. Unsere Dienstleistungen (Selbstbeurteilungsest, Stimmbasierter Test zur
Sprachanalyse, Psychotherapeutenmatching und Psychotherapie) sind kein Ersatz für den
Krisendienst, die Seelsorge oder den Rettungsdienst. Sie sind nicht geeignet für
Menschen, die sich in einer unmittelbaren Selbstgefährdung befinden. Menschen in
akuten Krisen mit Suizidgedanken finden bei der Telefonseelsorge (0800 1110111 und
0800 1110222) rund um die Uhr anonym und vertraulich oder beim Rettungsdienst (112)
Hilfe.

2. Nutzungslizenz

Es wird die Erlaubnis erteilt, vorübergehend eine Kopie der Materialien (Informationen
oder Software) von der Senseven Health-Website herunterzuladen, und zwar nur zur
persönlichen, nicht-kommerziellen vorübergehenden Ansicht. Hierbei handelt es sich um
die Erteilung einer Lizenz, nicht um eine Übertragung von Eigentumsrechten, und unter
dieser Lizenz dürfen Sie nicht:
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● die Materialien verändern oder kopieren;
● die Materialien für kommerzielle Zwecke oder für eine öffentliche Ausstellung

(kommerziell  der nicht-kommerziell) zu verwenden;
● zu versuchen, auf der Website von Senseven Health enthaltene Software zu

dekompilieren oder zurückzuentwickeln;
● Urheberrechts- oder andere Eigentumsvermerke aus den Materialien zu entfernen;
● oder die Materialien auf eine andere Person übertragen oder die Materialien auf

einem anderen Server "spiegeln".

Diese Lizenz erlischt automatisch, wenn Sie eine dieser Einschränkungen verletzen
und kann jederzeit von Senseven Health gekündigt werden. Nach Beendigung Ihrer
Ansicht dieser Materialien oder nach Beendigung dieser Lizenz müssen Sie alle
heruntergeladenen Materialien, die sich in Ihrem Besitz befinden, ob in
elektronischer oder gedruckter Form, vernichten.

3. Haftungsausschluss

Die Materialien auf der Website von Senseven Health werden in der vorliegenden
Form zur Verfügung gestellt. Senseven Health gibt keine Garantien, weder
ausdrücklich noch stillschweigend, und lehnt hiermit alle anderen Garantien ab,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf stillschweigende Garantien oder
Bedingungen der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck oder der
Nichtverletzung von geistigem Eigentum oder anderen Rechtsverletzungen.
Des Weiteren gibt Senseven Health keine Garantie und macht keine Zusicherungen
bezüglich der Genauigkeit, der wahrscheinlichen Ergebnisse oder der Verlässlichkeit
der Nutzung der Materialien auf seiner Website oder anderweitig in Bezug auf solche
Materialien oder auf Websites, die mit dieser Website verlinkt sind.

4. Genauigkeit der Materialien

Wir sind ständig bemüht, unsere Dienstleistungen zu verbessern. Wenn Sie
Kommentare, Vorschläge oder Empfehlungen haben, senden Sie uns bitte eine E-Mail
an info@senseven.com.

Die Materialien, die auf der Website von Senseven Health erscheinen, können
technische, typographische oder photographische Fehler enthalten. Senseven Health
garantiert, dass domänenspezifische Informationen auf der Website von geeigneten
Mitarbeitern hinzugefügt werden. Senseven Health kann jederzeit und ohne
Vorankündigung Änderungen an den auf seiner Website enthaltenen Materialien
vornehmen. Die Informationen auf unserer Website sind nicht für Kinder bestimmt, und
wir nutzen unsere Dienste nicht, um wissentlich Daten von Kindern unter 18 Jahren
einzuholen. Wir empfehlen, dass, wenn ein Kind einen unserer Dienste nutzt, dies nur
unter Aufsicht eines Erwachsenen geschieht. Wenn ein Elternteil oder ein
Erziehungsberechtigter davon Kenntnis erlangt, dass sein Kind uns ohne seine
Zustimmung Informationen zur Verfügung gestellt hat, sollte er oder sie sich mit uns in
Verbindung setzen. Wir werden solche Informationen innerhalb eines angemessenen
Zeitraums aus unseren Dateien löschen.

5. Änderungen



Senseven Health kann diese Nutzungsbedingungen für seine Website jederzeit und
ohne Vorankündigung überarbeiten. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie
sich damit einverstanden, an die jeweils aktuelle Version dieser Nutzungsbedingungen
gebunden zu sein.

6. Geltendes Recht

Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen Deutschlands und werden in
Übereinstimmung mit diesen ausgelegt, und Sie unterwerfen sich unwiderruflich der
ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Gerichte dieses Staates oder Standortes.

7. Datenschutzerklärung

Bitte beachten Sie unsere Seite zum Thema Datenschutz.

8. Kontakt

Wenn Sie uns in Bezug auf diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen oder ein
anderes darin erwähntes Dokument kontaktieren möchten, senden Sie uns bitte eine
E-Mail an info@senseven.com
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