
Nutzungsbedingungen für die Parametrier- und Auslesesoftware 
trak | soft 

 
Präambel 
Die Parametrier- und Auslesesoftware trak | soft (weiter nur als „Software“ bezeichnet), dient dem 
Nutzer zur Parametrierung und Auslesung des Batteriecontrollers trak | collect (weiter nur als 
„Controller“ bezeichnet) der Firma HOPPECKE Batterien GmbH & Co. KG, Bontkirchener Str. 1, 59929 
Brilon (weiter nur als „HOPPECKE“ bezeichnet). Mit der Unterstützung der auf einer geeigneten 
Hardware installierten Software kann der Nutzer einen Controller, welcher auf einer Batterie installiert 
wurde parametrieren und die während des Betriebes anfallenden Daten z. B. Spannung, Kapazität, 
Ladezustand, Temperatur etc. (weiter nur als „Batteriedaten“ bezeichnet) auslesen. Das Parametrieren 
des Controllers sowie die Auslese  der Batteriedaten erfolgen über eine Bluetooth-Verbindung, die 
ausschließlich über einen, mit dem Controller kompatiblen Bluetooth-Stick, der über HOPPECKE zu 
erwerben ist, aufgebaut werden kann. Die Software, deren Inhalt, Design und Konzept sind das 
geistige Eigentum von HOPPECKE. 
 
Bei der Software handelt es sich um eine Freeware, deren Überlassung und Nutzung dem Nutzer unter 
der Voraussetzung der Einhaltung dieser Nutzungsbedingungen unentgeltlich gewährt wird. Die 
Software ist grundsätzlich für die Nutzung durch gewerbliche Nutzer vorgesehen. Werden diese 
Nutzungsbedingungen im Namen eines Unternehmens oder einer anderen Rechtsperson angenommen, 
erklärt die/der Annehmende mit dem Bestätigen der Kenntnisnahme dieser Nutzungsbedingungen, 
dass sie/er befugt ist, dieses Unternehmen zu den hier genannten Nutzungsbedingungen zu binden. 
 
Anforderungen der Software an die Systemvoraussetzungen und die erforderliche Infrastruktur sowie 
eine ausführliche Bedienungsanleitung, die der Nutzer vor dem Herunterladen der Software zur 
Kenntnis zu nehmen hat, sind dem Dokument „trak | soft Bedienungsanleitung“ zu entnehmen. Das 
Dokument kann dem Download-Bereich zur Software unter https://www.hoppecke.com/de/hoppecke-
world/app/service-software-trak-charger-hf-premium/ entnommen werden. 
 
Lizenz 
Mit dem Herunterladen der Software vom HOPPECKE Download-Bereich 
(https://www.hoppecke.com/de/hoppecke-world/app/service-software-trak-charger-hf-premium/) 
erhält der Nutzer eine unentgeltliche, nicht ausschließliche Nutzungslizenz für die Dauer von 180 
Tagen. Die Lizenz kann nach deren Ablauf durch eine neue Version von HOPPECKE zu den gleichen 
Bedingungen verlängert werden. Durch diese Lizenz räumt HOPPECKE dem Nutzer das zeitlich 
befristete, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht, die Software zu dem in der Präambel 
erwähnten Zweck zu nutzen. 
Alle Rechte an der Software und deren sämtlichen Kopien stehen ausschließlich HOPPECKE zu. Ohne 
schriftliche Zustimmung von HOPPECKE darf die Software in keiner Form durch den Nutzer elektronisch 
verarbeitet, verändert oder manipuliert werden. 
Der Funktionsumfang der Software kann durch HOPPECKE jederzeit eingeschränkt werden. Bei 
Missbrauch oder sonstigen Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen erlischt automatisch die 
Softwarelizenz des Nutzers. In diesem Fall ist der Nutzer verpflichtet die Software von der für die 
Installation genutzten Hardware zu deinstallieren  
Die Software sowie Daten innerhalb der Software können ohne vorherige Ankündigung geändert und 
durch neuere Versionen ersetzt werden. Sobald der Nutzer die Software heruntergeladen hat, liegt es 
in seiner Verantwortung deren aktuelle Gültigkeit sicher zu stellen. Folglich hat der Nutzer regelmäßig 
zu überprüfen, ob auf der oben angeführten Internetseite von HOPPECKE eine neuere Version der 
Software zur Verfügung steht. 
 
Haftung 
HOPPECKE haftet nicht für Schäden an Soft-, Hardware oder an sonstigen Sachen sowie für 
Vermögensschäden, die durch die Nutzung oder im Zusammenhang mit der Nutzung der Software 
entstehen, es sei denn diese beruhen auf vorsätzlichem Handeln oder einem grob fahrlässigen Handeln 
des Inhabers/der Organe oder leitender Angestellter von HOPPECKE. Für Schäden an der Gesundheit, 
dem Körper oder dem Leben des Nutzers der Software haftet HOPPECKE uneingeschränkt. Weiter 
bleibt auch die Haftung bei Mängeln, die HOPPECKE arglistig verschwiegen oder deren Abwesenheit 
von HOPPECKE garantiert wurde sowie die Haftung nach Produkthaftungsgesetz nicht berührt. Bei 
schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Pflichten deren Erfüllung den Vertrag prägt und 
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auf die der Kunde vertrauen darf) haftet HOPPECKE bei grober Fahrlässigkeit nicht leitender 
Angestellter und bei leichter Fahrlässigkeit, in letzterem Fall begrenzt auf den vertragstypischen, 
vernünftigerweise vorhersehbaren Schaden. 
 
Alle weitereichenden Ansprüche sind ausgeschlossen. 
 
Datenschutz 
HOPPECKE nimmt den Schutz persönlicher Daten der Nutzer der Software sehr ernst und hält sich 
strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Bei dem Herunterladen sowie der Nutzung der Software 
werden durch HOPPECKE keinerlei personenbezogene Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt. 
 
Die Software darf vom Nutzer ausschließlich nach den jeweils geltenden Datenschutzbestimmungen 
verwendet werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich bei den mit Unterstützung der 
Software erhobenen Batteriedaten um personenbezogene Daten im Sinne des 
Bundesdatenschutzgesetzes handelt. Für die Beurteilung der Zulässigkeit der Datenerhebung sowie für 
die Wahrung der Rechte der Betroffenen ist allein der Nutzer verantwortlich. Durch das Herunterladen 
der Software versichert der Nutzer, dass er die datenschutzrechtliche Zulässigkeit der Erhebung der 
Batteriedaten sicherstellen und die ggfls. erforderlichen Einwilligungen der Betroffenen einholen wird. 
Der Nutzer verpflichtet sich HOPPECKE von allen Ansprüchen Dritter, die in diesem Zusammenhang 
gegen HOPPECKE erhoben werden, freizustellen. 
 
Sonstiges 
Ist der Nutzer Vollkaufmann oder eine juristische Person des öffentlichen Rechts, so ist der 
Gerichtsstand der Geschäftssitz von HOPPECKE. Der gleiche Gerichtsstand gilt, wenn der Nutzer keinen 
allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, nach Vertragsschluss seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen 
Aufenthaltsort im Inland verlegt oder seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort zum Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist. HOPPECKE kann den Nutzer an seinem Sitz verklagen. 
 
Für alle Rechtsbeziehungen zwischen HOPPECKE und dem Nutzer gilt nur das für die Rechtsbeziehung 
inländischer Parteien maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Das UN-Kaufrecht findet 
keine Anwendung. 
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