Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Patienten
Präambel
Die iisii solutions gmbh, nachfolgend iisii genannt, ermöglicht eine einfache online
Terminierung in Echtzeit auf dem Praxis Terminkalender von Zahnärzten.

§ 1 Geltungsbereich
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von iisii gelten für Patienten, die über
Internetseiten der iisii Termine mit einem Zahnarzt Ihrer Wahl vereinbaren. Frühere
Vereinbarungen verlieren mit dem Wirksamwerden dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen ihre Gültigkeit

§ 2 Vertragsgegenstand
(1) iisii bietet Patienten die Möglichkeit über seine Online-Plattform einen Termin mit einem
Zahnarzt ihrer Wahl zu vereinbaren. Dabei werden die Wunschtermine des Patienten direkt
mit dem Terminkalender in der Praxis des Zahnarztes abgestimmt und in Echtzeit verbindlich
gebucht.
(2) iisii hat keinen Einfluss auf den Behandlungsvertrag, der zwischen Zahnärzten und ihren
Patienten zustande kommt, nachdem diese über die Online-Plattform von iisii einen Termin
miteinander vereinbaren.

§ 3 Leistungsumfang
(1) iisii stellt eine Online-Plattform zur Terminvereinbarung zwischen Zahnärzten und ihren
Patienten bereit.
(2) Patienten können auf der iisii www.iisii.de Online-Plattform registrieren lassen, Termine
mit dem Zahnarzt online vereinbaren, bestehende Termine einsehen und werden über EMail über die gebuchten Termine informiert bzw. erinnert. Eine telefonische
Terminabstimmung ist möglich.
(3) Bei der Registrierung wird die Gültigkeit der E-Mail Adresse überprüft. Für die Gültigkeit
aller anderen Angaben ist der Patient verantwortlich.
(4) Bei falschen Angaben oder wenn Angaben gegen gesetzliche Bestimmungen oder
sonstige Regelungen verstoßen behält sich iisii vor, die Registrierung vom Online-Portal
zu entfernen.

§ 4 Terminvereinbarung
(1) Die Terminvereinbarung kommt zwischen Zahnarzt und Patient zustande, wird
unmittelbar auf dem Terminkalender in der Zahnarztpraxis eingetragen und ist verbindlich
vereinbart.
(2) Mit der Terminbuchung versichert der Patient, dass alle von ihm gemachten Angaben
richtig sind und dass er Änderungen seiner Daten unverzüglich dem Zahnarzt mitteilt.
(3) Kann der Patient einen auf www.iisii.de vereinbarten Termin nicht wahrnehmen muss er
sich unverzüglich mit dem behandelnden Arzt oder Zahnarzt in Verbindung setzen und den
vereinbarten Termin verschieben oder stornieren.
(4) Für die Abklärung von etwaigen Wartezeiten muss der Patient mit dem Arzt oder Zahnarzt

in Kontakt treten bei dem er einen Termin gebucht hat.
(5) iisii behält sich vor, aus wichtigem Grund einzelne Terminbuchungen von Patienten
abzulehnen oder zu stornieren.

§ 5 Vergütung
Für Patienten ist die Nutzung der iisii Online-Plattform und Vereinbarung von Terminen mit
Zahnärzten kostenlos.

§ 6 Haftung
(1) Die iisii Online-Plattform und die die Verbindung zu den Zahnarztpraxen ist von den
technischen Gegebenheiten des Internets abhängig. Eine dauerhafte Erreichbarkeit und
Abrufbarkeit wird daher nicht garantiert.
(2) Wartungs- und Weiterentwicklungsarbeiten können dazu führen, dass die Nutzung der iisii
Online-Plattform zeitweise nicht möglich ist. iisii ist in diesem Falle bemüht, etwaige
Einschränkungen der Verfügbarkeit vorher anzuzeigen.
(3) iisii prüft die von den Zahnärzten angebotenen Termine nicht auf deren Richtigkeit und
steht nicht für Schäden ein, die auf einen durch einen Zahnarzt fehlerhaft eingestellten Termin
zurückzuführen sind.

§ 7 Rechte
Sämtliche Rechte an der iisii Online-Plattform, einschließlich aller genutzten Datenbanken,
der hierfür genutzten Software, an den eingestellten Inhalten, an Daten und sonstigen
Elementen stehen ausschließlich iisii zu. Hiervon unberührt bleiben die Rechte der Patienten
an den von ihnen eingestellten Inhalten.

§ 8 Schlussbestimmungen
(1) Für Vertragsverhältnisse der Parteien nach diesen Bedingungen gilt ausschließlich das
Recht der Bundesrepublik Deutschland.
(2) Änderungen, Ergänzungen und die Aufhebung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen
bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Aufhebung des Schriftformerfordernisses.
(3) Sollte eine Bestimmung des Vertrages unwirksam oder nichtig sein oder werden, so wird
hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame oder
nichtige Bestimmung ist durch eine wirksame zu ersetzen, die dem mit der unwirksamen oder
nichtigen Bestimmung verfolgten Zweck so nahe als rechtlich möglich kommt.
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