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Nutzungsbedingungen für die „mpr-mobil“ – App des Milchprüfring Bayern e.V. 

 
 

1. Geltungsbereich 

Diese Nutzungsbedingungen beschreiben den Ablauf, die Rahmenbedingungen und die Vorraus-
setzungen für eine optimale Nutzung der vom Milchprüfring Bayern e.V. (mpr) angebotenen 
„mpr-mobil“ – App durch Milcherzeuger, deren Milch beim Milchprüfring Bayern e.V. untersucht 
wird (nachfolgend Benutzer). 
 

2. Voraussetzungen  

Um die App nutzen zu können, muss der Benutzer über ein Smartphone und/oder Tablet verfü-
gen.  Der Benutzer muss  beim mpr im Kundenbereich der Homepage eine Erstanmeldung durch-
geführt und  einen Benutzernamen und ein Passwort festgelegt haben. Diese Login-Daten werden 
auch für den App-Login benötigt.  
 

3. Serviceumfang und -inhalt 

Die Bereitstellung von Daten über die App umfasst:  
 

- Ergebnisse von Proben im Rahmen der Milch-Güteverordnung; 
- Ergebnisse von Sonderproben, welche von der Molkerei auf Hemmstoff untersucht werden 

(falls Ihre Molkerei diesen Service beim mpr in Anspruch nimmt); 
- Ergebnisse von Betriebsproben, die der Landwirt dem Milchsammelwagenfahrer zur Ana-

lyse in Wolnzach mitgibt. 
- Ergebnisse PAG-Test aus Milch (Trächtigkeit), für Proben, die direkt beim mpr in Auftrag 

gegeben worden sind.  
 
Die App wird bisher nur für die Betriebssysteme Android und iOS angeboten. 
 

4. Lieferzeit, Push-Service, App als Benachrichtigungsvariante und Haftungsausschluss 

 
4.1. Lieferzeit, Push-Service und App als Benachrichtigungsvariante 
 
4.1.1 Lieferzeit 
Mit der Bereitstellung auf der Homepage des mpr sind neue Daten auch für die App verfügbar.  
 
4.1.2 Push-Service 
Auf Wunsch kann der push-Service aktiviert werden, der dem Benutzer eine sog. Push-Mitteilung 
zustellt, sobald neue Daten vorliegen. Die Zustellung der Push-Mitteilungen kann aber nicht ga-
rantiert werden, da diese von speziellen Internet-Dienstleistern übernommen wird, auf die der 
mpr keinen Einfluss hat. 
 
4.1.3 App als Benachrichtigungsvariante 
Nutzer der mpr-mobil-App mit aktiviertem Push-Service sind berechtigt für Benachrichtigungen 
den Versandweg „App“ zu wählen. Dieser kann im Kundenbereich der mpr-Homepage beantragt 
werden.  
 
Der Nutzer erklärt dabei seinen Verzicht auf die Zustellung von Benachrichtigungen bei Grenz-
wertüberschreitungen. Dafür bestätigt er, dass er sich regelmäßig über seine aktuellen Ergebnis-
se informiert und hierzu die push-Mitteilungen in seiner mpr-mobil-App aktiviert hat. 
Zum Nachweis, dass tatsächlich eine App-Nutzung gegeben ist, wird außerdem die Angabe eines 
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persönlichen Authentifizierungschlüssels (App-Code) gefordert. Dieser wird in der mpr-mobil-App 
angezeigt und bei jedem Login in die App für das jeweils genutzte Mobil-Gerät neu generiert.  
 

4.2. Haftungsausschluss: 

Technische Störungen, welche die Mobilfunkprovider zu verantworten haben, sowie höhere Ge-
walt liegen nicht im Verantwortungsbereich des mpr. Grundsätzlich kann keinerlei Haftung für 
Schäden oder Folgeschäden übernommen werden, die unmittelbar oder mittelbar, tatsächlich 
oder vermeintlich mit der Datenbereitstellung des Milchprüfring Bayern e.V. in Zusammenhang 
stehen.  
 
Für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Daten wird keine Gewähr übernommen. Eine 
Haftung, insbesondere für eventuelle materielle oder immaterielle Schäden oder Konsequenzen, 
die aus der Nutzung unseres Angebotes entstehen, ist ausgeschlossen.  
Der Milchprüfring Bayern e.V. ist nicht für die Inhalte von mobilen Applikationen einschließlich 
dort angebotener Programme verantwortlich, auf die direkt oder indirekt per Link verwiesen 
wird. Der Milchprüfring Bayern e.V. hat keinerlei Einfluss auf die aktuelle und zukünftige Gestal-
tung und auf die Inhalte der gelinkten/verknüpften Seiten. Deshalb übernimmt der Milchprüfring 
Bayern e.V. keine Verantwortung für Inhalte aller gelinkten /verknüpften Seiten, die nach der 
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb der mobilen Applikation 
gesetzten Links und Verweise. Für illegale, fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbe-
sondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informati-
onen entstehen, trägt allein der Anbieter der Seite, auf welche verwiesen wurde, die straf- und 
zivilrechtliche Verantwortung. 

Haltung des Milchprüfring Bayern e.V. zu externen Links: 
Jegliche Nutzung der mobilen Applikationen oder aller anderen mit diesen verbundenen Link-
Seiten, sowie deren Inhalt, geschieht auf eigene Gefahr des Nutzers. Es wird ausdrücklich darauf 
hingewiesen, dass der Milchprüfring Bayern e.V. für den Inhalt externer Internet-Seiten, auf die 
auf  unseren mobilen Applikationen verwiesen wird, keine Verantwortung übernimmt. Ferner 
distanzieren wir uns vorsorglich von deren Inhalt und machen uns diesen nicht zu eigen, soweit 
diese rechtswidrige, rechtsverletzende oder unzutreffende Inhalte haben. Die angeführten Links 
sollen informieren, geben jedoch ausschließlich die Meinung des Inhabers der jeweiligen Inter-
net-Seiten wieder. Für die Informationen von Dritten wird auch keine Haftung übernommen. 

Mit der Anmeldung über die „mpr-mobil“ - App erkennt jeder Nutzer diesen Haftungsausschluss 
ausdrücklich an.   
 

5. Kosten 

Die App inklusive der Nutzung der Push-Mitteilungen ist derzeit kostenfrei.  
 
Bei der Nutzung der App werden Daten heruntergeladen. Dabei können Kosten für Sie entstehen. 
Diese hängen von dem Mobilfunkvertrag mit ihrem Provider ab. 
 
Der Bezug der App kann nur über die Registrierung bei einem App-Store erfolgen.  
 

6.  Transparenz für den Benutzer 

Die App kann auf mehreren Geräten genutzt werden. Die getroffenen Einstellungen gelten für 
das jeweils genutzte Gerät und können dort eingesehen werden. 
 
Pro Gerät kann auch eingestellt werden, ob dieses am Push-Service teilnimmt. Die Zustellung der 
Push-Mitteilungen, kann aber nicht garantiert werden, da diese über externe Internet-
Dienstleister erfolgt. 
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7. Datensicherheit 

Der mpr beachtet im Rahmen des App-Angebotes alle verkehrsüblichen Bestimmungen für die 
Datensicherheit. Der mpr übernimmt für etwaige Datenverluste, Datenveränderungen oder das 
Bekanntwerden von Daten gegenüber Unbefugten darüber hinaus keinerlei Verantwortung. 
 

8. Datenschutz 

Der Milchprüfring Bayern e.V. nimmt den Schutz der persönlichen Daten sehr ernst und hält sich 
strikt an die Regeln der Datenschutzgesetze. Personenbezogene Daten werden in den mobilen 
Applikationen nur im technisch notwendigen Umfang erhoben. In keinem Fall werden die erho-
benen Daten verkauft oder aus anderen Gründen an Dritte weitergegeben. 
Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz gewähr-
leisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden. 
 

9. Datenverarbeitung auf  mobilen Applikationen 

Der Milchprüfring Bayern e.V. erhebt und speichert automatisch in seinem Server Log-File Infor-
mationen, die die mobilen Applikationen an ihn übermitteln. 

Diese Informationen sind für den Milchprüfring Bayern e.V. keiner bestimmten Person zuorden-
bar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen, 
die Daten werden zudem nach einer statistischen Auswertung gelöscht. 
 

10. Urheber- und Kennzeichenrecht 

Der Inhalt, die Gestaltung und der Aufbau der mobilen Applikationen sind urheberrechtlich ge-
schützt. Dies gilt insbesondere für Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- oder Animationsdateien 
einschließlich deren Anordnung in den mobilen Applikationen. Das Copyright für veröffentlichte, 
selbst erstellte Objekte bleibt allein beim Milchprüfring Bayern e.V.. 
Die bereitgestellten Informationen, Texte, Ton-, Video- und Bildmaterialien sind nur für den 
individuellen Zugriff des Nutzers der mobilen Applikation bestimmt. 
 

11. Auskunftsrecht 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten, 
deren Herkunft und Empfänger sowie den Zweck der Speicherung. Auskunft über die gespeicher-
ten Daten gibt der Milchprüfring Bayern e.V. oder dessen Datenschutzbeauftragter. 
 

12. Genderhinweis 

Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in der Regel die männliche Schreibweise verwen-
det bzw. auf die zusätzliche Formulierung der weiblichen Form verzichtet. Dies beinhaltet keine 
Wertung. 
 

13. Weitere Informationen  

Detaillierte Hinweise zum den Anmeldeverfahren und zur Nutzung der App sowie weitere laufend 
aktuelle Informationen finden Sie im Internet unter www.mpr-bayern.de. Ihr Vertrauen ist uns 
wichtig. Daher möchten wir Ihnen jederzeit Rede und Antwort bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten stehen. Wenn Sie Fragen haben, die Ihnen diese Datenschutzerklärung 
nicht beantworten konnte oder wenn Sie zu einem Punkt Informationen wünschen, wenden Sie 
sich bitte an info@mpr-bayern.de oder Tel. 08442/9599-265.  


