
 

Bedingungen zur Nutzung der Website

Diese Website wurde von EUROPCAR INTERNATIONAL SASU 13 Ter Boulevard Berthier, 75017, Paris
Frankreich (nachstehend "Europcar" genannt) veröffentlicht. Für Publikationen verantwortlich zeichnet sich
Herr Xavier Courouge Group Digital & Marketing.

Annahme der Bedingungen & Konditionen

Bitte lesen Sie diese Bedingungen & Konditionen gründlich, bevor Sie die Europcar.de Website benutzen
oder Reservierungen vornehmen. Sie können über den Hyperlink am Footer einer jeden Seite unserer
Website eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen, eine Ausfertigung für Ihre Unterlagen auszudrucken.

Mit der Benutzung der Europcar.de Website erklären Sie sich einschränkungslos mit diesen Bedingungen
und Konditionen, die auch unsere Datenschutzpolitik enthalten, einverstanden.

Diese Bedingungen & Konditionen gelten zusätzlich zu den besonderen Bedingungen für die jeweiligen auf
der Website angebotenen Produkt- oder Servicearten.

Benutzung

Sie verpflichten sich:

(a) die Europcar.de Website nicht für rechtswidrige Zwecke oder sonstige Zwecke zu verwenden, durch die
die Rechte der Europcar International oder die Rechte Dritter verletzt werden könnten, und die Website
insbesondere nicht für die Verbreitung schädigender oder rechtswidriger Informationen oder die Verbreitung
von Informationen zu verwenden, die in Bezug auf Europcar International oder Dritte anstößig,
diskriminierend oder beleidigend sind;

(b) den Zugang zur Europcar.de Website sowie den Zugang zu den Computersystemen der Europcar
International nicht zu unterbrechen, keine Änderungen an der Website vorzunehmen, sie nicht für die
Übertragung von Computerviren, Hackerangriffe, Computerworms etc. zu verwenden und in diesem
Zusammenhang keine Verhaltensweisen zu praktizieren, die als Computer-Straftaten gelten;

(c) keine Patente, Warenzeichen, Handelsgeheimnisse, Urheberrechte, Datenbankrechte oder sonstigen
geistigen Eigentumsrechte anderer Personen oder Organisationen zu verletzen;

(d) sich nicht fälschlicherweise als eine andere Person oder Organisation, einschließlich aber nicht beschränkt
auf eine Führungskraft von Europcar auszugeben oder eine Verbindung zu einer beliebigen Person oder
Organisation vorzuspiegeln oder falsch darzustellen;

(e) diese allgemeinen Benutzungsbedingungen einzuhalten.

Für den Fall eines Verstoßes gegen diese Verpflichtungen behält Europcar International sich das Recht vor,
den Zugang zu Ihren Websites und Ihrem Netzwerk entschädigungslos zu untersagen und zu blockieren.

Informationen auf der Website



Europcar hat sämtliche erdenklichen Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die auf der
Europcar.de Website enthaltenen Informationen zur Zeit ihrer Publikation richtig sind, kann aber nicht für
Fehler oder Unterlassungen oder etwaige unvollständige, ungenaue oder nicht auf dem letzten Stand
befindliche Informationen in die Haftung genommen werden.

Geistiges Eigentum / Urheberrechts- und Warenzeichenhinweis

Das Urheberrecht sowie sämtliche gewerblich geschützten Rechte an der Europcar.de Website und allen
Inhalten sind Europcar vorbehalten. Soweit nicht Dritte als Eigentümer benannt wurden, sind die auf der
Europcar.de Website enthaltenen Materialien Eigentum von Europcar. Der Name Europcar und jegliche
anderen Warenzeichen, Logos oder Graphiken von Europcar, die auf der Europcar.de Website erscheinen,
sind eingetragene Warenzeichen von Europcar oder ihren verbundenen Unternehmen. Bei sonstigen auf der
Europcar.de Website erscheinenden Namen von Unternehmen, Produkten oder Dienstleistungen kann es sich
um Warenzeichen der jeweiligen Inhaber handeln.

Ihnen werden keinerlei Rechte oder Lizenzen zur Verwendung von Warenzeichen eingeräumt und Sie
erklären sich somit damit einverstanden, die Inhalte der Europcar.de Website und/oder die auf der
Europcar.de Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen weder vollständig noch teilweise zu
ändern, zu vermieten, zu leasen, zu entleihen, zu verkaufen, zu vertreiben oder von diesen abgeleitete Werke
zu schaffen.

Links zu den Websites Dritter

An verschiedenen Stellen der Europcar.de können Sie andere Websites aufrufen, für die die Geheimhaltungs-
und Schutzpraktiken der Europcar.de nicht gelten. Wenn Sie sich auf diese Websites begeben, finden die für
Europcar.de geltenden Geheimhaltungs- und Schutzpraktiken keine Anwendung mehr. Wir empfehlen daher
im Hinblick auf sämtliche Websites Dritter die Überprüfung ihrer Geheimhaltungserklärungen, damit Sie
Kenntnis von den jeweiligen Datenbeschaffungs- und -verwendungsverfahren und
Informationsoffenbarungspraktiken erhalten.

Haftungsausschluss

Sie verwenden die Europcar.de Website auf eigenes Risiko. Diese Website wird "in ihrem jeweiligen
Zustand" sowie "in ihrer jeweiligen Verfügbarkeit" angeboten. Europcar erteilt keinerlei Zusagen oder
Gewährleistungen im Hinblick auf (i) die Erfüllung Ihrer Erwartungen an die Website, (ii) einen
ununterbrochenen, zeitgerechten, sicheren oder störungsfreien Zugang, (iii) die Genauigkeit oder
Verlässlichkeit der Ergebnisse aus einer Verwendung der Europcar.de, (iv) eine Qualität von Produkten,
Dienstleistungen, Informationen oder sonstigen im Rahmen der Dienstleistung erworbenen oder erhaltenen
Materialien im Sinne Ihrer Erwartungen, und (v) die Korrektur von Fehlern. Sie tragen die alleinige Haftung
für jegliche Schäden an Ihrem Computersysteme sowie jegliche Datenverluste infolge einer Verwendung der
Website. Die von Ihnen mündlich oder schriftlich von Europcar oder durch Verwendung der Europcar.de
Website entgegengenommenen Ratschläge oder Informationen sind abgesehen von den in den einschlägigen
Bedingungen und Konditionen aufgeführten Vorkehrungen an keinerlei Gewährleistungen oder
Verpflichtungen geknüpft. Sämtliche zumutbaren Vorsichtsmaßnahmen für die Sicherheit und Integrität des
drahtlosen Internet- und Netzwerkzugangs sind ergriffen worden, aber Europcar erteilt keine Gewährleistung
zur Sicherheit der Verwendung einer drahtlosen Verbindung. Dementsprechend erklären Sie sich damit
einverstanden, dass Sie die betreffenden Leistungen nach Ihrem eigenen Ermessen und auf eigenes Risiko in
Anspruch nehmen, und erkennen an, dass Sie die alleinige Haftung für jegliche aus einer Benutzung
hervorgehenden Schäden an Ihrem Computersystem oder Datenverluste tragen. Europcar schließt sämtliche
ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Konditionen und sonstigen Bedingungen jeglicher



Art, einschließlich aber nicht beschränkt auf Zusagen im Hinblick auf Marktgängigkeit, zufrieden stellende
Qualität, und Eignung für einen bestimmten Zweck, sowie jegliche Fristzusagen bei der Erbringung von
Leistungen zu einem Standard gebotener Sorgfalt und Fertigkeiten oder über die Einhaltung von geistigen
Eigentumsrechten in dem nach geltendem Recht weitestmöglichen Ausmaß aus.

Haftungsbeschränkung

In einigen Jurisdiktionen ist der Ausschluss bestimmter Gewährleistungen oder die Beschränkung bzw. der
Ausschluss von Haftbarkeiten für beiläufig entstehende oder Folgeschäden nicht zulässig. In diesem Sinne
mögen einige der in diesem Artikel aufgeführten Auflagen mitunter nicht gelten. Insbesondere gilt, dass die
vorliegenden Bedingungen & Konditionen keine Vorkehrungen enthalten, durch die die gesetzlichen
Verbraucherrechte beeinträchtigt oder Haftbarkeiten für Tod oder Personenverletzungen aufgrund von
Fahrlässigkeiten oder betrügerischem Verhalten seitens Europcar eingeschränkt wären. Sie erklären sich
ausdrücklich damit einverstanden und erkennen an, dass Europcar sowie deren Führungskräfte, Direktoren
und Mitarbeiter keine Haftung für unmittelbare, mittelbare, beiläufig entstehende Schäden oder Folgeschäden
oder für besonderen oder exemplarischen Schadenersatz übernehmen, einschließlich aber nicht beschränkt
auf Schadenersatz wegen Einbussen von Gewinn, Goodwill, Verwendungsmöglichkeiten oder Daten oder
sonstigen immateriellen Einbussen (selbst wenn Europcar über die Möglichkeit solcher Schäden informiert
wurde) infolge einer Verwendung der Europcar.de Website. Sie erklären sich ausdrücklich damit
einverstanden und erkennen an, dass Europcar keine Haftung übernimmt für die Verwendung oder
Unfähigkeit zur Verwendung der Europcar.de Website; (ii) die Kosten für die Beschaffung von Ersatzartikeln
oder -leistungen infolge von Artikeln, Daten, Informationen oder Dienstleistungen, Mitteilungen oder
Transaktionen, die im Rahmen einer Verwendung der Europcar.de Website erworben oder
entgegengenommen bzw. abgeschlossen wurden; (iii) einen unbefugten Zugang zu den von Ihnen
vorgenommenen Übermittlungen bzw. übertragenen Daten oder eine Änderung derselben; (iv) auf der
Europcar.de Website erscheinende Erklärungen oder Verhaltensweisen Dritter.

Datenschutzpolitik

Die Bedingungen der Europcar  gelten als Bestandteil der vorliegenden Bedingungen undDatenschutzpolitik
Konditionen. Sie erklären sich mit einer Verwendung von Informationen zur Person seitens Europcar nach
Maßgabe der Bedingungen der Europcar.de Datenschutzpolitik und für die darin niedergelegten Zwecke
einverstanden.

Sicherheitspolitik

Europcar verwendet sichere Techniken im Sinne des Schutzes von Daten zur Person und finanziellen
Transaktionen. Europcar hält die Verfahren und Sicherheitsstandards ein, die in der Europcar
Sicherheitspolitik im Einzelnen niedergelegt sind.

Allgemeines

Übt Europcar ein Recht oder eine Bestimmung aus den vorliegenden Bedingungen & Konditionen nicht aus
oder setzt ein solches Recht bzw. eine solche Bestimmung nicht durch, gilt dies nicht als Verzicht auf dieses
Recht oder diese Bestimmung. Für den Fall, dass eine Bestimmung in diesen Bedingungen & Konditionen
von einem zuständigen Gericht als ungültig befunden wird, sind die Vertragspartner damit einverstanden,
dass das Gericht sich darum bemüht, der mit dieser Bestimmung von den Vertragspartnern verfolgten
Absicht Wirksamkeit zu verleihen, wobei die restlichen Bestimmungen in diesen Bedingungen &
Konditionen unberührt und vollständig rechtskräftig bleiben. Die in diesen Bedingungen & Konditionen

https://www.europcar.at/datenschutzrichtlinie


enthaltenen Artikelüberschriften dienen der besseren Orientierung und haben keine rechtliche oder
vertragliche Wirkung.

Maßgebliches Recht & Gerichtsstand

Die vorliegenden Bedingungen & Konditionen wurden nach französischem Recht ausgegeben und können
unter der zum französischen Territorium gehörenden Website www.Europcar.com eingesehen werden.
Maßgebliches Recht ist das französische Recht und die Gerichtsbarkeit obliegt den Gerichten von Paris in
dem unter Artikel 5-1 des Rom-Abkommens von 1980 und Artikeln 14 und 15 des Brüsseler Abkommens
vorgesehenen Ausmaß.

Copyright Fahrzeugbilder [seit dem Jahr 2000] Izmo, Inc.

Alle Rechte vorbehalten. Alle auf dieser Website dargestellten Fahrzeugbilder sind Eigentum von izmo, Inc.
Alle Fahrzeugbilder sind nach US- und internationalem Urheberrecht geschützt. Zugang und Nutzung dieser
Bilder ist von den Bedingungen einer separaten Lizenzvereinbarung abhängig. Unerlaubte Verwendung,
Reproduktion, Verteilung, Aufnahme oder Änderung dieser Bilder ist untersagt.

 


