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Nutzungsbedingungen für die NissanConnect Serviceleistungen-App 
 

1. Nutzungsbedingungen 
Die NissanConnect Serviceleistungen-App wird Ihnen von Nissan International SA, La Pièce 12, 
1180 Rolle, Schweiz angeboten. 
Bei den Bedingungen dieser „Nutzungsbedingungen“ handelt es sich um die Bedingungen einer 
Vereinbarung zwischen Nissan und der Person, die auf die NissanConnect Serviceleistungen-App 
(„Serviceleistungen“) zugreift. 
 

2. Verweise auf „Sie“ und „uns“ in diesen Nutzungsbedingungen 
 
Jeder Verweis in diesen Nutzungsbedingungen auf: 

- „wir“, „uns“, „unser“ oder „unsere”: ist ein Verweis auf Nissan; und 
- „Sie“, „Ihr“ oder „Ihre“: ist ein Verweis auf eine Person, die auf die Serviceleistungen 

zugreift. 
- „Nutzungsbedingungen“ ist ein Verweis auf die in diesem Dokument enthaltenen 

Geschäftsbedingungen (einschließlich Anzeigen, Richtlinien, Ausschlüsse, 
Einschränkungen und Haftungsbeschränkungen) und ansonsten auf andere Art und Weise 
von uns an Sie auf oder über die Serviceleistungen mitgeteilten Geschäftsbedingungen. 

 
3. Akzeptanz und Änderung der Nutzungsbedingungen 
Sie müssen die Nutzungsbedingungen akzeptieren, um Zugriff auf die Serviceleistungen zu 
erhalten: Wenn Sie gern auf unsere Serviceleistungen zugreifen möchten, müssen Sie die 
Nutzungsbedingungen akzeptieren und ihnen jederzeit entsprechen. Sollten Sie die 
Nutzungsbedingungen nicht akzeptieren, erhalten Sie nicht unsere Zustimmung, um auf die 
Serviceleistungen (einschließlich jedweden in diesen enthaltenen oder mit diesen verbundenen Inhalts 
oder Funktionen) zuzugreifen (und dürfen nicht auf diese zugreifen), außer, um die Serviceleistungen 
von allen Standorten und Geräten, auf denen Sie sie installiert haben, zu deinstallieren. 

 
Akzeptanz durch Sie: Sie bestätigen hiermit, dass Sie die Nutzungsbedingungen akzeptieren: 

- wenn ein Computer, Server, ein Mobiltelefon, Tablet oder sonstiges Gerät, dass Sie besitzen, 
betreiben oder auf das Sie zugreifen, eine Installation von bzw. eine oder mehrere 
Bestandteile der Serviceleistungen enthält; bzw. 

- jedes Mal, wenn Sie auf die Serviceleistungen auf jedwede Art und Weise zugreifen.  
 

Wir dürfen Änderungen vornehmen: Wir dürfen diese Nutzungsbedingungen jederzeit und in 
unserem eigenen Ermessen und ohne Ankündigung ändern. Abgeänderte Bedingungen werden wirksam, 
sobald sie auf der Website veröffentlicht oder hochgeladen oder als Teil der Serviceleistungen (oder auf 
sonstige Art und Weise schriftlich vorab kommuniziert) mitgeteilt werden. Da Sie an diese 
Nutzungsbedingungen gebunden sind, sollten Sie diese konsultieren (und garantieren, dies zu tun) und 
sicherstellen, dass Sie diese in ihrer letzten Fassung vor jedem Mal, das Sie auf die Serviceleistungen 
zugreifen, akzeptieren.  

 
4. Ihre erlaubte Nutzung der Serviceleistungen 
Vorausgesetzt, dass Sie diesen Nutzungsbedingungen weiterhin jederzeit entsprechen, dürfen Sie auf die 
Serviceleistungen zugreifen, unter der Voraussetzung, dass Sie diese nur zum Zwecke der alleinigen 
Nutzung der Serviceleistungen zu ihrem bestimmungsgemäßen und zu keinem anderen Zweck nutzen. 
Wir gewähren Ihnen eine widerrufliche, einfache, nicht unterlizenzierbare, nicht übertragbare Lizenz, 
damit Sie dies tun können.  
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5. Rechte, einschließlich geistiger Eigentumsrechte 
Unsere Rechte: Wir sind Inhaber von Lizenzen im Rahmen oder per Ermächtigung von Dritten in 
Bezug auf sämtliche geistige Eigentumsrechte an oder in Zusammenhang mit den Serviceleistungen 
(einschließlich, im Zusammenhang mit den Serviceleistungen stehenden und den durch die 
Serviceleistungen genutzten, generierten, hergestellten und angebotenen Inhalts). Diese geistigen 
Eigentumsrechte werden durch internationale Gesetze (einschließlich mit dem Urheberrecht und 
Handelsmarken zusammenhängender Gesetze) geschützt. 

 
Ihre Rechte: Ihnen wurden keine Rechte (einschließlich im Zusammenhang mit geistigem Eigentum 
stehender Rechte) an oder im Zusammenhang mit den Serviceleistungen (einschließlich an oder im 
Zusammenhang mit dem Inhalt oder der Funktionsweise an oder im Zusammenhang mit den 
Serviceleistungen) abgetreten, erteilt oder gewährt , bei denen es sich nicht um Rechte handelt, die Ihnen 
ausdrücklich schriftlich in den Nutzungsbedingungen gewährt wurden. 

 
6. Unsere Kontrolle über die Serviceleistungen 
Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass wir jederzeit und in unserem alleinigen Ermessen und nach 
erfolgter Benachrichtigung an Sie unverzüglich Folgendes ändern dürfen: 

- Benutzerzugriff: Ihre Fähigkeit, auf jedwede Art und Weise auf die Serviceleistungen im 
Falle eines Missbrauchs der Serviceleistung, der versuchten Dekompilierung des 
Serviceleistungscodes, grober Fahrlässigkeit, Absicht, Betrug oder betrügerischer 
Falschdarstellung bzw. jedweder sonstiger Haftung, die nicht durch ein geltendes Gesetz 
ausgeschlossen oder eingeschränkt werden kann, zu beschränken oder vollständig zu 
beenden;  

- jedwede oder alle Aspekte der Serviceleistungen (einschließlich ihrer Erscheinung, ihres 
Inhalts oder ihrer Funktionalität) durch die Veröffentlichung und Installation von Updates 
auf Geräten, auf denen Sie die Serviceleistungen installiert haben. 

 
7. Einschränkungen 
Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung ist es Ihnen untersagt, die folgenden Maßnahmen zu 
treffen bzw. diese zu versuchen (bzw. eine andere Person unmittelbar oder mittelbar zu bitten, 
anzuweisen, einzuladen oder dieser zu gestatten, diese zu treffen oder zu versuchen): 

- gewerbliche Nutzung: einer Person eine unmittelbare oder mittelbare Gebühr in 
jedweder Form bzw. im Zusammenhang mit dem Zugriff auf die Serviceleistungen in 
Rechnung zu stellen; 

- Änderung: einen Bestandteil der Serviceleistungen auf jedwede Art und Weise 
(einschließlich der Änderung des Inhalts oder der Funktionalität oder der Erscheinung oder 
durch Entfernung von Hinweisen, wie Urheberrechtshinweisen) zu ändern; 

- Vervielfältigung: die Serviceleistungen oder jedwede, mit den Serviceleistungen 
verbundene Inhalte (einschließlich Inhalten, auf denen die Serviceleistungen basieren bzw. 
welche die Bereitstellung der Serviceleistungen ermöglichen) zu vervielfältigen, erneut zu 
veröffentlichen oder auf sonstige Art und Weise verfügbar zu machen (einschließlich durch, 
auf oder über andere privat und öffentlich zugängliche Medien, wie Laufwerke, 
Datenbanken, das Internet, Zeitungen, Zeitschriften, das Fernsehen oder Radio); 

- Übersetzung, Bearbeitung, Verbesserung oder Anpassung: die Serviceleistungen 
bzw. die mit diesen verbundenen Inhalte (einschließlich des Inhalts, auf dem die 
Serviceleistungen basieren und der die Bereitstellung der Serviceleistungen ermöglicht) zu 
übersetzen, zu dekompilieren, rückzuentwickeln, den Quellcode zu extrahieren oder 
jedwede Verbesserungen an diesen vorzunehmen oder jedwede abgeleitete Arbeiten, die auf 
den Serviceleistungen basieren, herzustellen; 

- unsere Ergebnisse kombinieren bzw. „vermischen“ oder kontaminieren: die 
erstellten Daten bzw. erarbeiteten Ergebnisse durch bzw. über die Serviceleistungen auf eine 
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solche Art und Weise zu nutzen bzw. zu verarbeiten, dass diese Informationen oder 
Ergebnisse mit anderen Informationsquellen kombiniert oder „vermischt“ werden, sodass 
ein neuer einzelner Datensatz an Ergebnissen für den Endbenutzer geschaffen bzw. 
angezeigt wird, der diese Informationen nutzt, wenn ein einzelner Satz an Ergebnissen auf 
eine Art und Weise dargestellt wird und der es dem Endbenutzer nicht auf einfache Art und 
Weise und perfekter Genauigkeit ermöglicht zu identifizieren, welche der ihm ersichtlichen 
Ergebnisse aus den Serviceleistungen hervorgehen; 

- Irreführung Dritter: Maßnahmen zu treffen (einschließlich durch die Vornahme einer 
Zusicherung bzw. der Nutzung eines Entwurfs oder Codes, wie z. B. des Website-Framings), 
die tatsächlich oder potenziell eine Person zu der Annahme irreführen oder täuschen 
könnten, dass ein Bestandteil der Serviceleistungen von einer anderen Person als uns oder 
einer von uns ordnungsgemäß ermächtigten Person bereitgestellt wird; 

- untersagte Nutzungen: Zugriff auf die Serviceleistungen oder einen Inhalt, der mit den 
Serviceleistungen verbunden ist (einschließlich Inhalten, auf denen die Serviceleistungen 
basieren bzw. die eine Bereitstellung der Serviceleistungen ermöglichen) mit allen Mitteln 
und zu jedem Zweck: 

- unerlaubte Zwecke: Zwecke, bei denen es sich nicht um Zwecke handelt, für welche die 
Serviceleistungen zur Nutzung beabsichtigt werden; 

- unberechtigter Zugriff: eine Nutzung, die mit der Einmischung in die oder der 
Behinderung der Serviceleistungen bzw. dem Zugriff oder dem versuchten Zugriff auf 
Folgendes einhergeht: (i) den Serviceleistungen auf eine Art und Weise, bei der nicht die von 
uns bereitgestellten Schnittstellen, Tools, Umgebungen und Anweisungen genutzt werden; 
bzw. (ii) sonstigen Bestandteilen der Serviceleistungen, für welche Sie nicht zum Zugriff 
berechtigt sind (einschließlich der Bestandteile, die mit der Funktionalität und dem Betrieb 
der Serviceleistungen im Zusammenhang stehen bzw. die Informationen jedweder Art 
umfassen); 

- schädliche Nutzung: eine Nutzung, die unseren Interessen zuwiderläuft (einschließlich 
der Ermutigung von Benutzern der Serviceleistungen, andere Serviceleistungen zu nutzen, 
die unseren Serviceleistungen ähneln bzw. mit diesen im Wettbewerb stehen oder diese 
ersetzen); 

- rechtswidrige Nutzung: eine gemäß einem relevanten Gesetz widerrechtliche Nutzung; 
- verletzende Nutzung: eine Nutzung, die unsere Rechte bzw. die Rechte Dritter verletzt; 

bzw. 
- unsichere Nutzung: eine Nutzung auf eine Art und Weise (einschließlich auf 

Mobilgeräten), die Sie auf unsichere Art ablenken, z. B. beim Betrieb von Fahrzeugen oder 
Schwermaschinen bzw. wenn Sie sich auf Ihre Umwelt konzentrieren müssen 
(einschließlich, wenn Sie Gesetze im Zusammenhang mit dem Verkehr, dem Arbeitsplatz 
oder der Sicherheit beachten müssen). 

 
8. Sicherheit 
Ihr Konto: Wenn Sie ein eingetragener Abonnent der Serviceleistungen sind, können Sie ein Konto 
erstellen, das Anmeldedaten, Passwörter und sonstige, mit Ihrer Person verbundene Daten umfasst (ein 
„Konto“). 
 
Nutzung Ihres Kontos: Es ist Ihnen nicht gestattet: 

- Ihr Kontopasswort an andere weiterzugeben (unabhängig davon, ob dies absichtlich oder 
unachtsam oder durch Versäumnis, angemessene Maßnahmen zum Schutz der 
Vertraulichkeit oder der Sicherheit des Passworts zu treffen, erfolgt); bzw. 

- anderen zu erlauben, Ihr Konto zu nutzen. 
-  
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Kontosicherheit: Sie sind vollständig für sämtliche Aktivitäten (und für die Folgen dieser 

Aktivitäten) verantwortlich, die sich auf Ihrem oder über Ihr Konto ereignen, selbst, wenn diese 

Aktivitäten durch eine andere Person vorgenommen wurden und Sie sich damit einverstanden 

erklären, uns sofort schriftlich über jedwede unbefugte Nutzung Ihres Kontos oder einer sonstigen 

Sicherheitsverletzung zu informieren. 

Unberechtigter Zugriff: Ihnen ist es nicht gestattet (weder durch Sie persönlich oder über die 
Aktivitäten einer anderen Person), unmittelbar oder mittelbar ein Ihnen fremdes Konto zu nutzen, auf 
dieses zuzugreifen oder zu versuchen, auf dieses zuzugreifen. 

 
9. Datenschutz 
Der Schutz der von Ihnen weitergegebenen Daten ist uns sehr wichtig. Im Folgenden finden Sie einige 
Informationen darüber, welche Daten wir erheben, warum wir diese erheben, wie wir diese nutzen und 
an wen wir diese weitergeben. Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an 
datenschutzbeauftragter.deutschland@nissan.de 

  
WER IST VERANTWORTLICHE STELLE? 

Innerhalb dieser Nissan Services verarbeiten die Nissan Automotive Europe und Nissan Motor Co., 
Ltd. Ihre Daten als jeweils verantwortliche Stellen. 

 
WARUM ERHEBEN WIR IHRE DATEN? 

Die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten ermöglicht es uns, Ihnen unsere Serviceleistungen 
anbieten und diese verbessern zu können.  
Im Folgenden finden Sie einige Zwecke, für die Ihre Daten genutzt werden können: 
 zur Bereitstellung der Serviceleistungen an Sie 
 die Performance unserer Serviceleistungen zu messen 
 unsere Produkte und Serviceleistungen zu verbessern 
 Ihnen relevante Informationen im Zusammenhang mit Fahrzeugen und Serviceleistungen 

zusenden zu können 
 Ihnen personalisierte Werbeanzeigen senden zu können 
 eine Befragung zur Kundenzufriedenheit durchzuführen 

 
 
 

 
WELCHE DATENARTEN ERHEBEN WIR? 

Jedwede Daten, über die wir verfügen, stammen höchstwahrscheinlich von Ihnen. Diese können 
Folgendes umfassen: 

 personenbezogene Daten (Name, E-Mailadresse, Land, bevorzugte Adressen) 
 Browsing-Daten, 
 Fahrzeugdaten (VIN und sonstige fahrzeugspezifische Daten) 
 Navigationsverlauf und Daten, die sich auf die Nutzung der Serviceleistung beziehen 
 Geografische Lokalisierungsdaten können im Rahmen der Serviceleistungen bearbeitet 

werden.  
 Technische Daten wie z.B. IMEI, mac Adressen, IP Adressen, SDK 

 
WIE LANGE BEWAHREN WIR IHRE DATEN AUF? 

Die von Ihnen zur Erstellung eines Kontos für die NissanConnect-App zur Verfügung gestellten 
Daten werden von uns aufbewahrt, bis Ihr Konto entweder von Ihnen oder von uns gelöscht wird, 
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spätestens jedoch bis zum Ablauf des Jahres, das dem Eintritt der Verjährung sämtlicher 
wechselseitiger Ansprüche folgt. 
 
 
WEM LEITEN WIR DATEN WEITER? 

Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an unsere Dienstleister weiter, um 
unsere Serviceleistungen zu verbessern. Wir ergreifen alle notwendigen Maßnahmen, um einen 
angemessenen Schutz der übertragenen Daten zu gewährleisten. 
 
Dienstleister 
Wir leiten personenbezogene Daten an Unternehmen weiter, die in unserem Auftrag Dienste 
anbieten. Diese Unternehmen sind verpflichtet, Ihre Daten zu schützen. 

 
Konzerngesellschaften  
Wir können personenbezogene Daten an andere Nissan-Unternehmen weitergeben und diese an 
Dritte im Falle eines Zusammenschlusses oder einer Umstrukturierung übertragen.  
 
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben und Sicherheit 
Es kann für uns erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an öffentliche Stellen und 
Regierungsbehörden aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Gesetzesvollstreckung oder aus 
sonstigen Gründen des öffentlichen Interesses offenzulegen. Soweit rechtlich zulässig, setzen wir Sie 
vor einer solchen Datenweitergabe entsprechend in Kenntnis.  
 
Zudem können wir personenbezogene Daten auch dann weitergeben, wenn wir uns in gutem 
Glauben befinden, dass eine solche Weitergabe notwendig ist, um unsere Rechte zu schützen, 
verfügbare Rechtsbehelfe in Anspruch zu nehmen, unsere Geschäftsbedingungen durchzusetzen, 
Betrugsfälle zu untersuchen oder unser operatives Geschäft bzw. unsere Nutzer zu schützen. 

 
Übermittlung von Daten an Stellen außerhalb des EWR 
Sollten personenbezogene Daten an einen Ort außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums 
(EWR) übertragen werden, gibt Nissan besonders Acht darauf, wie Daten verarbeitet werden. Aus 
diesem Grunde, wenn eine solche Übertragung an einen Ort außerhalb des EWR erfolgt, treffen wir 
Maßnahmen, um sicherzustellen, dass übermittelte personenbezogene Daten einen angemessenen 
Schutz genießen. Ihre Daten können zu den o.g. Zwecken durch Nissan Automotive Europe SAS und 
deren Tochterunternehmen auch außerhalb des EWR verarbeitet werden. Dies beinhaltet 
insbesondere die Datenverarbeitung durch Nissan Motor Co., Ltd. in Japan (das gemäß des 
Angemessenheitsbeschlusses vom 23. Januar 2019 ein angemessenes Schutzniveau bietet) und 
deren Dienstleister. 

 
 

Welche sind Ihre Rechte?  
SIE KÖNNEN JEDERZEIT AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ZUGREIFEN ODER 
DEREN LÖSCHUNG ODER ÄNDERUNG VERLANGEN.  

 
In Bezug auf die oben genannten Zwecke haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre gespeicherten 
personenbezogenen Daten zu erhalten und können jederzeit deren Berichtigung oder Löschung 
verlangen. Sie haben auch das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten zum 
Zwecke der Direktwerbung einzulegen oder Einschränkungen bei der Verarbeitung zu verlangen. 
Der Widerruf hat keine Auswirkungen auf die Rechtmäßigkeit der bisherigen Datenverarbeitung und 
erstreckt sich nicht auf solche Datenverarbeitungen, für die ein gesetzlicher Erlaubnisgrund vorliegt 
und die daher auch ohne Einwilligung verarbeitet werden dürfen. Ihnen steht unter den jeweiligen 
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gesetzlichen Voraussetzungen das Recht auf Datenübertragbarkeit zu, um Ihre personenbezogenen 
Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

 
Eine über unser berechtigtes Interesse hinausgehende Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten erfolgt nur mit Ihrer nachfolgenden ausdrücklichen Einwilligung. Sie können 
unseren Datenschutzbeauftragten unter datenschutzbeauftragter.deutschland@nissan.de 
kontaktieren. 

 
Schließlich, sollten Sie dies für erforderlich halten, haben Sie das Recht, eine Beschwerde bei Ihrer 
zuständigen Datenaufsichtsbehörde einzureichen. 

 
10. Serviceleistungen und Eingaben Dritter 

 
Sie verstehen und akzeptieren, dass bestimmte Elemente der Serviceleistungen Inhalte, 
Serviceleistungen und sonstige Funktionalitäten (einschließlich Buchungs- und 
Zahlungsdienstleistungen) nutzen, wiedergeben oder übermitteln, die von Dritten angeboten werden, 
und dies unsere Fähigkeit zur Kontrolle der Qualität dieser Serviceleistungen einschränkt. 

 
Im gesetzlich zulässigen Maße bestätigen wir nicht, bzw. sind wir auf keinerlei Weise 
verantwortlich oder haftbar für (bzw. im Zusammenhang mit dem Zugriff auf) jedwede(n) 
Inhalt, Serviceleistungen und sonstige Funktionalitäten, der bzw. die von Dritten angeboten 
wird bzw. werden und auf die wir bzw. Sie im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf die 
Serviceleistungen bzw. unserer Bereitstellung der Serviceleistungen zugreifen. 

 
11. Haftung 
Haftung Sie akzeptieren und erkennen an, dass die Nutzung der NISSANCONNECT App ein Service 
von NISSAN ist, der ohne Gewähr für Sach- und Rechtsmängel geliefert wird und dass Sie für die 
Nutzung dieser Leistungen durch ihn selbst oder durch Dritte voll haften. 
NISSAN haftet für Mängel bei den Nissan Serviceleistungen im Rahmen der gesetzlichen 
Gewährleistungsregelungen. Die Haftung auf Schadensersatz besteht, außer bei Vorsatz, grober 
Fahrlässigkeit oder in den gesetzlich angeordneten Fällen (insbesondere nach dem 
Produkthaftungsgesetz) nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht („Kardinalpflicht“) und 
für vorhersehbare, typische Mängel. Für Mängel an oder Schäden durch Fremdhersteller-Software 
besteht weder eine Gewährleistung noch eine Haftungsübernahme.  
Eine Haftung hinsichtlich der schnellen Verfügbarkeit und der Leistung der NISSANCONNECT Services 
und insbesondere der im Rahmen der Services empfangenen Daten/Informationen sowie der Eignung 
dieser Services und dieser Daten/Informationen für eine bestimmte Nutzung ist ausgeschlossen.  
Insbesondere übernimmt Nissan keine Gewähr für die vollständige Störungs- oder Fehlerfreiheit der 
NISSANCONNECT Services oder für seinen vollständigen Schutz vor Angriffen, insbesondere durch 
Viren, die zu Problemen, Unterbrechungen, Störungen oder dem Verlust von Daten oder Informationen 
führen können. Der Zugang zu den Services kann aus technischen Gründen zeitweise oder 
wiederkehrend unterbrochen sein. Die Technikteams bemühen sich nach besten Kräften, eventuelle 
Probleme so schnell wie möglich zu beheben. Nissan haftet nicht für den Verlust von 
Daten/Informationen im Zusammenhang mit der Nutzung der Serviceleistungen. 
Sie werden darauf hingewiesen, dass Nissan an den Inhalten der NISSANCONNECT Services, 
insbesondere an bestimmten Funktionen der Services jederzeit Änderungen aufgrund technischer 
Weiterentwicklungen vornehmen kann. 
In jedem Fall ist NISSAN in den folgenden Fällen von jeder Haftung freigestellt: 
• bei Nichteinhaltung der Bestimmungen der AGB durch Sie; 
• bei Verwendung einer Fremdhersteller-Hardware, die nicht mit dem Zugang den 
NISSANCONNECT Services oder der Nutzung oder Aktivierung der Services kompatibel ist;  

mailto:dpo@nissan-europe.com
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• bei Funktionsstörungen der NISSANCONNECT Services aus Gründen, die auf das absichtliche 
oder unabsichtliche Handeln durch Sie, auf das Handeln eines Dritten oder auf böswilliges Handeln 
zurückzuführen sind, oder aufgrund der Fremdhersteller-Hardware, eines Software-Programms, eines 
Modems, einer Schnittstelle oder eines beliebigen anderen Produkts oder Ausstattungsgegenstands von 
Ihnen; 
• bei Funktionsstörungen und/oder Ausfall Ihres Netzwerks, deren Ursache auf Sie oder auf einen 
Dritten zurückzuführen ist; 
• bei Änderungen von Rechtsvorschriften, die sich auf die NISSANCONNECT Services auswirken.  
Darüber hinaus erkennen Sie an, dass NISSAN keine Haftung für Funktionsstörungen der 
Kommunikationsnetze übernimmt, über welche die NISSANCONNECT Services bereitgestellt werden. 
Sie sind für die Nutzung der NISSANCONNECT Services und der im Rahmen der Services empfangenen 
Daten/Informationen durch Sie selbst oder durch Dritte voll haftbar. 
 
Wir haften Ihnen oder sonstigen Personen gegenüber nicht für Verluste aufgrund einer Ursache, die sich 
unserer Kontrolle entzieht. Dies umfasst den Ausfall elektronischer oder mechanischer Ausrüstung oder 
Kommunikationskanäle (einschließlich Telefon, Kabel und Internet), unbefugten Zugriff, Viren, 
Diebstahl, Fehlbedienung, schwierige oder außergewöhnliche Witterungsbedingungen (einschließlich 
Überschwemmung, Erdbeben oder sonstige Katastrophen), Brand, Krieg, Aufstand, terroristische 
Handlung, Unruhen, Arbeitskampf oder sonstige arbeitsbezogene Probleme, Unfall, Notstand oder 
Regierungsmaßnahmen. Wir haften Ihnen oder sonstigen Personen gegenüber nicht für Verluste oder 
Schäden aufgrund eines Virus, eines verteilten Denial-of-Service-Angriffs oder sonstigem technisch 
schädlichen Material, das Geräte, Ausrüstung, Programme, Daten oder sonstige Materialien aufgrund 
Ihrer Nutzung Serviceleistungen, unserer Website oder Apps oder auf einer Website oder in Apps, die 
mit ihnen verbunden sind, infizieren könnte.  

 
12. Anwendungen aus dem Store 

 
(Begriffsbestimmungen) Zu den Zwecken dieser Bestimmung bedeuten die nachstehenden Begriffe 
Folgendes: 

- Gerät bedeutet jedes Android-Gerät, Apple-Gerät; 
- Android-Gerät ist ein Gerät, das ein als „Android“ bekanntes Betriebssystem betreibt bzw. 

das allgemein mit der Google Inc. bzw. den auf oder über www.google.com oder dem Google 
Play Store (einschließlich play.google.com) bzw. mit www.android.com vertriebenen bzw. 
angebotenen Produkten oder Serviceleistungen in Verbindung gebracht wird; 

- Apple-Gerät ist ein Gerät, das durch bzw. über die Apple Inc. erhältlich ist bzw. allgemein mit 
dieser oder den auf oder über www.apple.com oder „iTunes“ oder dem Apple „App Store“ 
(einschließlich auf www.itunes.apple.com) angebotenen Produkten oder Serviceleistungen in 
Verbindung gebracht wird; 

- (Rechte) Sollten Sie eine unserer Serviceleistungen bezüglich (oder in oder über oder in 
Verbindung mit) einer Anwendung oder „App“ bzw. einer Dienstleistung auf einem Gerät 
nutzen, dann verstehen sich sämtliche Rechte, die uns zustehen (und sämtliche Befreiungen und 
Begrenzungen, die wir erhalten oder die uns zugutekommen) im Rahmen dieser 
Nutzungsbedingungen zuzüglich (in keinster Weise beschränkend auf) weiterer Rechte und 
Schutzvorkehrungen, die uns zustehen (und Ausschlüssen und Einschränkungen, einschließlich 
unserer Haftung Ihnen gegenüber, die uns zugutekommen) im Rahmen sämtlicher sonstiger 
Bedingungen, die Sie akzeptiert haben (einschließlich derer, die mit dem Download oder der 
Nutzung der relevanten Anwendung bzw. Serviceleistung einhergehen), die der 
Zurverfügungstellung von Rechten (bzw. Haftungsbeschränkungen) an Entwickler von 
Anwendungen und Serviceleistungen zur Nutzung oder in Verbindung mit dem relevanten 
Gerät (einschließlich der „Endbenutzer-Lizenzvereinbarung über lizenzierte Anwendungen“, 
die sich auf Apple-Geräte beziehen) dienen. 

http://www.android.com/
http://www.itunes.apple.com/
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- (aufgenommene Bedingungen für Apple-Geräte) Sollten Sie eine unserer 
Serviceleistungen auf bzw. in oder über bzw. in Verbindung mit einer Anwendung oder „App“ 
bzw. Serviceleistung auf einem Apple-Gerät nutzen, dann sind die Bedingungen, 
Zusicherungen, Rechte und Pflichte, die in den „Anleitungen zu Mindestbestimmungen der 
Endbenutzer-Lizenzverträge für Entwickler“ (einschließlich in der Version auf 
www.apple.com/legal/internet-services/itunes/appstore/dev/minterms/) angegeben, 
auferlegt und gewährt werden, hiermit in diesen Nutzungsbedingungen aufgenommen und die 
Parteien dieser Nutzungsbedingungen vereinbaren, dass diese Zusicherungen, Rechte und 
Pflichten gelten, als ob die von Apple gegebenen Anweisungen ordnungsgemäß in diesen 
Nutzungsbedingungen umgesetzt worden wären und in diesen wiedergegeben werden. 

 
13. Kündigung 
Laufzeit: Die Nutzungsbedingungen sind wirksam, bis sie von Ihnen gekündigt werden. Sie können die 
Serviceleistungen jederzeit fristlos kündigen. 

 
Im Kündigungsfalle:  

- sind Sie verpflichtet, die Serviceleistungen von allen Standorten und Geräten, auf denen Sie 
diese installiert haben, zu deinstallieren; 

- sind Sie nicht länger ermächtigt, auf die Serviceleistungen zuzugreifen (und Sie müssen diese 
unverzüglich beenden und nicht nur die Serviceleistungen gemäß der im Unterabsatz (i) 
enthaltenen Anforderung oben deinstallieren); und 

- sämtliche Ihnen auferlegte Einschränkungen, sämtliche Ihnen erteilte Lizenzen und 
Zugriffsrechte und sämtliche, Ihnen gewährte Haftungsfreistellungen und Haftungsausschlüsse 
und Haftungsbegrenzungen (in allen Fällen in den Nutzungsbedingungen festgelegt) gelten 
über die Beendigung fort. 

 
14. Allgemein 
Geltendes Recht. Insofern gesetzlich zulässig und insofern hierin nicht ausdrücklich anderweitig 
bestimmt, unterliegen diese Nutzungsbedingungen und sämtliche Streitigkeiten, die aus diesen oder in 
Verbindung mit diesen entstehen, den Gesetzen des Landes des Wohnsitzes des Endbenutzers, 
ungeachtet ihrer kollisionsrechtlichen Bestimmungen, und den anwendbaren Tarifen, in Abhängigkeit 
des Orts der Einreichung. Sie und wir vereinbaren, dass sämtliche Streitigkeiten, die aufgrund oder in 
Verbindung mit dieser Vereinbarung oder Ihrer Verwendung der NissanConnect Serviceleistungen 
entstehen, ausschließlich den Gerichten des Landes des Wohnsitzes des Endbenutzers vorgelegt werden.  

 
Übertragung dieser Nutzungsbedingungen Wir können diese Nutzungsbedingungen ganz oder 
teilweise an eine Person unserer Wahl übertragen. Sie dürfen diese Nutzungsbedingungen oder Ihre 
Pflichten nicht ohne die vorherige Zustimmung von Nissan übertragen.  
 
Salvatorische Klausel Diese Vereinbarung (diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und sämtliche 
in dieser integrierten Dokumente von Nissan) stellen das gesamte Abkommen zwischen Ihnen und uns 
dar. Sie ersetzt sämtliche sonstigen, mündlichen oder schriftlichen, Abkommen oder Zusicherungen der 
Vergangenheit oder Gegenwart zwischen uns und kann lediglich wie in dieser Vereinbarung dargelegt 
geändert werden. Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam oder undurchführbar sein 
oder nach Vertragsschluss unwirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit des 
Vertrages im Übrigen unberührt. An die Stelle der unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung 
soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wirkungen der wirtschaftlichen 
Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. 
undurchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend 
für den Fall, dass sich der Vertrag als lückenhaft erweist. Auch nach dem Ablauf dieser 
Nutzungsbedingungen regeln ihre Bestimmungen sämtliche Streitigkeiten, die aufgrund oder in 
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Verbindung mit ihnen entstehen (insofern sie nicht durch ein neues Abkommen zwischen uns ersetzt 
wurde). Sie binden ebenfalls Ihre Erben und Nachfolger sowie unsere Nachfolger. Der Verzicht auf einen 
Teil dieser Vereinbarung oder eine Verletzung dieser hat nicht zur Folge, dass auf weitere Fälle oder 
Verletzungen verzichtet wird. UNTER GEWISSEN UMSTÄNDEN KÖNNEN WIR UNS DAZU 
ENTSCHEIDEN, IHNEN EINE SERVICELEISTUNG FREIWILLIG ZU ERBRINGEN, OBWOHL SIE 
ANDERWEITIG HIERZU NICHT BERECHTIGT WÄREN. DIES STELLT KEINEN VERZICHT DAR 
UND VERPFLICHTET UNS NICHT, DIESE HANDLUNG ZU WIEDERHOLEN. SIE AKZEPTIEREN, 
DASS WIR NICHT FÜR FOLGEN AUS DER ERBRINGUNG DIESER SERVICELEISTUNG HAFTEN. 
 
15. Kontaktieren Sie uns 
Sollten Sie noch Fragen über die Serviceleistungen oder diese Nutzungsbedingungen haben, dann 
nehmen Sie mit Ihrem Nissan Kundendienst bitte Kontakt auf. 
 
Sollten Sie sich mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden erklären, dann beenden Sie bitte 
sofort die Nutzung der Serviceleistungen. 


