NissanConnect – Nutzungsbedingungen
1. Nutzungsbedingungen
Die NissanConnect Services-App wird Ihnen von Nissan und seinen Drittanbietern bereitgestellt.
Bei den Bedingungen dieser „Nutzungsbedingungen“ handelt es sich um die Bedingungen einer
Vereinbarung zwischen Nissan und der Person, die auf die NissanConnect ServiceleistungenApp („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 (und wir gewähren Ihnen eine widerrufliche, einfache, nicht
unterlizenzierbare, nicht übertragbare Lizenz, damit Sie dies tun können), unter der Voraussetzung,
dass Sie diese nur zum Zwecke der alleinigen Nutzung der Serviceleistungen zu ihrem
bestimmungsgemäßen und zu keinem anderen Zweck nutzen.
5. Rechte, einschließlich geistiger Eigentumsrechte
Unsere Rechte: Wir sind Inhaber von Lizenzen im Rahmen oder per Ermächtigung von Dritten in
Bezug auf sämtliche geistigen Eigentumsrechte an oder in Zusammenhang mit den
Serviceleistungen (einschließlich im Zusammenhang mit den Serviceleistungen stehender und der
durch die Serviceleistungen genutzten, generierten, hergestellten und angebotenen Inhalte). Diese
geistigen Eigentumsrechte werden durch lokale und 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 folgende Änderungen vornehmen 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; und
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 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 das Vornehmen einer
Zusicherung bzw. der Nutzung eines Entwurfs oder Codes, wie z. B. des WebsiteFramings), 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 vorgesehen sind;
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; oder (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
erhalten bzw. 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.
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 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. Sollten Sie noch Fragen haben, dann zögern Sie bitte
nicht, sondern kontaktieren Sie uns.
WER IST DER DATENVERANTWORTLICHE?
Im Rahmen der Services gelten Nissan Automotive Europe und Nissan Motor Co., Ltd als
Datenverantwortliche.
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 Arten, auf 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 Informationen (Name, Anschrift, E-Mail-Adresse und Telefonnummer),
Browsing-Daten,
Technische Verbindungsdaten, z. B. IMEI, MAC-Adresse, IP-Adresse,
Fahrzeuginformationen, Fahrzeugdiagnosedaten,
Verhalten des Fahrers, Daten zum Fahrtverlauf,
Informationen, die sich auf die Nutzung der Serviceleistung beziehen,
Geografische Lokalisierungsdaten können im Rahmen der Serviceleistungen bearbeitet
werden.

WIE LANGE BEWAHREN WIR IHRE DATEN AUF?
Wir bewahren die von Ihnen bei der Erstellung und Nutzung des NissanConnect Services-AppKontos bereitgestellten Informationen auf, bis Sie oder wir Ihr Konto löschen.
WEM LEITEN WIR DATEN WEITER?
Wir leiten Ihre personenbezogenen Daten gegebenenfalls an unsere Partner weiter, um unsere
Serviceleistungen zu verbessern. Wir stellen sicher, dass diese ebenso bemüht sind, Ihre Daten
und Informationen zu schützen.
Dienstleister
Wir arbeiten mit unterschiedlichen Dienstleistern zusammen, um Ihnen die Serviceleistungen bereitzustellen.
Deshalb können wir Ihre personenbezogenen Informationen an diese weitergeben.

Wir stellen sicher, dass diese ebenso bemüht sind, Ihre Daten und Informationen 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 die Öffentlichkeit 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 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

Als Folge der zuvor genannten Zwecke werden Ihre personenbezogenen Daten an die
verbundenen Unternehmen von Nissan International SA und ihre Dienstleister übertragen und
von diesen verarbeitet, die sich nicht lediglich innerhalb, sondern auch außerhalb der EU/des
EWR befinden. Hierzu zählen insbesondere (unter anderem) die Verarbeitung
personenbezogener Daten durch Nissan Motor Co., Ltd in Japan und seine Dienstleister in
Japan (die ein angemessenes Maß an Schutz gemäß der Angemessenheitsentscheidung vom
23. Januar 2019 bieten) und/oder sonstigen Ländern außerhalb der EU/des EWR.
Die Datenschutzgesetze dieser Drittländer bieten eventuell nicht dasselbe Niveau an
Datenschutz wie in der Europäischen Union oder dem Europäischen Wirtschaftsraum. Wenn
jedoch solch eine Übertragung vorgenommen wird, werden wir angemessene Maßnahmen
ergreifen, um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten im Einklang mit den
Standards der geltenden Gesetzgebung in Bezug auf Datenschutz verarbeitet werden. Wenn
von uns erhobene und verarbeitete personenbezogene Daten von Dienstleistern außerhalb der
EU/des EWR verarbeitet werden, werden sie diese Daten lediglich im Einklang mit unseren
Anweisungen und für die zuvor beschriebenen Zwecke verarbeiten, vorbehaltlich strenger
Maßnahmen zum Schutz personenbezogener Daten.
Weitere Informationen über die geltenden Schutzgarantien erhalten Sie durch eine Anfrage an
dpo@nissan-europe.com.

Welche sind Ihre Rechte?
SIE KÖNNEN AUF IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN ZUGREIFEN ODER IHR RECHT
AUF EINE BERICHTIGUNG ODER ÄNDERUNG JEDERZEIT GELTEND MACHEN. SIE
KÖNNEN EBENSO DARUM BITTEN, IHRE PERSONENBEZOGENEN DATEN IN EINEM
STANDARDFORMAT ZU ERHALTEN.
Sie können der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen oder Ihr Recht auf Einschränkung der
Verarbeitung geltend machen.
Um ein Recht geltend zu machen oder eine Beschwerde einzureichen, senden Sie bitte eine
E-Mail
an austria@nissan-services.eu.
Alternativ
können
Sie
unseren Datenschutzbeauftragten 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
Buchungsund
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 Inhalte,
Serviceleistungen und sonstige Funktionalitäten, die von Dritten angeboten werden und auf
die wir bzw. Sie im Zusammenhang mit Ihrem Zugriff auf die Serviceleistungen bzw. unserer
Bereitstellung der Serviceleistungen zugreifen.

11. Haftung
Haftung. Nichts in dieser Vereinbarung begrenzt unsere Haftung oder schließt diese aus für (i) Tod
oder Körperverletzung aufgrund unserer Fahrlässigkeit oder unserem Vorsatz; (ii) grobe
Fahrlässigkeit, Vorsatz, Betrug oder betrügerische Falschdarstellung; und (iii) sämtliche sonstige
Haftung, die aufgrund geltender Gesetze, einschließlich zwingender Haftung nach dem
Produkthaftungsgesetz, nicht ausgeschlossen oder begrenzt werden kann. Vorbehaltlich des
vorherigen Satzes haften wir nicht für Verluste, Schäden, Verpflichtungen, Ansprüche und
Ausgaben (einschließlich unter anderem Anwaltsgebühren und Rechtsverteidigungskosten oder
Kosten für Gerichtsverfahren) jeglicher Art, ob direkt, indirekt oder als Folge, die aufgrund der
Erbringung oder Verwendung der Serviceleistungen entstehen oder diesen zuzuordnen sind, und
basierend auf einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), dem
Gesetz oder anderweitig, verursacht wurden. Wir haften nicht für Verluste oder Schäden (auch wenn
diese vorhersehbar waren), die aufgrund oder in Verbindung mit der Nutzung oder nicht möglichen
Verwendung der Serviceleistungen oder der Nutzung oder dem Verlass auf die Serviceleistungen
entstehen.
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 Apple Inc. erhältlich ist bzw. allgemein mit
Apple Inc. 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 Dienstleistungen 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) Rechten und
Schutzvorkehrungen, die uns zustehen (und Ausschlüssen und Einschränkungen,
einschließlich unserer Haftung Ihnen gegenüber, die uns zugutekommen) im Rahmen
sämtlicher sonstigen 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;
(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 berechtigt, 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.
Vollständigkeitsklausel. Diese Vereinbarung (diese allgemeinen Geschäftsbedingungen und
sämtliche hierin integrierten Dokumente von Nissan) stellt die gesamte Vereinbarung 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. Sollte ein Teil dieser Vereinbarung von einem Gericht
oder einem Schiedsrichter als ungültig erklärt werden, behält ihr Rest seine Wirksamkeit bei. Auch
nach dem Ablauf dieser Nutzungsbedingungen regeln ihre Bestimmungen sämtliche Streitigkeiten,
die aufgrund oder in 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.
ENDE der allgemeinen Geschäftsbedingungen

