
 

Bedingungen zur Nutzung der Website

Diese Website wird von EUROPCAR INTERNATIONAL SASU, 13 Ter Boulevard Berthier, 75017 Paris,
Frankreich (nachfolgend "Europcar") betrieben. Für die Veröffentlichung verantwortlich ist Herr Marcus
Bernhardt, Chief Commercial Officer von Europcar International.

Annahme der allgemeinen Geschäftsbedingungen

Bitte lesen Sie vor Nutzung einer Europcar-Website oder einer Reservierung die vorliegenden
Geschäftsbedingungen sorgfältig durch. Sie können über den Hyperlink an der Fusszeile einer jeden Seite
unserer Website eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen, diese auszudrucken und eine Kopie davon zu
behalten.

Die Nutzung einer Europcar-Website setzt eine uneingeschränkte Annahme der vorliegenden
Geschäftsbedingungen voraus, deren vollumfänglicher Anteil die Datenschutzerklärung ist.

Die vorliegenden Geschäftsbedingungen stellen einen Zusatz zu den Sonderbedingungen dar, die für
sämtlichen Arten der auf dieser Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen gelten.

Nutzung

Sie verpflichten sich,

(a) eine Europcar-Website nicht für illegale Zwecke bzw. Zwecke zu nutzen, die den Rechten von Europcar
International oder Dritter schaden könnten, ebenso wenig zur Verbreitung von schädigenden oder illegalen
Informationen sowie von Informationen, die geschmacklos, diskriminierend oder beleidigend gegenüber
Europcar International oder Drittparteien sind;

(b) den Zugang zu einer Europcar-Website sowie zu den Computersystemen von  Europcar International
nicht zu unterbrechen, den Inhalt der Website zu verändern und sie zur Übertragung von Computerviren,
Hackerangriffen, Computerwürmern usw. zu nutzen bzw. strafbare Handlungen darüber zu begehen, die als
Cyberkriminalität angesehen werden können;

(c) keine Patente, Handelsmarken, Handelsgeheimnisse, Urheberrechte, Datenbankrechte oder andere
Ansprüche auf geistiges Eigentum einer jedweden Person oder eines jedweden Unternehmens zu verletzen;

(d) sich nicht als eine andere Person oder Angehöriger eines Unternehmens, unter anderem auch
fälschlicherweise als Europcar-Angestellten auszugeben oder sich fälschlicherweise als Zugehöriger zu einer
Person oder eines Unternehmens zu bezeichnen

 (e) den vorliegenden allgemeinen Nutzungsbedingungen zu entsprechen.  

Wenn Sie diesen Verpflichtungen nicht nachkommen, behält sich Europcar International das Recht vor, den
Zugang zu seiner Website und zu seinem Netzwerk sofort ohne Schadensersatzanspruch zu verbieten und zu
blockieren.

Abbildungen Automobile, Copyright [2000 – laufendes Jahr] izmo, Inc. Alle Rechte vorbehalten. Die hierin
enthaltenen Abbildungen von Automobilen in Eigentum von izmo, Inc. sind durch das US-amerikanische und
internationale Urheberrecht geschützt. Der Zugriff auf diese Bilder sowie deren Nutzung sind durch die



Allgemeinen Geschäftsbedingungen einer separaten Lizenzvereinbarung beschränkt. Jegliche unerlaubte
Nutzung, Reproduktion, Verbreitung, Aufzeichnung oder Bearbeitung dieser Bilder ist streng untersagt.

Informationen über die Website

Europcar hat jegliche Anstrengungen unternommen, um sicherzustellen, dass die Informationen auf einer
Europcar Website zum Zeitpunkt von deren Aufschaltung richtig sind. Europcar kann jedoch nicht für
jegliche Irrtümer oder Auslassungen bzw. jegliche unvollständige, unpräzise oder möglicherweise veraltete
Informationen verantwortlich gemacht werden.

Geistiges Eigentum / Urheberrechts- und Markenhinweis

Das Urheberrecht und sämtliche Eigentümerrechte an einer Europcar-Website sowie der gesamte Inhalt sind
Europcar vorbehalten. Das in einer Europcar-Website enthaltene Material ist Eigentum von Europcar, sofern
es nicht ausdrücklich als Eigentum von Dritten identifiziert wird. Der Name Europcar sowie jegliche
Europcar-Handelsmarken, Logos oder Grafiken, die auf einer Europcar-Website abgebildet werden, sind
eingetragene Handelsmarken von Europcar oder seinen Konzernunternehmen. Andere auf einer
Europcar-Website abgebildeten Unternehmens-, Produkt-  oder Dienstleistungsbezeichnungen können
Handelsmarken ihrer entsprechenden Eigentümer sein.

Sie verfügen nicht über das Recht oder die Genehmigung zur Verwendung jeglicher Handelsmarken und
willigen daher ein, Arbeiten, die auf der Grundlage des Inhalts einer Europcar-Website und/oder der auf einer
Europcar Website angebotenen Produkte und Dienstleistungen in keiner Weise zu verändern und sie nicht
ganz oder teilweise zu vermieten, zu leasen, zu beleihen, zu verkaufen, zu verbreiten oder Derivate davon zu
erstellen.

Verbindungen zu Webseiten von Drittanbietern

An mehreren Stellen auf unserer Website befinden sich Links zu anderen Websites, die nicht über die
gleichen Datenschutzgepflogenheiten wie Europcar verfügen. Durch den Aufruf dieser Websites verliert die
Datenschutzerklärung von Europcar ihre Gültigkeit. Wir empfehlen Ihnen daher, sich mit den
Datenschutzbestimmungen sämtlicher Fremdwebsites zu befassen, um deren Vorgehensweise zur Erhebung,
Verwendung und Offenlegung Ihrer Informationen nachvollziehen zu können.

Haftungsausschluss

Die Nutzung einer Europcar-Website erfolgt zu Ihrem eigenen Risiko. Diese Website wird ohne
Mängelgewähr bereitgestellt. Europcar übernimmt keinerlei Gewähr oder  Zusicherung dafür, dass (i) die
Seite Ihren Anforderungen entspricht, (ii) sie ohne Unterbrechungen, rechtzeitig, sicher oder fehlerfrei
funktioniert, (iii) die sich aus ihrer Nutzung ergebenden Resultate präzise oder verlässlich sind, (iv) die
Qualität jeglicher Produkte, Dienstleistungen, Informationen oder weitere von Ihnen durch die Dienstleistung
erworbene oder bezogene Materialien, Ihren Erwartungen entsprechen und (v) jegliche Fehler korrigiert
werden. Sie tragen die alleinige Verantwortung für jegliche infolge der Verwendung dieser Website
entstehenden Beschädigungen Ihres Computersystems oder Datenverluste. Keine Ihnen durch Europcar oder
über eine Europcar-Website erteilte Empfehlung oder Information in schriftlicher oder mündlicher Form
zieht Haftungsansprüche oder Verpflichtungen nach sich, sofern diese in den Geschäftsbedingungen nicht
ausdrücklich festgelegt sind. Obwohl angemessene Vorsichtsmassnahmen zum Schutz der Sicherheit und
Integrität des drahtlosen Internet- und des Netzwerkzugangs getroffen werden, kann Europcar keine Garantie
dafür übernehmen, dass die Nutzung einer Drahtlosverbindung eine sichere Verbindung darstellt. Sie



willigen daher ein, dass die Nutzung solcher Dienstleistungen zu Ihrem eigenen Risiko und auf Ihren eigenen
Willen erfolgt und erkennen an, dass Sie allein für jegliche Beschädigung Ihres Computersystems oder den
daraus resultierten Datenverlust verantwortlich sind. Europcar schliesst im vollständigen Rahmen des
angewendeten Rechts sämtliche ausdrücklichen oder stillschweigenden Gewährleistungen, Konditionen und
sonstigen Bedingungen jeglicher Art aus. Hierzu gehört auch, aber nicht nur, jegliche ausdrückliche und
stillschweigende Verkehrsfähigkeit, zufriedenstellende Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck sowie
jegliche Regelung zur Bereitstellung von Dienstleistungen, die einem bestimmten Standard entsprechen
sowie die Nichtverletzung von geistigem Eigentum jeglicher Art.

Haftungsbeschränkung

Einige Rechtsprechungen erlauben nicht den Ausschluss bestimmter Haftungsgarantien bzw. eine
Haftungsbeschränkung oder einen Haftungsausschluss für Neben- oder Folgeschäden. Entsprechend haben
die oben genannten in diesem Artikel beschriebenen Beschränkungen keine Gültigkeit. Insbesondere werden
keinerlei gesetzlichen Verbraucheransprüche durch die vorliegenden Geschäftsbedingungen berührt oder
jegliche Haftung für den Tod oder die persönliche Verletzung infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug
vonseiten Europcar ausgeschlossen oder eingeschränkt. Sie erkennen ausdrücklich an, dass Europcar, seine
Handlungsbevollmächtigten, Führungskräfte und Mitarbeiter für keinerlei direkten, indirekten, zufälligen,
speziellen Schäden sowie für Neben- und Folgeschäden und Schadenersatzverpflichtungen haftbar gemacht
werden können. Hierzu gehören auch, aber nicht nur Schäden infolge von Betriebsunterbrüchen sowie
Schäden am Unternehmenswert (Goodwill), Nutzung, Daten sowie andere immaterielle Schäden (auch wenn
Europcar auf die Möglichkeit derartiger Schäden hingewiesen wurde), die aus der Nutzung einer
Europcar-Website erwachsen. Sie erkennen ausdrücklich an und erklären sich damit einverstanden, dass
Europcar nicht für die Nutzung oder die Unmöglichkeit zur Nutzung einer Europcar-Website haftbar gemacht
werden kann. (ii) Ebenso wenig kann Europcar für die Kosten zur Bereitstellung eines Ersatzprodukts bzw.
von Ersatzdienstleistungen für Waren, Daten, Informationen oder Dienstleistungen, die über eine
Europcar-Website erworben oder bezogen wurden oder sich durch darüber erhaltene Nachrichten oder
Transaktionen ergeben haben,(iii) den unberechtigten Zugang oder die Veränderung der Übertragungsdaten,
(iv) die Angaben oder das Verhalten eines Drittunternehmens auf einer Europcar-Website haftbar gemacht
werden.

Datenschutzerklärung

Die Bestimmungen der Europcar-Datenschutzerklärung sind vollumfänglicher Anteil der vorliegenden
Geschäftsbedingungen. Sie erklären sich mit der Nutzung Ihrer persönlichen Informationen durch Europcar
gemäss der Datenschutzerklärung der vorliegenden Geschäftsbedingungen für Europcar Websites
einverstanden.

Sicherheitsrichtlinie

Europcar verwendet sichere Technologien zur Sicherung von persönlichen Informationen und von
Finanztransaktionen. Europcar entspricht den Europcar-Sicherheitsrichtlinie ausgeführten
Sicherheitsvorgängen und Sicherheitsstandards.

Allgemeine Bestimmungen

Jegliches Versäumnis von Europcar bei der Ausübung oder Durchsetzung eines jeglichen in den vorliegenden
Geschäftsbedingungen enthaltenen Rechts oder einer entsprechenden Bestimmung stellt keinen Verzicht auf
das entsprechende Recht oder die entsprechende Bestimmung dar. Sollte eine in vorliegenden allgemeinen



Geschäftsbedingungen enthaltene Bestimmung durch ein Gericht der zuständigen Rechtsprechung für
ungültig erklärt werden, einigen sich die Parteien darauf, dass es im Bestreben des entsprechenden Gerichts
liegen sollte, den Absichten der Parteien wie in der Bestimmung vorgesehen Wirkung zu verleihen und alle
weiteren Regelungen der vorliegenden Geschäftsbedingungen ihre vollumfängliche Gültigkeit behalten. Die
Titel der einzelnen Abschnitte der vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen dienen lediglich zur
Orientierung und verfügen über keinerlei rechtliche oder vertragliche Wirkung.

Anwendbares Gesetz und Gerichtsstand

Die vorliegenden allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden unter französischem Recht erstellt und sind auf
www.europcar.com abrufbar. Die Website wird auf französischem Staatsgebiet betreut. Es gilt das
französische Gesetz. Der zuständige Gerichtsstand ist gemäss Artikel 5-1 des IPR-Übereinkommens von
Rom von 1980 sowie Artikel 14 und 15 des Brüsseler Übereinkommens über die gerichtliche Zuständigkeit
und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivil- und Handelssachen Paris.

 


