HYUNDAI ACCOUNT | Nutzungsbedingungen

1.

Diese Nutzungsbedingungen

1.1

Was diese Nutzungsbedingungen abdecken. Über die Schnittstelle auf unserer Anmeldeseite können
Sie ein persönliches Hyundai-Kundenkonto (den "Hyundai Account") einrichten, indem Sie Ihren
Namen, Ihre E-Mail-Adresse und ein eindeutiges Passwort angeben. Ein Hyundai Account ermöglicht
die Anzeige und den Zugriff auf Hyundai-Dienstleistungen, die aktuell verfügbar sind und eventuell in
Zukunft hinzugefügt werden. Diese Nutzungsbedingungen (die "Bedingungen") regeln die Nutzung
Ihres Hyundai Accounts.
Jeder Hyundai-Service, auf den Sie über einen Hyundai Account zugreifen können, unterliegt den
jeweils eigenen Nutzungsbedingungen.

1.2

Warum Sie diese Bedingungen lesen sollten. Bitte lesen Sie diese Bedingungen sorgfältig durch, bevor
Sie sich für einen Hyundai Account anmelden. In diesen Bedingungen erfahren Sie, wer wir sind, wie
Sie und wir den Vertrag ändern oder beenden können, welche Handlungen verboten sind und andere
wichtige Informationen. Wenn Sie der Meinung sind, dass in diesen Bedingungen ein Fehler enthalten
ist, setzen Sie sich bitte mit uns unter hyundai-account@hyundai-europe.com in Verbindung.

2.

Informationen über uns und wie Sie uns kontaktieren können

2.1

Wer sind wir. Wir sind die Hyundai Motor Europe GmbH, ein in Deutschland eingetragenes
Unternehmen. Unsere Firmenregistrierungsnummer lautet HRB 42 351 und unser eingetragener
Firmensitz befindet sich in der Kaiserleipromenade 5, 63067 Offenbach am Main, Deutschland.

2.2

Wie Sie können uns kontaktieren können. Sie können mit uns Kontakt aufnehmen, indem Sie uns
unter hyundai-account@hyundai-europe.com schreiben.

2.3

Wie wir Sie kontaktieren können. Wenn wir Sie kontaktieren müssen, schreiben wir Ihnen an die EMail-Adresse, die Sie uns bei der Registrierung für Ihren Hyundai Account angegeben haben.

2.4

"Schreiben" umfasst E-Mails. Wenn wir in diesen Bedingungen die Worte "schriftlich" oder
"geschrieben" verwenden, schließt dies auch E-Mails ein.

3.

Das Eingehen eines Vertrags zwischen Ihnen und uns unter diesen Bedingungen

3.1

Das Hyundai-Konto steht nur volljährigen Personen zur Verfügung.
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3.2

Sie haben keinen Anspruch auf die Einrichtung eines Hyundai Accounts. Dies gilt insbesondere dann,
wenn Ihre Geräte nicht mit den technischen Merkmalen ausgestattet sind, die für den Zugang und die
Nutzung des Hyundai Accounts erforderlich sind.

3.3

Der Hyundai Account wird Ihnen derzeit kostenlos zur Verfügung gestellt. Sie akzeptieren diese
Bedingungen, indem Sie während des Anmeldevorgangs für den Hyundai Account ein Kästchen
ankreuzen. Dies bedeutet, dass ein Vertrag zwischen Ihnen und uns zustande kommt.

3.4

Die Nutzung des Hyundai Accounts kann einen Internetzugang oder andere
Telekommunikationsdienste erfordern. Diese Bedingungen decken keine derartigen Dienste ab.
Internet- und andere Telekommunikationsdienste sowie deren Preise unterliegen gesonderten
Vereinbarungen mit dem/den Anbieter(n) solcher Telekommunikationsdienste.

4.

Ihre Verpflichtungen

4.1

Die Informationen, die Sie uns für die Einrichtung eines Hyundai Accounts zur Verfügung stellen,
müssen korrekt sein.
Sie dürfen den Hyundai Account nicht unter Verletzung der Bestimmungen dieser Bedingungen
nutzen.
Die Nutzung Ihres Hyundai Accounts ist nur Ihnen persönlich gestattet; Sie dürfen keinem Dritten den
Zugriff auf Ihr Hyundai-Konto gestatten.
Sie dürfen den Hyundai Account nicht auf eine Art und Weise nutzen, die gegen geltende Gesetze
oder Vorschriften, einschließlich der Vorschriften über geistige Eigentumsrechte, verstößt.
Sie dürfen nichts tun, was die Sicherheit des Hyundai Accounts gefährdet oder unsere technische
Infrastruktur oder die eines Dritten gefährden oder beeinträchtigen könnte.
Es ist Ihnen nicht gestattet, den Hyundai Account zu beschädigen, zu deaktivieren, zu hacken oder
anderweitig zu stören oder Viren, "Würmer", Malware, Spyware, "Trojaner" oder andere schädliche
Codes oder Programme in den Hyundai Account einzubringen, die den Betrieb des Hyundai Accounts
beeinträchtigen könnten.

4.2

Für den Hyundai Account ist ein Passwort erforderlich. Sie müssen ein Passwort wählen, das
gegenüber Dritten ausreichend sicher ist. Wir können Regeln dafür aufstellen, was als ausreichend
sicheres Passwort gilt. Sie sind dafür verantwortlich, Ihr Passwort geheim zu halten und es vor
versehentlicher Weitergabe an Dritte zu schützen. Wenn Sie den Verdacht haben, dass sich ein Dritter
unbefugt Zugang zu Ihrem Passwort oder zu Ihrem Hyundai Account verschafft hat, müssen Sie das
Passwort unverzüglich ändern und sich umgehend mit unserem Kundenservice in Verbindung setzen
(siehe Abschnitt 2.2).

5.

Geistige Eigentumsrechte

5.1

Die Rechte am gesamten Inhalt des Hyundai Accounts gehören uns und/oder unseren verbundenen
Unternehmen (zusammen die "Hyundai-Gruppe") und/oder Dritten und sind durch das geltende
Urheberrecht geschützt.
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Die Rechte an den Hyundai-Marken und der dem Hyundai Account zugrunde liegenden Software
gehören der Hyundai-Gruppe und ihren Lizenzgebern. Ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung dürfen Sie den Hyundai Account in keiner Weise verkaufen, vertreiben, veröffentlichen,
senden, in Umlauf bringen oder kommerziell nutzen. Es ist Ihnen nicht gestattet, den Hyundai
Account, den Inhalt des Hyundai Accounts oder die Hyundai-Marken ohne unsere vorherige
Genehmigung (ganz oder teilweise) zu reproduzieren, zu übertragen (mit elektronischen Mitteln oder
anderweitig), zu modifizieren, anzuzeigen, erneut zu liefern, zu lizenzieren, zu verknüpfen oder
anderweitig für öffentliche oder kommerzielle Zwecke zu nutzen.
5.2

Nichts in diesen Bedingungen ist so auszulegen, dass eine Lizenz oder ein Recht zur Vervielfältigung
oder Verbreitung von Inhalten, Bildern oder Marken gewährt wird. Wir behalten uns alle Rechte in
Bezug auf unsere urheberrechtlich geschützten Informationen oder Materialien in Verbindung mit
dem Hyundai Account vor und werden diese Rechte im vollen Umfang des anwendbaren Rechts
durchsetzen.

6.

Unsere Rechte, Änderungen vorzunehmen

6.1

Wir können diese Bedingungen oder den Hyundai Account jederzeit ohne Angabe von Gründen
ändern. Wir behalten uns vor, diese Geschäftsbedingungen oder die Funktionen des Hyundai
Accounts von Zeit zu Zeit zu ändern. Änderungen an diesen Geschäftsbedingungen werden Ihnen per
E-Mail oder durch eine andere Form der Benachrichtigung mitgeteilt. Wenn Sie diesen Änderungen
nicht innerhalb von 4 Wochen nach Erhalt der Benachrichtigung in Textform widersprechen, gelten
die Änderungen als von Ihnen angenommen. Wir werden Sie ausdrücklich auf Ihr Widerspruchsrecht
und die Folgen Ihres Schweigens hinweisen.

6.2

Wir können Ihnen den Zugriff auf Ihren Hyundai Account zeitweise aussetzen. Neben anderen
Gründen müssen wir möglicherweise den Zugriff auf Ihren Hyundai Account sperren, um:
(a)

uns mit technischen Problemen zu befassen oder kleinere technische Änderungen
vorzunehmen;

(b)

Aktualisierungen vorzunehmen, um Änderungen in relevanten Gesetzen und
regulatorischen Anforderungen zu berücksichtigen.

7.

Wie Sie den Vertrag mit uns beenden können (auch wenn Sie Ihre Meinung geändert haben)

7.1

Sie können diesen Vertrag mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen kündigen, indem Sie Ihren Hyundai
Account deaktivieren. Sie können die Deaktivierung Ihres Hyundai Accounts jederzeit beantragen,
indem Sie auf die Schaltfläche "Ihr Konto löschen" klicken. Ihr Konto bleibt 30 Tage lang inaktiv
(während dieser Zeit können Sie es reaktivieren) und wird am Ende dieses Zeitraums endgültig
deaktiviert. Zu diesem Zeitpunkt endet auch Ihr Vertrag mit uns.

7.2

WICHTIG: Sobald Ihr Hyundai Account deaktiviert ist, können Sie sich nicht mehr bei den damit
verbundenen Hyundai-Dienstleistungen anmelden. In einem solchen Fall ist eine erneute Aktivierung
Ihres bestehenden Hyundai Accounts während der oben genannten 30-tägigen Ruhephase oder die
Einrichtung eines neuen Hyundai Accounts erforderlich, um die Nutzung dieser Dienstleistungen
fortzusetzen.
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7.3

Ihre in Abschnitt 4.2 dargelegten Verpflichtungen bleiben auch nach Beendigung dieses Vertrags
bestehen. Als solche können wir unsere Rechte im Zusammenhang mit Ihrem Verstoß gegen die
Bestimmungen von Abschnitt 4.2 auch nach Beendigung dieses Vertrags ausüben.

8.

Unsere Rechte, den Vertrag zu beenden

8.1

Wir können den Vertrag beenden, wenn Sie gegen die Vorschriften verstoßen. In diesem Fall
beenden wir diesen Vertrag, indem wir Ihnen eine schriftliche Kündigung zukommen lassen.
Wir können die Hyundai Accounts einstellen. Möglicherweise schreiben wir Ihnen, um Ihnen
mitzuteilen, dass wir Ihnen keinen Zugang mehr zu Ihrem Hyundai Account gewähren werden. Wir
werden Sie mindestens 6 Wochen im Voraus über die Einstellung des Hyundai Accounts in Kenntnis
setzen.

9.

Unsere Verantwortung für den von Ihnen erlittenen Verlust oder Schaden

9.1

Wir beschränken einen Teil unserer Haftung für Ihre Verluste oder Schäden. Wenn wir eine
wesentliche Verpflichtung nach diesen Bedingungen (d.h. eine Verpflichtung, von der die
ordnungsgemäße Durchführung dieses Vertrags abhängt und deren Erfüllung Sie vernünftigerweise
erwarten können) durch einfache Fahrlässigkeit verletzen, ist unsere Haftung auf den Ersatz Ihrer
Verluste oder Schäden beschränkt, die (1) eine vorhersehbare Folge der Vertragsverletzung und (2)
typisch für diese Art von Vereinbarung sind. Wir schließen unsere Haftung für die Verletzung von nicht
wesentlichen Pflichten aus.

9.2

Wir schließen unsere Haftung Ihnen gegenüber nicht aus oder beschränken sie, wenn dies
unrechtmäßig wäre. Dies schließt die Haftung für durch unser Verschulden verursachte Todesfälle
oder Personenschäden, die Haftung für vorsätzliches Handeln oder grobe Fahrlässigkeit, die Haftung
nach dem deutschen Produkthaftungsgesetz oder anderen zwingenden Bestimmungen des
anwendbaren Rechts (siehe Ziffer 10.4 unten) ein.

9.3

Wir haften nicht für Geschäftsverluste. Die Nutzung des Hyundai Accounts ist auf die private Nutzung
beschränkt. Wir haften Ihnen gegenüber nicht für Gewinnverluste, Geschäftsverluste,
Geschäftsunterbrechungen oder den Verlust von Geschäftsmöglichkeiten.

9.4

Sie sind verpflichtet, angemessene Anstrengungen zu unternehmen, um Ihre Verluste und Schäden zu
verhindern und zu minimieren.

10.

Andere wichtige Begriffe

10.1

Wir können diese Vereinbarung auf jemand anderen übertragen. Wir können unsere Rechte und
Pflichten gemäß diesen Bedingungen auf eine andere Organisation übertragen. Wir werden uns mit
Ihnen in Verbindung setzen, um Ihnen mitzuteilen, ob wir dies beabsichtigen. Wenn Sie mit der
Übertragung nicht einverstanden sind, können Sie diesen Vertrag durch Deaktivierung Ihres Hyundai
Accounts beenden.

10.2

Wenn ein Gericht einzelne Teile oder Punkte dieses Vertrags für unwirksam erklärt, wird die
Wirksamkeit des Vertrags im Übrigen nicht berührt. Jeder der einzelne Vertragsteile bzw. Punkte
dieser Bedingungen gilt separat. Wenn ein Gericht oder eine zuständige Behörde entscheidet, dass
einer von ihnen unwirksam ist, bleiben die übrigen Vertragsteile bzw. Punkte in vollem Umfang in
Kraft und wirksam.
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10.3

Selbst wenn wir mit der Durchsetzung dieses Vertrags in Verzug geraten, können wir ihn später
immer noch durchsetzen. Wenn wir nicht sofort darauf bestehen, dass Sie alles tun, wozu Sie gemäß
dieser Bedingungen verpflichtet sind, oder wenn wir mit der Einleitung von Schritten gegen Sie in
Bezug auf Ihren Vertragsbruch in Verzug geraten, bedeutet das nicht, dass Sie diese Dinge nicht tun
müssen, und es wird uns nicht daran hindern, zu einem späteren Zeitpunkt Schritte gegen Sie zu
unternehmen.

10.4

Welche Gesetze für diesen Vertrag gelten. Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen der
Bundesrepublik Deutschland. Falls die Gesetze Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsortes jedoch günstigere
Regeln für die Auslegung und Interpretation dieses Vertrages vorsehen, gelten stattdessen die
günstigeren Regeln.

10.5

Außergerichtliche Streitbeilegung. Die Europäische Kommission bietet eine Plattform für die
alternative Streitbeilegung. Sie können über folgenden Link auf die Plattform zugreifen:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/
Hyundai ist nicht verpflichtet und nimmt nicht an alternativen Streitbeilegungsverfahren teil, welche
vor einer alternativen Streitbeilegungsstelle für Verbraucher stattfinden.
Stand: April 2021
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