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1. Einführung
1.1. Wir haben es uns zum Ziel gesetzt, Ihr Bluelink-Erlebnis so sicher, komfortabel und
benutzerfreundlich wie möglich zu gestalten. Hierzu können Sie sich ein Konto
einrichten („Bluelink-Konto“), über das Sie unsere Dienste im Rahmen von Hyundai
Bluelink Europe nutzen können. Diese Dienste umfassen Online-Dienste, Apps sowie
weitere nützliche Softwareleistungen.
1.2. Wir sind die Hyundai Motor Deutschland GmbH. Unser Geschäftssitz befindet sich in
63067 Offenbach, Kaiserleipromenade 5. Wir sind im Hinblick auf das Bluelink-Konto
Ihr Vertragspartner.
1.3. Haben Sie Fragen? Sie erreichen uns telefonisch unter +49 (0)69 380767 211.
2. Nutzungsbedingungen
2.1. Um Ihr individuelles Bluelink-Konto anzulegen und zu nutzen, stimmen Sie diesen
Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) zu, indem Sie im Rahmen der Einrichtung
Ihres Kontos das entsprechende Kontrollkästchen aktivieren. Diese Bedingungen
gelten bei jeder Nutzung des Bluelink-Kontos.
2.2. Sie benötigen ein Bluelink-Konto, um auf unsere Bluelink-Dienste zuzugreifen und
diese zu verwalten. Für die Bluelink-Dienste gelten besondere Nutzungsbedingungen.
Diese besonderen Nutzungsbedingungen können gegebenenfalls die Nutzung der
Dienste einschränken oder setzen eventuell die Herstellung einer Verbindung
zwischen dem Bluelink-Konto und einem oder mehreren Hyundai-Fahrzeugen voraus.
Im Falle von Widersprüchen haben die besonderen Bedingungen Vorrang vor den
vorliegenden Bedingungen.
2.3. Für die Nutzung des Bluelink-Kontos müssen Sie volljährig sein.
2.4. Wenn Ihre mobilen Endgeräte nicht über die notwendigen technischen Funktionen
verfügen oder nicht den Anforderungen dieser Bedingungen oder der in Abschnitt 2.2
genannten besonderen Bedingungen entsprechen, können wir ggf. kein BluelinkKonto für Sie bereit stellen.
2.5. Für die Nutzung des Bluelink-Kontos benötigen Sie ggf. einen Internetzugang oder
sonstige Telekommunikationsdienste, die wir nicht bereitstellen. Daher gelten die
vorliegenden Bedingungen nicht für derartige Telekommunikationsdienste
(wahrscheinlich verfügen Sie jedoch über einen gesonderten Vertrag, einschließlich
Gebührenregelung, mit dem Anbieter solcher Telekommunikationsdienste).
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3. Bluelink-Konto
3.1. Für die Nutzung unserer Bluelink-Dienste benötigen Sie ein Bluelink-Konto. Bei einem
Bluelink-Konto handelt es sich um ein eindeutig zugeordnetes, persönliches und nicht
übertragbares Konto, das wir für den Zugriff auf unsere Bluelink-Dienste für Sie
bereitstellen.
3.2. Die Nutzung des Bluelink-Kontos ist kostenlos.
3.3. Für den Zugriff auf bestimmte Bluelink-Dienste müssen Sie ggf. eine Verbindung
zwischen Ihrem Bluelink-Konto und einem oder mehreren Hyundai-Fahrzeugen
herstellen (auf welche Dienste dies zutrifft, entnehmen Sie den besonderen
Bedingungen in Abschnitt 2.2).
3.4. Bitte stellen Sie sicher, dass die Informationen, die Sie beim Anlegen Ihres BluelinkKontos angeben, korrekt sind. Im Zusammenhang mit Ihrem Bluelink-Konto erfassen
wir die folgenden Daten von Ihnen: Namen, E-Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Telefonnummer, Passwort, die Information, dass Sie diesen Bedingungen zugestimmt
haben, Verifikations-PIN, Fahrzeug-Identifizierungsnummer (VIN) und
Aktivierungscode.
3.5. Beachten Sie bitte, dass Sie diese Bedingungen bei der Nutzung des Bluelink-Kontos
stets einhalten müssen.
4. Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen oder Funktionen des BluelinkKontos von Zeit zu Zeit zu ändern. Im Fall von wesentlichen Änderungen
benachrichtigen wir Sie rechtzeitig über die beabsichtigten Änderungen. Wenn Sie uns
nichts Gegenteiliges in schriftlicher Form (z.B. per Brief, E-Mail oder Fax) innerhalb von
zwei (2) Wochen nach unserer Benachrichtigung mitteilen, gehen wir davon aus, dass
Sie den Änderungen zustimmen (wir weisen Sie auf diesen Umstand hin, wenn wir Sie
von den beabsichtigten Änderungen in Kenntnis setzen). Wenn Sie uns mitteilen, dass
Sie den Änderungen nicht zustimmen, können wir unseren Vertrag beenden und Ihr
Bluelink-Konto mit Wirkung zum geplanten Datum des Inkrafttretens der Änderungen
deaktivieren.
5. Verpflichtungen des Benutzers
5.1. Sie dürfen das Bluelink-Konto nur nutzen, wenn Sie die folgenden Bedingungen
einhalten.
5.2. Stellen Sie insbesondere sicher, dass die Nutzung des Bluelink-Kontos durch Sie nicht
a) gegen geltende Gesetze oder Vorschriften verstößt, z.B. die
Straßenverkehrsordnung oder bestehende Rechte an geistigem Eigentum;
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b) die Sicherheit des Bluelink-Kontos bedroht oder die technische Infrastruktur
von Hyundai oder einem Dritten oder die Nutzung des Bluelink-Kontos durch
andere Benutzer gefährdet oder beeinträchtigt; oder
c) das Bluelink-Konto beschädigt, deaktiviert oder auf sonstige Weise
beeinträchtigt oder Viren, „Würmer“, Malware, Spyware, „Trojaner“ oder
sonstigen schädlichen Code oder sonstige Programme einschleust, die den
Betrieb des Bluelink-Kontos beeinträchtigen könnten.
5.3. Das Bluelink-Konto erfordert ein Passwort. Sie müssen ein Passwort wählen, das
ausreichend sicher ist, um unbefugte Zugriffe zu verhindern. Wir sind berechtigt,
Regeln dafür festzulegen, was als ausreichend sicheres Passwort gilt. Sie sind für die
Geheimhaltung Ihres Passworts verantwortlich. Falls Sie vermuten, dass ein
unbefugter Dritter Ihr Passwort kennt, ändern Sie es unverzüglich. Falls Sie vermuten,
dass ein unbefugter Dritter über Ihr Konto auf unsere Dienste zugegriffen hat,
kontaktieren Sie uns unter +49 (0)69 380767 211.
6. Rechte an geistigem Eigentum
6.1. Die Inhalte des Bluelink-Kontos sind durch das geltende Urheberrecht oder sonstige
Gesetze zum Schutz des geistigen Eigentums geschützt, wobei alle Rechte
vorbehalten sind. Alle Rechte in Bezug auf das Bluelink-Konto, insbesondere im
Hinblick auf die zugrunde liegende Software, die Inhalte und den Aufbau, sind
Eigentum der oder lizenziert durch die Hyundai Motor Group („Hyundai Motor Group“
bezieht sich auf die Hyundai Motor Company und ihre verbundenen Unternehmen).
6.2. Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung dürfen Sie Folgendes nicht:
a) Das Bluelink-Konto verkaufen, weitergeben, veröffentlichen, senden, in Umlauf
bringen oder gewerblich nutzen; oder
b) Das Bluelink-Konto (vollständig oder teilweise) vervielfältigen, (elektronisch
oder auf sonstige Weise) übertragen, ändern, anzeigen, erneut liefern,
lizenzieren, verknüpfen oder anderweitig für öffentliche oder gewerbliche
Zwecke nutzen.
6.3. Diese Bedingungen erteilen keine Lizenzen oder Nutzungsrechte in Bezug auf Bilder,
Warenzeichen, Dienstleistungsmarken oder Logos, die sich allesamt im Besitz der
Hyundai Motor Group befinden. Die Hyundai Motor Group behält sich sämtliche
Rechte in Bezug auf geschützte Informationen und proprietäres Material im
Zusammenhang mit dem Bluelink-Konto vor.
7. Benutzerinhalte
Wir besitzen keinerlei Rechte in Bezug auf die Inhalte, die Sie über das Bluelink-Konto
bereitstellen, und diese Bedingungen schränken Ihre Rechte in Bezug auf die Nutzung
derartiger Inhalte nicht ein.
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8. Haftung
8.1. Geschieht im Rahmen unseres Vertrags etwas Unvorhergesehenes, das Schäden
oder vergebliche Aufwendungen für Sie verursacht, die auf uns zurückzuführen sind,
haften wir Ihnen gegenüber wie folgt:
a) In Fällen von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit seitens unserer gesetzlichen
Vertreter oder Erfüllungsgehilfen wird unsere Haftung durch die gesetzlichen
Haftungsregelungen bestimmt und nicht weiter beschränkt.
b) Bei leichter Fahrlässigkeit haften wir ausschließlich für Schäden, die durch den
Verstoß gegen wesentliche Vertragspflichten entstehen (dies betrifft
Verpflichtungen, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Erfüllung des Vertrags
voraussetzt und die als Vertragspflichten zu betrachten sind, deren Erfüllung Sie
erwarten und angemessener Weise erwarten sollten); in diesem Fall ist die Haftung
jedoch auf den typischen vorhersehbaren Schaden beschränkt.
8.2. Die vorstehenden Beschränkungen gelten nicht für Fälle zwingender gesetzlicher
Haftung, insbesondere nicht für unsere Haftung für Schäden aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, unsere Haftung im Rahmen des
Produkthaftungsgesetzes, oder wenn wir eine Garantie übernommen haben.
8.3. Sie sind gehalten, sämtliche angemessenen Anstrengungen zu unternehmen, um
Schäden zu vermeiden und zu minimieren.
9. Datenschutz
Informationen zur Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit dem Bluelink-Konto finden Sie in der „Datenschutzerklärung:
Bluelink-Konto“. Spezifische Angaben zur Erhebung und Verarbeitung von Daten im
Zusammenhang mit unseren Bluelink-Diensten finden Sie in den
Datenschutzerklärungen für den jeweiligen Dienst.
10. Laufzeit
10.1. Sie können das Bluelink-Konto sofort nach Abschluss der Registrierung für das
Bluelink-Konto nutzen.
10.2. Sie können die Nutzung des Bluelink-Kontos jederzeit einstellen und dieses
deaktivieren. Durch Ihre Deaktivierung des Bluelink-Kontos wird unser Vertrag
gemäß diesen Bedingungen beendet.
10.3. Wir sind berechtigt, Ihre Nutzung des Bluelink-Kontos vorübergehend zu sperren oder
unseren Vertrag durch die dauerhafte Deaktivierung Ihres Bluelink-Kontos zu
beenden, wenn Sie diese Bedingungen wesentlich verletzen.
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11. Verschiedenes
11.1. Diese Bedingungen bilden den Vertrag in Bezug auf das Bluelink-Konto zwischen
Ihnen und uns und stellen unsere gesamte Vereinbarung über das Bluelink-Konto dar
(beachten Sie diesbezüglich bitte die besonderen Nutzungsbedingungen für unsere
Bluelink-Dienste in Abschnitt 2.2). Erklärungen oder Mitteilungen von Ihrer oder
unserer Seite im Rahmen unseres Vertrags, z.B. in Bezug auf die Änderung der
Bedingungen unseres Vertrags oder die Beendigung des Vertrags, werden nur
wirksam, wenn sie in Schriftform erfolgen (z.B. per Brief, E-Mail oder Fax). Mündliche
Erklärungen oder Absprachen sind nicht ausreichend.
11.2. Andere oder zusätzliche Bedingungen akzeptieren wir nur, wenn wir diesen in
schriftlicher Form ausdrücklich zugestimmt haben.
11.3. Wir können unsere Rechte und Verpflichtungen im Rahmen dieses Vertrags mit Ihnen
entweder vollständig oder teilweise an einen anderen Dienstleister abtreten. Wir
setzen Sie mindestens vier (4) Wochen im Voraus von einer beabsichtigten Abtretung
in Kenntnis. Wenn Sie der Abtretung nicht zustimmen, können Sie den Vertrag mit uns
jederzeit beenden, indem Sie Ihr Bluelink-Konto deaktivieren (wir weisen ausdrücklich
auf diese Möglichkeit hin, wenn wir Sie über die beabsichtigte Abtretung informieren).
11.4. Wird eine der Bedingungen unseres Vertrags für ungültig befunden, stimmen Sie und
wir zu, dass die übrigen Bedingungen unseres Vertrags weiterhin gültig und hiervon
unberührt bleiben.
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