Allgemeine Geschäftsbedingungen der Green-Zones GmbH für die Software App/Fleet-App
Für die Nutzung der Green-Zones App/Fleet-App gelten nachfolgende Haftungsbeschränkungen:
1.
Der User/Mieter erkennt an, dass die Green-Zones App/Fleet App in seinem eigenen Ermessen und auf sein eigenes Risiko
auf sein Mobilgerät heruntergeladen wird. Der User/Mieter wird sämtliche Personen, die bestimmungsgemäß die App
benutzen, über die richtige Funktion und die hier einschlägigen Haftungsbestimmungen umfassend informieren. Für eine
Nutzung der App durch nicht von dem User/Mieter befugte Nutzer kommt eine Haftung von Green-Zones unter keinen
Umständen in Betracht.
2.
Schadensersatzansprüche gegen Green-Zones infolge von Schäden oder Verlusten, die der User/Mieter erlitten hat, sind
unter allen Umständen ausgeschlossen, unabhängig der Frage, ob Green-Zones darüber informiert wurde, davon Kenntnis
hatte oder von der Wahrscheinlichkeit eines solchen Schadens Kenntnis hätte haben können, sofern nicht vorsätzliches oder
grob fahrlässiges Handeln seitens Green-Zones vorliegt. Green-Zones haftet nicht für den Schaden, der dem PC des Nutzers,
seinem Mobilgerät oder einem beliebigen anderen Gerät oder Software im Ergebnis der Nutzung der Webseite/der App
zugefügt werden kann. Green-Zones haftet insbesondere nicht für die Folgen einer Fehlbedienung der App/Webseite von
Green-Zones durch den User/Mieter und/oder Personen in dessen Einflussbereich.
3.
Höhere Gewalt bezeichnet Umstände, die die Erfüllung von Green-Zones Verpflichtungen unter diesen
Geschäftsbedingungen erschweren und die nicht innerhalb des angemessenen Einflussbereichs von Green-Zones liegen.
Hierzu gehören verspätete und/oder verzögerte Lieferungen und unvollständige Lieferungen von Green-Zones sowie die
vorübergehende oder teilweise Nicht-Verfügbarkeit von Ihrem Konto, Diensten, Apps und/oder Benutzerdaten, die durch
Umstände hervorgerufen wurde, die nicht innerhalb des angemessenen Einflussbereichs von Green-Zones liegen. In einem
Fall von höherer Gewalt sind alle Obliegenheiten und Vertragspflichten von Green-Zones ausgesetzt. Sollte der Zeitraum, in
dem Green-Zones seine Pflichten in Folge höherer Gewalt nicht erfüllen kann, neunzig Kalendertage überschreiten, sind beide
Parteien berechtigt, den Mietvertrag schriftlich aufzulösen. Green-Zones ist insbesondere berechtigt, den Vertrag bezüglich
der Dienste und Apps schriftlich aufzulösen, ohne dass eine Pflicht zur Zahlung einer Entschädigung jeglicher Art aus oder im
Zusammenhang mit dieser Auflösung entsteht.
4.
Gelegentlich sind zeitweilige Unterbrechungen der Green-Zones App/Fleet App möglich (z. B. wenn der User/Mieter in ein
Gebiet ohne Mobilfunkabdeckung fährt oder wenn die Green-Zones App/Fleet-App oder das Netzwerk des Mobilfunkanbieters
gewartet werden), auf die Green-Zones keinen Einfluss hat. Zwar wird Green-Zones sich angemessen bemühen, solche
Ereignisse zu begrenzen oder zu verhindern, haftet jedoch nicht für finanzielle Verluste oder sonstige Schäden, die aus
derartigen Unterbrechungen resultieren.
Green-Zones übernimmt keinerlei Haftung in Bezug auf die Vollständigkeit, Richtigkeit, Zuverlässigkeit oder Aktualität der in
den digitalen Kartenmaterialien enthalten Daten. Diese Daten können beispielsweise aufgrund von Straßensperrungen,
Bauarbeiten, Wetterverhältnissen, neuen Straßen und sonstigen Veränderungen nicht immer den realen Gegebenheiten
entsprechen; gleiches gilt für die Anpassung von Umwelt-Zonen durch die jeweiligen staatlichen bzw. kommunalen Behörden.
Green-Zones bemüht sich hier um ständige Aktualität, kann aber wegen etwaiger Fehler nicht in Anspruch genommen werden.
Die Nutzung der Green-Zones App/Fleet-App erfolgt auf eigene Gefahr. Einige Inhalte in der Green-Zones App/Fleet-App
werden von Dritten bereitgestellt; so zum Beispiel das Kartengrundmaterial. Green-Zones ist nicht für solche von Dritten
bereitgestellten Inhalte verantwortlich.
Green-Zones hat technologische und operative Sicherheitsrichtlinien und -verfahren eingerichtet, um die Daten der
User/Mieter vor Verlust, Missbrauch, Veränderung oder versehentlichem Löschen zu schützen. Green-Zones kann jedoch
keinerlei Garantie oder Gewährleistung hinsichtlich der Sicherheit der Green-Zones App/Fleet-App oder der Datenübertragung
zwischen Green-Zones und dem Mobilgerät der User/Mieter bieten. Im Fall eines unbefugten Eindringens in eines der
Systeme von Green-Zones haftet Green-Zones dem User/Mieter oder sonstigen Personen gegenüber nicht.
5.
Sollte die in diesen Geschäftsbedingungen beschriebene beschränkte Gewährleistung oder die Haftungsbeschränkung von
Green-Zones aus welchem Grund auch immer für nicht erzwingbar oder unanwendbar erklärt werden, erklärt sich der
User/Mieter hiermit einverstanden, dass sich die Haftung von Green-Zones auf höchstens fünfzig Prozent (50 %) der
Mietgebühren beschränkt. Dies bezieht sich auf die Mietgebühren, die der Lizenznehmer für die betreffenden digitalen
Kartenmaterialien an Green-Zones in dem jeweiligen Nutzungsjahr gezahlt hat. Die Haftung von Green-Zones schließt in
jedem Falle Schadenersatz für Nebenkosten oder Folgeschäden aus.
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