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WHEELS NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Letzte Änderung: 06. März 2020

Annahme der Nutzungsbedingungen

Die folgenden Geschäftsbedingungen, zusammen mit allen weiteren Richtlinien oder 
Dokumenten, die diese Geschäftsbedingungen ausdrücklich durch Bezug einschließen 
(kollektiv als „Nutzungsbedingungen“ bezeichnet), werden durch Sie und Wheels Labs 
GmbH (als „Wheels“ bezeichnet) eingegangen. Die Nutzungsbedingungen bestimmen Ihren 
Zugang zu und Nutzung der Wheels Handy-App („Handy-App“) und den Webseiten von 
Wheels www.Wheels.co und www.takeWheels.com (kollektiv als „Webseite“ bezeichnet) (die 
Handy-App und die Webseite werden kollektiv als „Plattform“ bezeichnet), einschließlich aller 
Inhalte, Funktionalität und Dienstleistungen, die Ihnen auf oder durch die Plattform angeboten 
werden, entweder als Gast oder als registriertem Nutzer.  

Bitte lesen Sie die Nutzungsbedingungen sorgfältig, bevor Sie die Plattform benutzen. Indem 
Sie die Plattform benutzen oder indem Sie anklicken, die Nutzungsbedingungen zu 
akzeptieren oder ihnen zuzustimmen, wenn Ihnen diese Auswahl angeboten wird, akzeptieren 
Sie ebenfalls die Zusätzlichen Bedingungen (wie unten erklärt), die durch Bezug in diese 
Nutzungsbedingungen eingeschlossen sind, und stimmen Ihnen zu. Wenn Sie diesen 
Nutzungsbedingungen oder den Zusätzlichen Bedingungen nicht zustimmen wollen, dürfen 
Sie weder auf die Plattform zugreifen, noch sie benutzen.  

Indem Sie die Plattform benutzen, bestätigen Sie, dass Sie 18 Jahre oder älter sind, und dass 
Sie gesetzlich volljährig sind, einen verbindlichen Vertrag mit Wheels einzugehen. Falls Sie 
diese Bedingungen nicht erfüllen, dürfen Sie weder auf die Webseite zugreifen, noch sie 
benutzen.

Zusätzliche Bedingungen

Die Datenschutzerklärung, der Mietvertrag und Freistellung von Wheels (falls geltend) und 
andere Richtlinien, die für Ihre Nutzung der Plattform gelten, werden durch Bezug in diese 
Nutzungsbedingungen (die „zusätzlichen Bedingungen“) eingeschlossen, so wie sie von Zeit 
zu Zeit aktualisiert werden. Durch Zugang zu oder Nutzung der Dienstleistungen stimmen Sie 
diesen Zusätzlichen Bedingungen zu. Bitte beachten Sie, dass Sie der Datenschutzerklärung 
jedoch getrennt zustimmen müssen. 

Wheels wird Ihnen die Zusätzlichen Bedingungen zum Lesen zur Verfügung stellen, wenn Sie 
die Plattform nutzen. Falls Sie diesen Zusätzlichen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie 
die Plattform nicht nutzen. Falls Sie die Zusätzlichen Bedingungen nicht befolgen, kann Wheels 
Ihr Konto oder Ihren Zugang zu oder Ihre Nutzung der Plattform vollständig oder teilweise 
sperren, löschen oder ändern. Durch fortgesetzte Nutzung der Plattform stimmen Sie den 
aktuellen Zusätzlichen Bedingungen und allen zukünftigen Änderungen und Zusätzen der 
Zusätzlichen Bedingungen zu, die Ihnen durch die Plattform zur Verfügung gestellt werden. 
Bitte prüfen Sie von Zeit zu Zeit die Zusätzlichen Bedingungen, um sicherzustellen, dass Ihnen 
alle Änderungen bekannt sind.

 



 

Änderungen der Nutzungsbedingungen

Wheels behält sich das Recht vor, jederzeit diese Nutzungsbedingungen zu ändern oder zu 
modifizieren. Falls Wheels Änderungen an diesen Nutzungsbedingungen vornimmt, wir Sie 
Wheels über solche Änderungen informieren. Zum Beispiel kann Ihnen diese Information durch 
eine Nachricht auf der Plattform und/oder durch uns durch Aktualisierung des Datums unter 
„Letzte Aktualisierung“ in diesen Nutzungsbedingungen zugänglich gemacht werden. Indem 
sie nach einer solchen Benachrichtigung die Plattform nutzen, bestätigen Sie, dass Sie die 
Änderungen oder Modifikationen der Nutzungsbedingungen akzeptieren. Falls Sie den 
geänderten Nutzungsbedingungen nicht zustimmen, dürfen Sie die Plattform nicht nutzen. 

Einwilligung, Anrufe, Textnachrichten, E-Mails und andere Kommunikation zu erhalten.

Sie willigen ein, Kommunikation von Wheels zu erhalten, einschließlich E-Mails, Telefonanrufe 
und Textnachrichten, was automatische Wählprogramme mit einschließt. Sie akzeptieren, dass 
solche Kommunikation für jegliche Transaktionen, zu Werbezwecken, Kundenunterstützung, 
Eintreibung von Außenständen, zur Kontoverwaltung oder zu anderen Zwecken eingeleitet 
werden kann, die in Verbindung mit Ihren Transaktionen mit Wheels stehen. Zum Beispiel kann 
Kommunikation durch Push-Nachrichten, Textnachrichten oder andere vergleichbare Mittel an 
die E-Mail Adressen und/oder Telefonnummern, die Sie Wheels angegeben haben, oder die in 
Ihrem Auftrag Wheels angegeben wurden, stattfinden. 

Sie willigen ein, Marketing- oder Werbekommunikation von Wheels durch E-Mails, 
Telefonanrufe oder Textnachrichten zu erhalten (kollektiv als „Werbung“ bezeichnet), E-Mails, 
Anrufe oder Textnachrichten bei Kauf und/oder Nutzung der Dienstleistungen von Wheels. 
Falls Sie von Wheels keine Werbeanrufe, E-Mails oder Textnachrichten von Wheels empfangen 
möchten, können Sie sich durch die Ihnen in solcher Kommunikation angegebene Anleitung 
oder dadurch, dass Sie Wheels unter support@Wheels.co kontaktieren, abmelden. 

Standardpreise für Textnachrichten und Daten, die Ihnen von Ihrem Telefonanbieter in 
Rechnung gestellt werden, können möglicherweise auch für die von Wheels gesendeten 
Textnachrichten gelten.  Sie bestätigen, dass Sie dazu autorisiert sind, Anrufe und 
Textnachrichten an jeder Telefonnummer, die Sie Wheels in Verbindung mit Ihrem Konto oder 
Ihrer Nutzung der Dienstleistungen von Wheels angegeben haben, entgegen zu nehmen, und 
alle damit verbundenen Telefongebühren zu übernehmen.  Bitte beachten Sie, dass, falls Sie 
sich entschieden haben, keine Werbenachrichten zu empfangen, Wheels Ihnen immer noch 
Kommunikation zu Ihrem Konto oder Ihren Transaktionen zwischen Ihnen und Wheels senden 
kann. Sie sind sich im Klaren, dass die Auswahl, Textnachrichten oder andere Kommunikation 
nicht zu empfangen, Ihre Nutzung der Dienstleistungen beeinflussen kann. Jegliche 
persönlichen Informationen, die über solche Kommunikation gesammelt wird, werden so wie in 
der Datenschutzerklärung von Wheels beschrieben verarbeitet.

Nutzung von Fahrzeugen, Grundlagenvertrag

Die Plattform ist nur für Personen über 18 Jahre bestimmt. Daher müssen Sie möglicherweise, 
abhängig von Ihrem Aufenthaltsort, ein Foto Ihres gültigen Führerscheins oder eines staatlich 
ausgestellten Dokuments zur Identifikation hochladen, dessen Erfassung und Nutzung durch 
unsere Datenschutzerklärung bestimmt wird, um uns gegenüber Ihr Alter zu verifizieren, bevor 
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Sie die Fahrzeuge benutzen können (wie im Folgenden definiert). Um Roller und Fahrräder von 
Wheels (kollektiv als „Fahrzeuge“ bezeichnet), die Ihnen durch und über die Plattform 
angeboten werden, zu aktivieren und zu nutzen, müssen Sie (i) Zahlungen an Wheels wie 
angegeben leisten und (ii) Mietvertrag und Freistellung von Wheels zustimmen. Ihre Nutzung 
der Fahrzeuge, einschließlich potenzieller Streitigkeiten, gesetzlicher Anforderungen und 
anderen Verpflichtungen von Wheels und Ihnen, wird durch Mietvertrag und Freistellung von 
Wheels bestimmt. Im Falle, dass sich aus der Nutzung sowohl der Plattform als auch der 
Dienstleistungen, wie im Mietvertrag und Freistellung von Wheels angegeben, und welche aus 
(1) den Fahrzeugen, (2) der Plattform und (3) allen verbundenen Informationen, Mitarbeitern 
und Ausrüstung besteht, eine Streitigkeit ergibt, soll Mietvertrag und Freistellung von Wheels 
gelten.
 
Zugang zur Plattform und Kontosicherheit

Wheels behält sich das Recht vor, die Plattform und jegliche Dienstleistungen oder Materialien, 
die Wheels auf der Plattform anbietet, zurückzuziehen oder zu ändern. Wheels kann nicht 
haftbar gemacht werden, falls, aus irgendeinem Grund, die Plattform zu einer bestimmten Zeit 
oder eine bestimmte Zeit lang teilweise oder vollständig nicht zur Verfügung steht. Von Zeit zu 
Zeit kann Wheels den Zugang von Nutzern, einschließlich registrierter Nutzer, zu bestimmten 
Teilen der Plattform oder der gesamten Plattform einschränken. 

Sie sind verantwortlich für: 

• Alle Vorkehrungen für Ihren Zugang zur Plattform zu treffen und 

• sicherzustellen, dass alle Personen, die auf die Plattform über Ihr(e) Gerät(e) 
zugreifen, sich dieser Nutzungsbedingungen bewusst sind und sich an sie 
halten. 

Um auf die Plattform oder einige der Ressourcen, die sie anbietet, zuzugreifen, werden Sie 
möglicherweise gebeten, bestimmte Registrierungsdaten oder andere Informationen 
anzugeben. Es ist eine Bedingung Ihrer Nutzung der Plattform, dass alle Informationen, die Sie 
auf der Plattform angeben, richtig, aktuell und vollständig sind. Sie stimmen zu, dass alle 
persönlichen Informationen, die Sie angeben, um sich auf dieser Plattform oder anders zu 
registrieren, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung jeglicher interaktiver 
Funktionen der Plattform, durch Wheels Datenschutzerklärung bestimmt wird, die Teil von 
Wheels Zusätzlichen Bedingungen ist, die, wie oben erklärt, in diese Nutzungsbedingungen 
einbezogen sind. Sie stimmen zu, dass Sie das Recht haben, an Wheels persönliche 
Informationen zu übertragen und dass solche Informationen richtig sind.  

Falls Sie sich einen Nutzernamen, ein Passwort oder andere Informationen als Teil von Wheels 
Sicherheitsprozessen aussuchen oder Ihnen zugewiesen werden, müssen Sie solche 
Informationen geheim halten. Sie dürfen solche Informationen keiner anderen Person oder 
juristischen Person preisgeben. Sie bestätigen ebenfalls, dass Ihr Konto persönlich ist und Sie 
stimmen zu, dass Sie keiner anderen Person Zugang zu dieser Plattform oder Teilen davon 
gewähren, indem Sie Ihren Nutzernamen, Ihr Passwort oder andere Sicherheitsinformationen 
benutzen. Sie müssen Wheels sofort benachrichtigen, falls Ihnen jeglicher unautorisierte Zugriff 
auf oder Nutzung Ihres Nutzernamens und/oder Passworts oder eines anderen 
Sicherheitsverstosses bekannt wird. Sie stimmen ebenfalls zu, sicherzustellen, dass Sie sich 
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am Ende jeder Sitzung aus Ihrem Konto abmelden. Sie sollten besondere Vorsicht walten 
lassen, wenn Sie Ihr Konto von einem öffentlichen oder geteilten Computer aus benutzen, 
sodass andere Personen Ihr Passwort oder jegliche anderen persönlichen Informationen nicht 
sehen oder aufnehmen können. 

Wheels hat das Recht, Nutzername, Passwort oder andere Identifikatoren in Wheels alleinigem 
Ermessen jederzeit zu deaktivieren, egal ob von Ihnen ausgesucht oder von uns bereitgestellt. 
Dies umfasst ebenfalls die Situation, wenn Wheels guten Grund zur Annahme hat, dass Sie 
gegen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen verstoßen haben. 

Rechte an geistigem Eigentum

Die Plattform und ihre gesamten Inhalte, Funktionen und Funktionalitäten (einschließlich, aber 
nicht beschränkt auf alle Informationen, Software, Texte, Anzeigen, Bilder, Video und Audio und 
ihre Gestaltung, Auswahl und Anordnung) gehören Wheels, seinen Lizenzgebern oder anderen 
Lieferanten solcher Materialien und sind durch Urheberrecht, Handelsmarken, Patente, 
Handelsgeheimnisse und andere Rechte an geistigem Eigentum und Eigentumsrechte der 
Vereinigten Staaten und international geschützt. 

Diese Nutzungsbedingungen erlauben Ihnen, die Plattform nur zum persönlichen, 
nichtgewerblichen Nutzen zu nutzen. Es ist Ihnen nicht erlaubt, jegliches Material auf Wheels 
Plattform zu reproduzieren, vertreiben, Werke abzuleiten, öffentlich zu zeigen, öffentlich 
aufzuführen, wiederzuveröffentlichen, herunterzuladen, zu speichern oder zu übertragen, 
außer die folgenden Ausnahmen:  

• Ihr Computer kann zeitweilig Kopien solchen Materials im Arbeitsspeicher 
speichern, wenn Sie dieses Material ansehen und darauf zugreifen; 

• Sie können Dateien speichern, die automatisch durch Ihren Browser 
gespeichert werden, zum Zwecke der besseren Darstellung; 

• Sie können eine Kopie einer angemessene Anzahl von Seiten der Webseite zu 
Ihrem eigenen, nichtgewerblichen Nutzen ausdrucken oder herunterladen, und 
nicht zur weiteren Reproduktion, Veröffentlichung oder Verbreitung; 

• Sie können eine einzige Kopie der Handy-App auf Ihr Mobiltelefon 
herunterladen, aber nur zu Ihrem eigenen, nichtgewerblichen Gebrauch, 
vorausgesetzt, dass Sie Wheels Lizenzvertrag für Endnutzer für solche Apps 
zustimmen und 

• falls Wheels Social Media Funktionen wie Plug-ins auf oder innerhalb der 
Plattform zur Verfügung stellt, können Sie solche Handlungen wie von den 
Funktionen vorgesehen, tätigen. 

Sie dürfen nicht: 

• Kopien jeglichen Materials von der Plattform modifizieren; 
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• Illustrationen, Fotografien, Video- oder Audiosequenzen oder Grafiken losgelöst 
vom Begleittext verwenden, oder 

• Angaben zum Urheberrecht, Handelsmarken oder anderen Eigentumsrechten 
von Kopien von Material von der Plattform löschen oder verändern. 

Sie dürfen einen Teil der Plattform oder Dienstleistungen oder Materialien, die durch die 
Plattform zu gewerblichen Zwecken zugänglich sind, nicht benutzen oder darauf zugreifen.  

Falls Sie anderes als das in diesem Abschnitt beschriebene Material von der Plattform 
benutzen möchten, richten Sie Ihre Anfrage bitte an: support@Wheels.co. 

Falls Sie unter Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen einen Teil der Plattform drucken, 
modifizieren, herunterladen oder auf andere Art benutzen oder einer anderen Person Zugang 
dazu gewähren, erlischt Ihr Recht, die Plattform zu nutzen, sofort. In solchen Fällen müssen 
Sie, unter Wheels Optionsrecht, jegliche Kopien des Materials, die Sie hergestellt haben, 
zurückgeben oder vernichten. Kein Recht, Besitz oder Interesse an oder auf die Plattform oder 
jeglichen Inhalt auf der Plattform wird Ihnen übertragen und alle Rechte, die Ihnen nicht 
ausdrücklich eingeräumt werden, behät sich Wheels vor. Jegliche Nutzung der Plattform, die 
nicht durch diese Nutzungsbedingungen ausdrücklich erlaubt wird, stellt einen Verstoß gegen 
diese Nutzungsbedingungen dar und kann Urheberrechte, Handelsmarken und andere 
geltende Gesetze verletzen. 

Handelsmarken

Wheels Name, Logo und alle damit verbundenen Namen, Logos, Produkt- und 
Dienstleistungsnamen, Gestaltung und Slogans sind Handelsmarken von Wheels oder seiner 
Tochtergesellschaften oder Lizenzgeber. Sie dürfen solche Marken nicht ohne die vorherige 
schriftliche Erlaubnis von Wheels benutzen. Alle anderen Namen, Logos, Produkt- und 
Dienstleistungsnamen, Gestaltungen und Slogans auf dieser Plattform sind die Handelsmarken 
ihrer jeweiligen Besitzer. 

Verbotener Gebrauch

Sie dürfen die Plattform nur für gesetzlich zulässige Zwecke und in Übereinstimmung mit 
diesen Nutzungsbedingungen nutzen. Sie stimmen zu, die Plattform nicht zu nutzen für: 

• Auf jegliche Art, die geltende Gesetze oder internationales Recht oder 
Bestimmungen verletzt (einschließlich ohne Beschränkung jegliche Gesetze, die 
den Export von Daten oder Software in und aus den USA oder anderen Ländern 
betreffen); 

• Zum Zwecke der Ausnutzung, Schädigung oder dem Versuch, Minderjährige 
auf jegliche Art auszunutzen und zu schädigen, indem sie unangemessenen 
Inhalten ausgesetzt, sie um persönliche Informationen gebeten werden oder auf 
andere Art; 
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• Werbematerial zu übertragen oder für die Übertragung davon zu sorgen, ohne 
vorherige schriftliche Genehmigung durch Wheels, einschließlich jeglicher „Junk 
Mail“, „Kettenbriefe“ oder „Spam“ oder jeglicher anderer Werbung; 

• Der Versuch, sich für Wheels, einen Mitarbeiter von Wheels, einen anderen 
Nutzer oder eine andere Person oder juristische Person auszugeben, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Nutzung von E-Mail Adressen, 
Telefonnummern oder Bildschirmnamen, die mit Vorgenannten in Verbindung 
gebracht werden, oder die Verbreitung falscher Informationen auf andere Art 
und Weise, oder 

• Jegliche andere Handlungen auszuführen, die die Nutzung der Plattform 
anderer Nutzer einschränkt, oder welche Wheels oder Nutzern der Plattform 
schaden können oder sie Haftberkeiten aussetzen. 

Zusätzlich stimmen Sie zu, nicht: 

• Die Plattform auf jegliche Art zu nutzen, die die Seite deaktivieren, überlasten, 
beschädigen oder beeinträchtigen oder den Gebrauch Dritter der Plattform 
einschränken könnte, einschließlich der Fähigkeit, auf der Plattform an 
Handlungen in Echtzeit teilzunehmen; 

• Jegliche Bots, Spider oder andere automatische Geräte , Prozesse oder Mittel 
benutzen, um auf die Plattform zu jeglichem Zweck zuzugreifen, einschließlich 
der Überwachung oder des Kopierens von Material auf der Plattform; 

• Manuelle Prozesse zu nutzen, um jegliches Material auf der Plattform zu 
überwachen oder zu kopieren oder für jeglichen anderen unerlaubten Zweck, 
ohne vorherige schriftliche Erlaubnis von Wheels; 

• Jegliche Geräte, Software oder Routinen zu benutzen, die die ordentliche 
Funktion der Plattform beeinträchtigt; 

• Viren, Trojaner, Würmer, Logikbomben oder anderes Material hochzuladen, das 
bösartig oder technisch gefährlich ist; 

• Zu versuchen, unautorisierten Zugang zu Teilen der Plattform, dem Server, auf 
dem die Plattform gespeichert ist oder jeglichem Server, Computer oder 
Datenbank in Verbindung mit der Plattform zu erhalten, sie zu beeinträchtigen, 
schädigen oder stören; 

• Die Plattform über eine DoS-Attacke oder eine verteilte DoS-Attacke 
anzugreifen; 

• Zu versuchen, unautorisierten Zugang zu persönlichen Informationen, die auf 
der Plattform, dem Server, auf dem die Plattform gespeichert sind oder 
jeglichem Server, Computer, Datenbank oder Informationssystem in Verbindung 
mit der Plattform zu erhalten, oder 
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• Auf andere Art zu versuchen, die ordentliche Funktionsweise der Plattform zu 
beeinträchtigen. 

Anwendungsspezifische Bedingungen und Lizenz  

Beschränkte Lizenz 

Falls in diesen Nutzungsbedingungen nicht anders dargelegt und Ihrer Einhaltung dieser 
Nutzungsbedingungen unterliegend, gibt Ihnen Wheels eine beschränkte, nicht-exklusive, 
nicht übertragbare Lizenz, um eine Kopie der Handy-App auf einem einzigen Mobiltelefon oder 
Computer, den Sie besitzen oder kontrollieren, herunterzuladen und zu installieren, und eine 
solche Kopie der Handy-App zu Ihrem eigenen persönlichen Gebrauch laufen zu lassen. 
Weiterhin werden Sie in Bezug auf die Handy-App die Handy-App nur nutzen (i) auf einem 
Apple-Produkt, auf dem iOS (Apples eigenes Betriebssystem) läuft oder einem Produkt, das 
mit Android läuft; und (ii) wie durch die geltenden „Nutzungsregeln“, wie im Apple App-Store, 
oder den Nutzungsbedingungen bei Google Play erlaubt. Wheels behält sich alle Rechte an 
der Handy-App vor, die Ihnen nicht ausdrücklich in diesen Nutzungsbedingungen gewährt 
wurden. 

iOS-Nutzer 

Bezüglich Ihrer Nutzung der Handy-App erkennen Sie an und stimmen Sie zu, dass (i) diese 
Nutzungsbedingungen ein Vertrag nur zwischen Ihnen und Wheels und nicht Apple ist, und 
dass (ii) Wheels und nicht Apple alleine für die Handy-App und Ihren Inhalt verantwortlich ist. 
Ihr Gebrauch der Handy-App muss mit den Nutzungsbedingungen des App Store 
übereinstimmen. Sie erkennen an, dass Apple keinerlei Verpflichtung hat, Wartungs- und 
Unterstützungsdienstleistungen in Bezug auf die Handy-App zu leisten. Im Falle des Fehlers 
der Handy-App, einer geltenden Garantie zu entsprechen, können Sie Apple informieren und 
Apple wird Ihnen den Kaufpreis der App, wie durch geltende Gesetze vorgesehen, erstatten. 
Apple hat keine anderen Garantieverpflichtungen in Bezug auf die Handy-App. Wie zwischen 
Wheels und Apple werden jegliche andere Ansprüche, Verluste, Haftbarkeiten, Schäden, 
Kosten oder Auslagen, die jeglichen Fehlern, jeglicher Garantie zu unterliegen, zugerechnet 
werden kann, in der Verantwortung von Wheels ligen und diesen Nutzungsbedingungen 
unterliegen.  

Sie und Wheels erkennen an, dass, wie zwischen Wheels und Apple, Apple nicht für Ihre 
Ansprüche oder Ansprüche von Dritten bezüglich der Handy-App oder Ihres Besitzes oder 
Gebrauchs der Handy-App verantwortlich ist. Dies schließt ein, ist aber nicht beschränkt auf: 
(i) Ansprüche zur Produkthaftung; (ii) einem Anspruch, dass die Handy-App gesetzlichen oder 
regulatorischen Anforderungen nicht genügt; und ‚(iii) Ansprüchen, die sich aus 
Verbraucherschutz oder ähnlicher Rechtsprechung ergeben. Sie und Wheels erkennen an, 
dass, im Falle eines Anspruchs von Dritten, dass die Handy-App oder Ihr Besitz und Gebrauch 

  7



 

der Handy-App das Recht am geistigen Eigentum dieses Dritten verletzt, Wheels und nicht 
Apple alleine für die Untersuchung, Verteidigung, Beilegung und Entlastung eines solchen 
Anspruchs wegen Verletzung geistigen Eigentums in dem Maße, wie in diesen 
Nutzungsbedingungen vereinbart, verantwortlich ist.  

Sie und Wheels erkennen an und stimmen zu, dass Apple und seine Tochterunternehmen in 
diesen Nutzungsbedingungen in Bezug auf Ihre Lizenz an der Handy-App Dritte sind. Sie und 
Wheels erkennen ebenfalls an, dass bei Ihrer Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen 
Apple das Recht hat (und angenommen wird, dass es das Recht angenommen hat), diese 
Nutzungsbedingungen in Bezug auf Ihre Lizenz an der Handy-App gegen Sie als Dritten 
durchzusetzen. 

Verlässlichkeit der veröffentlichten Informationen

Die auf oder durch die Plattform präsentierten Informationen werden zu allgemeinen 
Informationszwecken zugänglich gemacht. Wheels garantiert nicht die Richtigkeit, 
Vollständigkeit oder Nützlichkeit dieser Informationen. Wheels ist nicht dafür verantwortlich, 
dass Sie oder ein anderer Besucher der Plattform oder eine Person, die über das Material 
informiert wurde, sich auf solches Material verlassen. Das vorher gesagte beschränkt jedoch 
nicht Wheels potenzielle Informationsverpflichtungen unter den geltenden Gesetzen. 

Die Plattform enthält möglicherweise Inhalte, die von Dritten zur Verfügung gestellt werden, 
einschließlich von Materialien, die von anderen Nutzern, Bloggern und dritten Lizenzgebern, 
Syndikatoren, Aggregatoren und/oder Berichtsdienstleistern bereitgestellt werden. Alle 
Aussagen und/oder Meinungen, die in diesem Material ausgedrückt werden, sowie alle Artikel 
und Antworten auf Fragen und andere Inhalte, außer den von Wheels bereitgestellten Inhalten, 
sind die alleinigen Meinungen und unterliegen der Verantwortlichkeit der Person oder 
juristischen Person, die diese Materialien bereitstellt. Diese Materialien spiegeln nicht 
notwendigerweise die Meinung von Wheels wider. Außer wie unter geltenden Gesetzen 
bestimmt ist Wheels Ihnen oder Dritten gegenüber nicht verantwortlich oder haftbar für den 
Inhalt oder die Richtigkeit des Materials, das von Dritten bereitgestellt wird. 

Änderungen an der Plattform

Wheels kann den Inhalt auf der Plattform in seinem alleinigen Ermessen von Zeit zu Zeit 
ändern. Der Inhalt kann jedoch nicht notwendigerweise oder immer vollständig und aktuell 
sein. Jegliches Material auf der Plattform kann jederzeit veraltet sein und Wheels ist nicht 
verpflichtet, solches Material zu aktualisieren.  

Informationen über Sie und Ihre Besuche auf der Plattform

Persönliche Informationen, die Wheels auf dieser Plattform sammelt, unterliegen Wheels 
Datenschutzerklärung.  

Geographische Einschränkungen

Der Besitzer dieser Plattform befindet sich im Staat Kalifornien in den Vereinigten Staaten. 
Zugang zur Plattform kann für bestimmte Personen oder in bestimmten Ländern illegal sein. 
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Falls Sie von außerhalb der Vereinigten Staaten auf die Plattform zugreifen, tun Sie das auf 
Ihren eigenen Wunsch hin und sind verantwortlich für die Befolgung geltender Gesetze. 

Garantieausschluss

Wheels kann nicht garantieren und tut das auch nicht, dass Dateien zum Herunterladen aus 
dem Internet oder der Plattform frei von Viren oder anderem Schadcode sind. Sie sind 
verantwortlich für ausreichende Prozesse und Prüfungen, um Ihre besonderen Anforderungen 
bezüglich Anti-Virenschutz und Richtigkeit von Datenein- und -ausgang zu erfüllen, und für 
Mittel außerhalb der Seite von Wheels zur Rekonstruktion jeglicher verlorener Daten. Wheels ist 
nicht haftbar für jeglichen Verlust oder Schaden, der durch eine verteilte DoS-Attacke, Viren 
oder anderes technisch schädliches Material verursacht wird, das Ihr Computersystem, 
Computerprogramme, Daten oder anderes Material wegen Ihrer Nutzung der Plattform oder 
jeglicher Dienstleistungen oder Gegenstände schädigt, die durch die Plattform empfangen 
wurden oder wegen Ihres Herunterladens jeglichen darauf oder auf verlinkten Webseiten 
veröffentlichten Materials.  

Die Plattform, ihr Inhalt und jegliche Dienstleistungen oder Gegenstände, die durch die 
Plattform empfangen wurden, werden im „Istzustand“ und „wie verfügbar“ zur Verfügung 
gestellt, und ohne jegliche ausdrücklichen oder implizierten Garantien. Wheels oder Personen, 
die mit Wheels in Verbindung stehen, garantieren nicht die Vollständigkeit, Sicherheit, 
Verlässlichkeit, Qualität, Richtigkeit oder Verfügbarkeit der Plattform. Ohne das vorher gesagte 
einzuschränken, garantieren Wheels oder die Personen, die mit Wheels in Verbindung stehen, 
nicht, dass die Plattform, ihr Inhalt oder jegliche Dienstleistungen oder Gegenstände, die 
durch die Plattform empfangen wurden richtig, verlässlich, fehlerfrei oder ununterbrochen sind, 
dass Defekte korrigiert werden, dass die Seite oder der Server von Wheels, der sie verfügbar 
macht, frei von Viren oder anderen schadhaften Komponenten sind, oder dass die Plattform 
oder jegliche Dienstleistungen oder Gegenstände, die über die Plattform empfangen wurden, 
auf andere Art jederzeit ihren Bedürfnissen oder Erwartungen entspricht.  

Wheels lehnt hiermit alle Garantien jeglicher Art ab, sowohl ausdrücklich als auch implizit, 
einschließlich, aber nicht beschränkt auf jegliche Garantien der Verkehrsfähigkeit, der 
Nichtverletzung von Rechten und der Eignung zu einem bestimmten Zweck. Dieser Abschnitt 
beeinträchtigt nicht Garantien oder Haftbarkeiten, die unter geltendem Recht nicht 
ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen, oder im Falle, dass Wheels absichtlich oder 
großb fahrlässig gehandelt hat. 

Haftungsbegrenzung

Wheels, seine Tochterunternehmen oder ihre Lizenzgeber, Dienstleister, Mitarbeiter, Vertreter, 
Manager oder Direktoren sind nicht haftbar für Schäden, die aus Ihrem Gebrauch, oder der 
Unfähigkeit zum Gebrauch, der Plattform, verlinkter Webseiten, Inhalten der Plattform oder auf 
anderen Webseiten, oder Dienstleistungen oder Gegenständen oder im Zusamenhang damit 
entstehen, die durch die Plattform oder andere Webseiten empfangen werden. Die 
vorangehenden Haftungsbeschränkungen beinhalten ebenfalls direkte, indirekte, besondere, 
zufällige, folgende oder punitive Schäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
persönliche Verletzungen, Schmerzen und Leid, emotionale Belastungen, Einnahmeverluste, 
Gewinnverluste, Geschäftsverluste oder erwartete Einsparungen, Nutzungsschäden, Verlust 
von Firmenwert und Datenverlust. Dieser Abschnitt betrifft nicht jegliche Haftung, die unter 
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geltenden Gesetzen nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden darf, oder im Falle, dass 
Wheels absichtlich oder grob fahrlässig gehandelt hat.  

Streitbeilegung

Im Falle eines Anspruchs oder Verlusts, der sich aus der Plattform und/oder den 
Nutzungsbedingungen ergibt oder sich darauf bezieht, werden Sie und Wheels einander unter 
Angabe einer Beschreibung des Anspruchs oder Verlusts, zusammen mit einer 
vorgeschlagenen Streitbeilegung, informieren. Die an Sie gesendete Nachricht von Wheels 
wird unter Nutzung der aktuellsten Kontaktinformationen, die Sie Wheels angegeben haben, 
erfolgen. Sie und Wheels werden in einen Dialog eintreten, um in gutem Glauben die 
Ansprüche oder Verluste beizulegen.  

Ansprüche, Verluste oder jegliche andere Streitfälle, die sich ergeben aus oder sich beziehen 
auf die Interpretation, Geltung, Durchsetzbarkeit oder Bildung dieser Nutzungsbedingungen 
oder Ihres Gebrauchs der Plattform sollen an einem Gerichtsstand in Deutschland beigelegt 
werden. 

Geltendes Recht 

Diese Nutzungsbedingungen unterliegen dem Recht von Deutschland. 
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Laufzeit und Kündigung

Diese Nutzungsbedingungen gelten weiterhin, bis sie entweder von Wheels oder von Ihnen 
gekündigt werden. Wheels kann diese Nutzungsbedingungen kündigen oder Ihren Zugang zur 
Plattform jederzeit aussetzen, einschließlich im Falle Ihres tatsächlichen oder vermuteten 
unautorisierten Gebrauchs der Plattform oder Nichtbefolgung dieser Nutzungsbedingungen, 
oder falls Wheels die Plattform oder jegliche darauf befindliche Inhalte zurückzieht. Sie können 
ebenfalls diese Nutzungsbedingungen jederzeit kündigen. Um zu erfahren, wie Sie Ihr Wheels-
Konto kündigen können, kontaktieren Sie Wheels bitte unter support@Wheels.co.

Falls Sie oder Wheels diese Nutzungsbedingungen kündigen, oder falls Wheels Ihren Zugang 
zur Plattform aussetzt, stimmen Sie zu, dass Wheels, außer durch geltendes Recht bestimmt, 
Ihnen gegenüber keine Haftbarkeit oder Verwantwortung trägt, und dass Wheels keine 
Erstattungen Ihrer schon getätigten Zahlungen vornimmt. 

Jegliche Abschnitte dieser Nutzungsbedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf 
‚geistiges Eigentum‘, ‚Haftungsausschluss‘, ‚Haftungsbeschränkung‘, die entweder 
ausdrücklich oder ihrem Sinn nach nach Kündigung dieses Vertrags gelten müssen, werden 
nach der Kündigung weiterhin gelten.

Verzicht und salvatorische Klausel
Kein Verzicht durch Sie oder Wheels auf jegliche Bedingungen, wie in diesen 
Nutzungsbedingungen dargelegt, soll als fortgesetzter Verzicht auf solche Bedingungen oder 
Verzicht auf jegliche andere Bedingungen angesehen werden, und jegliche Unterlassung 
durch Sie oder Wheels, ein Recht oder eine Vorkehrung in diesen Nutzungsbedingungen 
aufrecht zu erhalten, soll nicht als Verzicht auf ein solches Recht oder eine solche Vorkehrung 
angesehen werden. 

Falls eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen aus irgendeinem Grund durch ein 
Gericht für nichtig, illegal oder undurchsetzbar erklärt wird, soll diese Bestimmung entfernt 
oder auf ein Minimum beschränkt werden, sodass die verbleibenden Bestimmungen dieser 
Nutzungsbedingungen vollumfänglich weiterbestehen.  

Vollständigkeit

Diese Nutzungsbedingungen, die Zusätzlichen Bedingungen und die Datenschutzerklärung 
von Wheels stellen den einzigen und vollständigen Vertrag zwischen Ihnen und Wheels Labs, 
Inc. bezüglich der Plattform dar und ersetzen alle vorherigen und zeitgleichen Übereinkünfte, 
Verträge und Erklärungen und Garantien, sowohl schriftlich als auch mündlich, hinsichtlich der 
Webseite. 

Ihre Kommentare und Anliegen
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Die juristische Person des Vertrags ist Wheels Labs GmbH in:  

Kennedydamm 24, 40476 Düsseldorf 

Alle Rückmeldungen, Kommentare, Anfragen für technische Unterstützung und andere 
Kommunikationen, die sich auf die Plattform beziehen, richten Sie bitte an: 
support@Wheels.co. 

Danke, dass Sie die Nutzungsbedingungen von Wheels gelesen haben.
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