ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN VON CIRC
Stand: 27 Juni 2019
BITTE LESEN SIE DIESE ALLGEMEINEN GESCHÄFTSBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCH,
RECHTSVERBINDLICHE BESTIMMUNGEN FÜR IHRE NUTZUNG DER DIENSTE VON CIRC ENTHALTEN.

DA

SIE

Es gelten folgende Definitionen:
"Verbundenes Unternehmen" in Bezug auf ein Unternehmen meint jede Tochtergesellschaft und
Holdinggesellschaft dieses Unternehmens und jede Tochtergesellschaft dieser Holdinggesellschaft;
"Vereinbarung" meint die Vereinbarung mit Circ über Ihre Nutzung der Dienste, die nach Maßgabe der Ziffer
1.1 abgeschlossen wird und die diese Bedingungen zum Gegenstand hat;
"Circ", "Wir", "Uns" und "Unser" meint die LMTS Germany GmbH, eine Gesellschaft mit Sitz in der Zimmerstraße
78, 10117 Berlin, Deutschland, die im Handelsregister des Amtsgerichts Charlottenburg unter der Nummer HRB
200551 B als Circ oder unter jeder anderen Geschäftsbezeichnung, die von Zeit zu Zeit verwendet werden kann,
eingetragen ist;
"Verluste" meint Ansprüche, Forderungen, Klagegründe, Verluste, Verbindlichkeiten, Schäden, Verletzungen,
Kosten, Aufwendungen, Strafen und Gebühren;
"Freigestellte Personen" in Bezug auf Circ meint ihre Verbundenen Unternehmen sowie ihre leitenden
Angestellten und Mitarbeiter und die leitenden Angestellten und Mitarbeiter ihrer Verbundenen Unternehmen;
"Fahrer", "Sie" und "Ihre" meint Sie;
"Fahrt" meint eine einzelne Fahrt mit einem Fahrzeug, die mit dem Entriegeln des Fahrzeugs durch die mobile
Circ-Anwendung ("Circ-App") beginnt und mit dem Parken des Fahrzeugs durch einen
Verriegelungsmechanismus endet; und
"Dienste" meint die von Circ zu erbringenden Dienstleistungen, einschließlich: (1) der Circ-App und der
dazugehörigen Webseite; (2) der Nutzung von Circs Elektrorollern ("Fahrzeuge"); und (3) der Nutzung aller
anderen zugehörigen Ausrüstungen, Wartungsarbeiten, des Personals, der Dienstleistungen, Anwendungen,
Webseiten und Informationen, die von Circ im Zusammenhang mit der Nutzung der Fahrzeuge bereitgestellt
oder zur Verfügung gestellt werden;
"Bedingungen" meint diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen von Circ.
Im Rahmen der Registrierung als Kunde von Circ über die Circ-App, wie in Ziffer 1.1 beschrieben, werden Sie
gebeten, sich mit der rechtlichen Bindung an diese Bedingungen einverstanden zu erklären. Wenn Sie mit diesen
Bedingungen nicht einverstanden sind, sollten Sie die Dienste nicht nutzen.
Circ gestattet Ihnen, die Fahrzeuge gemäß diesen Bedingungen zu mieten. Sofern nicht anders angegeben,
lauten alle in diesen Bedingungen genannten Geldwerte auf Euro.
1.

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN FÜR DIE MIETE UND NUTZUNG EINES FAHRZEUGS

1.1

Registrierungsprozess
Um Fahrzeuge mieten zu können, müssen Sie sich über die Circ-App als Kunde von Circ registrieren. Mit
der Übermittlung der in Ziffer 1.1(a) bis 1.1(b) aufgeführten Informationen fordern Sie ein Angebot von
Circ zum Abschluss der Vereinbarung an. Sie werden zu diesem Zweck gebeten:

(a)

Ihren Standort zu bestätigen, um festzustellen, in welchem Land Sie sich befinden;

(b)

Ihre Mobiltelefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse sowie Ihren vollständigen Namen anzugeben, wobei
diese Daten von Circ in Übereinstimmung mit ihrer Datenschutzerklärung verarbeitet werden;

(c)

diesen Bedingungen und der Datenschutzerklärung zuzustimmen; und

(d)

Ihre Zahlungskartendaten anzugeben.
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Sie werden gebeten, die allgemeinen Geschäftsbedingungen zu akzeptieren, die für das Land gelten, in
dem Sie sich zum Zeitpunkt der Registrierung befinden. Wenn Sie ein Fahrzeug in einem anderen Land
mieten, werden Sie aufgefordert, die allgemeinen Geschäftsbedingungen und die
Datenschutzerklärung zu akzeptieren, die für das Land gelten, in dem sich das Fahrzeug befindet. Die
Sprache der Vereinbarung richtet sich nach der Sprache der Circ-App an dem Ort, an dem Sie sich
registrieren.
Während des Prozesses der Erfassung der Informationen gemäß Ziffern 1.1(a) bis 1.1(d) wird Circ Ihnen
technische Ressourcen in Form einer Standardprüfung auf Vollständigkeit und Plausibilität zur
Verfügung stellen, die Ihnen helfen kann, etwaige Fehler in Ihren Eingaben zu erkennen.
Wenn Sie Ihre Anfrage und damit Ihre Informationen einschließlich Ihrer Telefonnummer gemäß dieser
Ziffer 1.1 übermitteln, werden Sie eine SMS an diese Telefonnummer mit einem Code erhalten, den Sie
zur Verifizierung Ihrer Telefonnummer in die Circ-App eingeben müssen. Die oben genannte SMS gilt
als Angebot von Circ zum Abschluss der Vereinbarung. Die Vereinbarung kommt zustande, wenn Sie
Ihre Telefonnummer verifizieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Zahlung an Circ zu leisten, bis Sie ein
Fahrzeug mieten. Sie haben auch die Möglichkeit, diese Bedingungen jederzeit über die Circ-App zu
lesen und herunterzuladen.
Sie können die Vereinbarung nach Maßgabe der Bestimmungen in Ziffer 5 widerrufen.
1.2

Miete eines Fahrzeugs

Nach Ihrer Registrierung als Kunde von Circ gemäß Ziffer 1.1 sind Sie berechtigt, Fahrzeuge, vorbehaltlich ihrer
Verfügbarkeit, über die Circ-App zu mieten. Der Mietpreis und alle zusätzlichen Gebühren, die Sie für
Ihre Fahrt zu zahlen haben, werden in der Circ-App vor der Freischaltung des Fahrzeugs angegeben.
Um ein Fahrzeug zu mieten:
(a)

wird die Circ-App Ihnen die verfügbaren Fahrzeuge an Ihrem Standort anzeigen;

(b)

wird die Circ-App in Bezug auf jedes Fahrzeug den Batteriestand und die maximale Anzahl der
Kilometer, die das Fahrzeug zurücklegen kann, bevor die Batterie wieder aufgeladen werden muss,
anzeigen;

(c)

wird ein QR-Scanner auf dem Bildschirm Ihres Mobiltelefons erscheinen, wenn Sie ein Fahrzeug durch
das Anklicken auf dieses in der Circ-App auswählen;

(d)

müssen Sie das Fahrzeug entweder durch Scannen des QR-Codes auf der Oberseite des Fahrzeugs oder
durch Schieben der Taste „Wischen zum entsperren“ auf Ihrem Bildschirm entriegeln; und

(e)

wird die Fahrt mit dem Entriegeln des Fahrzeugs beginnen.

Das Scannen des QR-Codes oder das Schieben der Taste „Wischen zum entsperren“ gemäß Ziffer 1.2(d) gilt als
verbindliches Angebot von Ihnen, ein Fahrzeug zu mieten und einen entsprechenden Einzelmietvertrag mit
Circ abzuschließen. Die Entriegelung des Fahrzeugs gilt als Annahme Ihres Angebots durch Circ. Der
Einzelmietvertrag wird zum Zeitpunkt der Entriegelung des Fahrzeugs abgeschlossen.
Detaillierte Anweisungen zur Bedienung des Fahrzeugs finden Sie in der Circ-App.
Alle anwendbaren Gesetze, Regeln und Vorschriften (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die für Verkehr,
Fußgänger, Parken, Aufladen, Fahrräder und Elektrofahrzeuge geltenden Gesetze) müssen befolgt werden,
einschließlich aller Gesetze in Bezug auf das Tragen eines Helmes im Gebiet, in dem Ihre Fahrt stattfindet.
Beschädigte oder fehlerhafte Fahrzeuge, die Ihnen im Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste bekannt
werden, müssen Sie Circ unverzüglich über die Circ-App oder per E-Mail melden.
1.3

Beenden der Fahrt

(a)

Um Ihre Fahrt zu beenden, müssen Sie auf die Taste „Wischen um Fahrt zu beenden“ in der Circ-App
klicken.
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(b)

Das Fahrzeug muss am Ende der Fahrt verriegelt sein. Die Fahrt gilt als zu dem Zeitpunkt beendet, zu
dem das Fahrzeug durch Anklicken der Taste „Wischen um Fahrt zu beenden“, wie in Ziffer 1.3(a)
beschrieben, verriegelt wird. Wenn das Fahrzeug nicht verriegelt ist, gilt die Fahrt als fortgesetzt und
Ihnen werden weiterhin Gebühren für die Miete berechnet. Die maximale Dauer einer einzelnen Fahrt
beträgt 24 Stunden.

(c)

Nach Abschluss Ihrer Fahrt muss das Fahrzeug auf einem ordnungsgemäßen Parkplatz geparkt werden,
wie in Ziffer 1.4 beschrieben.

(d)

Ihr Fahrtverlauf, einschließlich des Datums und der Dauer der von Ihnen durchgeführten Fahrten sowie
des Preises für jede Fahrt, finden Sie in Ihrem Abschnitt "Fahrtverlauf" in der Circ-App, in der Sie die
Möglichkeit haben, Rechnungen für jede von Ihnen durchgeführte Fahrt herunterzuladen.

1.4

Parken eines Fahrzeugs
Wenn Sie Ihre Fahrt beendet haben:

(a)

muss das Fahrzeug auf einem rechtmäßigen Parkplatz, in öffentlich zugänglichen Bereichen, in
aufrechter Position unter Verwendung des Seitenständers und in einer Weise abgestellt werden, die
verhindert, dass das Fahrzeug umkippt oder den Verkehr behindert;

(b)

darf das Fahrzeug sich nicht gegen einen anderen Gegenstand lehnen und es muss immer verriegelt
sein;

(c)

darf das Fahrzeug nicht auf unbefugtem privaten Eigentum, in einem abgeschlossenen Bereich oder auf
einem anderen nicht zugelassenen nicht-öffentlichen Platz, insbesondere gegen Bäume, auf grünem
Land, in Parks, auf Friedhöfen, in Gärten, auf Sportplätzen, Kinderspielplätzen, Campingplätzen, in
Schwimmbädern oder an einem Ort geparkt werden, der sich weniger als zehn Meter von einer
Wasserquelle entfernt befindet;

(d)

sollten Sie das Fahrzeug nicht in stark befahrenen Gebieten parken, wenn das Fahrzeug Gefahr läuft,
umgestürzt zu werden, oder auf Straßen, auf denen eine uneingeschränkte Durchfahrt weniger als 1,5
Meter betragen würde;

(e)

darf das Fahrzeug keine Parkscheinautomaten, Notausgänge oder Einsatzfahrzeuge blockieren.

1.5

Fahrer ist alleiniger Nutzer
Circ und der Fahrer sind die einzigen Parteien der Vereinbarung. Der Fahrer ist der einzige Mieter und
allein verantwortlich für die Einhaltung dieser Bedingungen. Wenn Sie ein Fahrzeug von seinem
Standort aus aktivieren, darf das Fahrzeug nur von Ihnen genutzt werden. Sie dürfen anderen nicht
gestatten, ein Fahrzeug zu benutzen, das Sie vom Standort aus aktiviert haben.

1.6

Der Fahrer ist mindestens 18 Jahre alt
Sie bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind.

1.7

Der Fahrer ist ein kompetenter Fahrzeugführer
Sie bestätigen, dass Sie mit der Bedienung des Fahrzeugs vertraut sind und dass Sie über die
angemessenen Fähigkeiten und körperliche Verfassung verfügen, um das Fahrzeug zu fahren. Sie sind
dafür verantwortlich, festzustellen, ob Bedingungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Regen,
Nebel, Schnee, Hagel, Eis, Hitze oder Gewitter, den Betrieb eines Fahrzeugs gefährlich machen. Es wird
empfohlen, Ihr Fahrverhalten und Ihren Bremsweg an alle Bedingungen anzupassen, einschließlich
Wetter, Sicht, Umgebung und Verkehrsbedingungen.

1.8

Das Fahrzeug ist ausschließliches Eigentum von Circ
Sie stimmen zu, dass das Fahrzeug und alle damit verbundenen Circ-Ausrüstungen das ausschließliche
Eigentum von Circ sind und bleiben. Sie dürfen ein Fahrzeug, einen Teil eines Fahrzeugs oder andere
Circ-Ausrüstung in keiner Weise demontieren, beschreiben oder anderweitig modifizieren, reparieren
oder verunstalten. Sie dürfen die Aufkleber auf einem Fahrzeug in keiner Weise beschriften, abziehen
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oder anderweitig modifizieren oder verunstalten. Sie dürfen ein Fahrzeug oder eine andere CircAusrüstung ohne die ausdrückliche schriftliche Genehmigung von Circ nicht für Werbe- oder andere
kommerzielle Zwecke verwenden.
1.9

Fahrzeugbetriebszeiten und Fahrzeugverfügbarkeit
Sie stimmen zu und erkennen an, dass die Vermietung von Fahrzeugen der maximalen Mietdauer von
24 Stunden unterliegt. Die Anzahl der Fahrzeuge ist begrenzt und die Verfügbarkeit der Fahrzeuge ist
nie garantiert.

1.10

Das Fahrzeug darf nur in zugelassenen Bereichen eingesetzt und/oder betrieben werden
Sie stimmen zu, dass Sie das Fahrzeug nur in den Bereichen, in denen das Fahrzeug erlaubt ist, und in
Übereinstimmung mit den örtlichen Gesetzen, Regeln und Vorschriften benutzen, bedienen und/oder
fahren werden. Sie dürfen keine Fahrzeuge in den Bereichen verwenden oder eine Fahrt beenden, die
für den Straßenverkehr oder durch andere geltende Vorschriften geschützt sind ("Geschützte
Bereiche"), und Sie übernehmen die volle Verantwortung und Haftung gegenüber den zuständigen
Behörden für den Betrieb eines Fahrzeugs in einem Geschützten Bereich, einschließlich aller Bußgelder
oder Gebühren, die durch Ihre Nutzung eines Fahrzeugs in einem Geschützten Bereich entstehen.

1.11

Der Fahrer muss die Gesetze über die Nutzung und/oder den Betrieb des Fahrzeugs befolgen
Sie erklären sich damit einverstanden, alle Gesetze, Regeln und Vorschriften in Bezug auf die Nutzung,
das Fahren, das Parken, das Laden und/oder den Betrieb des Fahrzeugs zu befolgen, einschließlich aller
nationalen und kommunalen Gesetze und Regeln, Vorschriften und/oder Verordnungen in Bezug auf
Fahrzeuge in dem Gebiet, in dem Sie das Fahrzeug betreiben, einschließlich aller Gesetze, die Sie zum
Tragen eines Helmes verpflichten. Sie stimmen auch zu, bei der Nutzung der Dienste mit Höflichkeit
und Respekt gegenüber anderen zu handeln.
Sie sind allein verantwortlich und haftbar, wenn und soweit Sie bei der Nutzung der Dienste gegen
Gesetze, gesetzliche Bestimmungen und/oder Vorschriften verstoßen, einschließlich unsachgemäßer
Fahrweise und/oder Parken. Sie sind allein verantwortlich und haftbar für alle Verluste (einschließlich
Beschlagnahmegebühren, die von einer zuständigen Behörde erhoben werden) jeglicher Art oder
Natur, ob vorhersehbar oder unvorhersehbar und ob bekannt oder unbekannt, als Folge eines solchen
Verstoßes durch Sie.
Sie bestätigen, dass Sie verstehen, dass Sie dafür verantwortlich sind, sich mit allen anwendbaren
Gesetzen, gesetzlichen Bestimmungen und/oder Vorschriften vertraut zu machen, die für die Nutzung
der Dienste an dem Ort, an dem Sie ein Fahrzeug betreiben, relevant sind.

1.12

Verbotene Handlungen
Folgendes ist Ihnen nicht gestattet:

(a)

das Bedienen eines Fahrzeugs, während Sie eine Aktentasche, einen Rucksack, eine Tasche oder einen
anderen Gegenstand mit sich führen, wenn dies Ihre Fähigkeit beeinträchtigt, das Fahrzeug mit beiden
Händen sicher zu bedienen;

(b)

das Bedienen eines Fahrzeugs unter Verstoß gegen geltende Gesetze, gesetzliche Bestimmungen oder
Vorschriften, einschließlich der Vorschriften für das Fahren von Fahrzeugen auf Gehwegen und/oder
Parkplätzen;

(c)

das Stellen schwerer Gegenstände auf den Lenker des Fahrzeugs, wie z.B. schwerer Rucksäcke oder
Taschen;

(d)

das Verwenden eines Mobiltelefons, einer Textnachrichtenvorrichtung, eines tragbaren Musikplayers
oder einer anderen Vorrichtung, die Sie davon abhalten kann, das Fahrzeug sicher zu betreiben;

(e)

das Bedienen eines Fahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen, Medikamenten oder anderen
Substanzen, die Ihre Fähigkeit, ein Fahrzeug sicher zu bedienen, beeinträchtigen können;

4

(f)

das Transportieren einer anderen Person auf einem Fahrzeug;

(g)

das Verwenden eines anderen Verriegelungsmechanismus als des von Circ vorgesehenen oder die
Hinzufügung eines anderen Schlosses zum Fahrzeug, oder die Anbindung eines Fahrzeugs an andere
Gegenstände; oder

(h)

das Parken oder das Abstellen eines Fahrzeugs in einer Weise, die nicht strikt allen geltenden Gesetzen,
Regeln und Vorschriften entspricht.

1.13

Das Fahrzeug ist nur für begrenzte Arten der Nutzung bestimmt
Sie werden das Fahrzeug nicht:

(a)

für Rennen, Bergtouren, Stunt- oder Trickfahrten verwenden;

(b)

auf unbefestigten Straßen, auf dem Wasser (über das normale städtische Fahren hinaus) oder an einem
Ort bedienen und/oder benutzen, der verboten, illegal und/oder lästig für andere ist;

(c)

für gewerbliche Zwecke nutzen; oder

(d)

unter Verstoß gegen Gesetze, Verordnungen oder Vorschriften benutzen.

1.14

Gewichts- und Ladegrenzen
Sie dürfen die maximale Gewichtsgrenze für das Fahrzeug von 100 kg nicht überschreiten.

1.15

Keine Manipulationen
Sie dürfen die Dienste weder manipulieren noch versuchen, sich unbefugten Zugang zu diesen zu
verschaffen, noch diese anders ,als in diesen Bedingungen festgelegt, nutzen.

1.16

Meldung von Schäden oder Unfällen
Sie sind verpflichtet, Circ jeden Unfall, Zusammenstoß, Beschädigung, Körperverletzung oder einen
Diebstahl oder Verlust eines Fahrzeugs so schnell wie möglich zu melden, nachdem Sie davon im
Zusammenhang mit der Nutzung der Dienste Kenntnis erlangt haben. Wenn es sich bei einem Unfall
um eine Verletzung von Personen, Sachschäden oder den Diebstahl eines Fahrzeugs handelt, müssen
Sie unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 24 Stunden, eine Anzeige bei der örtlichen Polizei
erstatten (es sei denn, die am Unfall beteiligten Personen oder diejenigen, in deren Eigentum der
Schaden eingetreten ist, haben sich gegenseitig Namen und Anschriften sowie alle anderen Angaben
mitgeteilt, die für die Abwicklung des Unfalls erforderlich sind). Sie sind verantwortlich und haftbar für
alle Verluste, die im Zusammenhang mit einem gestohlenen oder verlorenen Fahrzeug entstehen, wenn
und soweit ein solcher Diebstahl oder Verlust auf Ihrem Verschulden beruht.

1.17

Zahlung von Bußgeldern, Gebühren und Verwaltungsgebühren
Sie sind verpflichtet, alle Bußgelder, Gebühren, Strafen, Beschlagnahmungsgebühren, Gerichtskosten,
Strafzettel, Mautgebühren und/oder alle anderen Gebühren zu zahlen, die Circ als Folge Ihres
unsachgemäßen Parkens eines Fahrzeugs oder als Folge Ihres Verstoßes gegen Gesetze, Regeln oder
Vorschriften im Rahmen der Nutzung der Dienste entstehen, vorausgesetzt dass und soweit das
unsachgemäße Parken oder der Verstoß auf Ihrem Verschulden beruht.

1.18

Verantwortung des Fahrers für den Gebrauch und die Beschädigung des Fahrzeugs
Sie stimmen zu, das Fahrzeug in dem Zustand, in dem Sie es gemietet haben, an Circ zurückzugeben.
Sie sind nicht verantwortlich für normale Abnutzung (einschließlich der üblichen Entladung der Batterie
während des Betriebs).

1.19

Elektrofahrzeug
Das Fahrzeug ist ein Elektrofahrzeug, das zum Betrieb eine regelmäßige Ladung seiner Batterie
erfordert. Der Fahrer verpflichtet sich, das Fahrzeug sicher und umsichtig zu benutzen und im Hinblick
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darauf zu bedienen, dass das Fahrzeug ein Elektrofahrzeug ist, und darauf, dass alle damit verbundenen
Einschränkungen und Anforderungen erfüllt sind. Sie verstehen Folgendes und stimmen dem zu:
(a)

die Höhe der im Fahrzeug verbleibenden Batterieladung nimmt mit der Nutzung des Fahrzeugs (sowohl
über die Zeit als auch über die Entfernung) ab und mit abnehmender Batterieladung des Fahrzeugs
können die Geschwindigkeit und andere betrieblichen Fähigkeiten des Fahrzeugs abnehmen (oder ganz
enden);

(b)

die Höhe der Batterieladung im Fahrzeug zum Zeitpunkt des Beginns der Miete oder des Betriebs des
Fahrzeugs ist nicht garantiert und variiert je nach Mietnutzung;

(c)

die Verlustrate der Batterieladung während der Nutzung des Fahrzeugs ist nicht garantiert und variiert
je nach Fahrzeug, Straßenverhältnissen, Wetterbedingungen und anderen Faktoren;

(d)

es liegt in Ihrer Verantwortung, die Höhe der Batterieladung im Fahrzeug zu überprüfen und
sicherzustellen, dass sie ausreichend ist, bevor Sie den Betrieb des Fahrzeugs aufnehmen;

(e)

die Entfernung und/oder Zeit, die Sie mit dem Fahrzeug zurücklegen können, bevor es die
Batterieladung verliert, ist nie garantiert;

(f)

die Batterieladung des Fahrzeugs kann während der Mietzeit möglicherweise ganz auslaufen und der
Betrieb des Fahrzeugs enden, was bedeuten kann, dass Sie Ihr gewünschtes Ziel möglicherweise nicht
erreichen; und

(g)

wenn die Batterieladung des Fahrzeugs während der Vermietung gänzlich ausläuft, müssen Sie die
Fahrt in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen beenden. Tritt ein Unfall ein, weil dem Fahrzeug die
Batterieladung auslief, haftet Circ nach Ziffer 18.

2.

ZAHLUNG UND GEBÜHREN

2.1

Gebühren
Der Fahrer kann das Fahrzeug gegen Entgelt pro Fahrt, wenn nicht anders vereinbart, gemäß den in der
Circ-App beschriebenen Preisen nutzen. In jedem Fall können Gebühren und andere Abgaben den
anwendbaren Steuern und anderen staatlichen Gebühren unterliegen, die von Circ erhoben und
eingezogen werden können. Circ wird dem Fahrer (per Kredit- und/oder Debitkarte und/oder durch
eine andere während des Abonnementvorgangs angebotene Zahlungsmethode) den Betrag der
Gebühren nach Maßgabe der Ziffer 2.4 dieser Bedingungen berechnen. Sie können Rechnungen für Ihre
Fahrten im Bereich "Mietverlauf" in der Circ-App herunterladen.

2.2

Promo-Codes
Aktionscodes (Rabatte) sind einmalige Angebote und können nur über die Circ-App eingelöst werden.
Die Rabatte sind auf einen pro Kunde und Konto beschränkt und dürfen nicht mit anderen Angeboten
kombiniert werden. Rabatte sind nicht übertragbar und dürfen nicht weiterverkauft werden.

2.3

Maximale Mietdauer und Kosten
Die maximale Mietdauer beträgt 24 Stunden. Sie stimmen zu, jede Fahrt innerhalb von 24 Stunden nach
der Anmietung eines Fahrzeugs zu beenden. Danach können Sie das Fahrzeug erneut mieten. Sie sind
allein dafür verantwortlich, die Dauer einer Fahrt zu beachten. Fahrzeuge, die innerhalb von 48 Stunden
nach Beginn der Fahrt aufgrund eines Verschuldens des Fahrers nicht zurückgegeben werden
(verriegelt und die jeweilige Fahrt beendet), gelten als verloren oder gestohlen, und Wir behalten Uns
das Recht vor, vom Fahrer die Rückerstattung des aktuellen Wertes des Fahrzeugs zuzüglich der
tatsächlich angefallenen Kosten für Dienstleistungen zu verlangen (die zusammen unter keinen
Umständen 1.000 EUR übersteigen werden), es sei denn, der Fahrer weist nach, dass Uns kein oder ein
geringerer Schaden entstanden ist, und vorausgesetzt, dass der vom Fahrer für die Nutzung der Dienste
während der Nutzung des Fahrzeugs durch den Fahrer gezahlte oder noch zu zahlende Mietbetrag auf
den vom Fahrer zu zahlenden Betrag angerechnet wird, den er zu entrichten hat, weil er das Fahrzeug
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nicht nach Maßgabe dieser Ziffer zurückgegeben hat. Gegen den Fahrer kann eine polizeiliche Anzeige
erstattet werden.
2.4

Gültige Kredit- oder Debitkarte
Um für die Nutzung der Dienste registriert zu werden, muss der Fahrer Circ eine gültige Kredit- oder
Debitkartennummer und ihr Ablaufdatum mitteilen.
Sie bestätigen Circ gegenüber, dass Sie berechtigt sind, die Kredit- oder Debitkarte zu verwenden, deren
Daten Sie Circ übermitteln, und Sie ermächtigen Circ, die Karte mit allen Gebühren, die für eine Fahrt
entstehen, sofort nach Abschluss dieser Fahrt zu belasten. Alle Gebühren unterliegen der geltenden
Umsatzsteuer und anderen staatlichen Abgaben, die von Circ erhoben und eingezogen werden können.
Wenn Sie eine Belastung Ihres Kredit- oder Debitkartenkontos anfechten, müssen Sie Circ innerhalb
von zehn Werktagen nach dem Ende des Monats, in den die angefochtene Belastung fällt, kontaktieren
und Circ alle Informationen zur Verfügung stellen, die zur Feststellung der angefochtenen Belastung
erforderlich sind, wie z.B. das Datum der Fahrt und die ungefähre Start- und Endzeit der Fahrt im
Zusammenhang mit der angefochtenen Belastung. Sie stimmen zu, Circ unverzüglich über alle
Änderungen in Bezug auf die Karte zu informieren.

2.5

Abholgebühren
Wenn Sie nicht in der Lage sind, ein Fahrzeug in einem gültigen Bereich zurückzugeben (d.h. Sie
deaktivieren das Fahrzeug auf einem privaten Bereich, in einer geschlossenen Gemeinschaft oder in
einem anderen unerreichbaren Bereich) und verlangen, dass das Fahrzeug von Circ-Mitarbeitern
abgeholt wird, kann Circ nach eigenem Ermessen entscheiden, ob es Ihnen die tatsächliche
Abholgebühr für Circ in Rechnung stellt (in jedem Fall nicht mehr als 120 EUR). Wenn ein Fahrzeug, auf
das unter Ihrem Konto zugegriffen wird, ohne Vorankündigung aufgegeben wird, sind Sie für alle
Gebühren verantwortlich, bis das Fahrzeug zurückgeholt und deaktiviert wird, zuzüglich der tatsächlich
angefallenen Dienstleistungskosten (die in keinem Fall 120 EUR übersteigen dürfen), um das Fahrzeug
zurückzuholen, wenn und soweit die Aufgabe auf Ihrem Verschulden beruht. Sie haben das Recht,
nachzuweisen, dass Circ kein oder ein niedrigerer Schaden entstanden ist.

3.

ZUSÄTZLICHE NUTZUNGSBEDINGUNGEN

3.1

Sicherheitsüberprüfung

(a)

Sie müssen vor jeder Fahrt eine grundlegende Sicherheitsüberprüfung des Fahrzeugs durchführen, die
sich unter anderem auf Folgendes bezieht: (i) die Richtigkeit der Räder; (ii) den sicheren Betrieb aller
Bremsen und Leuchten; (iii) den guten Zustand des Rahmens; (iv) die ausreichende Batterieladung; und
(iv) offensichtliche Anzeichen von Beschädigung, ungewöhnlichem oder übermäßigem Verschleiß oder
anderen offenen und offensichtlichen mechanischen Problemen/Wartungsbedarf. Sie dürfen eine
Fahrt nicht beginnen, wenn es irgendwelche wahrnehmbaren Probleme gibt, und Sie verpflichten sich,
den Kundendienst unverzüglich zu benachrichtigen, um Circ über alle Probleme zu informieren.

(b)

Wenn Sie zu irgendeinem Zeitpunkt, sei es vor, während oder nach der Fahrt, einen Mangel entdecken
oder einen anderen potenziell unsicheren Zustand an einem Fahrzeug feststellen, unabhängig davon,
wie gering dieser ist, dürfen Sie das Fahrzeug nicht benutzen, oder, wenn Sie bereits mit dem Fahrzeug
fahren, müssen Sie sofort die Fahrt einstellen, wenn dies gefahrlos möglich ist, und Sie müssen den
festgestellten Mangel oder Zustand unverzüglich oder so schnell wie möglich an Circ melden.

(c)

Sie sind in vollem Umfang haftbar und werden Circ und ihre Freigestellten Personen für alle Folgen,
Ansprüche, Forderungen, Klagegründe, Haftungen, Schäden, Verletzungen, Gebühren, Strafen und alle
anderen Kosten und Ausgaben, ob vorhersehbar oder unvorhersehbar, und ob bekannt oder
unbekannt, die sich aus Ihrer Nichteinhaltung der Bedingungen dieser Ziffer 3.1 ergeben, entschädigen,
wenn und soweit die Nichteinhaltung auf Ihrem Verschulden beruht.

3.2

Verlorenes oder gestohlenes Fahrzeug
Ein Fahrzeug kann als verloren oder gestohlen gelten, wenn:
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(a)

das Fahrzeug nicht innerhalb von 48 Stunden ab dem Zeitpunkt, zu dem das Fahrzeug entriegelt wurde,
zurückgegeben wird;

(b)

die GPS-Einheit des Fahrzeugs deaktiviert ist;

(c)

das Fahrzeug länger als zehn Minuten nach Beendigung einer Fahrt auf unbefugtem Privatgelände, im
Geschützten Bereich oder in einem anderen nicht-öffentlichen Bereich abgestellt wird;

(d)

das Fahrzeug sich mehr als zehn Meter nach Beendigung der Miete bewegt und diese Bewegung nicht
von einem anderen Fahrer oder einem autorisierten Dritten verursacht wurde; oder

(e)

andere Tatsachen und Umstände, die Circ es in ihrer vernünftigen, nach Treu und Glauben getroffenen
Feststellung nahelegen, dass ein Fahrzeug verloren oder gestohlen wurde.
Sie erklären sich damit einverstanden, das Verschwinden oder den Diebstahl eines Fahrzeugs
unverzüglich oder so schnell wie möglich bei Circ zu melden.
Sie stimmen zu, dass Sie für ein verlorenes oder gestohlenes Fahrzeug verantwortlich sind, wenn und
soweit der Verlust oder Diebstahl auf eine schuldhafte Verletzung Ihrer Pflichten aus der Vereinbarung
durch Sie zurückzuführen ist. Wenn ein Fahrzeug gemäß dieser Ziffer 3.2 als verloren oder gestohlen
gilt, ist Circ befugt, alle angemessen erscheinenden Maßnahmen zu ergreifen, einschließlich (ohne
Einschränkung) der Einholung von Rückerstattungen und anderen angemessenen Entschädigungen und
Schadensersatz sowie der Erstattung einer polizeilichen Strafanzeige bei den örtlichen Behörden.

3.3

Helme; Sicherheit

(a)

Circ empfiehlt allen Fahrern, bei der Nutzung der Dienste, Fahrzeuge und/oder der dazugehörigen
Ausrüstung, unabhängig davon, ob dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder nicht, jederzeit einen Helm
zu tragen, und dass der Helm entsprechend den Anweisungen des Herstellers richtig dimensioniert ist,
montiert und befestigt wird.

(b)

Wenn das Tragen eines Helmes durch die Gesetze, gesetzlichen Bestimmungen oder Vorschriften, die
für den Bereich gelten, in dem das Fahrzeug betrieben wird, vorgeschrieben ist, erklären Sie sich damit
einverstanden, diese Gesetze und Vorschriften jederzeit einzuhalten.

(c)

Circ übernimmt keine Verantwortung für die Qualitäts- oder Sicherheitsmerkmale eines Helmes, der
nicht von Circ geliefert wird, und Sie stimmen zu, dass die Haftung von Circ für Verletzungen, die Sie
während der Nutzung der Dienste erleiden, unabhängig davon, ob Sie zum Zeitpunkt der Verletzung
einen Helm tragen oder nicht, sich nach Ziffer 18 bestimmt. Sie stimmen zu, dass Sie alle Risiken im
Zusammenhang mit dem Verzicht auf das Tragen eines Helms oder anderer Schutzausrüstung tragen.

(d)

Sie stimmen zu, dass Sie möglicherweise zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen oder
Vorsichtsmaßnahmen ergreifen müssen, die nicht ausdrücklich in diesen Bedingungen bestimmt
werden, und Sie erkennen an und stimmen zu, dass es in Ihrer alleinigen Verantwortung liegt, zu
entscheiden, ob Sie dies tun müssen.

3.4

Fahrzeugrouten
Sie erkennen an, dass Circ keine Plätze zum Führen von Fahrzeugen bereitstellt oder wartet, und dass
Circ nicht garantiert, dass es immer einen sicheren Platz zum Führen eines Fahrzeugs geben wird.
Straßen, Gehwege, Fahrspuren und Fahrzeugrouten können durch Wetter, Verkehr oder andere
Gefahren außerhalb der Kontrolle von Circ gefährlich werden. Circ haftet nicht für die vorgenannten
Umstände, ohne Einschränkung. Sie sind allein verantwortlich für die verantwortungsvolle Wahl eines
sicheren Weges. Sie müssen bei der Wahl einer Route jederzeit alle Gesetze einhalten, und es liegt in
Ihrer alleinigen Verantwortung, mit den geltenden Gesetzen, gesetzlichen Bestimmungen und
Vorschriften des Ortes, an dem Sie die Dienste und/oder die Fahrzeuge nutzen, vertraut zu sein.

3.5

Einschränkungen bei der Fahrzeugmiete
Sie erkennen an, dass Circ kein öffentlicher Verkehrsträger ist und dass alternative öffentliche und
private Verkehrsmittel der Allgemeinheit und Ihnen individuell zur Verfügung stehen, einschließlich
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öffentlicher Busse und Bahnen, Taxis und Fußgängerwege. Circ stellt die Fahrzeuge nur als
Annehmlichkeit zur Verfügung, und eine solche Mietverfügbarkeit ist nur für Personen bestimmt, die
in der Lage und qualifiziert sind, ein Fahrzeug selbstständig zu betreiben, und die diesen Bedingungen
zugestimmt haben.
3.6

Einschränkungen der Verfügbarkeit von Circs Diensten
Circ unternimmt alle Anstrengungen, um die Dienste 365 Tage im Jahr bereitzustellen, garantiert aber
nicht, dass die Dienste jederzeit verfügbar sind, da unvorhergesehene Ereignisse oder andere
Umstände Circ daran hindern könnten, die Dienste bereitzustellen. Der Zugang zu den Diensten ist auch
von der Verfügbarkeit der Fahrzeuge abhängig. Circ garantiert nicht die Verfügbarkeit eines der Dienste
oder die Verfügbarkeit eines Fahrzeugs zu irgendeinem Zeitpunkt, selbst wenn das Fahrzeug als
verfügbar in der Circ-App markiert ist. Sie verstehen, dass Circ berechtigt ist, von Ihnen jederzeit die
Rückgabe des Fahrzeugs zu verlangen, wobei Ihnen alle Gebühren, die für die unterbrochene Fahrt
anfallen, erstattet werden, es sei denn, diese Unterbrechung ist auf Ihr Verschulden zurückzuführen.

3.7

Zugriffslizenz
Vorbehaltlich der strikten Einhaltung dieser Bedingungen durch den Fahrer gewährt Circ dem Fahrer
eine begrenzte, widerrufliche, nicht ausschließliche, nicht übertragbare Lizenz für den Zugriff auf die
Dienste oder deren Inhalt (wie in Ziffer 3.8 definiert). Diese Lizenz beinhaltet weder den Weiterverkauf
noch die kommerzielle Nutzung der Dienste oder des Inhalts; noch die Sammlung und Nutzung von
Produktlisten, Beschreibungen oder Preisen, die abgeleitete Nutzung der Dienste oder ihres Inhalts;
das Herunterladen oder Kopieren von Kontoinformationen zugunsten eines anderen Händlers; oder die
Verwendung von Data Mining, Robotern, Cookies oder ähnlichen Tools zur Datenerfassung und extraktion. Sofern hierin nicht ausdrücklich gestattet, dürfen die Dienste und/oder Teile der Dienste
ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von Circ nicht vervielfältigt, verkauft, weiterverkauft,
besucht oder anderweitig für einen bestimmten Zweck genutzt werden. Jede unbefugte Nutzung
beendet automatisch die Ihnen von Uns gewährten Berechtigungen und/oder Lizenzen.

3.8

Urheberrecht und Eigentum
Alle auf den Diensten dargestellten oder angezeigten Inhalte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Texte, Grafiken, Fotos, Bilder, bewegte Bilder, Ton und Illustrationen ("Inhalt"), sind Eigentum von Circ,
ihrer Lizenzgeber, Verkäufer, Vertreter und/oder Inhaltsanbieter. Alle Elemente der Dienste,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf das allgemeine Design und den Inhalt, können durch
Handelsaufmachung, Urheberrecht, moralische Rechte, Markenrechte und andere Gesetze in Bezug
auf geistige Eigentumsrechte geschützt sein. Soweit geschützt, dürfen die Dienste nur für den
vorgesehenen Zweck genutzt werden, für den sie zur Verfügung gestellt werden.
Sie dürfen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechts die auf den Diensten
enthaltenen Informationen oder Arbeiten ändern und kopieren, verteilen, übertragen, anzeigen,
ausführen, reproduzieren, veröffentlichen, lizenzieren, abgeleitete Werke erstellen, übertragen oder
verkaufen. Sie sind dafür verantwortlich, die Erlaubnis einzuholen, bevor Sie urheberrechtlich
geschütztes Material, das auf den Diensten verfügbar ist, in Übereinstimmung mit dem geltenden
Urheberrechtsgesetz wiederverwenden. Sie sind verpflichtet, alle anwendbaren nationalen und
internationalen Gesetze, Statuten, Verordnungen und Vorschriften bezüglich Ihrer Nutzung der Dienste
einzuhalten. Die Dienste, der Inhalt und alle damit verbundenen Rechte bleiben ausschließliches
Eigentum von Circ oder ihrer Lizenzgeber, Verkäufer, Vertreter und/oder Inhaltsanbieter, sofern nicht
ausdrücklich etwas anderes vereinbart wurde. Sie dürfen keine Urheberrechts-, Marken- oder
sonstigen Eigentumshinweise von dem auf den Diensten befindlichen Material entfernen.

3.9

Warenzeichen
Alle in diesen Bedingungen verwendeten Marken, Dienstleistungsmarken und Handelsnamen von Circ
und Circ (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Circs Name, Firmenlogo und/oder Logos)
(zusammen "Marken") können Marken oder eingetragene Marken von Circ oder ihren Verbundenen
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Unternehmen, Partnern, Verkäufern oder Lizenzgebern sein. Soweit diese so geschützt sind, dürfen Sie
die Marken ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Circ in keiner Weise verwenden, kopieren,
reproduzieren, neu veröffentlichen, hochladen, posten, übertragen, verteilen oder ändern, auch nicht
in der Werbung oder Werbung im Zusammenhang mit der Verteilung von Materialien auf den Diensten.
Sie dürfen den Namen von Circ, eine der Marken oder eine Sprache, ein Bild oder Symbol, die nach
billigem Ermessen von Circ die Billigung von Circ in einer (i) schriftlichen oder mündlichen Werbung
oder Präsentation oder einer (ii) Broschüre, einem Newsletter, einem Buch oder einem anderen
schriftlichen Material bedeuten könnten, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von Circ nicht
verwenden.
4.

KONTO UND REGISTRIERUNGSDATEN

4.1

Kontoeröffnung und Sicherheit
Sie müssen ein Konto erstellen, um Zugang zu den Diensten zu erhalten. Sie stimmen zu:

(a)

wahrheitsgemäße, genaue, aktuelle und vollständige Informationen über sich selbst zur Verfügung zu
stellen, wie sie auf der Registrierungs-, Anmelde- oder Abonnementseite der Dienste
("Registrierungsdaten") angegeben sind; und

(b)

die Registrierungsdaten zu pflegen und unverzüglich zu aktualisieren, um sie wahrheitsgemäß, korrekt,
aktuell und vollständig zu halten.
Wenn Sie Informationen zur Verfügung stellen, die unwahr, ungenau, nicht aktuell oder unvollständig
sind, oder wenn Circ begründeten Verdacht hat, dass diese Informationen unwahr, ungenau, nicht
aktuell oder unvollständig sind, hat Circ das Recht, Ihr Konto einzustellen oder zu kündigen und jede
weitere Nutzung der Dienste durch Sie zu verhindern.
Sie sind für die Sicherheit und Vertraulichkeit Ihres Passworts und Kontos sowie aller Aktivitäten, die
unter Ihrem Konto stattfinden, verantwortlich. Sie stimmen zu, Ihre Kontoinformationen oder Ihren
Benutzernamen und Ihr Passwort nicht an Dritte weiterzugeben oder Dritten zu erlauben, sich mit Ihren
Kontoinformationen bei den Diensten anzumelden.
Sie sind verpflichtet, Uns unverzüglich über jede unbefugte Nutzung Ihres Kontos oder jede andere
Sicherheitsverletzung zu informieren, von der Sie Kenntnis erhalten. Sie sind dafür verantwortlich,
Vorkehrungen zu treffen und Sicherheitsmaßnahmen zu treffen, die für Ihre Situation und den
Verwendungszweck der Dienste am besten geeignet sind. Wir haben das Recht, unter bestimmten
Umständen (z.B. als Reaktion auf rechtliche Verantwortung, rechtmäßige Prozesse, Bestellungen,
Vorladungen oder Garantien oder zum Schutz Unserer Rechte, Kunden oder Geschäfte oder in einigen
Fällen als Ergebnis eines obligatorischen Datenaustausches mit Regierungen oder Behörden)
Benutzerabrechnungen, Konten, Inhalte oder Nutzungsaufzeichnungen und zugehörige Informationen
zur Verfügung zu stellen.

4.2

Regelungen zu den aufgeforderten Beiträgen
Wenn Circ ausdrücklich zu Beiträgen oder Kommentaren auf ihrer Webseite ("Webseite") eingeladen
oder aufgefordert hat, ermutigt Circ Sie, Inhalte (z.B. Kommentare zu Blog-Posts, Teilnahme an
Communities, Tipps usw.) an Circ zu übermitteln, die Sie für die Prüfung im Zusammenhang mit der
Webseite erstellt haben ("Benutzerbeiträge"). Die Benutzerbeiträge bleiben geistiges Eigentum des
einzelnen Benutzers. Durch die Veröffentlichung von Inhalten auf Unserer Webseite gewähren Sie Circ
ausdrücklich ein nicht ausschließliches, gebührenfreies, vollständig bezahltes, weltweites Recht und die
Lizenz zur Nutzung, Vervielfältigung, Änderung, Anpassung, Veröffentlichung, Übersetzung, Erstellung
abgeleiteter Werke davon, Vertrieb, Übertragung, Aufführung und Anzeige dieser Inhalte und Ihres
Namens, Ihrer Stimme und/oder Ähnlichkeit, wie sie in Ihrer Benutzer-Übermittlung enthalten sind,
ganz oder teilweise und in jeder Form weltweit in allen Medien oder Technologien, unabhängig davon,
ob sie jetzt bekannt sind oder später entdeckt werden, einschließlich aller Werbeaktionen, Werbung,
Marketing, Merchandising, Publicity und sonstigen Nebenanwendungen davon. Solche
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Benutzerbeiträge gelten als nicht vertraulich und Circ ist nicht verpflichtet, die Vertraulichkeit von
Informationen, in welcher Form auch immer, die in Benutzerbeiträgen enthalten sind, zu wahren.
4.3

Unangemessene Benutzerbeiträge
Benutzerbeiträge dürfen nicht:

(a)

ein Risiko von Schaden, Verlust, körperlicher oder geistiger Verletzung, emotionaler Belastung, Tod,
Behinderung, Entstellung oder körperlicher oder geistiger Erkrankung für Sie, eine andere Person oder
ein Tier darstellen;

(b)

ein Risiko für andere Verluste oder Schäden an Personen oder Eigentum darstellen;

(c)

ein Verbrechen oder eine unerlaubte Handlung darstellen;

(d)

andere Menschen emotional belasten;

(e)

geistiges Eigentum Dritter verletzten oder missbrauchen;

(f)

diffamierend, verleumderisch, obszön oder pornographisch sein;

(g)

andere Menschen (öffentlich oder anderweitig) demütigen oder bedrohen;

(h)

sich als eine andere Person ausgeben oder Ihre Zugehörigkeit, Ihren Titel oder Ihre Autorität falsch
darstellen; oder

(i)

zu Verletzungen, Tod, Sachschäden und/oder Haftungen jeglicher Art führen.
Circ ist berechtigt, alle Benutzerbeiträge abzulehnen und zu entfernen, von denen Circ glaubt, dass sie
nach eigenem und absolutem Ermessen gegen die oben genannten Einschränkungen verstoßen.
Wenn Wir nach vollständig eigenem Ermessen feststellen, dass Sie gegen die vorgenannten Verbote
oder gegen geltende Regeln oder Richtlinien, die mit diesen Bedingungen verbunden sind, verstoßen
haben oder verstoßen werden, können Wir alle Maßnahmen ergreifen, die Wir für notwendig halten,
um die Verletzung zu beheben oder zu verhindern, einschließlich, aber nicht beschränkt auf das Verbot,
die Dienste zu nutzen und/oder die sofortige Entfernung der entsprechenden Materialien von der
Webseite jederzeit und ohne vorherige Ankündigung. Wir werden uneingeschränkt mit allen
Strafverfolgungsbehörden oder Gerichtsbeschlüssen oder Vorladungen zusammenarbeiten, die Uns
auffordern oder anweisen, die Identität einer Person offenzulegen, die solche Materialien
veröffentlicht.

4.4

Zugang und Störungen
Sie stimmen zu, ohne Unsere ausdrückliche schriftliche Genehmigung keinen Roboter, keinen Spider,
keinen Scraper oder andere automatisierte Mittel für den Zugriff auf die Dienste für einen bestimmten
Zweck zu verwenden. Sie stimmen zu, Folgendes nicht zu tun:

(a)

alle Maßnahmen zu ergreifen, die nach Unserem alleinigen und absoluten Ermessen eine
unangemessene oder unverhältnismäßig große Belastung Unserer Infrastruktur zur Folge haben oder
haben können;

(b)

das ordnungsgemäße Funktionieren der Webseite oder die auf den Diensten durchgeführten
Aktivitäten zu stören oder versuchen zu stören; oder

(c)

alle Maßnahmen zu umgehen, die Wir ergreifen, um den Zugang zu den Diensten zu verhindern oder
einzuschränken.

4.5

Recht auf Takedown-Inhalte
Wir werden den Inhalt Ihrer E-Mail- oder Benutzerbeiträge, die an die Dienste gesendet werden, nicht
überwachen, bearbeiten oder offenlegen, es sei denn, dies ist im Rahmen der normalen Wartung der
Dienste und Unserer Systeme erforderlich oder gesetzlich vorgeschrieben oder dies in gutem Glauben
daran erfolgt, dass eine solche Maßnahme erforderlich ist. Solche Maßnahmen sind insbesondere:
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(a)

Entfernung der Benutzerbeiträge, die unter Verletzung der Bestimmungen in Ziffer 4.3 veröffentlicht
wurden;

(b)

Einhaltung des anwendbaren Rechts oder des Gerichtsverfahrens;

(c)

Schutz und Verteidigung der Rechte oder des Eigentums von Circ, der Dienste oder der Nutzer der
Dienste; oder

(d)

Handlungen im Notfall zum Schutz der persönlichen Sicherheit Unserer Nutzer, der Dienste oder der
Öffentlichkeit.

Weitere Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in Unserer
Datenschutzerklärung.
4.6

Links von Drittanbietern
Von Zeit zu Zeit können die Dienste Links zu Webseiten enthalten, die nicht von Circ oder ihren
Verbundenen Unternehmen stammen und nicht von Circ oder ihren Verbundenen Unternehmen
betrieben oder kontrolliert werden. Alle diese Links werden nur als Annehmlichkeit für Sie
bereitgestellt. Wenn Sie diese Links verwenden, verlassen Sie die Dienste. Weder Wir noch Unsere
jeweiligen Verbundenen Unternehmen sind für Inhalte, Materialien oder andere Informationen
verantwortlich, die sich auf einer anderen Webseite befinden oder von dort aus zugänglich sind. Weder
Wir noch Unsere Verbundenen Unternehmen billigen, garantieren oder geben Zusicherungen oder
Garantien in Bezug auf andere Webseiten oder Inhalte, Materialien oder andere Informationen, die
sich auf anderen Webseiten befinden oder von diesen zugänglich sind, oder die Ergebnisse, die Sie
durch die Nutzung anderer Webseiten erhalten können. Wenn Sie sich entscheiden, auf andere
Webseiten zuzugreifen, die mit oder von den Diensten verlinkt sind, tun Sie dies auf eigene Gefahr.

4.7

Bestätigungen
Sie bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind, das Recht und die Befugnis haben, Ihre
Verpflichtungen aus der Vereinbarung einzugehen und zu erfüllen, und dass Ihre Nutzung der Dienste
in Übereinstimmung mit allen geltenden Gesetzen, Verordnungen und Vorschriften erfolgt und
erfolgen wird.
Sie bestätigen, dass Sie diese Bedingungen gelesen, verstanden und akzeptiert haben und sich an sie
halten werden. Darüber hinaus erklären Sie sich mit Folgendem einverstanden:

(a)

Ihre Benutzerbeiträge sind Ihr Eigentum oder werden ausschließlich von Ihnen kontrolliert;

(b)

Sie haben eine vorherige schriftliche Genehmigung des rechtmäßigen Eigentümers der in Ihren
Benutzerbeiträgen enthaltenen Inhalte oder Sie sind anderweitig berechtigt, Circ alle Rechte zu
gewähren, die Circ gemäß Ziffer 4.2 gewährt werden; und

(c)

die Nutzung Ihrer Benutzerbeiträge durch Circ darf nicht gegen die Urheberrechte, Markenrechte,
Publizitätsrechte oder andere Rechte einer natürlichen oder juristischen Person verstoßen, Gesetze,
Vorschriften oder Rechte jeglicher Art verletzen oder anderweitig zu klagefähigen Ansprüchen oder
Haftungen führen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf, Rechte der Öffentlichkeit und des
Datenschutzes sowie Verleumdung.
Sie sind persönlich verantwortlich für Ihre eigenen Benutzerbeiträge und die Folgen der Absendung
oder Veröffentlichung durch Sie selbst.

4.8

Höhere Gewalt
Weder Circ noch Sie sind verantwortlich für Schäden oder Verzögerungen oder Ausfälle in der
Ausführung, die sich aus Handlungen oder Ereignissen ergeben, die außerhalb ihrer angemessenen
Kontrolle liegen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Feuer, Blitzschlag, Explosion, Stromstoß oder
Ausfälle, Cyberangriffe, Wasser, Krieg, Revolution, zivile Unruhen oder Handlungen von zivilen oder
militärischen Behörden oder Staatsfeinden; Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Bestimmungen,
Regelungen oder Anforderungen einer Regierung oder Rechtspersönlichkeit oder eines Vertreters einer
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solchen Regierung oder Rechtspersönlichkeit; oder Arbeitsunruhen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Streiks, Konjunkturabschwächungen, Absperrung durch Streikposten oder Boykotte.
4.9

Kabellose Funktionen
Die Dienste können bestimmte Funktionen und Dienste anbieten, die Ihnen über Ihr kabelloses Gerät
zur Verfügung stehen. Diese Funktionen und Dienste können die Möglichkeit beinhalten, auf die
Funktionen der Dienste zuzugreifen und Inhalte in die Dienste hochzuladen, Nachrichten (einschließlich
Text- und SMS-Nachrichten) von Circ zu empfangen und Anwendungen auf Ihr kabelloses Gerät
herunterzuladen (zusammen "Kabellose Funktionen"). Standard-Messaging, Daten und andere
Gebühren können von Ihrem Netzbetreiber für die Teilnahme an Kabellosen Funktionen erhoben
werden. Gebühren und Kosten können auf Ihrer Mobilfunkrechnung erscheinen oder von Ihrem
Prepaid-Guthaben abgezogen werden. Ihr Netzbetreiber kann bestimmte Kabellose Funktionen
verbieten oder einschränken, und bestimmte Kabellose Funktionen könnten mit Ihrem Netzbetreiber
oder kabellosem Gerät nicht kompatibel sein. Sie sollten sich mit Ihrem Netzbetreiber in Verbindung
setzen, um herauszufinden, welche Pläne verfügbar sind und wie viel sie kosten.
Sie bestätigen, dass Sie der aktuelle Registrierte und/oder der übliche Benutzer der bei Circ registrierten
Handynummer sind und dass Sie berechtigt sind, alle Nachrichten- oder Datengebühren zu verfassen,
die von Ihrem Netzbetreiber erhoben werden. Es ist Ihnen strengstens untersagt, eine Handynummer
zu registrieren, die nicht Ihre eigene ist. Wenn Wir feststellen, dass die angegebenen Informationen
falsch oder ungenau sind, können Wir Ihren Zugriff auf die Dienste jederzeit aussetzen oder beenden.

5.

WIDERRUFSRECHT IN BEZUG AUF DIE VEREINBARUNG

5.1

Widerrufsbelehrung
Widerrufsbelehrung

Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns LMTS Germany GmbH, Zimmerstraße 78, 10117 Berlin,
Deutschland, support.de@circ.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post
versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen,
informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch
nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts
vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten haben,
einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass
Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden
Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
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Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, so haben Sie uns
einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von
der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits erbrachten
Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen
entspricht.

5.2

Muster-Widerrufsformular

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es zurück.)
– An LMTS Germany GmbH, Zimmerstraße 78, 10117 Berlin, Deutschland, support.de@circ.com
– Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
– Bestellt am (*)/erhalten am (*)
– Name des/der Verbraucher(s)
– Anschrift des/der Verbraucher(s)
– Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
– Datum
__________
(*) Unzutreffendes streichen.

6.

KÜNDIGUNG
Jede Partei hat das Recht, diese Vereinbarung schriftlich (einschließlich per E-Mail) mit einer Frist von
zwei Wochen zu kündigen. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung bleibt unberührt.
Circ ist berechtigt, die Vereinbarung fristlos zu kündigen und/oder Ihren Zugang zu ihren Diensten
auszusetzen, insbesondere wenn:

(a)

Sie es versäumen, Circ innerhalb von zehn Tagen nach Bekanntgabe durch Circ einen unbestrittenen
Betrag für die Dienste zu zahlen; und/oder

(b)

Sie gegen eine dieser Bedingungen in einem nicht unerheblichen Umfang verstoßen.
Nach Beendigung dieser Vereinbarung aus gleich welchem Grund wird Ihr Zugang zu den Diensten und
deren Nutzung unverzüglich beendet.

7.

VERTRAULICHKEIT
Sie verstehen und stimmen zu, dass alle personenbezogenen Daten, die Circ über Fahrer speichert,
einschließlich derer Namen, Adressen, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Passwörter,
Zahlungsinformationen und anderer Informationen, von Circ in Übereinstimmung mit ihrer
Datenschutzerklärung gespeichert werden; jedoch mit der Maßgabe, dass Folgendes gilt:

(a)

wenn eine Situation eintritt, in der Sie nicht in der Lage sind, personenbezogene Daten an die
zuständigen Behörden weiterzugeben, können Wir nach Unserem alleinigen und absoluten Ermessen
Ihren Namen, Ihre Adresse, Telefonnummer und andere Informationen an diese Behörden
weitergeben;
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(b)

wenn Circ eine Vorladung von einem Gericht oder einer anderen Behörde erhält, wird Circ alle
angeforderten Informationen in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht zur Verfügung stellen; und

(c)

Circ kann in Übereinstimmung mit geltendem Recht aggregierte und andere Daten über Sie offenlegen,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf allgemeine Breiten- und Längengraddaten für Ihre Adressen
(vorausgesetzt, dies würde es nicht ermöglichen, die Adresse einer Person separat zu identifizieren).
Darüber hinaus kann Circ mit Ihrer vorherigen schriftlichen Genehmigung und Zustimmung einzelne
Daten an Dritte weitergeben.

8.

TELEFONISCHE KOMMUNIKATION UND ZUSTIMMUNG ZUR KONTAKTAUFNAHME

8.1

Sie erkennen an, dass Telefonanrufe an oder von Circ überwacht und aufgezeichnet werden können,
und Sie werden möglicherweise gebeten, Ihre Zustimmung zu dieser Überwachung und Aufzeichnung
zu Beginn eines solchen Anrufs zu bestätigen.

8.2

Sie bestätigen, dass alle an Circ übermittelten Kontaktinformationen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf, Ihren Namen, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Mobiltelefonnummer, wahr und korrekt
sind. Sie bestätigen, dass Sie der derzeitig Registrierte oder Inhaber einer Telefonnummer sind, die Sie
Uns zur Verfügung stellen. Wenn sich eine Ihrer Kontaktinformationen ändert, werden Sie Uns
unverzüglich darüber über LMTS Germany GmbH, Zimmerstraße 78, 10117 Berlin, Deutschland,
support.de@circ.com informieren. Sie erklären sich damit einverstanden, Circ von allen Ansprüchen,
Verlusten, Verbindlichkeiten, Kosten und Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltskosten)
freizustellen, die sich aus der Nichtaktualisierung Ihrer Kontaktdaten (einschließlich Ihrer
Telefonnummer), Ihrer freiwilligen Bereitstellung einer Telefonnummer, die nicht Ihre eigene ist,
und/oder aus Ihrer Verletzung von Bundes-, Landes- oder lokalen Gesetzen, Vorschriften oder
Verordnungen ergeben, wenn und soweit die Nichtaktualisierung der Informationen, die Bereitstellung
einer Telefonnummer, die nicht Ihre eigene ist, oder die Gesetzesverletzung auf Ihrem Verschulden
beruht.

8.3

Indem Sie Circ Ihre Telefonnummer(n) freiwillig zur Verfügung stellen, erklären Sie sich ausdrücklich
damit einverstanden, vorab aufgezeichnete Sprachnachrichten und/oder automatisch gewählte Anrufe
oder Textnachrichten im Zusammenhang mit Sonderangeboten, Ihrem Konto, jedem Geschäft mit Uns
und/oder Ihrer Beziehung zu Circ zu erhalten. Diese Telefonate und Textnachrichten können unter
anderem Änderungen an Ihrem Konto, Bestätigungscodes, Informationen im Zusammenhang mit einer
Fahrzeugmiete, Ausrüstungsupdates, Werbeaktionen und aktualisierte Zahlungsinformationen
beinhalten, sind aber nicht unbedingt darauf beschränkt. Die Zustimmung zum Erhalt automatisierter
Marketinganrufe und -texte ist keine Bedingung für eine Vermietung oder einen Kauf. Sie erkennen an,
dass Ihnen für Anrufe oder Textnachrichten Ihres Telefonanbieters eine Gebühr entstehen kann und
dass Circ nicht für diese Gebühren verantwortlich ist. Die Telefonate werden keine Werbematerialien
enthalten.

9.

ABONNEMENTS
Circ kann monatliche Abonnements für die Nutzung der Fahrzeuge anbieten, die spezifischen
Bedingungen unterliegen, die vom Fahrer gesondert akzeptiert werden müssen.

10.

EMPFEHLUNGSPROGRAMME
Circ kann von Zeit zu Zeit Empfehlungsprogramme durchführen, gemäß denen den Fahrern
Bonusfahrten als Gegenleistung für die Vermittlung neuer Kunden an Circ gewährt werden können. Für
solche Programme gelten zusätzliche Bedingungen und Fahrer müssen diese zusätzlichen Bedingungen
akzeptieren, um an einem solchen Programm teilnehmen zu können.

11.

HINWEIS
Sie können Circ wie folgt kontaktieren:
E-Mail:

support.de@circ.com

Telefon:

+49 157 3598 1998
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Anschrift:
12.

Zimmerstraße 78, 10117 Berlin, Deutschland.

RECHTSWAHL
Die Vereinbarung unterliegt dem Recht der Bundesrepublik Deutschland und muss nach diesem
ausgelegt und durchgesetzt werden.

13.

VERZICHT UND TRENNBARKEIT
Kein Verzicht auf eine Verletzung einer Bestimmung der Vereinbarung ist ein Verzicht auf eine andere
Verletzung oder eine andere Bestimmung der Vereinbarung.

14.

KUMULATIVE RECHTSBEHELFE
Alle Rechte und Rechtsbehelfe, die im Rahmen der Vereinbarung gewährt werden oder auf die in der
Vereinbarung Bezug genommen wird, sind kumulativ und nicht exklusiv, und der Rückgriff auf eines der
beiden schließt die Verfügbarkeit oder Anwendbarkeit eines anderen oder auf ein anderes gesetzlich
vorgesehenes Recht oder Rechtsbehelf nicht aus.

15.

ENDGÜLTIGE VEREINBARUNG

15.1

Die Vereinbarung einschließlich dieser Bedingungen enthält die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen
und Circ in Bezug auf den Vertragsgegenstand.

15.2

Wir können diese Bedingungen nach eigenem Ermessen ändern, modifizieren oder ergänzen,
vorbehaltlich Ihrer Zustimmung. Sie werden über alle Änderungen informiert und gebeten, Ihre
Zustimmung zur Änderung zu bestätigen. Wenn Sie der Änderung nicht zustimmen, sollten Sie Ihre
Nutzung der Dienste beenden.

16.

VERTRAGSAUSLEGUNG
Die Überschriften in diesen Bedingungen haben keinen Einfluss auf deren Auslegung. "Oder" ist nicht
ausschließlich in seiner Bedeutung. "Einschließlich" bedeutet "einschließlich, aber nicht beschränkt
auf." Sofern der Kontext es nicht anders erfordert, enthalten Wörter im Singular oder im Plural jeweils
den Singular oder den Plural. Alle Pronomen beinhalten die männlichen, weiblichen und neutralen
Pronomen-Formen.

17.

FREIWILLIGE AUSFÜHRUNG DIESER VEREINBARUNG
Diese Vereinbarung wird freiwillig und ohne Zwang oder Einfluss seitens oder im Namen von Circ
abgeschlossen.
Sie erkennen an, dass Sie:

(a)

diese Bedingungen gelesen haben;

(b)

diese Bedingungen, einschließlich der darin enthaltenen Mitteilungen, verstehen; und

(c)

sich der rechtlichen und verbindlichen Wirkung der Vereinbarung bewusst sind.

18.

HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

(a)

Circ haftet für Schäden, die durch Circs Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit entstehen.

(b)

Bei Verletzung wesentlicher Vertragspflichten durch Circ, die eine ordnungsgemäße Erfüllung der
Vereinbarung überhaupt erst ermöglichen und deren Einhaltung der Fahrer erwarten darf, haftet Circ
für jede Fahrlässigkeit. Im Falle leichter Fahrlässigkeit haftet Circ nur bis zur Höhe des typischen,
vorhersehbaren Schadens.

(c)

Die Haftungsbeschränkungen und Ausschlüsse in Ziffern 18 a) und 18 b) gelten nicht für Schäden aus
der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie bei arglistigem Verschweigen von
Mängeln oder bei Haftung für Ansprüche aufgrund des Produkthaftungsgesetzes sowie bei grober
Fahrlässigkeit von Organen oder leitenden Angestellten von Circ.
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(d)

Circ haftet für anfängliche Mängel an Fahrzeugen nur im Falle des Verschuldens und unter Beachtung
der oben genannten Beschränkungen.

(e)

Soweit die Haftung von Circ ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für Angestellte,
Arbeitnehmer, Vertreter und Erfüllungsgehilfen von Circ.

(f)

Pflichten von Circ aufgrund von Beschaffenheits- und Haltbarkeitsgarantien werden durch die
Bestimmungen in Ziffern 18(a) bis 18(e) nicht eingeschränkt.

19.

FREIGABEN; AUSSCHLÜSSE; RISIKEN
Sie bestätigen, dass Sie sich bewusst sind, dass Ihre Nutzung der Dienste, Fahrzeuge und zugehöriger
Ausrüstungen mit offensichtlichen und nicht so offensichtliche Risiken, Gefahren und Gefährdungen
verbunden ist, die zu Verletzungen oder Tod für Sie oder andere und zu Sachschäden führen können,
und dass solche Risiken, Gefahren und Gefährdungen nicht immer vorhergesagt oder vermieden
werden können. Zu den Risiken, Gefahren und Gefährdungen gehören unter anderem:

(a)

Fahrzeuge und andere Objekte;

(b)

Fußgänger;

(c)

Verkehr;

(d)

Störung im Fahrzeug oder in den Komponenten;

(e)

Straßenverhältnisse;

(f)

Wetterbedingungen;

(g)

Nichteinhaltung der geltenden Gesetze über die Nutzung und/oder den Betrieb des Fahrzeugs gemäß
Ziffer 1.11;

(h)

Begehung einer der in Ziffer 1.12 aufgeführten verbotenen Handlungen;

(i)

Unterlassung der erforderlichen Sicherheitsüberprüfung gemäß Ziffer 3.1;

(j)

Nichttragen eines Helmes, wenn dies gesetzlich vorgeschrieben ist; und

(k)

fahrlässiges Handeln oder Unterlassen durch Circ, eine andere Freigestellte Person, den Fahrer oder
einen Dritten.
Der Fahrer ist allein und in vollem Umfang für das sichere Bedienen des Fahrzeugs zu jeder Zeit
verantwortlich. Der Fahrer ist sich bewusst, dass es sich bei Fahrzeugen um Maschinen handelt, die
eine Fehlfunktion aufweisen können, auch wenn das Fahrzeug ordnungsgemäß gewartet wird, und dass
eine solche Fehlfunktion Verletzungen verursachen kann.

ZUSTIMMUNG ZU DEN BEDINGUNGEN DURCH DEN FAHRER
Ich bestätige, dass ich diese Bedingungen gelesen und ihnen ausdrücklich zugestimmt habe, einschließlich
insbesondere der Ziffer 18 (Haftungsbeschränkung).
Ich bestätige, dass ich mit der Bedienung des Fahrzeugs vertraut bin und hinreichend kompetent und körperlich
in der Lage bin, das Fahrzeug zu fahren.
Ich bestätige, dass:
(a)

Ich Fahrer bin;

(b)

Ich 18 Jahre als oder älter bin;

(c)

Ich einen Helm tragen werde, wenn es das Gesetz verlangt;

(d)

Ich kein Fahrzeug mit einem anderen Fahrer fahren werde;

(e)

Ich alle Verkehrsregeln befolgen werde; und
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(f)

Ich auf eigene Gefahr fahre.
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