NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER ALTERMOBILI APP
Die AlterMobili App (nachfolgend „App“) ist ein Angebot der AlterMobili GmbH Morassistraße
20, 80469 München (nachfolgend „AlterMobili”, „wir” oder „uns”). Weitere Informationen zu
uns kannst Du dem Impressum unserer Webseite (https://www.altermobili.com/impressum )
entnehmen.
Die Nutzung der App durch Dich als Nutzer (nachfolgend „Nutzer“, „Du“ oder „Dich”) ist
ausschließlich auf Basis dieser Nutzungsbedingungen möglich. Die Nutzungsbedingungen
sind dabei ein bindender Vertragsbestandteil, den Du akzeptieren musst, bevor Du die App
nutzen kannst.
Die App wird über verschiedene von Dritten betriebene Plattformen (wie zum Beispiel Apple
App Store oder Google Play Store) vertrieben (nachfolgend jeweils „App-Plattform“). Dein
Vertragsverhältnis mit dem Betreiber der jeweiligen App-Plattform richtet sich ausschließlich
nach den jeweiligen zwischen Dir und dem Betreiber der App-Plattform geschlossenen
Verträgen. Der Betreiber der App-Plattform wird nicht Vertragspartner dieser
Nutzungsbedingungen.
1.
1.1

LEISTUNGEN
Die App bietet Dir die Möglichkeit, im Rahmen der technischen Verfügbarkeit
(i) Dich und andere Nutzer bei der Parkplatzsuche zu unterstützen, indem ein vom
jeweiligen Nutzer in seinem Fahrzeug zu installierender Beacon (nachfolgend
„ALMO-Device“, genaueres hierzu unter Ziffer 3) nach einer initialen Verbindung
mit der App die Standortdaten des ALMO-Device über ein von Dir
bereitzustellendes mobiles Endgerät direkt an unsere Server überträgt (vgl. zum
ALMO-Device ausführlicher Ziffer 3). Basierend auf diesen Informationen (z.B.
aktueller Standort; vermutliches Verlassen eines Parkplatzes) und unterstützt
durch die in der Vergangenheit gesammelten Informationen und die Berechnungen
unserer Algorithmen und unserer Statistiken schlagen wir Dir bei der
Parkplatzsuche eine Route vor, auf der kurz vor Deiner Anfrage ein Parkplatz
freigeworden ist oder vermutlich in naher Zukunft frei werden wird. Eine Garantie,
dass Du einen freien Parkplatz finden wirst, können aber auch wir nicht geben.
(ii) Wenn Du einen Parkplatz verlässt, wird dies anderen Nutzern nur in
anonymisierter Form angezeigt. Bei der Anzeige freier Parkplätze werden nur
solche Parkplätze berücksichtigt, die sich im öffentlichen Verkehrsraum befinden.
Sonderparkplätze (z.B. Anwohner- oder Behindertenparkplätze) werden derzeit
noch nicht gesondert ausgewiesen. Versichere Dich daher, dass Du parkberechtigt
bist, bevor Du Dein Auto abstellst;
(iii) Freie Parkplätze zu melden;
(iv) Dir Tipps für eine bessere Parkplatzsuche zu geben;
(v) Dir einen Überblick zu geben, wieviel Zeit Dir unsere App bei der Parkplatzsuche
gespart hat (verglichen mit einem geschätzten Wert bei der Suche ohne unsere
App) (Funktion noch nicht in der Testphase verfügbar);
(vi) Dich mit Hilfe der durch das ALMO-Device übermittelten Standortdaten bei der
Suche nach dem Standort Deines Autos zu unterstützen und
(vii) Zusätzlich erinnert die App Dich automatisch, Deinen Parkplatzbezahlvorgang, zu
starten und zu stoppen. In München kannst Du aus der Mitteilung automatisch die
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Handyparken München App starten und stoppen.
1.2

Die App wird Dir im Objektcode kostenlos überlassen. Der Quellcode der App ist nicht
Vertragsgegenstand.

1.3

Für die Dauer Deiner Testphase ist die Nutzung der unter Ziffer 1.1 genannten
Services kostenlos. Die Testphase beginnt ab dem Zeitpunkt, an dem Du die App auf
Deinem Endgerät installiert hast. Die genaue Länge der Testphase wird Dir auf den
entsprechenden Vertriebskanälen (z.B. Appstore, Google Play) angezeigt. Danach
behalten wir uns, für die weitere Nutzung über die Testphase hinaus, ein Entgelt zu
verlangen. Hierüber werden wir Dich informieren, bevor für Dich Kosten anfallen.

1.4

Wir erbringen die mit der App angebotenen Dienste zudem lediglich im Rahmen der
eigenen technischen und betrieblichen Möglichkeiten (insbesondere nur im Rahmen
der in Ziffer 6 genannten Verfügbarkeit) und behalten uns vor, die App jederzeit
weiterzuentwickeln, einzelne Funktionen zu ergänzen, nach Ziffer 10 abzuändern oder
zu entfernen, und insbesondere auch Updates/Upgrades herauszugeben. Die
genauen Systemanforderungen und der vollständige geschuldete Funktionsumfang
solcher Updates/Upgrades und der App in ihrer aktualisierten Fassung ergeben sich
aus der Produkt- und Update-/Upgradebeschreibung auf der jeweiligen App-Plattform.
Diese Nutzungsbedingungen gelten entsprechend für alle In-App-Käufe und
Updates/Upgrades und für die App in der jeweils durch In-App-Käufer und/oder
Updates/Upgrade aktualisierten Fassung.

2.
2.1

VERTRAGSSCHLUSS
Um den unter Ziffer 1 dargestellten Leistungsumfang der App nutzen zu können, ist
keine Registrierung innerhalb der App notwendig. Du musst lediglich beim ersten
Öffnen der App diese Nutzungsbedingungen akzeptieren. Durch die Übersendung des
entsprechenden Formulars machst Du uns ein Angebot zum Vertragsanschluss. Wir
können Dein Angebot zum Vertragsabschluss durch Freischaltung der Services in der
App annehmen. Es besteht kein Anspruch auf einen Vertragsschluss.

2.2

Du kannst die aktuellste Fassung der Nutzungsbedingungen jederzeit in der App
abrufen und herunterladen. Es wird jeweils nur die aktuellste Fassung der
Nutzungsbedingungen angezeigt.

2.3

Jugendlichen unter 18 Jahren, geschäftsunfähigen Personen und Personen, denen
wir ein vorheriges Vertragsverhältnis bezüglich der App gekündigt haben, ist eine
Nutzung der App untersagt.

3.
3.1

ALMO-Device
Zur Nutzung der unter Ziffer 1.1 beschriebenen Funktionalitäten ist es erforderlich,
dass Du Dir zunächst einen ALMO-Device auf unserer Webseite altermobili.com
bestellst. Ein ALMO-Device ist ein kleiner Sender, der der ein Ortungssignal überträgt.
Die Kosten für dieses ALMO-Device sind von Dir zu tragen.

3.2

Dieses ALMO-Device musst Du über eine Bluetooth-Verbindung Deines mobilen
Endgeräts mit der App verbinden (vgl. hierzu auch Ziffer 6.1).

3.3

Wenn Du ein mobiles Endgerät mit Android-Betriebssystem nutzt, dann benötigst Du,
sofern Du Dein mobiles Endgerät direkt über Bluetooth mit deinem Fahrzeug
verbindest, kein ALMO-Device. Hierzu benötigt Dein Fahrzeug eine eingebaute
Bluetooth-Funktion. Sollte Dein Fahrzeug nicht über eine eingebaute BluetoothFunktion verfügen, dann benötigst Du auch bei der Nutzung eines mobilen Endgeräts
mit Android-Betriebssystem ein ALMO-Device (vgl. hierzu auch die Ziffern 3.1 und 3.2)
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4.
4.1

RECHT ZUR NUTZUNG DER APP
Wir räumen Dir als Nutzer für die Laufzeit des Vertrages ein weltweites, nichtexklusives, nicht übertragbares, nicht unterlizenzierbares Recht ein, die App und die
in der App enthaltenen Inhalte zu privaten Zwecken zu nutzen und in dem für die
bestimmungs- und vertragsgemäße Nutzung erforderlichen Umfang zu speichern und
anzuzeigen. Alle nicht ausdrücklich eingeräumten Rechte, insbesondere das der
Bearbeitung, Verbreitung, Vermietung und/oder sonstiger Auswertung der App (z.B.
durch ‚spiegeln‘ in anderen Anwendungen) bleiben vorbehalten.

4.2

Du darfst die App nicht dekompilieren oder anderweitig zurückentwickeln oder
versuchen, an deren Quellcode zu kommen. Ausgenommen hiervon sind nur
Handlungen, die erforderlich sind, um Schnittstelleninformationen zu erlangen, die zur
Herstellung der Interoperabilität der App mit Drittsoftware erforderlich sind. Dies setzt
allerdings voraus, dass Du vorher erfolglos versucht hast, solche Informationen gegen
angemessen Aufwandsentschädigung von uns zu bekommen. Solchermaßen
gewonnenen Schnittstelleninformationen dürfen ausschließlich zum Zweck der
Herstellung der Interoperabilität verwendet werden, nicht veröffentlicht werden, und
Dritten nur in dem Umfang zur Verfügung gestellt werden, wie dies zur Herstellung der
Interoperabilität erforderlich ist.

4.3

Sofern die App Open Source Komponenten enthält, unterstehen diese ggf.
gesonderten Bedingungen. Diese sind in der App enthalten und gehen speziell nur für
die jeweiligen Open Source Komponenten den Regelungen dieser
Nutzungsbedingungen vor.

5.
5.1

DEINE RECHTE UND PFLICHTEN
Damit wir die unter Ziffer 1.1 genannten Services erbringen können, ist es erforderlich,
dass sowohl die Bluetooth- als auch die GPS-Ortungsfunktion für die App aktiviert sind.

5.2

Du verpflichtest Dich, im Rahmen der Nutzung der App jederzeit die zugunsten Dritter
bestehenden Rechte zu beachten. Du darfst die App nicht in einer Art und Weise
nutzen, die geeignet ist, den Bestand oder ordnungsgemäßen Betrieb der App zu
gefährden. Insbesondere dürfen keine Maßnahmen ergriffen werden, welche die
Sicherheitsfunktionen der App umgehen, beseitigen oder anderweitig beeinträchtigen
oder die zu einer unangemessenen oder unangemessenen Belastung unserer
Infrastruktur führen könnten.

5.3

Du darfst die App weder in rechtswidriger Weise, für rechtswidrige Zweck oder in
irgendeiner Weise, die mit den anwendbaren Gesetzen oder diesen
Nutzungsbedingungen unvereinbar ist, nutzen. Beachte daher bitte insbesondere,
dass die Teilnahme am Straßenverkehr ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht
erfordert und dass Du die App nicht während der Fahrt bedienen darfst. Starte die
Zielführung daher bitte vor Fahrtantritt.

5.4

Vor dem Abstellen des Fahrzeuges musst Du Dich außerdem davon überzeugen,
dass Du für den Parkplatz auch parkberechtigt bist.

5.5

Verlasse Dich nicht nur auf die Navigationsansagen. Es gelten vorrangig die jeweiligen
Regelungen des Straßenverkehrs (z.B. Einbahnstraßen; (mobile) Parkverbotsschilder;
Einfahrtbeschränkungen; etc.). Für die Einhaltung dieser Regelungen bist Du allein
verantwortlich.

5.6

Du verpflichtest Dich, uns von jeglichen Schäden, Ansprüchen, Kosten (einschließlich
angemessener Anwaltskosten) und Auslagen freizustellen, die uns dadurch entstehen,
dass Du gegen die sich aus dem Nutzungsverhältnis zwischen Dir und uns,
insbesondere gegen die sich aus dieser Ziffer 5 ergebenden Pflichten, verstößt. Dies
gilt nicht, soweit Dich kein Verschulden für den Verstoß trifft.
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6.
6.1

TECHNISCHE ANFORDERUNGEN UND VERFÜGBARKEIT
Die App wird für die Betriebssysteme ab IOS 11, und für Android ab Version 6
angeboten und je nach Betriebssystem über unterschiedliche App-Plattformen
vertrieben. Ihre Installation und vollumfängliche Nutzung setzt ein gültiges Konto bei
der jeweiligen App-Plattform (z.B. iTunes-Account) sowie ein entsprechendes
Endgerät (z.B. Smartphone) voraus. Für die Installation der App sowie die Nutzung der
unter Ziffer 1.1 genannten Services wird ferner eine Internetverbindung per
Mobilfunknetz zum Endgerät benötigt. Die im Zusammenhang mit dieser
Internetverbindung entstehenden Kosten sind von Dir zu tragen. Das ALMO-Device
funktioniert nur, wenn es mit dem Endgerät und der App verbunden ist.

6.2

Dein Endgerät muss folgende minimale Funktionalität aufweisen damit die App
einwandfrei läuft: GPS-Funktion, Bluetooth Funktion, Schrittmessfunktion.

6.3

Um die vollständige und stabile Funktion der App zu gewährleisten, bist Du gehalten,
die jeweils aktuelle Version der App und des Betriebssystems Deines mobilen
Endgeräts zu installieren. Wir sind nicht verpflichtet, einen Support für ältere Versionen
anzubieten und/oder deren Kompatibilität mit neueren Versionen zu gewährleisten.

6.4

Wir bieten die unter Ziffer 1.1 beschriebenen Funktionalitäten in der App mit einer
durchschnittlichen Verfügbarkeit von 95% im Jahresmittel an. Bei der Berechnung
dieser Verfügbarkeit bleiben geplante Wartungszeiten, sowie Wartungszeiten zur
Einspielung wichtiger oder sicherheitskritischer Updates in angemessenem Umfang
außer Betracht. Wir werden uns im wirtschaftlich angemessenen Umfang bemühen,
über geplante Wartungszeiten an geeigneter Stelle angemessen im Voraus zu
informieren. Zeiten, in denen die Internetverbindung unterbrochen ist, bleiben bei der
Berechnung der Verfügbarkeit außer Betracht.

7.
7.1

HAFTUNG UND GEWÄHRLEISTUNG
Soweit die App und die Leistungen kostenlos zur Verfügung gestellt werden,
übernehmen wir keine Gewährleistung und haften entsprechend den gesetzlichen
Bestimmungen nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit, sowie für Mängel, die arglistig
verschwiegen wurden. Die Haftung für Schäden durch Verletzung von Leben, Körper
und Gesundheit sowie die Haftung nach dem Produkthaftungsrecht bleibt hiervon
unberührt.

7.2

Soweit über In-App-Käufe Teile der App und/oder bestimmte Dienstleistungen von uns
kostenpflichtig erbracht werden, haften wir im Übrigen auch für leicht fahrlässig
versachte Schäden, die durch die Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten
entstehen (d.h. solcher Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße
Vertragsdurchführung überhaupt erst ermöglicht, deren Nichterfüllung den Zweck des
Vertrages gefährden würde und auf deren Einhaltung die Partei regelmäßig vertraut,
sog. Kardinals- bzw. wesentlicher Vertragspflichten). Im Übrigen ist unsere Haftung
ausgeschlossen.

7.3

Die vorstehende Haftungsbeschränkung gilt auch für die persönliche Haftung von
unseren Vertretern, Angestellten und Erfüllungsgehilfen entsprechend.

7.4

Wir haften nicht für Schäden, die aus einer Veränderung der App durch Dich oder
einer von den Systemanforderungen abweichenden Soft- oder Hardwareumgebung
resultieren.

8.
8.1

LAUFZEIT, KÜNDIGUNG UND SPERRUNG
Der Vertrag über die Nutzung Services wird auf unbestimmte Zeit geschlossen und
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kann – soweit sich nicht aus dieser Ziffer 8 ein anderes ergibt – von jeder Partei
jederzeit mit einer Frist von zehn (10) Tagen ordentlich gekündigt werden.
8.2

Abweichend von Ziffer 8.1 können besonderen Bedingungen und andere Fristen für
die ordentliche Kündigung von zeitlich befristeten Funktionen, die über In-App-Käufe
erhältlich sind, gelten; soweit dort keine besonderen Regelungen getroffen werden,
wird die Kündigung erst wirksam, wenn auch die Vertragslaufzeit der zeitlich
befristeten Funktion endet.

8.3

Das Recht jeder Partei zur außerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem
Grund bleibt unberührt. Ein wichtiger Grund liegt für uns insbesondere dann vor, wenn
Du gegen eine Deiner Pflichten aus Ziffer 5 verstößt und – soweit der Verstoß heilbar
ist – Du diesen nicht innerhalb von vierzehn (14) Tagen nach entsprechender
Aufforderung durch uns beseitigst.

8.4

Statt den Vertrag nach Ziffer 8.3 außerordentlich zu kündigen, können wir Deinen
ALMO-Device auch ohne vorherige Fristsetzung vorübergehend oder dauerhaft
sperren. Für die Dauer der Sperrung kannst Du die App mit diesem ALMO-Device nicht
nutzen.

8.5

Nach Wirksamwerden der Kündigung kannst Du die App nicht mehr nutzen.

9.
9.1

WIDERRUFSRECHT
Im Falle von entgeltlichen Leistungen, gewähren wir Dir als Verbraucher ein
Widerrufsrecht.

9.2

Die Voraussetzungen und Rechtsfolgen des Widerrufs ergeben sich aus
nachstehender 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 der AlterMobili GmbH,
Morassistraße 20, 80469 München, info@altermobili.com mittels einer eindeutigen
Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss,
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das ganz am Ende des
Dokuments 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, werden 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.
Ende der Widerrufsbelehrung

10.

ÄNDERUNG DIESER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
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10.1

Punkte, die keine Auswirkung auf die unter diesen Nutzungsbedingungen zu
erbringenden vertraglichen Leistungen haben (z.B. Schreibfehler), können wir ohne
gesonderte Hinweise ändern.

10.2

Darüber hinaus sind wir jederzeit berechtigt, in der App unentgeltlich bereitgestellte
Serviceleistungen zu ändern, neue Serviceleistungen unentgeltlich oder entgeltlich
verfügbar zu machen und die Bereitstellung unentgeltlicher Serviceleistungen
einzustellen. Wir werden hierbei jeweils versuchen, auf Deine berechtigten Interessen
Rücksicht zu nehmen.

10.3

Entgeltliche Leistungen können wir ändern, (i) soweit dies aus gutem Grund
erforderlich ist, (ii) Du hierdurch nicht objektiv schlechter gestellt wirst (z.B. wenn wir
ein erweitere Funktion in dem Serviceumfang ergänzen) und (iii) wir vom bisherigen
Leistungsgegenstand nicht wesentlich abweichen. Ein „guter Grund“ zur Änderung des
Leistungsgegenstandes besteht dann, wenn (a) wir den Leistungsgegenstand an
technische Entwicklungen anpassen; (b) Dritte, von denen wir Vorleistungen beziehen,
die für unsere Services erforderlich sind, ihr Leistungsangebot ändern; oder (c)
gesetzliche Bestimmungen oder gerichtliche Entscheidungen eine Einschränkung
oder Erweiterung des Leistungsgegenstandes erforderlich machen.

10.4

Auf Grund von bestehenden Abonnements zu zahlenden Preisen können wir im
laufenden Abonnement darüber hinaus nach billigem Ermessen der Entwicklung der
Kosten anpassen, die für die Preisberechnung maßgeblich sind. Eine Preiserhöhung
kommt in Betracht und eine Preisermäßigung ist vorzunehmen, wenn sich z.B. die
Kosten für die Beschaffung von Kartenmaterial, Speicherplatz oder Rechenleistung bei
Dritten erhöhen oder absenken oder sonstige Änderungen der wirtschaftlichen oder
rechtlichen Rahmenbedingungen zu einer veränderten Kostensituation führen (z.B.
durch die Einführung neuer Steuern und Abgaben oder Änderungen bestehender
Steuern und Abgaben). Steigerungen bei einer Kostenart, z.B. dem Kartenmaterial,
dürfen nur in dem Umfang für eine Preiserhöhung herangezogen werden, in dem kein
Ausgleich durch etwaig rückläufige Kosten in anderen Bereichen, etwa bei den Kosten
für Speicherplatz, erfolgt. Bei Kostensenkungen, z.B. der Kosten für den
Speicherplatz, werden wir die Preise ermäßigen, soweit diese Kostensenkungen nicht
durch Steigerungen in anderen Bereichen ganz oder teilweise ausgeglichen werden.
Wir werden bei der Ausübung unseres billigen Ermessens die jeweiligen Zeitpunkte
einer Preisänderung so wählen, dass Kostensenkungen nicht nach für den Nutzer
ungünstigeren Maßstäben Rechnung getragen werden als Kostenerhöhungen, also
Kostensenkungen mindestens in gleichem Umfang preiswirksam werden wie
Kostenerhöhungen.

10.5

Darüber hinaus sind wir berechtigt, die rechtlichen Regelungen dieser
Nutzungsbedingungen während der Laufzeit mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
ändern, wenn dies durch Änderungen der rechtlichen und wirtschaftlichen
Rahmenbedingungen, insbesondere Gesetzes- oder Rechtsprechungsänderungen
erforderlich wird.

10.6

Im Falle von Änderungen des entgeltlichen Leistungsgegenstandes nach Ziffer 10.3
oder der rechtlichen Regelungen der Nutzungsbedingungen nach Ziffer 10.5 werden
wir Dich darüber mindestens sechs (6) Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten der
Änderungen informieren. Dabei werden wir Dir eine angemessene, mindestens sechs
(6) Wochen lange Frist für die Erklärung einräumen, ob Du den geänderten
Leistungsgegenstand für die weitere Inanspruchnahme der Services akzeptierst.
Erfolgt innerhalb dieser Frist, gerechnet ab dem Zugang der Ankündigung, keine
Erklärung, so gilt der geänderte Leistungsgegenstand als vereinbart. Wir werden Dich
bei Fristbeginn besonders auf diese Rechtsfolge, d.h. das Widerspruchsrecht, die
Widerspruchsfrist und die Bedeutung des Schweigens hinweisen. Sofern du
widersprichst, endet der Vertrag über die Nutzung der jeweiligen entgeltlichen Leistung
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mit Inkrafttreten der geplanten Änderung.
11.
11.1

SONSTIGES
Diese Nutzungsbedingungen werden in deutscher Sprache zur Verfügung gestellt und
unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts.

11.2

Sofern Du (i) kein Verbraucher bist, (ii) Verbrauchern bist, bei Vertragsschluss aber
keinen Wohnsitz in Deutschland hast oder nach Vertragsschluss Deinen Wohnsitz ins
Ausland verlegst oder (iii) Du Verbraucher bist, Dein gewöhnlicher Aufenthalt im
Zeitpunkt der Klageerhebung aber unbekannt ist, ist Gerichtsstand und Erfüllungsort
München (Stadt). Ansonsten richtet sich der Gerichtsstand nach den allgemeinen
gesetzlichen Regelungen.

11.3

Die EU-Kommissionstellt unter http://ec.europa.eu/consumers/odr/eine Plattform zur
Online-Streitbeilegung (OS) zur Verfügung. Wir sind jedoch nicht verpflichtet, an
diesem
Streitbeilegungsverfahren
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle
teilzunehmen und nehmen hieran auch nicht teil. Solltest Du wider Erwarten einmal
Grund zur Beschwerde haben, kannst Du Dich gerne an die im Impressum
angegebenen Kontaktdaten von uns wenden.

11.4

Sollte eine Regelung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam oder undurchführbar
sein oder werden, so wird dadurch die Gültigkeit dieser Nutzungsbedingungen im
Übrigen nicht berührt. Die Parteien sind im Rahmen des Zumutbaren nach Treu und
Glauben verpflichtet, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch eine
ihr im wirtschaftlichen Erfolg gleichkommende, zulässige bzw. durchführbare
Regelung zu ersetzen, sofern dadurch keine wesentliche Änderung des
Vertragsinhalts herbeigeführt wird.

Version: 1.3 (Oktober 2020)

Muster-Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann lassen Sie uns bitte untenstehende
Angaben zukommen.
An: AlterMobili GmbH,
info@altermobili.com

Morassistraße

20,

80469

München

oder

an

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 (*)
lhr(e) Name(n): Ihre Anschrift(en): Ihre Unterschrift(en) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:
(*) Unzutreffendes streichen.
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