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Präambel
Die Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de), einschließlich sämtlicher
Unterseiten, bietet die Möglichkeit einer einfachen Suche und Kommunikation im KFZ-Bereich.
Bei der Nutzung wird für die Gewerbetreibenden ein Monatsbeitrag fällig, Einzelheiten und Preise
entnehmen Sie bitte der Preisliste. Das MYCAR-Direkt Team besteht aus dem MYCAR-Direkt Team. Dies
wiederum aus dem CEO Andreas Schädlich, CCO Maximilian Schädlich und dem CTO Marcel Sieber.
Der Inhaber der Plattform ist Andreas Schädlich mit der Postanschrift: Engelstraße 20, 08523 Plauen.

Allgemeines
Alle Privatpersonen, die sich auf der Internetplattform von MYCAR-Direkt unter Privat angemeldet
haben, müssen das 18. Lebensjahr vollendet haben und unbeschränkt geschäftsfähig sein, um die
Plattform im vollen Umfang nutzen zu können. Durch die Internetplattform von MYCAR-Direkt
werden verschiedene Datenbanken für den Benutzer (Privatpersonen und Gewerbetreibende) über
das Internet zugänglich gemacht. Die Angebote bzw. Inserate von Gewerbetreibenden werden von
Nutzern, die als Privatpersonen angemeldet sind, über eine Suchfunktion gefunden.
Die Unterhaltung und Wartung der Internetplattform erfolgt durch das MYCAR-Direkt Team
selbst oder durch Personen und Unternehmen die vom MYCAR-Direkt Team beauftragt werden.
Bei der Erreichbarkeit der Internetplattform kann es bei durchgeführten Wartungsarbeiten, die für
technische Verbesserungen, Anpassungen oder Optimierungen notwendig sind, zu
vorübergehenden Einschränkungen kommen. Diese vorübergehenden Einschränkungen der
Erreichbarkeit sowie Verbesserungen, Anpassungen und Optimierungen der Internetplattform
beeinflussen das Nutzungsverhältnis in keiner Weise.
Durch die Nutzung der Internetplattform von MYCAR-Direkt und die damit eingebundenen
Datenbanken erkennt die Privatperson diese AGB-Fassung an. Geschäftsbedingungen die dieser
AGB-Fassung entgegenstehen, haben somit keine Geltung.
Die eingebundenen Datenbanken der Internetplattform von MYCAR-Direkt, die über das Internet
zugänglich sind, unterliegen dem Urhebergesetz und sind gesetzlich geschützt. Bei Missbrauch
werden Schadenersatzansprüche geltend gemacht, die auch zur Freiheitsstrafe führen können.
Das MYCAR-Direkt Team stellt mit der Plattform ausschließlich die technische Schnittstelle
zwischen Käufer und Verkäufer zur Verfügung und agiert zu keiner Zeit als Vermittler oder
Erfüllungsgehilfe bei Verkäufen jeglicher Art.

Nutzungsbedingungen
Die Nutzung der Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de) ist für alle
Privatpersonen, die die Angebote bzw. Inserate von Gewerbetreibenden nutzen möchten und in
Kontakt mit den Gewerbetreibenden treten wollen, kostenfrei.
Die Privatperson ist für die vollständige und inhaltlich korrekte Erfassung seiner Daten selbst
verantwortlich. Sie verpflichtet sich im Rahmen der AGB, geltende Gesetze der Bundesrepublik
Deutschland und die Rechte Dritter sorgfältig zu prüfen und nicht zu verletzen.

AGB-Änderung
Das MYCAR-Direkt Team ist berechtigt, die AGB zu ändern und den gesetzlichen Bestimmungen
anzupassen. Eine Änderung der AGB wird den privaten Nutzern per E-Mail mitgeteilt.
Eine Änderung ist nur dann vorgesehen, wenn dies vom Gesetzgeber her notwendig sein sollte
oder aus rechtlichen Gründen vorbeugend zum Schutz der Internetplattform sinnvoll erscheint.
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Haftung und Haftungsausschluss
Das MYCAR-Direkt Team haftet nicht für Fehlfunktionen von Hard- und Software, sowie für Ausfall
der Server. Bei Schäden, die aus dem Missbrauch von übermittelten Daten resultieren, wird
ebenfalls keine Haftung übernommen.
Eine Haftung für entstanden Schaden durch einen ausgeführten Kauf oder Inanspruchnahme einer
angebotenen Dienstleistung, sowie für eine nicht erbrachte bzw. schlechte Leistung wird ebenfalls
ausgeschlossen. Bei Schadensermittlungskosten wird ebenfalls keine Haftung durch das
MYCAR-Direkt Team übernommen.
Das MYCAR-Direkt Team distanziert sich ausdrücklich vom Inhalt verlinkter Websites. Sämtliche
auf der Plattform befindlichen Verweise zu fremden Webseiten und Inhalten werden keiner
Überprüfung unterzogen, daher wird keinerlei Haftung für Schäden, die aus der Nutzung
verlinkter Inhalte entstehen, übernommen.
In Fällen höherer Gewalt trägt das MYCAR-Direkt Team keine Haftung.
Die Privatperson haftet selbst für alle Angaben die sie auf der Internetplattform vornimmt und
die damit entstehenden Schäden und Folgeschäden. Entstehende Rechtsansprüche zwischen
Privatpersonen und dem Gewerbetreibenden müssen außerhalb der
Kommunikationsmöglichkeiten der Internetplattform durchgeführt werden.

Geheimhaltungsklausel
Das MYCAR-Direkt Team speichert bei der Anmeldung die von der Privatperson angegebenen
Stammdaten. Die Privatperson kann diese unter Nutzung seiner Zugangsdaten jederzeit auf
der Plattform selbstständig ändern.
Die Privatperson verpflichtet sich, seine persönlichen Passwörter geheim zu halten und nicht
Dritten zugänglich zu machen. Bei Verletzung dieser Verpflichtung trägt die Privatperson alle
damit verbundenen Konsequenzen und eventuelle Folgeschäden die dadurch entstehen.

Kündigung des Nutzungsrechts
Das MYCAR-Direkt Team darf bei Verstoß gegen die geltenden AGB oder einen Verstoß gegen
geltendes Recht der Bundesrepublik Deutschland mit sofortiger Wirkung, das Nutzungsverhältnis
kündigen und sämtliche gespeicherten Daten löschen. Bei gesetzlichen Erforderlichkeiten behält sich
das MYCAR-Direkt Team das Recht vor, ebenfalls jederzeit die Daten zu löschen und eine Nutzung zu
unterbinden.

Salvatorische Klausel und Sonstiges
Verliert eine einzelne Bestimmung dieser AGB ihre Grundlage, so bleibt die Wirksamkeit der anderen
Bestimmungen unberührt. In diesem Fall wird die unwirksame Bestimmung durch eine andere ersetzt,
die dem Vertragswerk nach deutschem Recht am nächsten kommt, dies gilt auch für eventuelle
Rechtslücken die hierdurch nicht geregelt sind.
Die Nutzung der Internetplattform von MYCAR-Direkt (URL: www.mycar-direkt.de) unterliegt
ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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