
Allgemeine Nutzungsbedingungen Free2Move  

Version vom 14.11.2019  

 

1. GELTUNGSBEREICH 

  

1.1. Die Nutzung der Free2Move Website (nachfolgend « Website » oder « Free2Move » 

genannt) unterliegt den nachfolgenden Bedingungen sowie den geltenden 

gesetzlichen Vorgaben.  

 

1.2. Die Verbindung zur und der Zugriff auf die Website setzen voraus, dass der Nutzer 

alle Bestimmungen dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen vollständig und 

vorbehaltlos akzeptiert. Durch die Nutzung der Website erklärt der Nutzer sein 

diesbezügliches Einverständnis. 

 

1.3. Wir behalten uns das Recht vor, Dienste von Free2Move, Regelwerke, Bedingungen 

einschließlich dieser Nutzungsbedingungen sowie sonstige Elemente der Website 

jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern und/oder zu aktualisieren. Alle diese 

Änderungen sind für den Nutzer bei jedem Zugriff auf die Website verbindlich. Die 

Nutzung der Website unterliegt den Allgemeinen Nutzungsbedingungen, die zu dem 

Zeitpunkt in Kraft sind, an dem der Nutzer die Dienste von Free2Move und die Website 

nutzt. 

 

1.4. Der Anbieter ist berechtigt, die Funktionalität der Plattform jederzeit einzuschränken 

oder den Betrieb vollständig einzustellen. 

 

 

2. GEGENSTAND VON FREE2MOVE UND VERANTWORTLICHKEITEN 

 

2.1. Free2Move präsentiert Mietwagenangebote von verschiedenen Händlern und 

ermöglicht es dem Nutzer, solche Mietwagenangebote beim jeweiligen Händler zu 

buchen.  

 

2.2. Die Mietangebote werden vom jeweiligen Händler über die Website veröffentlicht. Wir 

sind nicht verantwortlich für Inhalte der Mietwagenangebote. Jeder Händler ist für den 

Inhalt und die Aktualisierung seiner Angebote einschließlich der angegebenen Preise 

und Verfügbarkeiten solcher Mietwagenangebote selbst verantwortlich. 

 

 

3. FREE2MOVE LEISTUNGEN  

 

3.1. Free2Move ermöglicht seinen Nutzern:  

 

• Zugriff auf Mietangebote verschiedener Händler; 

• Auswahl eines Mietfahrzeugs nach verschiedenen Kriterien wie Standort, Datum, 

Händler, Fahrzeugklasse, Preis; 

• Online-Abschluss eines Mietvertrages mit einem Händler; 

• Online-Zahlung des Mietpreises. 



 

3.2. Die auf der Website abgeschlossenen Mietverträge werden ausschließlich zwischen 

dem Händler und dem Nutzer abgeschlossen. Wir sind keinesfalls Vermieter des 

Fahrzeugs und haften nicht im Rahmen des jeweiligen Mietverhältnisses.  

 

3.3. Für die auf der Website abgeschlossenen Mietverträge gelten die Allgemeinen 

Mietbedingungen des jeweiligen Händlers, die auch auf der Website zugänglich sind.  

 

3.4. Optional angebotene Versicherungsangebote werden ebenfalls von dem Händler, der 

das jeweilige Mietangebots über die Website veröffentlicht, unterbreitet.  

 

 

4. RECHTE AN GEISTIGEM EIGENTUM  

 

4.1. Der gesamte Inhalt, der in einem Dienst von Free2Move enthalten oder durch ihn 

bereitgestellt wird, wie Text, Grafik, Logos, Button-Icons, Bilder, digitale Downloads 

und Datensammlungen sind Eigentum von Free2Move oder von Dritten, die Inhalte 

zuliefern oder auf der Website bereitstellen. Solche Inhalte sind insbesondere durch 

nachfolgende Gesetze geschützt: 

 

• Durch Urheberrechtsgesetze; dies gilt vor allem für die Architektur der Website, 

dargestellte Pläne, Fotos, Texte usw.; 

• durch Designgesetze; dies gilt vor allem für auf der Website dargestellte 

Fahrzeugmodelle; 

• durch Markengesetze; dies gilt vor allem für die auf der Website dargestellten 

Marken. 

 

4.2. Daher ist jede Vervielfältigung, Darstellung, Verwendung, Anpassung, Änderung, 

Aufnahme, Übersetzung, Vermarktung, ganz oder teilweise, durch einen Prozess und 

auf irgendeinem Medium (Papier, digital, etc.) ohne vorherige schriftliche 

Genehmigung des Rechtsinhabers verboten.  

 

 

5. PFLICHTEN DES NUTZERS 

 

5.1. Der Nutzer wird im Zusammenhang mit der Nutzung der Plattform 

 

• Die ihm übermittelten Zugangsdaten vor dem Zugriff durch Dritte schützen und 

nicht an unberechtigte Nutzer weitergeben. Insbesondere wird der Nutzer 

sicherstellen, dass sein Zugang ausschließlich von ihm selbst genutzt wird und 

ein Zugang durch Dritte ausgeschlossen ist; 

 

• sich nur mit korrekten Nutzerdaten, insbesondere unter seiner tatsächlichen 

Identität, registrieren; 

 



• die Plattform nicht missbräuchlich nutzen oder nutzen lassen, insbesondere 

keine Inhalte mit rechts- oder sittenwidrigen Inhalten verwenden oder 

übermitteln; 

 

• keine Rechte Dritter (Patente, Marken, Namensrechte, Urheberrechte, Recht 

am eigenen Bild, Persönlichkeitsrechte) verletzen; 

 

• keine Daten Dritter, die Rückschlüsse auf die Identität des Dritten zulassen in 

die Inhalte aufzunehmen, es sei denn, dass der Dritte hierin ausdrücklich 

eingewilligt hat; 

 

• den Versuch unterlassen, selbst oder durch nicht autorisierte Dritte 

Informationen oder Daten von der Plattform unbefugt abzurufen („crawling“) 

oder in Programme, die vom Anbieter betrieben werden einzugreifen oder 

eingreifen zu lassen oder in Datenbanken oder Datennetze des Anbieters 

unbefugt einzudringen; 

  

• keine Viren, Würmer, Trojaner oder sonstigen Schadprogramme auf die 

Plattform übertragen; 

 

• keine Inhalte einstellen, auf solche verlinken oder solche versenden, die 

maschinell erzeugt wurden und für eine Vielzahl von Empfängern bestimmt 

sind. Wir behalten uns insoweit vor, etwaige Inhalte eines Mitglieds zu löschen, 

um die Qualität der Plattform zu gewährleisten; 

 

• keine Hilfsmittel, Algorithmen oder andere automatische Funktionen nutzen, 

um Seitenaufrufe oder Inhalte zu generieren. 

 

5.2. Verstößt ein Nutzer gegen diese Nutzungsbestimmungen, sind wir unbeschadet 

sonstiger Ansprüche berechtigt, ihn vorübergehend oder endgültig von der Plattform 

auszuschließen (Sperre) und bei einer endgültigen Sperre sein Nutzerkonto zu 

löschen.  

 

 

6. HAFTUNG 

 

6.1. Wir bemühen uns stets sicherzustellen, dass die Dienste von Free2Move ohne 

Unterbrechung verfügbar und Übermittlungen fehlerfrei sind. Durch die Beschaffenheit 

des Internets kann dies jedoch nicht garantiert werden. Auch kann der Zugriff auf die 

Dienste von Free2Move gelegentlich unterbrochen oder beschränkt sein, 

insbesondere um Instandsetzungen, Wartungen oder die Einführung neuer 

Einrichtungen zu ermöglichen.  

 

6.2. Die Nutzung der Website durch den Nutzer erfolgt in eigener Verantwortung. Wir 

haften nicht für den Verlust von Daten oder Programmen, die sich aus der Nutzung 

der Website oder der mit ihr verbundenen Websites oder der Websites, auf die sie 

verweist, ergeben.  



 

6.3. Wir haften jedoch unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf einer vorsätzlichen 

oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung unsererseits oder einer unserer gesetzlichen 

Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruht.  

 

6.4. Ferner haften wir für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, 

deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet oder deren Erfüllung 

die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 

deren Einhaltung Nutzer regelmäßig vertrauen. In diesem Fall haften wir jedoch nur 

für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht 

fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten 

Pflichten.  

 

6.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzungen von Leib, 

Leben, Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für 

die Beschaffenheit des Produkts und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die 

Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

 

6.6. Für die Inhalte der Angebote und die Durchführung des Mietvertrags ist allein der 

jeweilige Händler zuständig. Wir haften insbesondere nicht für Inhalt und Aktualität der 

Angebote sowie für Verfügbarkeit und Qualität der Fahrzeuge 

 

6.7. Soweit unsere Haftung ausgeschlossen ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung 

von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.  

 

 

7. ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND 

 

Diese Allgemeinen Nutzungsbedingungen unterliegen dem französischen Recht. Bei 

Verbrauchern berührt diese Rechtswahl nicht die zwingenden Bestimmungen des Rechts des 

Staates, in dem der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat. 

Im Falle von Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen sind die 

Gerichte in Paris zuständig, soweit der Nutzer Kaufmann ist.  

 

 


