Nutzungsbedingungen Württembergische Telematik-App
Diese Bedingungen (nachfolgend als "Nutzungsbedingungen" bezeichnet) gelten für den Download,
die Installation, die Anwendung und die Nutzung der von der Württembergische Versicherung-AG,
Gutenbergstraße 30, 70176 Stuttgart (nachfolgend als "Württembergische" bezeichnet) zur
Verfügung gestellten Württembergische Telematik-App (nachfolgend als "App" bezeichnet). Der
Zugang und die Nutzung der App unterliegt zusätzlich den Versicherungsbedingungen der
Württembergischen. Diese Nutzungsbedingungen können Sie in den Einstellungen der App jederzeit
aufrufen.

1. Voraussetzungen und Gegenstand der Nutzung
1.1 Gegenstand der Nutzung
Die App ermöglicht Ihnen, Ihr Fahrverhalten zu verfolgen. Während der Teilnahme am Verkehr
werden hierfür verschiedene Daten aufgezeichnet. Auf Basis dieser Daten erhalten Sie für jede Fahrt
eine Bewertung. Eine ausführliche Erklärung über die Datenerhebung und -verarbeitung, sowie über
den Umgang mit den Daten entnehmen Sie bitte der Datenschutzerklärung.
Die App erhalten Sie nur in Zusammenhang mit einem Versicherungsvertrag der Württembergischen.
Die geltenden Versicherungsbedingungen haben wir Ihnen zusammen mit Ihren Vertragsunterlagen
bereits zugesandt. Soweit die Versicherungsbedingungen Regelungen in Bezug auf die App enthalten,
gehen diese den Nutzungsbedingungen vor.

1.2 Voraussetzung der Nutzung
a) Jedwede Nutzung der App darf nur unter der Bedingung erfolgen, dass Sie sämtlichen
Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen nachkommen. Die Nutzung der App ist des
Weiteren nur für den privaten Gebrauch gestattet.
b) Die Erbringung von Leistungen über die App erfolgt unter der Voraussetzung, dass Sie die von der
App geforderten Handlungen vornehmen, die abgefragten Angaben vollständig und zutreffend
leisten sowie die verlangten Erklärungen abgeben. Stimmen die Angaben nicht mehr, sind diese der
Württembergischen gegenüber zu aktualisieren (z.B. Email-Adresse).
c) Die technischen Rahmenbedingungen für den Download und die Nutzung der App richten sich
nach den jeweils im Downloadbereich angegebenen Voraussetzungen. Bedingung für die
einwandfreie Nutzung der App ist, dass Ihr Smartphone die technischen Voraussetzungen zur
Nutzung erfüllt. Voraussetzung ist insbesondere, dass Ihr Gerät über eine kompatible Version des für
die App vorgesehenen Betriebssystems verfügt.
d) Für die Verwendung der App ist eine Registrierung notwendig. Für die Registrierung wird Ihre der
Württembergischen mitgeteilte E-Mail- Adresse und Kundennummer verwendet. Für die
Kommunikation wird Ihr Vorname verwendet.
Sie bekommen eine Willkommens-E-Mail vom von der Württembergischen beauftragten
Dienstleister, der Vodafone GmbH, Ferdinand-Braun-Platz 1, 40549 Düsseldorf (nachfolgend als
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„Vodafone“ bezeichnet). In dieser E-Mail werden Ihnen die Aktivierungsdaten für die App sowie ein
Link auf die App-Stores übermittelt. Diese Informationen sind ausschließlich für Sie bestimmt und
dürfen weder an Dritte weitergegeben noch offengelegt werden.
Mit diesen Aktivierungsdaten können Sie sich in der App registrieren. Nach der Registrierung werden
Sie aufgefordert, in den Einstellungen einen selbstgewählten Benutzer-Namen zu erstellen, der
anderen Nutzern der App in der Bestenliste angezeigt wird. Im Folgenden können Sie die App nutzen.
2. Besondere Hinweise zur Nutzung und Sicherheit
a) Bitte beachten Sie, dass der Dienst aus technischen oder sonstigen Gründen zeitweilig
unterbrochen sein kann. Darüber hinaus ist eine Nutzung des Dienstes nicht mehr möglich, wenn Ihr
Account infolge einer Stornierung Ihrer Kfz-Versicherung gelöscht wurde.
Der Dienst nutzt die GPS-Technik zur Ermittlung von Positionsdaten und Mobilfunk zur Übertragung
von Daten und zur Kommunikation mit Servern. Bitte beachten Sie, dass aufgrund technischer
Restriktionen oder eventueller zeitweiliger Einschränkungen der Dienst nicht immer oder in allen
Gebieten einsetzbar ist und durch physikalische oder geografische Gegebenheiten wie
elektromagnetischer Felder, Tunnel, Garagen, atmosphärische Bedingungen oder andere Gründe
eingeschränkt werden kann.
Die Württembergische bemüht sich, dass die von dem Dienst erhobenen Daten möglichst fehlerfrei
verarbeitet und gegebenenfalls Fehler möglichst kurzfristig korrigiert werden. Ungeachtet dessen
unterliegt die Verarbeitung von Daten in Computersystemen gewissen Fehlertoleranzen.

b) Fahrzeugsicherheit
Die Bedienung der Applikation und des Dienstes während der Fahrt kann zur einer Ablenkung und
Verminderung Ihrer Aufmerksamkeit führen. Dies kann einen Unfall oder andere ernsthafte Folgen
haben. Bitte bedienen Sie die Applikation nicht während der Fahrt, sondern nur, wenn sich Ihr
Fahrzeug im Stillstand befindet und der Motor abgestellt ist.

c) Verkehrssicherheit
Bitte lassen Sie Ihre Hände immer am Steuer und achten Sie auf den Verkehr. Jegliche Ablenkung
während der Fahrt kann einen Verlust Ihrer Kontrolle über das Fahrzeug und damit einen Unfall zur
Folge haben. Die Württembergische empfiehlt, dass Sie während der Fahrt keine Smartphones oder
andere mobilen Endgeräte nutzen; das sichere Führen Ihres Fahrzeugs im Straßenverkehr liegt alleine
in Ihrer Verantwortung.

Bitte beachten Sie immer die Beschilderung der von Ihnen befahrenen Straßen und die einschlägigen
Straßenverkehrsregeln.

d) Ungenauigkeiten der Straßenkarte
Die von dem Dienst genutzten Straßenkarten können Fehler und Ungenauigkeiten enthalten. Bitte
vergewissern Sie sich immer über die aktuellen Gegebenheiten der von Ihnen genutzten Straßen und
Wege sowie des Verkehrs.
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3. Datenschutz
Die Bedingungen zum Umgang mit den Daten, die erhoben werden, entnehmen Sie bitte der
Datenschutzerklärung.
4. Nutzungsrechte an Dritt-Software
Die App ist ein urheberrechtlich geschütztes Computerprogramm, welches Ihnen von der
Württembergischen mit Zustimmung von Vodafone zur Verfügung gestellt wird.
Die Württembergische räumt Ihnen eine nicht-ausschließliche, nicht-übertragbare und jederzeit
widerrufliche Lizenz zur Nutzung etwaiger Dritt-Software im Rahmen des Zugangs zur Applikation
und zur Nutzung des Dienstes ein.

Für den Download der Applikation im Apple Store oder im Google Play Store ist es erforderlich, die
Nutzungsbedingungen der jeweiligen Anbieter zu akzeptieren.

Sie erkennen an, dass Sie mit der Nutzung der Applikation und der Dienste keine weitergehenden
Rechte an der Software Dritter erwerben, die ggf. Bestandteil der Applikation sind, als in dieser
Nutzungsvereinbarung beschrieben.

Sie dürfen die Software der Applikation und ggf. eingebetteter Dritt-Software nicht zurückentwickeln
(„Reverse Engineering“), nicht dekompilieren, disassemblieren oder sonst in irgendeiner Weise
modifizieren oder beschädigen. Sie dürfen ferner keine Schutzmechanismen umgehen oder
verändern und die Software nicht nutzen, um unzulässige Materialien zu übertragen, zu speichern
oder sonst zu nutzen. Es ist Ihnen außerdem nicht gestattet, die Integrität der Software oder einer
ggf. eingebetteten Dritt-Software in irgendeiner Weise zu beschädigen oder sonst zu beeinträchtigen
und sich unberechtigt Zugang zu den in der Software verkörperten Informationen zu verschaffen, um
diese für die Entwicklung einer Kopie der Applikation zu nutzen.

Es ist Ihnen außerdem untersagt, die mit der App verbundenen Informationen sowie die über die
App beziehbaren bzw. darin enthaltenen Inhalte zu bearbeiten, umzugestalten, zu vervielfältigen, zu
veröffentlichen, zu verbreiten, zu verkaufen oder anderweitig zu verwerten.
Es ist Ihnen ferner untersagt, die App und/oder Dienste zu vermieten, zu verpachten oder
anderweitig zu übertragen oder an Dritte weiterzugeben.

Durch die Nutzung des in die Applikation eingebetteten Google Maps API stimmen Sie den
Nutzungsbedingungen von Google für Google Maps zu:
http://www.google.com/help/terms_maps.html
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4. Haftung
a) Haftungsansprüche gegen die Württembergische, welche sich auf Schäden materieller oder
ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen
bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind
grundsätzlich ausgeschlossen, sofern sie nicht auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung seitens der Württembergischen beruhen.
Dies gilt nicht für Schäden, die durch fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten, deren Erfüllung
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf, entstehen. Die Haftung im Fall der
Verletzung von wesentlichen Vertragspflichten wird auf den regelmäßig vorhersehbaren Schaden
begrenzt. Diese Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und
Gesundheit. Ebenso ist die Haftung der Württembergischen aus der Übernahme einer Garantie,
wegen eines arglistig verschwiegenen Mangels oder nach dem Produkthaftungsgesetz nicht
eingeschränkt.
b) Der Dienst ist nicht mit allen Endgeräten kompatibel. Bitte vergewissern Sie sich, ob sich Ihr
Endgerät zur Nutzung des Dienstes eignet und dass Sie zeitnah etwaige Updates und Upgrades des
Dienstes auf Ihrem Endgerät durchführen. Die Württembergische ist nicht verantwortlich für
Schäden oder Verluste, die mit einem unsachgemäßen Gebrauch des Dienstes zusammenhängen.
5. Beendigung der Nutzung
Sie können die Nutzung des Dienstes jederzeit einstellen und den Dienst von Ihrem Endgerät löschen.
Bitte berücksichtigen Sie, dass dies den Verlust einer gewährten Sondereinstufung im Rahmen Ihres
Kfz-Versicherungsvertrages bei der Württembergischen zur Folge haben kann.
Im Falle der Beendigung der Nutzungsvereinbarung sind Sie verpflichtet, unverzüglich die App von
Ihrem Endgerät zu löschen und dies auf Anforderung der Württembergischen zu bestätigen.
Die Württembergische ist berechtigt, die Nutzung des Dienstes jederzeit im Falle einer
Rechtsverletzung durch Sie zu unterbinden.
Eine Verletzung dieser Nutzungsvereinbarung und der darin enthalten Lizenzbedingungen berechtigt
die Württembergische, die Nutzungsvereinbarung mit sofortiger Wirkung zu kündigen und die
Nutzung des Dienstes zu unterbinden. Die Württembergische ist ferner berechtigt, den Dienst zu
sperren, wenn
•
•
•
•

Sie dies (z.B. wegen Verlust oder Diebstahl Ihres Handys) von uns verlangen,
eine Behörde oder ein Gericht dies anordnet,
im Falle missbräuchlicher Nutzung durch Sie oder einen Dritten;
bei Verzug mit ihren Zahlungspflichten aus der Kfz-Versicherung.

Die Württembergische ermöglicht Ihnen den Zugang zu dem Dienst ausschließlich für Ihren
persönlichen Gebrauch und in der bereitgestellten Form.
Bei Beendigung Ihres Versicherungsvertrags wird die App durch die Württembergische deaktiviert.
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6. Geltung der AGB der Drittplattform bei Bezug der App
Wenn Sie die App nutzen, gelten ergänzend zu diesen Nutzungsbedingungen die Bedingungen der
Drittplattform, über die Sie die App bezogen haben (zum Beispiel Apple iTunes Store, Google Play
Store etc.). Im Falle von Widersprüchen gehen diese Nutzungsbedingungen den Bedingungen der
Plattform vor.
7. Geltendes Recht
Die vorliegenden Bestimmungen unterliegen dem Recht der Bundesrepublik Deutschland.
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