
Nutzungsbedingungen für die Website 
von CarNext 
 
Die Website www.CarNext.com (Website) und deren Inhalt sind Eigentum und werden verwaltet 
von CarNext B.V. mit Sitz unter der Adresse John M Keynesplein 10A (1066 EP) Amsterdam, 
Niederlande, eingetragen im Handelsregister in den Niederlanden unter der Nummer 70040729, 
Tel.: +49 211 87542644 und E-Mail: support.de@carnext.com (zusammen mit seinen 
Konzerngesellschaften, einschließlich CarNext DE GmbH, mit Sitz unter der Adresse Lippestraße 4, 
40221 Düsseldorf, Deutschland, nachfolgend zusammenfassend als CarNext bezeichnet). Bei 
Fragen oder Beschwerden bezüglich dieser Website können Sie uns mittels der oben genannten 
Kontaktinformationen oder über das Kontaktformular auf dieser Website kontaktieren. 
 

1. Geltungsbereich  

1.1. Diese Nutzungsbedingungen (Nutzungsbedingungen) gelten für Ihren Besuch auf und Ihre 
Nutzung dieser Website sowie für alle Informationen, Empfehlungen und/oder Dienstleistungen, 
die Ihnen auf dieser oder über diese Website bereitgestellt werden (Informationen). Bei 
Widersprüchen zwischen den Geschäftsbedingungen für bestimmte Produkte und 
Dienstleistungen und diesen Nutzungsbedingungen haben die spezifischen Bedingungen für die 
jeweiligen Produkte und Dienstleistungen Vorrang. 

1.2. Durch den Zugriff auf oder die Nutzung dieser Website erklären Sie sich damit einverstanden, 
dass unsere Nutzungsbedingungen dafür gelten. Diese Nutzungsbedingungen können im Laufe 
der Zeit geändert werden. Benutzern der Website wird empfohlen, sich die 
Nutzungsbedingungen regelmäßig im Hinblick auf mögliche Änderungen durchzulesen. 

1.3. Diese Nutzungsbedingungen wurden zuletzt am 1. April 2021 geändert. 

 

2. Informationen und Haftung  

2.1. CarNext kontrolliert und pflegt diese Website von den Niederlanden aus und gibt keine 
Zusicherung dafür ab, dass die auf dieser oder über diese Website bereitgestellten Informationen 
für die Verwendung an anderen Orten geeignet oder verfügbar sind. Wenn Sie diese Website von 
anderen Orten aus nutzen, sind Sie für die Einhaltung der geltenden lokalen Gesetze 
verantwortlich. 

2.2. Die Website wird „wie besehen“ und „wie verfügbar“ bereitgestellt. CarNext bietet keine 
spezifische Garantie für die erwarteten, erhofften oder durch die Nutzung der Website erhaltenen 
Ergebnisse. 

2.3. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben, sind die Informationen nur zu allgemeinen 
Informationszwecken bestimmt und stellen weder eine Beratung noch ein Vertragsangebot dar. 
CarNext wird die Informationen auf dieser Website und deren Inhalt in angemessener Weise 
korrekt und aktuell halten, garantiert jedoch nicht, dass die Website bzw. die Informationen frei 



von Fehlern, Mängeln, Malware und Viren sind oder dass die Website bzw. Informationen korrekt 
und aktuell sind. 

2.4. CarNext haftet nicht für direkte oder indirekte Schäden, Ansprüche oder Verluste, die sich aus 
der Nutzung, dem Betrieb, dem Missbrauch oder der Unmöglichkeit der Nutzung der Website 
ergeben, was auch Schäden umfasst, die durch Malware, Viren, Datenverlust, Mängel oder andere 
Fehler oder die Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit der Informationen oder der Website oder 
durch Ansprüche Dritter im Zusammenhang mit der Nutzung dieser Website verursacht wurden. 

2.5. Darüber hinaus haftet CarNext nicht für Schäden, die auf der Nutzung elektronischer 
Kommunikationsmittel mit dieser Website (oder der Unmöglichkeit, elektronische 
Kommunikationsmittel mit dieser Website zu verwenden) beruhen, was unter anderem Schäden 
umfasst, die auf dem Versagen oder einer Verzögerung bei der Zustellung elektronischer 
Kommunikation, dem Abfangen oder der Manipulation elektronischer Kommunikation durch 
Dritte oder durch für die elektronische Kommunikation genutzte Computerprogramme sowie 
der Übertragung von Viren beruhen. 

2.6. In einigen Rechtsräumen sind der Ausschluss bestimmter Gewährleistungen sowie die 
Beschränkung oder der Ausschluss der Haftung für bestimmte Schäden nicht erlaubt. 
Dementsprechend gelten einige der Haftungsausschlüsse und Haftungsbeschränkungen 
möglicherweise nicht für Sie. Soweit es CarNext nach dem geltenden Recht nicht möglich ist, eine 
stillschweigende Garantie auszuschließen oder seine Haftung zu beschränken, entsprechen der 
Umfang und die Dauer dieser Garantie sowie der Umfang der Haftung von CarNext dem 
gemäß dem geltenden Recht zulässigen Minimum. 

 

3. Nutzung dieser Website  

3.1. Der Nutzer verpflichtet sich, die Website mit Sorgfalt, ordnungsgemäß und gemäß dem 
geltenden Recht zu nutzen. Dabei sagt er insbesondere (ohne Einschränkung) zu, dass er 
Folgendes nicht tun wird: 

-die Website auf unsachgemäße Weise nutzen, unter Verstoß gegen die gesetzlichen 
Bestimmungen, diese Nutzungsbedingungen oder andere auf dieser Website veröffentlichte 
Hinweise; 

-Handlungen vornehmen, welche die Rechte und Interessen von CarNext und/oder Dritten 
beeinträchtigen können, einschließlich geistiger Eigentumsrechte, oder die normale Nutzung der 
Website und ihrer zugrunde liegenden Software, elektronischer Datenbanken, Dateien und einer 
beliebigen Kategorie von auf diesen gespeicherten Inhalten in irgendeiner Form beeinträchtigen, 
verschlechtern oder verhindern können; 

-die Website auf eine Weise nutzen, welche ihre Nutzung durch andere Internetnutzer verhindern 
und/oder das Funktionieren der Website beeinträchtigen/bedrohen und/oder die auf der 
oder über die Website bereitgestellten Informationen beeinträchtigen kann; 

-Informationen bereitstellen, hochladen, senden oder anderweitig übermitteln, die nicht korrekt, 
rechtswidrig und/oder schädlich für CarNext und andere Benutzer sind. 

 



4. Verknüpfte Websites  

Diese Website bietet Links zu externen Websites. CarNext haftet nicht für die Nutzung oder den 
Inhalt von Websites, die Links zu dieser Website enthalten oder zu denen Links auf dieser 
Website angegeben sind. Unsere Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie gelten nicht für die 
Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf solchen oder über solche 
externen Websites 

 

5. Datenschutzerklärung und Cookie-Richtlinie  

CarNext sammelt von Besuchern der Webseite keine persönliche Daten. 

 

6. Geistiges Eigentum  

6.1. Sofern nicht anders angegeben, sind alle Rechte an dieser Website und den Informationen, 
einschließlich Urheberrechten, Marken, Patenten und anderer Rechte an geistigem Eigentum, 
Eigentum von CarNext oder seinen Lizenzgebern. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass sich der 
Begriff „Website“ auf alle Inhalte auf der Website und alle anderen Elemente bezieht, die den 
Betrieb der Website ermöglichen, unter anderem die zugrunde liegende Software, Multimedia-
Elemente und elektronische Datenbanken. 

6.2. Benutzer dürfen die Website und die Informationen lesen und Kopien für ihren persönlichen 
Gebrauch anfertigen, zum Beispiel durch Drucken oder Speichern. 

6.3. Es ist Ihnen nicht gestattet, diese Website, ihre Inhalte oder ihren Code zu kopieren, 
speichern, vervielfältigen, verbreiten, ändern, der Öffentlichkeit mitzuteilen, zurückzuentwickeln, 
zu dekompilieren oder disassemblieren oder abgeleitete Werke davon zu erstellen; elektronische 
Datenbanken, die der Website zugrunde liegen, zu extrahieren oder wiederzuverwenden; oder 
die Website auf eine Weise zu nutzen, die der rechtmäßigen und normalen Nutzung der Website 
entgegensteht; und/oder sie gegen unlauteren Wettbewerb zu verwenden, und zwar weder ganz 
noch teilweise, sofern dies nicht ausdrücklich gemäß den Nutzungsbedingungen gestattet ist. 
Screen-Scraping (oder Web-Scraping) ist ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von 
CarNext untersagt. 

7. Unaufgefordert übermittelte Ideen  

7.1. Wenn Sie unaufgefordert Ideen und/oder Materialien (unabhängig davon, ob diese aus 
Texten, Bildern, Tönen, Software, Informationen oder etwas anderem bestehen) (Materialien) auf 
dieser Website posten oder diese per E-Mail oder anderweitig an CarNext senden, ist CarNext 
berechtigt, solche Materialien in vollem Umfang und kostenlos zu verwenden, kopieren und/oder 
kommerziell zu verwerten. Darüber hinaus unterliegt CarNext keiner Vertraulichkeitspflicht in 
Bezug auf solche Materialien. 

7.2. Sie verpflichten sich hiermit, CarNext in Bezug auf alle Klagen, Ansprüche und 
Verbindlichkeiten zu entschädigen und schadlos zu halten, die gegen CarNext angestrengt oder 
geltend gemacht werden bzw. CarNext entstehen, weil die Nutzung und/oder Verwertung der 



Materialien die Rechte Dritter (an geistigem Eigentum) verletzen oder anderweitig rechtswidrig 
gegenüber Dritten sind. 

8. Salvatorische Klausel Wenn diese Nutzungsbedingungen teilweise ungültig sind oder 
werden, bleiben die Parteien weiterhin an die übrigen Teile dieser Nutzungsbedingungen 
gebunden. Die Parteien werden den ungültigen Teil durch Bestimmungen ersetzen, die gültig 
sind und rechtliche Wirkung haben, welche denen des ungültigen Teils – unter Berücksichtigung 
des Inhalts und des Zwecks dieser Nutzungsbedingungen – so weit wie möglich entsprechen. 

 

9. Online-Kommunikation Nachrichten, die Sie per E-Mail an CarNext senden, sind 
möglicherweise nicht sicher. CarNext empfiehlt Ihnen, keine vertraulichen Informationen per E-
Mail an CarNext zu senden. Wenn Sie sich dafür entscheiden, Nachrichten per E-Mail an CarNext 
zu senden, akzeptieren Sie das Risiko, dass diese möglicherweise von Dritten abgefangen, 
missbräuchlich verwendet und geändert werden. 

 

10. Änderungen CarNext behält sich das Recht vor, die auf dieser oder über diese Website 
bereitgestellten Informationen, einschließlich der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, 
jederzeit und ohne Vorankündigung zu ändern. Es wird empfohlen, dass Sie die auf dieser 
oder über diese Website bereitgestellten Informationen regelmäßig überprüfen. 

 

11. Geltendes Recht und Streitbeilegung  

11.1. Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich niederländischem Recht, wobei als 
vereinbart gilt, dass sich Verbraucher, die die Website nutzen, dennoch auf zwingende 
Bestimmungen berufen können, die den Verbraucher nach den Gesetzen seines Wohnsitzlandes 
schützen. 

11.2. Alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben, 
einschließlich Streitigkeiten über deren Existenz und Gültigkeit, sind ausschließlich von den 
zuständigen Gerichten in Amsterdam beizulegen, wobei als vereinbart gilt, dass sich Verbraucher 
mit Streitigkeiten im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen auch an das zuständige 
Gericht ihres Wohnsitzes wenden können. 

11.3. CarNext ist weder verpflichtet noch bereit, an Streitschlichtungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit der 
Streitbeilegung auf einer von der Kommission betriebenen Online-Plattform. Auf diese Plattform 
kann über den externen Link http://ec.europa.eu/consumers/odr/ zugegriffen werden. 
 
11.4. Bei Abweichungen oder Unterschieden bei der Auslegung zwischen verschiedenen 
Sprachversionen dieser Nutzungsbedingungen hat die englischsprachige Version Vorrang. 
 


