WHEELS MIETVERTRAG UND FREISTELLUNG
Letzte Änderung:06. März 2020
Unter Berücksichtigung Ihrer Nutzung der Dienstleistungen von Wheels (wie unten definiert),
die von Wheels Labs GmbH („Wheels“) erbracht werden, stimmen Sie („Sie“) den
Bedingungen dieses Miet- und Freistellungsvertrags („Vertrag“) zu. Durch Zugang zu oder
Nutzung der Dienstleistungen von Wheels (wie unten definiert), stimmen Sie zu, durch diesen
Vertrag und die Zusätzlichen Bedingungen, wie unten beschrieben, gebunden zu sein.
Die „Dienstleistungen“ von Wheels bestehen aus mehreren Elementen, die folgendes
umfassen: (1) Roller und Fahrräder von Wheels (kollektiv als „Fahrzeug(e)“ bezeichnet, (2) die
Handy-App von Wheels („Handy-App“) und die Wheels-Webseiten www.wheels.co und
www.takewheels.com („Webseite“) (die Handy-App und die Webseite werden kollektiv als
„Plattform“ bezeichnet) und (3) alle damit zusammenhängenden Informationen, Mitarbeiter
und Geräte. Zum Zwecke dieses Vertrags und nur in Großschreibung bedeutet der Begriff
„Benutzen“ „fahren, betreiben, aktivieren, parken oder jegliche andere Handlung in
Verbindung mit oder auf einem Fahrzeug“.
1.

Zusätzliche Bedingungen

Unsere Datenschutzerklärung, Nutzungsbedingungen und andere Erklärungen, die sich auf
Ihre Nutzung der Plattform beziehen, sind durch Bezugnahme in diesen Vertrag eingebunden
(die „Zusätzlichen Bedingungen“), ebenso wie ihre zeitweiligen Aktualisierungen. Durch
Zugang zu oder Nutzung der Dienstleistungen stimmen Sie diesen Zusätzlichen Bedingungen
zu. Wheels wird Ihnen die Zusätzlichen Bedingungen zum Lesen zur Verfügung stellen, wenn
Sie die Plattform nutzen. Falls Sie diesen Zusätzlichen Bedingungen nicht zustimmen, dürfen
Sie die Plattform nicht nutzen. Falls Sie die Zusätzlichen Bedingungen nicht befolgen, kann
Wheels Ihr Konto oder Ihren Zugang zu oder Ihre Nutzung der Dienstleistungen vollständig
oder teilweise sperren, löschen oder ändern. Durch Nutzung der Dienstleistungen, stimmen
Sie den aktuellen Zusätzlichen Bedingungen und allen zukünftigen Änderungen und Zusätzen
der Zusätzlichen Bedingungen zu, die Ihnen durch die Plattform zur Verfügung gestellt
werden. Sie müssen der Datenschutzerklärung getrennt zustimmen. Bitte prüfen Sie von Zeit
zu Zeit die Zusätzlichen Bedingungen, um sicherzustellen, dass Ihnen alle Änderungen
bekannt sind.
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Miete und Nutzung eines Fahrzeugs

2.1.
Alleiniger Nutzer der Dienstleistungen. Sie bestätigen, dass Sie der
alleinige Mieter und Nutzer des Fahrzeugs sind, und Sie sind für die Beachtung aller
Bedingungen dieses Vertrags verantwortlich. Sie nehmen zur Kenntnis, dass, wenn Sie
ein Fahrzeug über Ihr Konto aktivieren und/oder Benutzen, das Fahrzeug nur von Ihnen
Benutzt werden darf. Sie dürfen niemandem, außer Ihnen selbst, erlauben, ein von
Ihnen aktiviertes Fahrzeug zu Benutzen. Dies beinhaltet ohne Beschränkung den
Transport anderer Erwachsener, Kinder oder Tiere auf einem Fahrzeug. Der Klarheit
halber sind Fahrzeuge dazu vorgesehen, immer nur eine erwachsene Person zu tragen.
2.2.
Mindestalter 18 Jahre. Sie bestätigen, dass Sie mindestens 18 Jahre alt
und im Besitz eines gültigen Führerscheins sind. Betreiben oder Nutzung der

Dienstleistungen oder eines Fahrzeugs durch Minderjährige ist verboten. Falls Sie
einem Minderjährigen erlauben, die Dienstleistungen oder ein von Ihnen aktiviertes
Fahrzeug zu Benutzen, sind Sie für den Missbrauch, die Konsequenzen, Ansprüche,
Verluste, Haftbarkeiten, Schäden, Verletzungen, Gebühren, Kosten und Auslagen und/
oder Ausgaben jeglicher Art oder Natur in Bezug auf das unbefugte Benutzen
verantwortlich. Die Dienstleistungen sind nur für Personen über 18 Jahre bestimmt.
Daher müssen Sie möglicherweise, abhängig von Ihrem Aufenthaltsort, ein Foto Ihres
gültigen Führerscheins oder eines staatlich ausgestellten Dokuments zur Identifikation
hochladen, dessen Erfassung und Nutzung durch unsere Datenschutzerklärung
bestimmt wird, um uns gegenüber Ihr Alter zu verifizieren, bevor Sie die Fahrzeuge
benutzen können (wie im Folgenden definiert).
2.3.
Sachkundiger Fahrzeugführer. Sie bestätigen, dass Sie mit dem Führen
des Fahrzeugs vertraut sind, und dass Sie ausreichend sachkundig und körperlich in
der Lage sind, die Dienstleistungen und das Fahrzeug zu Benutzen. Sie übernehmen
die komplette Verantwortung und Risiken für jegliche Verletzungen und/oder
Erkrankungen, wie weiter unten dargelegt. Sie sind verantwortlich zu bestimmen, ob
Wetterbedingungen wie Regen, Schnee, Hagel, Nebel, Eis, Gewitter, Hitze oder Wind
und/oder jegliche andere Bedingungen das Benutzen eines Fahrzeugs gefährlich
machen. Sie werden ermahnt, Ihr Fahrverhalten und den Bremsweg allen Bedingungen
und Variablen wie Wetter- und Verkehrsbedingungen anzupassen.
2.4.
Das Fahrzeug ist alleiniges Eigentum von Wheels. Die Fahrzeuge und
jegliche daran angebrachte Ausrüstung verbleiben das alleinige Eigentum von Wheels.
Sie dürfen kein Fahrzeug oder Teile von Fahrzeugen auf irgendeine Art zerlegen, darauf
schreiben, oder es in anderer Art modifizieren, reparieren oder beeinträchtigen. Sie
dürfen keine Fahrzeuge zu Werbe- oder Geschäftszwecken benutzen.
2.5.
Fahrzeugnutzung nur an erlaubten Or ten. Sie dür fen die
Dienstleistungen und Fahrzeuge nur in Gebieten Benutzen, in denen die Fahrzeuge
gesetzlich erlaubt sind. Sie sind verantwortlich zu bestimmen, ob die Benutzung des
Fahrzeugs in einem bestimmten Gebiet erlaubt ist. Sie dürfen Fahrzeuge nicht in
gesperrten Gebieten Benutzen (wie in Städten, die Fahrzeuge an bestimmten Orten
oder überall verbieten) (alle werden als „Gesperrtes Gebiet“ bezeichnet). Sie sind
verantwortlich und haftbar für jegliches Benutzen eines Fahrzeugs in einem
Gesperrtem Gebiet, einschließlich aller Strafen und Gebühren, die sich aus Ihrer
Nutzung der Fahrzeuge in Gesperrten Gebieten ergeben.
Falls Sie die
Dienstleistungen oder die Fahrzeuge in Gesperrten Gebieten Benutzen, behält sich
Wheels das Recht vor, Ihnen alles, einschließlich der durch solchen Gebrauch
entstandenen tatsächlichen Gebühren, in Rechnung zu stellen, und sofort Ihren Zugang
zu den Dienstleistungen zu beenden.
2.6.
Befolgung von Gesetzen. Sie müssen alle Gesetze, Vorschriften und/
oder Anordnungen, die sich auf den Gebrauch, das Fahren, Parken und/oder Führen
der Fahrzeuge beziehen, befolgen, und sind verantwortlich dafür, sich darüber zu
informieren. Dies schließt diejenigen mit ein, die sich auf die Fahrzeuge in dem Gebiet
beziehen, in dem Sie die Fahrzeuge Benutzen, einschließlich der Gesetze zum Tragen
eines Helms. Sie sollen sich ebenfalls höflich und respektvoll anderen gegenüber
verhalten, während Sie die Dienstleistungen oder Fahrzeuge Benutzen.
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Sie sind verantwortlich für jeglichen Verstoß gegen diesen Vertrag und Gesetze, Vorschriften
und/oder Anordnungen, während Sie die Dienstleistungen nutzen, was ebenfalls falsches
Fahren und/oder Parken mit einschließt. Sie stimmen zu, dass Sie für jegliche und alle
Konsequenzen und Ansprüche (wie in Abschnitt
dargelegt, einschließlich
Beschlagnahmungsgebühren, die von der örtlichen Verwaltung in Rechnung gestellt werden),
die ein Ergebnis Ihrer Benutzung der Dienstleistung ist, verantwortlich sind.
2.7.
Zahlung von Strafen und Gebühren. Sie stimmen zu, jegliche Geldbußen,
Gebühren, Strafen, Beschlagnahmungsgebühren und/oder jegliche weitere Summen,
die Wheels durch Ihre falsche Benutzung eines Fahrzeugs oder als Ergebnis Ihrer
Verstöße gegen Gesetze, Vorschriften und/oder Anordnungen während des Gebrauchs
der Dienstleistungen in Rechnung gestellt werden, zu zahlen.
2.8.
Helme, Sicherheit. Wheels empfiehlt Ihnen eindringlich, einen von Snell,
CPSC, ANSI oder ASTM geprüften Helm zu tragen, der die richtige Größe hat, passt
und ordentlich befestigt wurde, den Anordnungen des Herstellers während des Führens
eines Fahrzeugs gemäß. Das Tragen eines solchen Helms kann gegen Verletzungen
schützen oder die Schwere einer Verletzung mildern, die von Stößen gegen den Kopf
verursacht werden. Jedoch schützen Helme nicht gegen alle Kopfverletzungen und
nicht gegen andere Verletzungen und können möglicherweise nicht 100 prozentig
effektiv sein. Sie müssen während der Benutzung eines Fahrzeugs möglicherweise
zusätzliche Sicherheits- und Vorsichtsmaßnahmen ergreifen, die in diesem Vertrag nicht
gesondert erwähnt werden. Diese Maßnahmen müssen von Ihnen eigenständig
getroffen und bestimmt werden.
2.9.
Verbotene Handlungen. Sie stimmen zu und bestätigen, dass Sie
folgendes nicht tun werden:
(a)

Einem Minderjährigen die Nutzung der Dienstleistungen

(b)

Ein Fahrzeug fahren, während Sie irgendeine Aktentasche, einen
Rucksack, jegliche Tasche oder jegliche andere Gegenstände
tragen, falls dies Ihre Fähigkeit zum sicheren Führen eines
Fahrzeugs einschränkt;

(c)

Jegliche Mobiltelefone, Tablets, Laptops, Textnachrichtengeräte,
portable Musikanlagen oder andere tragbare oder andere Geräte
benutzen, falls Sie das vom sicheren Führen des Fahrzeugs
abhält;

(d)

Ein Fahrzeug unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen,
Medikamenten oder anderer Substanzen führen und Benutzen,
was möglicherweise Ihre Fähigkeit zum sicheren Führen des
Fahrzeugs einschränkt;

(e)

Eine zweite Person mitnehmen, abschleppen oder auf andere Art
transportieren (einschließlich eines Kindes oder Tieres), während
Sie das Fahrzeug Benutzen;

erlauben;
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(f)

Jegliches Fahrzeug auf andere Art abstellen oder abschließen, als
durch Nutzung des von Wheels zur Verfügung gestellten
Schließmechanismus;

(g)

Ein Fahrzeug in einem Auto, auf einer Fähre oder einem Zug
mitnehmen oder transportieren;

(h)

Gegen jegliche anwendbaren Gesetze oder jeglichen Befehl oder
jegliche Anweisung von Polizeibeamten verstoßen, einschließlich
derer für Fahrrad- oder Rollerfahrer;

(i)

Etwas an einem Fahrzeug anbringen, einschließlich, aber nicht
beschränkt auf Körbe, Becherhalter, Elektroantriebe, Kindersitze,
Anhänger oder Tandemfahrräder;

(j)

Das Maximalgewicht für ein Fahrzeug überschreiten oder
jeglichen eingeschlossenen Korb auf andere Art falsch benutzen,
was jegliche Art von Inhalt oder jegliche visuelle Behinderung
oder Fahreinschränkung betrifft;

(k)

Anderen die Benutzung eines von Ihnen aktivierten Fahrzeugs
erlauben;

(l)

Auf ungesetzliche Art, oder eine Art, die Wheels am Zugang dazu
hindert, ein Fahrzeug parken oder abstellen; und

(m)

Ein Fahrzeug auf Privatgelände, in einem gesperrten Gebiet, in
einem stark verkehrsbelasteten Gebiet, falls das Fahrzeug den
Strom von Fußgängern oder Fahrzeugen behindert, oder Gefahr
läuft, umgestoßen zu werden, oder einem nicht genehmigten
nicht-öffentlichen Gebiet, einschließlich, aber nicht beschränkt
auf, Bürgersteigen, parken oder abstellen.

Sie nehmen die Risiken Ihrer Verstöße gegen jegliche verbotene Handlung, wie in diesem
Abschnitt dargelegt, auf sich. Solche Risiken haben eine bedeutsame Höhe und können
Verletzungen oder den Tod Ihrer Person und anderer einschließen, Schaden an oder
Zerstörung Ihres Besitzes oder dem von anderen Personen und die Möglichkeit, dass Sie
wegen Verstößen gegen anwendbare Gesetze vorgeladen oder inhaftiert werden.
2.10. Nur für beschränkte Nutzungsarten bestimmte Fahrzeuge. Sie stimmen
zu, dass Sie das Fahrzeug nicht für Wettrennen, Bergfahrten, Stunts oder Trickfahrten
Benutzen. Sie stimmen zu, dass Sie die Fahrzeuge nicht auf unbefestigten Straßen,
durch Wasser oder an einem Ort führen und/oder Benutzen werden, der verboten,
illegal ist und/oder anderen zum Nachteil gereicht, oder an einem Ort, der
vernünftigerweise als ungeeignet zum Führen eines Fahrzeugs bezeichnet werden
würde. Sie stimmen zu, dass Sie die Fahrzeuge nicht zur Vermietung oder zu Ihrem
finanziellen Nutzen einsetzen werden, oder die Fahrzeuge oder Dienstleistungen auf
eine Art benutzen, die gegen Gesetze, Vorschriften und/oder Anordnungen verstoßen.
Wheels stellt keine Orte zum Führen eines Fahrzeugs zur Verfügung und unterhält keine
und garantiert nicht, dass es immer einen sicheren Ort geben wird, um ein bestimmtes
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Fahrzeug zu führen. Straßen, Fahrradspuren und Strecken werden möglicherweise
wegen Wetter, Verkehr und/oder anderen Gefahren gefährlich, die außerhalb der
Kontrolle von Wheels liegen und Wheels ist nicht für die vorgenannten Dinge haftbar.
Sie sind verantwortlich für die Auswahl einer vernünftigen und sicheren Strecke, für das
Befolgen aller Gesetze zu allen Zeiten beim Auswahl einer Strecke, und dafür, dass Sie
mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und/oder Anordnungen der Rechtsprechung,
in welcher Sie das Fahrzeug oder die Dienstleistungen benutzen, vertraut sind.
(a)
Kein Transportunternehmen. Wheels ist kein öffentliches
Transportunternehmen. Alternative Arten öffentlichen und privaten Transports stehen
der Öffentlichkeit und Ihnen zur Verfügung, was öffentliche Bus- und Bahnleistungen,
Taxis und Gehwege einschließt. Wheels stellt Fahrzeuge nur als Komfort- und
Freizeitaktivität zur Verfügung, nicht als öffentliche Dienstleistung und eine solche
Mietverfügbarkeit ist nur zur Nutzung durch diejenigen Personen vorgesehen, die in der
Lage und qualifiziert sind, selbst ein Fahrzeug zu führen, und die allen Bedingungen
dieses Vertrages zugestimmt haben.
2.11. Schaden- und Unfallmeldungen. Sie sollen jeglichen Unfall, Schaden,
Personenschaden, ein gestohlenes und verlorenes Fahrzeug ohne Verzögerung an
Wheels melden. Falls im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung des Fahrzeugs ein
Personenschaden erlitten wird, müssen Sie dies der örtlichen Polizei melden und ohne
Verzögerung Wheels davon in Kenntnis setzen. Ihre Versicherungen sichern
möglicherweise keine Unfälle im Zusammenhang mit der Nutzung des Fahrrads oder
Fahrzeugs ab. Um zu bestimmen, ob es eine Absicherung gibt, sollten Sie Ihre
Versicherungsgesellschaft kontaktieren.
2.12. Fahrzeugschäden, Vandalismus. Sie stimmen zu, Wheels jegliches
Fahrzeug im gleichen Zustand zurückzugeben, in dem das Fahrzeug durch Sie aktiviert
wurde. Sie stimmen zu, dass Sie für Reparaturkosten und/oder den Ersatz eines
Fahrzeugs verantwortlich sind, das Sie vorsätzlich oder fahrlässig beschädigen und/
oder Schaden daran verursachen. Falls irgendein Fahrzeug als Ergebnis Ihrer Nutzung
beschädigt oder mutwillig zerstört wird, sind Sie für die Summe haftbar, die dem
Ausmaß des Schadens am Fahrzeug entspricht, aber nur bis zu einer Maximalsumme
von US-$ 3.000. Sie sind nicht verantwortlich für die normale Abnutzung der
Fahrzeuge.
2.13. Verlorenes oder gestohlenes Fahrzeug. Ein Fahrzeug wird als verloren
oder gestohlen angesehen, falls
(i) es nicht innerhalb von 24 Stunden zurückgegeben wird,
(ii) die GPS-Einheit des Fahrzeugs abgeschaltet wird,
(iii) das Fahrzeug auf einem nicht genehmigten Privatgrundstück, in einem
gesperrten Gebiet, an einem anderen nicht-öffentlichen Ort geparkt wird, oder
falls es auf andere Art Wheels mehr als 10 Minuten nach Fahrtende nicht
zugänglich ist;
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(iv) sich das Fahrzeug nach Mietende mehr als 10 Meter bewegt und Wheels
annimmt, dass eine solche Bewegung darauf beruht, dass Sie das Fahrzeug
nicht ordentlich gesichert und zurückgegeben haben; oder
(v) es andere Umstände oder Tatsachen gibt, die Wheels vernünftigerweise und
in gutem Glauben annehmen lassen, dass ein Fahrzeug verloren oder gestohlen
wurde.
Sie stimmen zu, ohne Verzögerung einen Fahrzeugdiebstahl oder -verlust an Wheels zu
melden. Als letzter Nutzer des Fahrzeugs stimmen Sie zu, dass Sie unter den geltenden
Gesetzen für ein verlorenes oder gestohlenes Fahrzeug verantwortlich sind, und dass Wheels
die Befugnis hat, jegliche und alle von ihm als angemessen erachtete Maßnahmen zu ergreifen
(in Bezug auf Sie als den letzten Nutzer des Fahrzeugs). Dies beinhaltet Bemühungen um
Erstattungen und andere angemessene Entschädigungen und Schäden, und das Einreichen
einer Anzeige bei den zuständigen Behörden. Es ist Ihnen bewusst, dass Wheels Daten
benutzen darf, die durch den Fahrzeugcomputer erhoben wurden, um den Zeitraum Ihrer
Nutzung eines Fahrzeugs zu untersuchen.
2.14. Verfügbarkeit von Fahrzeugen und Dienstleistungen. Wheels bemüht
sich, die Dienstleistungen fortlaufend anzubieten, aber Sie stimmen zu, dass die
Dienstleistung oder die Fahrzeuge möglicherweise nicht zu allen Zeiten verfügbar sind,
zum Beispiel während Ereignissen höherer Gewalt oder anderer Umstände, die Wheels
von Zeit zu Zeit davon abhalten könnten, die Dienstleistungen anzubieten. Der Zugang
zu den Dienstleistungen ist ebenfalls von der Verfügbarkeit und dem Ladestand eines
Fahrzeugs abhängig. Da bestimmte Fahrzeuge zeitweiliges Aufladen erfordern, um zu
funktionieren, verringert sich möglicherweise die Fahrtüchtigkeit eines Fahrzeugs (oder
erlischt vollständig) und der Ladestand oder die Schnelligkeit des Verlusts von Ladung
werden nicht garantiert und variieren, basierend auf dem Fahrzeug, dem
Straßenzustand, den Wetterbedingungen und/oder anderen Faktoren. Es liegt ihn Ihrer
Verantwortung, den Ladezustand des Fahrzeugs zu überprüfen, um seine Fahrteignung
vor Antritt der Fahrt sicherzustellen. Wheels kann Sie möglicherweise dazu auffordern,
jederzeit ein Fahrzeug zurückzugeben, und Sie stimmen zu, dies bei Aufforderung zu
befolgen.
2.15. Sicherheitsüberprüfung. Sie stimmen zu, vor jeder Nutzung eines
Fahrzeugs eine Sicherheitsüberprüfung des Fahrzeugs durchzuführen, von welcher Sie
bestätigen, dass Sie dazu in der Lage sind. Die Überprüfung beinhaltet, beschränkt
sich jedoch nicht auf die Überprüfung von:
(i) richtigem Reifendruck;
(ii) Richtigkeit der Bereifung;
(iii) sichere Funktion aller Bremsen und der Lichtanlage;
(iv) richtige Anbringung der Batterie, des Sitzes, der Pedale und von Körben;
(v) Ausrichtung des Kotflügels und von Metallstangen, die den Kotflügel halten;
(v) gutem Zustand des Rahmens; und
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(vii) Anzeichen von Schäden, ungewöhnlicher oder übermäßiger Abnutzung
oder für andere mechanische Probleme oder Wartungsbedarf.
Sie dürfen das Fahrzeug nicht fahren, falls Sie jegliche mechanische Probleme oder andere
Probleme oder Sicherheitsprobleme bemerken. Versuchen Sie nicht, ein Fahrzeug zu
reparieren. Falls Sie jegliche mechanische Probleme oder andere Probleme oder
Sicherheitsprobleme bemerken, müssen Sie Wheels direkt über alle Probleme informieren, die
Sie entdeckt haben.
3.

Bezahlung und Gebühren.

3.1.
Gebühren. Sie dürfen das Fahrzeug in Übereinstimmung mit der
Gebührenordnung benutzen, die Ihnen von Zeit zu Zeit von Wheels zur Verfügung
gestellt wird, einschließlich durch die Plattform. Jede Benutzung eines Fahrzeugs
beginnt, wenn Sie das Fahrzeug aktivieren und endet, wenn Sie „Fahrt beendet“ oder
Ähnliches auf der Plattform anklicken. In jedem Fall können Gebühren und andere
Kosten möglicherweise geltenden Steuern und/oder weiteren örtlichen Kosten
unterliegen, die direkt von Wheels in Rechnung gestellt und eingezogen werden.
Informationen über solche Gebühren werden Ihnen ebenfalls von Zeit zu Zeit von
Wheels zur Verfügung gestellt, einschließlich über die Plattform. Wheels wird Ihre
Kredit- oder Guthabenkarte (kollektiv als Ihre „Karte“ bezeichnet) belasten oder andere
vereinbarte Zahlungsmethoden verwenden, um die Gebühren für Ihre Nutzung des
Fahrzeugs einzuziehen.
3.2.
Couponcodes. Falls Sie einen Coupon- oder Rabattcode für Wheels
erhalten haben, können Sie den Code in Übereinstimmung mit den Nutzungsregeln
nutzen, die auf oder mit einem solchen Code zusammen zur Verfügung gestellt werden.
Wheels behält sich, gemäß den geltenden Gesetzen, das Recht vor, solche Codes
jederzeit zu modifizieren oder zu entwerten.
3.3.
Maximale Mietzeit und Gebühren. Die maximale Mietzeit beträgt 24
aufeinander folgende Stunden. Sie stimmen zu, dass Sie das Fahrzeug innerhalb von
24 Stunden nach Beginn der Aktivierung und Miete des Fahrzeugs zurückgeben. Sie
können danach wieder eine Miete durchführen. Sie sind verantwortlich dafür, dass Sie
sich der vergangenen Zeit bezüglich der pünktlichen Rückgabe des Fahrzeugs
bewusst sind. Die maximale Gebühr beträgt für jegliches Fahrzeug, basierend auf
einem Zeitraum von 24 Stunden, 100 Euro. Wenn Sie das Fahrzeug zurückgeben,
werden Ihnen die angesammelten Mietgebühren oder die maximale 24-StundenGebühr in Rechnung gestellt, je nachdem, welcher Betrag geringer ist.
Innerhalb von 24 Stunden nach Aktivierung nicht zurückgebrachte Fahrzeuge (mit
abgeschlossener Fahrt über die Plattform), werden als verloren oder gestohlen angesehen.
Falls Sie für den Verlust oder Diebstahl verantwortlich sind, werden Ihnen bis zu US-$ 3.000 für
jedes Fahrzeug in Rechnung gestellt und es wird bei der Polizei eine Anzeige gegen Sie
eingereicht. Für Mietsachen, die später als 24 Stunden zurückgegeben werden, bei denen das
Fahrzeug nicht als verloren oder gestohlen angesehen wird, berechnet Wheels eine
Dienstleistungsgebühr von 100 Euro.
3.4.
Gültige Karte. Sie müssen eine gültige Kartennummer mit Ablaufdatum
eingeben, bevor Sie registriert werden, um die Dienstleistungen zu nutzen. Sie stimmen
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zu, dass Sie zur Nutzung der Karte, die Sie Wheels angeben, berechtigt sind. Sie
berechtigen Wheels dazu, einmal und auf wiederkehrender Basis, die Karte mit allen
Gebühren, die von Ihnen verursacht werden, zu belasten, einschließlich geltender
Verkaufssteuern oder anderer Kosten, wobei diese Gebühren durch Ihre Nutzung der
Dienstleistungen, wie hier dargelegt, bestimmt werden. Falls Sie einer Belastung Ihrer
Karte widersprechen, müssen Sie Wheels ohne Verzögerung kontaktieren und alle
notwendigen Informationen über die Fahrt zur Verfügung stellen, um die
widersprochene Gebühr zu identifizieren (wie Datum der Fahrt und ungefähre Anfangsund Endzeit). Sie stimmen zu, Wheels sofort über alle Veränderungen in Bezug auf Ihre
Karte zu informieren.
3.5.
Abholgebühren. Falls Sie nicht in der Lage sind, ein Fahrzeug in ein
gültiges Gebiet zurückzubringen (d.h. Sie haben ein Fahrzeug auf einem
Privatgrundstück, einer abgeschlossenen Gemeinschaft und/oder einem anderen
unerreichbaren Gebiet) deaktiviert, dann stellt Ihnen Wheels eine Abholgebühr von bis
zu 120 Euro in Rechnung. Falls ein Fahrzeug, auf das über Ihr Konto zugegriffen wurde,
ohne Information aufgegeben wurde, sind Sie für alle Gebühren verantwortlich, bis das
Fahrzeug wiedergefunden und deaktiviert wurde, plus eine Dienstleistungsgebühr von
bis zu 120 Euro, um das Fahrzeug wiederzuerlangen.
3.6.
Erstattungsrichtlinie. Alle Transaktionen, die durch die Dienstleistungen
durchgeführt werden, unterliegen der Erstattungsrichtlinie von Wheels, die zur Zeit des
Kaufs gilt. Wheels momentane Erstattungsrichtlinie besagt, dass es für Käufe über die
Dienstleistungen keine Erstattungen anbietet, außer wenn dies im Ermessen von
Wheels liegt oder den geltenden Gesetzen entspricht.
3.7.
Änderungen der Preis- oder Abrechnungsbedingungen. Die Miete von
Fahrzeugen und/oder die Nutzung der Dienstleistungen unterliegt der Verfügbarkeit.
Fahrzeuge und Dienstleistungen, die auf der Plattform gezeigt werden, sind
möglicherweise nicht immer verfügbar und können jederzeit ersetzt oder eingestellt
werden. Wheels behält sich jederzeit das Recht vor, seine Preise und
Abrechnungsmethoden für Dienstleistungen zu ändern. Solche Änderungen treten
sofort nach Veröffentlichung auf der Plattform oder durch elektronischen Versand an Sie
in Kraft.
4.

Laufzeit, Kündigung.

4.1.
Laufzeit und Kündigung.
Dieser Vertrag und die Zusätzlichen
Bedingungen gelten weiterhin, bis sie entweder von Wheels oder von Ihnen gekündigt
werden. Wheels kann Ihr Recht, die Dienstleistungen zu nutzen, jederzeit einseitig
kündigen. Sie können ebenfalls Ihre Nutzung der Dienstleistungen jederzeit kündigen.
Um zu erfahren, wie Sie Ihr Wheels-Konto kündigen können, kontaktieren Sie Wheels
bitte unter support@wheels.co.
4.2.
Wirkung der Kündigung. Egal, ob die Kündigung durch Sie oder Wheels
erfolgt, bestätigen Sie, dass (i) Ihnen keine Erstattungen geleistet werden, (ii) sich die
Laufzeit dieses Vertrages in Übereinstimmung mit diesem Abschnitt verlängert und (iii)
Ihnen möglicherweise jegliche geltenden zusätzlichen Gebühren in Rechnung gestellt
werden, die sich aus diesem Vertrag ergeben. Jegliche Abschnitte dieses Vertrags,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Abschnitte 1, 3, 4.2 und 6 bis 11, die
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entweder ausdrücklich oder ihrem Sinn nach nach Kündigung dieses Vertrags gelten
müssen, werden nach der Kündigung weiterhin gelten.
5.
Datenschutz. Sie stimmen zu, dass alle persönlichen Informationen, die (i)
Wheels von Ihnen mitgeteilt werden oder (ii) Sie betreffen und von Wheels in
Verbindung mit den Dienstleistungen erhoben werden, von Wheels in Übereinstimmung
mit der Datenschutzerklärung von Wheels benutzt und gespeichert werden.

5.1.
Einwilligung, Anrufe, Textnachrichten, E-Mails und andere
Kommunikation zu erhalten. Sie willigen ein, Kommunikation von Wheels zu erhalten
und zu akzeptieren, einschließlich E-Mails, Telefonanrufe und Textnachrichten, wie in
den Nutzungsbestimmungen dargelegt. Jegliche persönliche Informationen, die durch
solche Kommunikation erhoben werden, werden in Übereinstimmung mit der
Datenschutzerklärung von Wheels verarbeitet.
6.

Geistiges Eigentum.

6.1.
Eigentum. Alle Inhalte, die in Verbindung mit den Dienstleistungen oder
auf der Plattform gezeigt werden, einschließlich Logos, Text, Grafiken, Fotografien,
Bildern, Klängen und Illustrationen („Inhalt“), gehören Wheels oder seinen
Lizenzgebern, Verkäufern, Vertretern und/oder Lieferanten von Inhalten. Alle
Handelsmarken, Leistungsmarken und Handelsnamen von Wheels, die in Bezug auf
die Dienstleistungen benutzt werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf: Wheels
Labs, Wheels, den Namen der Dienstleistungen, die Gestaltung der Dienstleistungen
und/oder jeglicher Logos (kollektiv „Marken“), sind Handelsmarken oder eingetragene
Handelsmarken von Wheels oder seinen Zweigorganisationen, Partnern, Verkäufern
oder Lizenzgebern. Alle Elemente der Dienstleistungen, einschließlich der allgemeinen
Gestaltung, des Inhalts und der Marken, sind durch Handelsaufmachung,
Urheberrecht, Urheberpersönlichkeitsrechte, Handelsmarken und/oder weitere
Gesetze, die sich auf geistige Eigentumsrechte beziehen, geschützt.
6.2.
Nutzungsbeschränkungen, keine Übertragung. Außer durch geltende
Gesetze erlaubt, dürfen Sie keinen Inhalt verändern und Sie dürfen Inhalt, Marken oder
jegliche Informationen, die in den Dienstleistungen enthalten sind, nicht kopieren,
vertreiben, übertragen, zeigen, aufführen, reproduzieren, veröffentlichen, lizenzieren,
andere Werke daraus ableiten, transferieren oder verkaufen. Außer, dass es unter
geltenden Gesetzen erlaubt ist, sind Sie dafür verantwortlich, vor der
Wiederverwendung jeglichen geschützten Materials, das in den Dienstleistungen zur
Verfügung steht, eine Erlaubnis zu erhalten. Sie dürfen Inhalt und Marken ohne die
schriftliche Erlaubnis von Wheels auf keine Art benutzen, kopieren, reproduzieren,
wiederveröffentlichen, hochladen, posten, übertragen, vertreiben oder ändern. Sie
dürfen den Inhalt oder die Marken oder jegliche Sprache, Bilder oder Symbole auf
k e i n e A r t v e r w e n d e n , d i e U n t e r s t ü t z u n g , S p o n s o re n b e z i e h u n g o d e r
Geschäftsbeziehung von Wheels nahelegt, wenn solche Unterstützung,
Sponsorenbeziehung oder Geschäftsbeziehung von Wheels nicht existiert. Sie dürfen
keine Urheberrechts-, Handelsmarken- oder andere Hinweise oder Material in Bezug
auf Eigentum entfernen, die auf den Fahrzeugen oder bei den Dienstleistungen
vorgefunden werden.
7.

Haftungsbegrenzung, Übernahme der Risiken
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7.1.
Begrenzte Haftung. Wheels ist nicht für Ansprüche, die sich ergeben
aus oder sich beziehen auf (i) jegliches Risiko, jegliche Gefahr oder Gefährdung, die in
diesem Vertrag beschrieben werden, und jegliche Freistellung, außer durch geltende
Gesetze bedingt, (ii) Ihre Nutzung von oder Unfähigkeit, die Dienstleistungen zu
nutzen, (iii) Ihren Verstoß gegen diesen Vertrag und jegliche Freistellung,
einschließlich, aber nicht beschränkt auf Ihren Verstoß gegen unerlaubte Handlungen,
wie in diesem Vertrag dargelegt, Gesetze oder vernünftiger Sicherheitspraktiken, (iv)
Fahrlässigkeit, falsches Verhalten oder andere Handlungen oder Unterlassungen
durch Sie, (v) Ihr Versäumnis, einen Fahrradhelm oder andere Schutzausrüstung oder kleidung zu tragen, während Sie ein Fahrzeug benutzen, oder das Versäumnis, einen
solchen Helm, Ausrüstung oder Kleidung zu tragen, um Tod oder Verletzungen zu
vermeiden, oder (vi) jegliche Fahrlässigkeit, falsches Verhalten oder andere
Handlungen oder Unterlassungen Dritter, verantwortlich oder haftbar.
7.2.
Übernahme der Risiken. Sie sind jederzeit für das sichere Führen des
Fahrzeugs verantwortlich. Sie stimmen zu, dass die Fahrzeuge Maschinen sind, die
möglicherweise Fehlfunktionen aufweisen, auch wenn sie richtig gewartet werden, und
dass solche Fehlfunktionen Verletzungen verursachen können. Sie stimmen weiterhin
zu, dass Sie, vor jeglichem Gebrauch eines Fahrzeugs, eine Sicherheitsüberprüfung
durchführen, wie in Abschnitt 2.15 beschrieben, und dass Sie kein Fahrzeug benutzen,
das die Sicherheitsüberprüfung nicht besteht, und dass Sie Wheels darüber sofort
informieren werden.

Sie wissen, dass der Gebrauch eines Fahrzeugs viele Risiken, Gefahren und Gefährdungen
umfasst, die möglicherweise zu Verletzungen oder dem Tod von Ihnen oder anderen führen,
wie auch zu Schäden an Eigentum, und dass solche Risiken, Gefahren und Gefährdungen
nicht immer vorhergesehen und vermieden werden können. Solche Risiken, Gefahren und
Gefährdungen schließen ein und beziehen sich auf, sind aber nicht beschränkt auf: andere
Fahrzeuge, Fahrräder, Fußgänger, Gebäude, Objekte, Schlaglöcher, Bordsteine, Risse im
Bürgersteig, Spurrillen, unebene oder instabile Straßen oder Fahrradwege, Stadtbahn- oder
Bahnschienen, Wetter-/Straßenbedingungen, Tiere, überfahrene Tiere, Vegetation,
Fehlfunktionen oder Versagen von Komponenten, die Möglichkeit krimineller Handlungen oder
Handlungen oder Unterlassungen Dritter, Fahrlässigkeit oder Unterlassung von Ihnen oder
Dritten und Ihr tieferliegender bekannter oder unbekannter Gesundheitszustand. Alle solche
Risiken, Gefahren und Gefährdungen, ob bekannt oder unbekannt, unterliegen Ihrer
Verantwortung und Sie übernehmen alle damit verbundenen Risiken.
Sie stimmen zu, dass, falls Ihr Gebrauch jeglicher Dienstleistungen, einschließlich und ohne
Beschränkung Ihr Gebrauch der Fahrzeuge, anderen Personen oder Eigentum Verletzungen
oder Schaden zufügt, Sie für alle damit verbundenen Verletzungen, Schäden und in
Verbindung stehenden Kosten haftbar sind. Sie übernehmen durch die Entscheidung, ein
Fahrzeug zu benutzen, die Verantwortung für alle damit verbundenen Risiken, Gefahren und
Gefährdungen, und Sie stimmen zu, dass Wheels und seine berechtigten Vertreter nicht für
Tode, Verletzungen, Schäden oder Kosten verantwortlich sind, oder für Kosten, die von Ihnen
gegenüber anderen Personen und Eigentum verursacht werden, einschließlich des Fahrzeugs
selbst. Um Unklarheiten zu vermeiden beschränkt dieser Abschnitt 7.2 nicht die
Verpflichtungen und Haftbarkeiten von Wheels, die nicht unter geltendem Recht
ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen.
8.

Ausschluss.
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8.1.
Garantieausschluss. Hinsichtlich Ihres Gebrauchs von Dienstleistungen,
Fahrzeugen oder damit verbundener Ausrüstung, schließt Wheels alle ausdrücklichen
und implizierten Garantien aus, einschließlich Garantien der Verkehrsfähigkeit und
Eignung für einen bestimmten Zweck. Um Unklarheiten zu vermeiden beschränkt dieser
Abschnitt 8.1 nicht die Verpflichtungen und Haftbarkeiten von Wheels, die nicht unter
geltendem Recht ausgeschlossen oder beschränkt werden dürfen.

8.2.
Zurverfügungstellung der Dienstleistung wie vorliegend. Alles
Dienstleistungen, Fahrzeuge und damit verbundene Ausrüstung werden „wie
vorliegend“, „wie verfügbar“ und „mit allen Fehlern“ zur Verfügung gestellt (und Sie
verlassen sich auf eigenes Risiko darauf). Wheels schließt hiermit aus und gibt keine
Erklärungen, Garantien, Unterstützungen oder Versprechungen ab, ausdrücklich oder
impliziert, betreffend:
(a)

Dienstleistungen (einschließlich des Fahrzeugs, des Inhalts und
der Ausrüstung, die durch die Dienstleistungen gemietet werden);

(b)

den Funktionen, Merkmalen oder jeglichen anderen Elementen in
oder zugänglich gemacht durch die Dienstleistungen;

(c)

j e g l i c h e n d u rc h d i e D i e n s t l e i s t u n g e n a n g e b o t e n e n ,
hingewiesenen oder verbundenen Anweisungen, oder dass
jegliche Informationen (einschließlich der Anweisungen) in den
Dienstleistungen jederzeit akkurat, vollständig, richtig,
angemessen, nützlich, pünktlich oder verlässlich sind;

(d)

dass die Dienstleistungen oder Server, die die Dienstleistungen
zur Verfügung stellen, frei von jeglichen schädlichen
Komponenten sind (einschließlich Viren, Trojanern oder anderen
Technologien, die Ihren Gebrauch der Dienstleistungen oder Ihr
persönliches Eigentum nachteilig beeinflussen können;

(e)

dass jegliche Defekte oder Fehler in den Dienstleistungen
repariert oder berichtigt werden;

(f)

dass die Dienstleistungen zu jeder Zeit oder an jedem Ort zur
Verfügung stehen, oder dass Ihr Zugang zu den Dienstleistungen
ununterbrochen gegeben ist; und

(g)

dass Ihr Gebrauch der Dienstleistungen, einschließlich und ohne
Beschränkung Ihr Gebrauch der Fahrzeuge, unter jeder
bestimmten Rechtsprechung gesetzesgemäß ist.

Um Unklarheiten zu vermeiden beschränkt dieser Abschnitt 8.2 nicht die Verpflichtungen und
Haftbarkeiten von Wheels, die nicht unter geltendem Recht ausgeschlossen oder beschränkt
werden dürfen.
9.
Bemerkung. Sie können Wheels Labs GmbH schriftlich oder per E-Mail wie folgt
kontaktieren:
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Kennedydamm 24, 40476 Düsseldorf
support@wheels.co
10.

Streitbeilegung

Im Falle eines Anspruchs oder Verlusts, der sich aus den Dienstleistungen, dem Gebrauch der
Fahrzeuge und diesem Vertrag ergibt oder sich darauf bezieht, werden Sie und Wheels
einander unter Angabe einer Beschreibung des Anspruchs oder Verlusts, zusammen mit einer
vorgeschlagenen Streitbeilegung, informieren. Die an Sie gesendete Nachricht von Wheels
wird unter Nutzung der aktuellsten Kontaktinformationen, die Sie Wheels angegeben haben,
erfolgen. Sie und Wheels werden in einen Dialog eintreten, um in gutem Glauben die
Ansprüche oder Verluste beizulegen.
Ansprüche, Verluste oder jegliche andere Streitfälle, die sich ergeben aus oder sich beziehen
auf die Interpretation, Geltung, Durchsetzbarkeit oder Bildung dieses Vertrags oder Ihres
Gebrauchs der Dienstleistungen und Ihres Gebrauchs des Fahrzeugs sollen an einem
Gerichtsstand in Deutschland beigelegt werden.
11.

Sonstiges.

11.1. Rechtsvorbehalt. Wheels behält sich das Recht vor: (i) jeglichen
vermuteten Verstoß gegen die Sicherheits- oder Informationstechnologie oder anderer
Systeme oder Netzwerke der Dienstleistungen zu untersuchen; (ii) jeglichen vermuteten
Verstoß gegen diesen Vertrag zu untersuchen; (iii) jegliche durch Wheels erhaltene
Informationen in Verbindung mit der Prüfung von Polizeidatenbanken oder der
Einhaltung der Strafgesetze zu untersuchen; (iv) sich bei Untersuchung jeglicher
vorgenannter Sachverhalte zu beteiligen und mit den Strafverfolgungsbehörden zu
kooperieren; und (v) die Dienstleistungen vollständig oder teilweise einzustellen, oder
Ihren Zugang zu ihnen vollständig oder teilweise zu unterbrechen oder zu beenden,
ohne Angabe von Gründen und ohne jegliche Verpflichtung Ihnen oder Dritten
gegenüber. Jegliche Unterbrechung oder Beendigung beeinflusst nicht Ihre
Verpflichtungen unter diesem Vertrag Wheels gegenüber.
11.2. Verzicht. Kein Verzicht durch Sie oder Wheels auf jegliche Bedingungen,
wie in diesem Vertrag dargelegt, soll als fortgesetzter Verzicht auf solche Bedingungen
oder Verzicht auf jegliche andere Bedingungen angesehen werden, und jegliche
Unterlassung durch Sie oder Wheels, ein Recht oder eine Vorkehrung in diesem Vertrag
aufrecht zu erhalten, soll nicht als Verzicht auf ein solches Recht oder eine solche
Vorkehrung angesehen werden.
11.3. Überschriften. Die Überschriften in diesem Vertrag dienen ausschließlich
der Bequemlichkeit und Bezugszwecken. Die Überschriften sollen nicht als
Interpretationshilfsmittel benutzt werden oder auf irgendeine Art den Umfang oder die
Absicht des Abschnitts definieren, beschränken oder beschreiben.
11.4. Fortbestand. Alle Abschnitte, die ihrem Kontext nach diesen Vertrag
überleben sollen, sollen nach Kündigung dieses Vertrags fortbestehen.
11.5. Salvatorische Klausel. Falls eine Bestimmung dieses Vertrags aus
irgendeinem Grund durch ein Gericht für nichtig, illegal oder undurchsetzbar erklärt
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wird, soll diese Bestimmung entfernt oder auf ein Minimum beschränkt werden, sodass
die verbleibenden Bestimmungen dieses Vertrags vollumfänglich weiterbestehen.
11.6. Rechtsmittel. Alle Rechte und Rechtsmittel, die unter diesem Vertrag
eingeräumt oder auf die sich bezogen wird, sind kumulativ und nicht-exklusiv und
führen nicht die Verfügbarkeit oder Geltung eines weiteren oder jeglichen anderen
Rechts, Rechtsmittels oder einer Verteidigung ein, die durch geltendes Recht
eingeräumt werden.
11.7. Aktualisierung der Bedingungen. In dem Maße, wie sich die
Dienstleistung von Wheels entwickelt, können die Bedingungen, unter denen Wheels
Dienstleistungen anbietet, geändert werden. Daher stimmen Sie ausdrücklich
folgendem zu:
(a)

Wheels kann einseitig in seinem eigenen Ermessen und ohne
Information oder Grund diesen Vertrag anpassen, ändern oder
verändern. Wheels kann das Angebot der Dienstleistungen unter
den Bedingungen, unter denen sie vorher angeboten wurden,
einstellen .

(b)

Wenn eine Veränderung an diesem Vertrag vorgenommen wird,
wird Wheels eine Benachrichtigung auf der Plattform
veröffentlichen. Sie stimmen zu, dass der geänderte Vertrag nach
Veröffentlichung der Änderungen für Ihren neuerlichen Gebrauch
und Transaktionen gelten wird, oder zu einem späteren Zeitpunkt,
der darin oder in anderen Informationen von Wheels an Sie
spezifizeirt wird.

(c)

Sie stimmen zu, die Plattform zu prüfen und die
Kontaktinformationen, die Sie Wheels geben, aktuell zu halten. Sie
stimmen zu, dass jegliche Aktualisierung dieses Vertrags und
Information an Sie durch solche Kontaktinformationen ein
legitimes Mittel ist, Sie zu informieren. Falls festgestellt wird, dass
jegliche Information an Sie über neue, geänderte oder Zusätzliche
Bedingungen unzureichend war, soll der vorherige Vertrag
zwischen Wheels und Ihnen fortbestehen, bis Sie ausreichend
informiert wurden, um einen neuen Vertrag zu schließen.

(d)

Durch weitere Nutzung jeglicher Dienstleistungen nach einer
Anpassung, Änderung oder Veränderung haben Sie zugestimmt,
durch alle Anpassungen, Änderungen oder Veränderungen
gebunden zu sein. Sie können alle neuen, geänderten oder
zusätzlichen Bedingungen ablehnen, indem Sie Ihren Gebrauch
der Dienstleistungen und damit verbundener Dienstleistungen
einstellen.

11.8. Schlussvereinbarung. Dieser Vertrag bildet den einzigen und
vollständigen Vertrag zwischen Ihnen und Wheels hinsichtlich des Gegenstands dieses
Vertrags und ersetzt alle vorhergehenden und zeitgleichen Übereinkünfte, Verträge und
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Erklärungen und Garantien, sowohl schriftlich als auch mündlich, hinsichtlich dieses
Gegenstands.
11.9. Geltendes Recht. Dieser Vertrag gilt unter dem Recht des Landes
Deutschland.
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