
LIZENZVEREINBARUNG UND NUTZUNGSBEDINGUNGEN – MASERATI APP 

Diese Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzer der Maserati App (die 
„App“) sowie alle Dienstleistungen, die über die App von Maserati S.p.A. mit Sitz in Modena (MO), 
Viale Ciro Menotti 322, 41121, Italien („Maserati“) (die „Nutzer“) angeboten werden. 

Mit diesen von Maserati über die App angebotenen Dienstleistungen können Nutzer Konten 
eröffnen, die Funktionen Kundendienst buchen und Kurzanleitung nutzen, Informationen über ihr 
Fahrzeug angeben, den Notfall-Service von Maserati kontaktieren, von Maserati Informationen 
über Promotions, Exklusivangebote und/oder besondere Einladungen für Maserati-Besitzer und 
-Liebhaber erhalten sowie Marketing- und Werbematerial abrufen („Dienstleistungen“).

Durch das Herunterladen der App und die Nutzung der Dienstleistungen erklären die Nutzer, dass 
sie die Lizenzvereinbarung und Nutzungsbedingungen der App (zusammen der „Vertrag“) 
gelesen haben und ihnen zustimmen. 

Dieser Vertrag regelt zusammen mit der (hier) abrufbaren Datenschutzerklärung – die einen 
integralen Bestandteil des Vertrags bildet – die Nutzung der App durch die Nutzer. 

1. ABSCHLUSS DES VERTRAGS

Durch das Herunterladen der App und – je nach App-Store, aus dem die App heruntergeladen 
wird, – durch das Anklicken der Schaltfläche „Installieren“ (o.ä.) bekunden die Nutzer ihre Absicht, 
den Vertrag abzuschließen, wodurch der Vertrag zustande kommt. 

Um die Registrierung abzuschließen und somit die App zu aktivieren, erhalten die Nutzer einen 
Link per E-Mail an die angegebene E-Mail-Adresse. Dies dient dazu, die E-Mail-Adresse des 
Nutzers zu bestätigen und die Registrierung abzuschließen. Nutzer können die App jederzeit 
durch Anklicken dieses Links aktivieren, wobei zu beachten ist, dass sie erst dann auf die 
Dienstleistungen zugreifen können, wenn die Registrierung auf diese Weise bestätigt wurde. Der 
Vertrag gilt als zu dem Zeitpunkt und an dem Ort abgeschlossen, zu und an dem die Registrierung 
bestätigt wird. Durch diese Bestätigung sowie durch die Nutzung der Dienstleistungen der App 
erklären sich die Nutzer mit den in diesem Vertrag enthaltenen Nutzungsbedingungen 
einverstanden. Nutzer, die nicht beabsichtigen, diesem Vertrag oder diesen 
Nutzungsbedingungen zuzustimmen, werden daher gebeten, die App nicht herunterzuladen, die 
Registrierung nicht zu bestätigen und/oder die entsprechenden Dienstleistungen nicht zu nutzen. 

Durch dieses Verhalten, sowie während der App-Installierung und durch die Nutzung der App 
selbst erklären die Nutzer, den in diesem Vertrag vorgesehenen Nutzungsbedingungen 
zuzustimmen. Nutzer, die nicht beabsichtigen, dem Vertrag zuzustimmen, werden daher 
gebeten, die App nicht herunterzuladen und/oder die damit verbundenen Dienstleistungen nicht 
zu nutzen. 

Die App kann von den verfügbaren App-Stores (z. B. App Store oder Google Play) 
heruntergeladen und auf mobilen Geräten wie Smartphones und Tablets installiert und 
verwendet werden. 

2. ZUGANG ZU UND NUTZUNG DER APP UND DER DIENSTLEISTUNGEN

Nutzer, die ihre Registrierung abschließen, haben über mobile Geräte Zugang zu den App-
Dienstleistungen, wie im Folgenden in diesem Vertrag näher definiert. Bei der Registrierung 
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geben die Nutzer personenbezogene Daten an, z. B. Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, 
Mobiltelefonnummer, den Händler, bei dem sie ihr Auto gekauft haben, sowie ihre E-Mail-
Adresse. Diese personenbezogenen Daten werden über die App gemäß der 
Datenschutzerklärung verarbeitet, die Sie hier finden.   

Der Zugang zu und die Nutzung der Dienstleistungen sind ebenso wie die Registrierung für den 
Zugang zu und die Nutzung der App kostenlos. Da das Mobilgerät zur Nutzung der App jedoch 
auf ein drahtloses oder mobiles Datennetzwerk zugreifen muss, können die Netzbetreiber für 
diesen Zugriff Gebühren erheben. 

Da die Nutzer außerdem ihren Standort über die App mithilfe des GPS-Systems ihres Mobilgeräts 
teilen können, können die für die Nutzung dieses Systems geltenden Standardgebühren von 
Dritten erhoben werden. Die Nutzer bleiben allein verantwortlich für alle Gebühren, Kosten oder 
Auslagen, die ihnen von Dritten in Rechnung gestellt werden. Das Funktionieren von drahtlosen 
Netzwerken, auf die Nutzer über die App zugreifen, liegt in der alleinigen Verantwortung der 
Nutzer. 

Die Nutzer verpflichten sich hiermit, genaue, echte und vollständige Informationen („Inhalt“) über 
die App bereitzustellen und den bereitgestellten Inhalt auf dem neuesten Stand zu halten. Die 
Nutzer sind allein für die Echtheit und Richtigkeit des bereitgestellten Inhalts verantwortlich und 
haften auch für Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehen. 

Sollten Nutzer feststellen, dass der von ihnen bei der Registrierung an Maserati übermittelte 
Inhalt nicht korrekt ist, können sie ihn einfach im entsprechenden Bereich der App ändern. 

Den Nutzern wird eine Lizenz zur Nutzung der App gewährt. Die App wird nicht an die Nutzer 
verkauft und darf nur gemäß den Nutzungsbedingungen in diesem Vertrag verwendet werden. 

Die Nutzer verpflichten sich daher, die Dienstleistungen entsprechend ihrer technischen 
Eigenschaften und Spezifikationen und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des 
vorliegenden Vertrags sowie in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen, Vorschriften und 
Praktiken zu nutzen. Die Nutzer verpflichten sich außerdem, Maserati unverzüglich über Verstöße 
oder eine unbefugte Nutzung der App über ihre mobilen Geräte zu informieren. Maserati haftet 
weder für Schäden, die Nutzern durch die Nutzung der App durch Dritte entstehen, unabhängig 
davon, ob die Nutzer von dieser Nutzung Kenntnis hatten oder nicht, noch für die unsachgemäße, 
unbefugte oder illegale Nutzung der App. 

Bei Verstößen gegen die oben genannten Bestimmungen kann Maserati nach eigenem Ermessen 
die Inhalte oder die Möglichkeit des Nutzers, auf die App zuzugreifen, stornieren, entfernen oder 
modifizieren, die Bereitstellung der Dienstleistungen aussetzen oder beenden und jede andere 
Maßnahme ergreifen, die Maserati für angemessen hält. 

Maserati garantiert keinen kontinuierlichen und unterbrechungsfreien Zugang zur App und 
folglich zu den Dienstleistungen, da dieser Zugang durch Faktoren außerhalb der Kontrolle von 
Maserati beeinflusst werden kann. Der Zugang zur App kann im Ermessen von Maserati 
ausgesetzt und/oder unterbrochen werden, unter anderem (aber nicht ausschließlich) aus 
verschiedenen technischen Gründen, aus geschäftsstrategischen und/oder mit den Zielen von 
Maserati zusammenhängenden Gründen, aufgrund höherer Gewalt oder unvorhersehbarer 
Umstände sowie aufgrund von Verstößen gegen die im Folgenden genannten Pflichten des 
Nutzers, ohne dass daraus eine Haftung von Maserati gegenüber den Nutzern entsteht. 

Maserati haftet gegenüber den Nutzern oder Dritten nicht für die Schließung der von Nutzern 
genutzten App oder die Aussetzung/Beendigung der Dienstleistungen. 

3. VERTRAGSDAUER
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Der vorliegende Vertrag hat keine feste Laufzeit. Seine Dauer entspricht der Dauer der Nutzung 
der App durch den Nutzer oder dem Zeitraum, in dem Maserati die App dem Nutzer zur Verfügung 
stellt. 

4. BEENDIGUNG 

Die Nutzer können den Vertrag (und damit die Nutzung der App) jederzeit kündigen, indem sie 
die App von ihren Mobilgeräten löschen, ungeachtet der Bestimmungen dieser Klausel. Wenn der 
Zugang der Nutzer zu den Dienstleistungen beendet wird, bleiben die Nutzer an die 
Verpflichtungen dieses Vertrags und an alle zusätzlichen Bedingungen gebunden, einschließlich 
der von diesen Nutzern abgegebenen Garantien und der geltenden Haftungsausschlüsse und -
beschränkungen.  

Darüber hinaus bedeutet die Löschung oder Deaktivierung der App von einem Mobilgerät sowie 
ihre Sperrung nicht automatisch eine Befreiung von jeglichen Verpflichtungen in Bezug auf 
Schadenersatz oder Haftung der Nutzer in Bezug auf die unbefugte Nutzung der App, wie in 
Abschnitt 5 unten genauer beschrieben. 

Maserati haftet weder gegenüber den Nutzern noch gegenüber Dritten für die Beendigung des 
Zugangs seitens der Nutzer. 

Der vorliegende Vertrag wird sofort beendet, wenn Nutzer eine der in diesem Vertrag 
enthaltenen Verpflichtungen nicht erfüllen.  

5. ERTEILUNG EINER LIZENZ ZUR NUTZUNG DER APP. DIENSTLEISTUNGEN. UNBEFUGTE 
NUTZUNG. URHEBERRECHT  

Die Nutzer erkennen an und stimmen zu, dass die von Maserati über die App zur Verfügung 
gestellten Dienstleistungen ausschließlich für die persönliche und nicht-kommerzielle Nutzung 
bestimmt sind. 

Maserati gewährt den Nutzern im Rahmen des vorliegenden Vertrags das nicht ausschließliche, 
persönliche und nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, unentgeltliche und unbefristete 
Recht, die App zu installieren und zu nutzen, um Zugang zu den von Maserati über die App 
angebotenen Dienstleistungen zu erhalten. 

Minderjährige unter 18 Jahren dürfen die App nicht nutzen, es sei denn, es liegt die vorherige 
Zustimmung der Eltern oder anderer gesetzlicher Vertreter vor. 

Maserati und/oder seine Lizenzgeber sind die alleinigen Inhaber aller Rechte an der App und 
ihrem Quellcode, ihrer Softwarestruktur und -organisation, einschließlich des Urheberrechts, der 
Geschäftsgeheimnisse, der geistigen Eigentumsrechte und aller anderen Rechte in Bezug auf die 
App. 

Im Rahmen des geltenden Rechts ist es den Nutzern nicht gestattet: 

(i) die App zu kopieren, zu verbreiten, zu veröffentlichen, Reverse-Engineering-Aktivitäten 
durchzuführen, die App zu dekompilieren, zu modifizieren oder zu übersetzen oder zu versuchen, 
auf den zugehörigen Quellcode zuzugreifen, um Produkte zu erstellen, die vom Quellcode der 
App abgeleitet sind, oder für andere Zwecke; 

(ii) die App zu verkaufen, abzutreten, unterzulizenzieren, zu übertragen, zu vertreiben oder zu 
vermieten oder die durch die Nutzung der App erhaltenen Daten und Informationen zu vertreiben 
oder zu verkaufen; 

(iii) die App Dritten über elektronische Kommunikationsnetzwerke oder auf andere Weise 
zugänglich zu machen; 

(iv) die App unrechtmäßig oder in einer Weise zu nutzen, die den geltenden Gesetzen und 
Vorschriften zuwiderläuft;  



(v) Urheberrechte, Informationen, Logos und andere Eigentumsrechte und/oder Informationen,
die in der App enthalten sind, zu verändern oder zu entfernen;

(vi) automatische oder manuelle Mittel, Geräte, Prozesse, Software, Programme, Algorithmen,
Methoden oder Routinen zu verwenden, einschließlich (aber nicht beschränkt auf) „Roboter“,
„Spiders“ oder andere Prozesse oder ähnliche Funktionalitäten, um die App oder ihre
Funktionsweise zu stören oder zu versuchen, sie zu stören;

(vii) die App und die Dienste für illegale, obszöne, beleidigende, verletzende, belästigende oder
unangemessene Zwecke oder für andere durch den Vertrag verbotene Zwecke zu nutzen
(zusammen als „Unbefugte Nutzung“ definiert).

Im Falle einer unbefugten Nutzung der App oder der in der App enthaltenen Dienstleistungen 
durch Nutzer behält sich Maserati das Recht vor, die Nutzung der App durch diese Nutzer zu 
sperren, und zwar mit allen Mitteln, die zur Verhinderung einer solchen unbefugten Nutzung 
erforderlich sind. Maserati behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, 
welche Nutzungen der App durch Nutzer als unbefugte Nutzung angesehen werden können. 

Maserati und seine Lizenzgeber behalten sich alle Rechte vor, die Nutzern im Rahmen dieses 
Vertrags nicht ausdrücklich zugesprochen werden, und bleiben Eigentümer aller Rechte an der 
App und den Dienstleistungen. 

Das Eigentum an der App und an allen Verbesserungen, Aktualisierungen, Modifikationen oder 
Integrationen der App sowie alle Urheberrechte, Patente, kommerziellen Informationen, Marken 
und alle in der App dargestellten geistigen Eigentumsrechte verbleiben bei Maserati oder Dritten 
als rechtmäßigen Eigentümern. 

Die Nutzer haften allein für alle Schäden, Kosten und Ausgaben, die aus der unberechtigten 
Nutzung entstehen. Erhalten Nutzer Kenntnis von einer unbefugten Nutzung durch Dritte, sind sie 
verpflichtet, Maserati unverzüglich darüber zu informieren und bei der Aufklärung des 
Sachverhalts die erforderliche Unterstützung zu leisten. 

Der Begriff „Maserati“ sowie alle eingetragenen Marken, unterscheidungskräftige Zeichen und 
Domainnamen, die von Maserati von Zeit zu Zeit über die App verwendet werden („Marken“), 
sind Marken, unterscheidungskräftige Zeichen und Domainnamen von Maserati und/oder deren 
Lizenzgebern und/oder deren rechtmäßigen Eigentümern. Diese juristischen Personen sind die 
Inhaber aller Rechte in Bezug auf die Marken. Die Nutzer erkennen an, dass die Nutzung der App 
und der Dienstleistungen nicht dazu führt, dass die Nutzer irgendwelche Rechte an den Marken 
erwerben. Die Nutzer dürfen die Marken in keinem Fall ohne die vorherige schriftliche 
Genehmigung von Maserati verwenden. Darüber hinaus ist es den Nutzern untersagt, Aktivitäten 
durchzuführen, die die Rechte von Maserati an der App oder den Marken, einschließlich Rechte 
an geistigem Eigentum, verletzen könnten oder Aktivitäten, die das Image von Maserati, seinen 
Mitarbeitern, Kooperationspartnern und Beratern schädigen könnten. 

Mit Ausnahme der Inhalte, die von den Nutzern zur Verfügung gestellt werden oder die im 
Zusammenhang mit der App extern verlinkt bzw. bezogen werden, sind alle Informationen und 
Materialien, die als Teil der App erscheinen (einschließlich Texte, Grafiken, Symbole, Software 
und Logos), Eigentum von Maserati oder seiner Partner, die über die entsprechenden Rechte 
verfügen. 

6. GARANTIEAUSSCHLUSS

Soweit gesetzlich zulässig, übernimmt Maserati keine Garantie, weder ausdrücklich noch 
stillschweigend, im Zusammenhang mit der App, die „wie gesehen“ und „wie verfügbar“ zur 
Verfügung gestellt wird. Maserati gibt keinerlei Zusicherungen oder Garantien in Bezug auf die 
Qualität, die Eignung für einen bestimmten Zweck, die Vollständigkeit und/oder die Richtigkeit 
der App ab. 



Sofern nicht ausdrücklich im Vertrag angegeben, gewähren weder Maserati noch seine 
Lieferanten oder Vertriebspartner irgendwelche spezifischen Garantien in Bezug auf die App 
oder die Dienstleistungen. 

Ungeachtet der Bemühungen von Maserati, den Nutzern qualitativ hochwertige und sichere 
Dienstleistungen zu bieten, garantiert Maserati nicht, dass die Bereitstellung der 
Dienstleistungen über die App unterbrechungsfrei, rechtzeitig oder fehlerfrei erfolgt, dass 
etwaige Mängel innerhalb der App behoben werden oder dass die App frei von Viren oder Bugs 
ist. 

Maserati behält sich das Recht vor, die Dienstleistungen und die App nach eigenem Ermessen 
mit sofortiger Wirkung und ohne Verpflichtung zur vorherigen Benachrichtigung oder Information 
auszusetzen, zu unterbrechen, zu ändern, zu entfernen und zu ergänzen, um die Dienstleistungen 
und die App zu verwalten, zu warten und/oder zu aktualisieren. Maserati ist nicht für Schäden 
haftbar, die Nutzern als Folge solcher Maßnahmen von Maserati entstehen. 

Updates der App können von Zeit zu Zeit über spezielle Kanäle veröffentlicht werden. Die Nutzer 
können die App unter Umständen erst dann ganz oder teilweise nutzen, wenn die neueste 
Version der App heruntergeladen und die eventuell geltenden neuen Nutzungsbedingungen 
akzeptiert wurden. 

7. ZUSICHERUNGEN UND GARANTIEN DER NUTZER

Vor der Nutzung der App und während der Nutzung der App erklären und garantieren die Nutzer 
hiermit wie folgt: 

(i) Die Nutzung der App und der Dienstleistungen erfolgt auf eigene Entscheidung, nach eigenem 
Ermessen und auf eigenes Risiko der Nutzer.

(ii) Personenbezogene Daten, die Maserati von den Nutzern zur Nutzung der App und 
der Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, werden in Übereinstimmung mit der 
App-Datenschutzerklärung verarbeitet, die hier verfügbar ist.

(iii) Die Nutzung der App und der Dienstleistungen durch Minderjährige muss ausdrücklich 
von den Eltern oder dem/den gesetzlichen Vertreter(n) genehmigt werden.

Die Nutzer sind allein für die Telekommunikationsnetzwerke und Internetzugangsdienste 
verantwortlich, die für die Nutzung der App erforderlich sind, und Maserati haftet nicht für Mängel 
im Zusammenhang mit diesen Netzwerken und Zugangsdiensten. 

Die Nutzer verpflichten sich, genaue, vollständige und wahrheitsgemäße Inhalte über die App zur 
Verfügung zu stellen und haften allein für die Echtheit und Richtigkeit dieser Inhalte sowie für 
Schäden, die durch die Nichteinhaltung dieser Verpflichtung entstehen. 

Die Nutzer erklären, dass sie für die Nutzung der App und der Dienstleistungen über ihre Geräte 
allein verantwortlich sind. 

8. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

Maserati haftet unter keinen Umständen für die Richtigkeit der von den Nutzern über die App und 
die Dienstleistungen bereitgestellten Informationen. Die Nutzung der Services erfolgt 
ausschließlich auf eigenes Risiko der Nutzer. Darüber hinaus sind die Nutzer allein für die 
jeweiligen Mittel verantwortlich, mit denen sie die Dienstleistungen nutzen, auf die sich dieser 
Vertrag bezieht. Soweit gesetzlich zulässig, haftet Maserati nicht für direkte, indirekte oder 
Folgeschäden (einschließlich Schäden durch entgangenen Gewinn, Geschäftsunterbrechung, 
Verlust von Geschäftsinformationen oder sonstige Vermögensschäden) oder Verluste, die durch 
die Nutzung (oder fehlerhafte Nutzung) der App oder der Dienstleistungen entstehen. 
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Die Haftung von Maserati für Verluste und/oder Schäden, die durch die App und der 
Dienstleistungen auftreten, beschränkt sich auf die Verpflichtung, den Inhalt oder das Material, 
das diese Verluste/Schäden verursacht, innerhalb eines angemessenen Zeitraums zu löschen. 

Es besteht die Möglichkeit, dass Hacker sich Zugang zur App verschaffen, den Inhalt der App 
verändern und schädliche Materialien in die App einbringen (z. B. Viren, Würmer, beschädigte 
Dateien). In diesen Fällen haftet Maserati in keiner Weise für Schäden, Verluste oder 
Veränderungen, die den Nutzern oder Dritten entstehen.  

Maserati ist in keinem Fall für Schäden oder Verletzungen haftbar, die aufgrund der mangelnden 
Kontinuität, Verfügbarkeit, Zuverlässigkeit oder Nutzbarkeit der App oder der Dienstleistungen 
und insbesondere, als Beispiel, für Fehler beim Zugriff auf die App entstehen. 

Ebenso haftet Maserati in keiner Weise für eventuelle Nichteinhaltungen, Schäden oder 
Beeinträchtigungen, die von Dritten verursacht werden, die Maserati zur Erbringung bestimmter 
Leistungen (z. B. bei Wartungsarbeiten bei den Händlern) einsetzt. 

Die App wurde nicht dafür programmiert, von Nutzern beim Fahren genutzt zu werden. Folglich 
erkennen die Nutzer an, dass Maserati nicht für Schäden haftbar ist, die den Nutzern oder Dritten 
durch vorsätzliches oder fahrlässiges Verhalten des Nutzers entstehen, wenn die App entgegen 
dieser Bestimmung während der Fahrt genutzt wird. 

Wenn das geltende Recht einen vollständigen Ausschluss oder eine Beschränkung der 
Gewährleistung und/oder Haftung gegenüber den Nutzern nicht zulässt, gelten die oben 
genannten Beschränkungen in dem zulässigen Umfang. 

Mit dem Zugriff auf die App erklären sich die Nutzer wie in Abschnitt 15 angegeben mit der 
Anwendung des italienischen Rechts einverstanden. Insbesondere garantiert Maserati in keiner 
Weise, dass der Inhalt der App mit den in anderen Ländern geltenden Vorschriften 
übereinstimmt. Es ist ausdrücklich untersagt, von Ländern oder Orten aus auf die App 
zuzugreifen, in denen die Inhalte der App als illegal angesehen werden können. Die Nutzer 
übernehmen daher die volle Verantwortung für jeden Verstoß gegen diese Verbote. 

9. DIENSTLEISTUNGEN DRITTER  

Alle in der App enthaltenen Links oder Funktionen, die einen direkten oder indirekten Zugang zu 
Programmen, Inhalten oder Dienstleistungen Dritter ermöglichen, werden nur aus Gründen der 
Benutzerfreundlichkeit bereitgestellt. Maserati gibt keine Bewertung oder Zustimmung zu den 
Inhalten Dritter ab, auf die Nutzer zugreifen können. Daher übernimmt Maserati ausdrücklich 
keine Haftung für die Qualität, Zuverlässigkeit, Richtigkeit oder Funktionalität dieser Inhalte 
und/oder Dienstleistungen Dritter. Maserati übernimmt auch keine Haftung für Transaktionen, die 
Nutzer mit den Lieferanten solcher Drittanwendungen abschließen. 

10. LINKS UND MALWARE 

Maserati überprüft zwar regelmäßig Informationen, auf die über die App verlinkt wird, übernimmt 
aber keine Verantwortung für den Inhalt dieser Links. Die Nutzung von Informationen, auf die über 
die App verlinkt wird, liegt in der alleinigen Verantwortung der Nutzer. Maserati garantiert nicht, 
dass die App frei von Viren oder anderen potenziell schädlichen Programmen ist. 

11. ÄNDERUNGEN 

Maserati behält sich das Recht vor, den vorliegenden Vertrag ganz oder teilweise und nach 
eigenem Ermessen sowie die Funktionalitäten der App mit einer angemessenen Vorankündigung 
an die Nutzer einseitig zu ändern. Änderungen treten ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung in 
diesem Abschnitt in Kraft. 

Bei Änderungen werden die Nutzer aufgefordert, diesen zuzustimmen. Jede nachfolgende 
Nutzung der App wird als stillschweigende Zustimmung zu diesen Änderungen betrachtet. 



 
 

Änderungen sind für Nutzer in keiner Weise bindend, solange sie ihnen nicht ausdrücklich oder 
durch die weitere Nutzung der App zugestimmt haben. Wenn Nutzer nicht beabsichtigen, den 
Änderungen zuzustimmen, steht es ihnen frei, die App zu deinstallieren. Sie sind dann nicht an 
diese Änderungen gebunden. 

Daher werden die Nutzer gebeten, den Vertrag regelmäßig zu lesen. 

12. SCHADLOSHALTUNG UND SCHADENERSATZ 

Mit der Nutzung der Dienste verpflichten sich die Nutzer, Maserati von jeglichen Forderungen, 
Ansprüchen, Haftungen, Kosten und Ausgaben jeglicher Art, einschließlich (aber nicht beschränkt 
auf) angemessener Anwalts- und Prozesskosten, freizustellen und schadlos zu halten, die sich 
aus der Verletzung oder Nichteinhaltung der Bestimmungen dieses Vertrages oder des geltenden 
Rechts durch die Nutzer oder aus der Verletzung der in diesem Vertrag vorgesehenen Garantien 
durch die Nutzer oder aus der Nutzung der App oder der Dienstleistungen ergeben. 

13. MELDUNG VON VERSTÖSSEN 

Jeder Missbrauch oder jede Nutzung, die rechtswidrig, unbefugt oder vertragswidrig ist, kann 
Maserati per E-Mail unter folgender Adresse gemeldet werden: info@maserati.com. Die Nutzer 
sind verpflichtet, Maserati unverzüglich über jede unbefugte Nutzung der Geräte der Nutzer und 
der Dienstleistungen durch Dritte zu informieren. 

14. NICHTIGE ODER NICHT DURCHSETZBARE KLAUSELN – TEILNICHTIGKEIT – ERHALTUNG 
DER WIRKSAMKEIT 

Jede Bestimmung dieses Vertrags gilt unabhängig von den anderen. Sollten eine oder mehrere 
Klauseln dieses Vertrages von den zuständigen Gerichten für nichtig oder nicht durchsetzbar 
erklärt werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen zwischen den Parteien wirksam, es sei denn, 
dass diese Klauseln einen entscheidenden Grund für den Abschluss des Vertrages darstellen. 

15. GELTENDES RECHT UND GERICHTSSTAND 

Dieser Vertrag und alle anderen damit zusammenhängenden Angelegenheiten unterliegen 
italienischem Recht. 

Die Parteien vereinbaren, dass in Fällen, in denen Nutzer nicht Verbraucher im Sinne von Art. 
18(I)(a) des italienischen Gesetzesdekrets 206/2005 sind, ausschließlich die Gerichte von 
Modena für die Behandlung von Streitigkeiten zuständig sind, die sich aus dem vorliegenden 
Vertrag ergeben oder damit zusammenhängen.  

16. BEILEGUNG EINES RECHTSSTREITS 

Für Nutzer, die Verbraucher (wie oben definiert) sind, können alle Streitigkeiten, die sich aus 
diesem Vertrag ergeben, durch Schlichtung bei der Schlichtungsstelle beigelegt werden, die der 
Verbraucher über folgenden Link auswählt: 
https://www.sviluppoeconomico.gov.it/index.php/it/mercato-e-consumatori/tutela-del-
consumatore/controversie-di-consumo/adr-risoluzione-alternativa-controversie Sie unterliegt 
den dort angegeben Schlichtungsregelungen oder denen unter folgendem Link: 
http://ec.europa.eu/consumers/odr. Über die OS-Plattform der EU können Nutzer eine 
Beschwerde zu einem online abgeschlossenen Vertrag senden und damit das Online-
Streitbeilegungsverfahren aktivieren. 

17. AUSLEGUNG  

Wissend, dass der Vertrag italienischem Recht unterliegt, stimmen die Nutzer mit Abschluss 
dieses Vertrages zu, dass alle aus dem Vertrag selbst entstehenden Auslegungsstreitigkeiten 
dadurch gelöst werden, dass den Rechtsbegriffen des Vertrages die Bedeutung gegeben wird, 
die sie im Italienischen haben. 



18. ÜBERTRAGUNG

Die Nutzer dürfen ihre Rechte und Pflichten aus dem Vertrag nicht auf Dritte übertragen. 

19. DATENSCHUTZ

Alle Informationen in Bezug auf die Verarbeitung personenbezogener Daten, die Nutzer Maserati 
im Rahmen der Registrierung eines Kontos oder während der Nutzung der App mitteilen, sind in 
der Datenschutzerklärung enthalten, die hier abgerufen werden kann. 

20. VERSCHIEDENES

Sofern Maserati die eigenen Rechte im Falle von Verstößen von Nutzern gegen die 
Bestimmungen dieses Vertrages nicht ausübt (einschließlich der Fälle, in denen Maserati nicht 
die erforderlichen Nachfragen stellt, um die korrekte und genaue Erfüllung und Einhaltung der 
Bestimmungen dieses Vertrages einzufordern), kann dies in keiner Weise als Verzicht auf diese 
Rechte im Zusammenhang mit späteren Verstößen oder einer sonstigen Nichterfüllung anderer 
Bestimmungen dieses Vertrages angesehen werden.  

Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages in einem Land rechtswidrig, ungültig oder nicht 
durchsetzbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit der 
anderen Bestimmungen dieses Vertrages oder die Gültigkeit und Durchsetzbarkeit dieser 
Bestimmung in anderen Ländern. 

Nichts in diesem Vertrag begründet eine Partnerschaft, eine Vertretung, einen Treuhandvertrag 
oder ein Joint Venture zwischen Maserati und den Nutzern und kann auch nicht als solche 
ausgelegt werden. 

Dieser Vertrag enthält die gesamte Vereinbarung zwischen den Parteien in Bezug auf seinen 
Gegenstand und ersetzt alle möglichen früheren Verträge oder Vereinbarungen (mündlich oder 
schriftlich) in Bezug auf denselben Gegenstand. 

Nutzern wird empfohlen, eine Kopie dieses Vertrages aufzubewahren. Der Vertrag wird den 
Nutzern im Bereich „Profil | Meine App-Einstellungen“ in der App zur Verfügung gestellt.

https://www.maserati.com/de/de/others/legal/privacy-policy

