Allgemeine Geschäftsbedingungen für User der Tankr GmbH App

1. Geltungsbereich
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) regeln die vertraglichen Beziehungen zwischen der
Tankr GmbH (nachfolgend: Tankr) und den Usern der Tankr App und Webseite (nachfolgend: User).
Damit ein User die Dienstleistungen der Tankr App und Website (nachfolgend: App) nutzen kann,
erklärt er sich mit den AGB vollumfänglich einverstanden.
Bei der Miete oder dem Kauf eines von einem Tankr-Container angebotenen Produkts durch den
User kommt ein Vertragsverhältnis zwischen dem jeweiligen Anbieter und dem User zustande und es
gelten die Bedingungen der jeweiligen Anbieter.
Tankr behält sich vor, diese AGB jederzeit vollständig oder teilweise zu ändern, um sie an
Veränderungen der Dienste, der technischen Entwicklung, der Entwicklung des Rechts oder anlässlich
der Einführung neuer Leistungen anzupassen. Die massgeblichen AGB sind diejenigen, die zum
Zeitpunkt der Verbindung mit und der Nutzung der App durch den User gültig sind. Geänderte AGB
treten mit der Veröffentlichung in der App in Kraft. Durch den fortgesetzten Zugriff auf die
Dienstleistungen nach der jeweiligen Veröffentlichung, bzw. durch die fortgesetzte Nutzung der App,
erklärt sich der User mit den geänderten AGB einverstanden.
2. Dienstleistungen
Tankr betreibt unter anderem Applikationen und stellt mehrere Services, Informationen und Dienste
zur Verfügung. Die Dienstleistungen umfassen eine Technologie-Plattform, die es den Usern der App
ermöglicht, rund um die Uhr auf Miet- und Kaufmaterial, das von verschiedenen Vermietern und
Verkäufer (nachfolgend «Anbieter») in Seecontainern zur Verfügung gestellt wird (nachfolgend
«Tankr-Stationen»), zuzugreifen. Bei den Anbietern handelt es sich um Kunden von Tankr, die ihr
eigenes Angebot über die App zur Verfügung stellen können. Die Miete oder der Kauf eines Produkts
der Anbieter ist jederzeit über die App möglich.
Die App ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich, ausser im Fall von höherer Gewalt oder
bei Auftreten eines ausserhalb des Einflusses von Tankr liegenden Ereignisses und vorbehältlich
etwaiger Ausfälle und Wartungsarbeiten, die für das reibungslose Funktionieren der App notwendig
sind.
3. Account
Für die Verwendung der App muss der User eine einmalige, kostenlose Registrierung vornehmen und
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einen User-Account erstellen. Sobald der Account erstellt ist, gibt der User seine E-Mailadresse und
ein vertrauliches Passwort ein, um auf die Dienste zugreifen zu können.
Der User garantiert, dass die bei der Registrierung angegebenen Informationen richtig, vollständig
und aktuell sind.
Zur Kontoregistrierung muss der User bestimmte personenbezogene Daten wie den Namen, die
Adresse, die E-Mailadresse und das Geburtsdatum angeben.
Für die erste Miete oder den ersten Kauf eines angebotenen Objekts muss der User mindestens eine
gültige Zahlungsmethode angeben. Der User verpflichtet sich, dafür zu sorgen, dass seine
Kontoinformationen stets richtig, vollständig und aktuell sind. Sind die Kontodaten nicht mehr richtig,
vollständig und aktuell bzw. ist die bei der Registrierung angegebene Zahlungsmethode ungültig oder
abgelaufen, kann es sein, dass der User nicht länger Zugriff auf die Dienstleistungen von Tankr erhält
bzw. diese nicht länger nutzen kann oder dass Tankr den Vertrag kündigt. Der User ist für alle
Aktivitäten auf seinem Konto verantwortlich und er verpflichtet sich, seinen Benutzernamen und sein
Passwort jederzeit sicher zu verwahren und geheim zu halten. Ohne die schriftliche Genehmigung
von Tankr dürfen User nicht mehr als ein Konto haben.
4. Rechtsverhältnis
Mit der Registrierung und dem entsprechenden Anklicken im Rahmen des Login-Prozesses innerhalb
der App kommt das Rechtsverhältnis zwischen Tankr und dem User zustande und die AGB werden
ausdrücklich als Bestandteil akzeptiert. Diese Bestimmungen sind solange verbindlich, bis der User
sein Account definitiv löscht.
5. Dienstleistungen und Inhalte Dritter
Die Dienstleistungen können in Verbindung mit nicht von Tankr kontrollierten Dienstleitungen und
Inhalten Dritter (einschliesslich Werbung) verfügbar oder zugänglich gemacht werden. Der User
erklärt

sich

damit

einverstanden,

dass

verschiedene

Nutzungsbedingungen

und

Datenschutzrichtlinien für die Nutzung dieser von Dritten angebotenen Dienstleistungen und Inhalte
gelten können. Tankr unterstützt diese von Dritten angebotenen Dienstleistungen und Inhalte nicht
und Tankr ist keinesfalls für Produkte oder Dienstleistungen von Drittanbietern verantwortlich und
haftet auch nicht dafür. Ausserdem sind Apple Inc., Google, Inc., Microsoft Corporation und
BlackBerry Limited bzw. deren jeweilige internationale Tochtergesellschaften und verbundenen
Gesellschaften Drittbegünstigte dieses Vertrages, wenn der User auf die Dienstleistungen über für
Mobilgeräte mit dem Betriebssystem Apple iOS, Android, Microsoft Windows oder Blackberry
entwickelte Anwendungen zugreift. Diese Drittbegünstigten sind nicht Parteien dieses Vertrages und
haften nicht für die Erbringung oder den Support der Dienstleistungen. Der Zugriff des Users auf die
Dienstleistungen über diese Geräte unterliegt den in den Dienstleistungsbedingungen der
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Drittbegünstigten festgelegten Bedingungen.
6. Nutzung / Nutzungsrechte
Dem User wird ein zeitlich und räumlich unbeschränktes, kostenloses Nutzungsrecht an der App,
deren Informationen und Diensten eingeräumt. Das Nutzungsrecht wird ausschliesslich für den
eigenen Bedarf und im Rahmen der Nutzung der App und deren Diensten unter Ausschluss jeglicher
anderen Zwecke gewährt.
Es ist dem User gestattet, Angebote in der App zu suchen, Angebote unter den Vermietungsstationen
zu vergleichen und mit einem Anbieter Verträge abzuschliessen.
Hierfür ist der User verpflichtet, wahrheitsgetreue und vollständige Angaben für die Erfassung der
Daten beim Anmeldeprozess anzugeben.
Wenn Inhalte, die durch die von Tankr zustehenden geistigen Eigentumsrechte geschützt sind, durch
den User verwendet werden, bleiben sämtliche Rechte hinsichtlich dieser Inhalte Tankr erhalten. Die
Verwendung von Urheberrechten und/oder Marken von Tankr ist nicht gestattet.
Der User darf namentlich die Inhalte der App nicht dazu verwenden, um diese in irgendwelcher Form
zu ändern, zu kopieren, herunterzuladen, nachzukonstruieren, zu duplizieren, zu publizieren oder zu
vertreiben.
7. Zahlungen
Die Nutzung der Dienstleistungen von Tankr kann den Usern Kosten verursachen, falls sie
Dienstleistungen und Gegenstände von Anbietern beziehen, mieten oder kaufen.
Nachdem der User über die App einen Gegenstand gemietet oder gekauft hat, bezahlt er den Preis
direkt beim Anbieter und Tankr erhält im selben Zug die Vermittlungsgebühr. Für den User entstehen
keine weiteren Kosten, als die für ihn in der App deklarierten.
8. Verantwortung und Haftung
Tankr erbringt die Dienstleistungen nach den anerkannten Standards und bemüht sich, die
Leistungen bestmöglich zu erbringen.
Ausser bei Grobfahrlässigkeit oder Vorsatz ist jegliche Haftung von Tankr (inkl. bei Auftreten von
technischen Problemen) wegbedungen. Tankr übernimmt insbesondere keine Haftung für Verluste,
die (i) nicht durch Handlungen von Tankr entstanden sind, (i) weder vom User noch von Tankr zum
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses vorhersehbar waren sowie (iii) für Ereignisse, die ausserhalb der
angemessenen Kontrolle durch Tankr liegen. Eine Haftung für Schaden aufgrund höherer Gewalt wird
wegbedungen.
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Die Haftung für Hilfspersonen wird gänzlich wegbedungen.
Der User ist für jede Benutzung der App und die Inanspruchnahme von Dienstleistungen oder
Angeboten der App über seinen Account verantwortlich, gegebenenfalls auch für die Benutzung
durch Dritte.
Kommt es zwischen dem User und einem Anbieter zu einer Rechtsbeziehung irgendeiner Art
(insbesondere aber nicht ausschliesslich zu einem Kauf- oder Mietverhältnis), haftet Tankr in keiner
Weise für den Erfolg des Geschäfts oder die Verfügbarkeit und Qualität der Leistungen des Anbieters.
Die User nehmen zur Kenntnis, dass Tankr nicht Vertragspartei ist. Tankr, resp. die App dient lediglich
der Vermittlung von Kontakten. Entsprechend haftet Tankr gegenüber Usern für keinen Schaden, der
aus der Verwendung eines gemieteten oder gekauften Gegenstands eines Anbieters oder bei der
Verwendung der Tankr-Station resultiert.
Tankr leistet keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben und Daten durch die
Anbieter und Tankr-Stationen.
9. Datenschutz
Tankr verpflichtet sich, die anwendbaren Datenschutzbestimmungen einzuhalten und Daten
sorgfältig zu bearbeiten.
Personenbezogene Daten des Users können durch Tankr bzw. von durch sie beigezogene Dritte
insbesondere in folgender Weise verwendet werden:
●

Zur Überprüfung der Voraussetzungen für eine Registrierung der User

●

Zur Adressvalidierung

●

Zur Erfüllung von vertraglichen Verpflichtungen gegenüber dem User

●

Zur Weiterleitung an die jeweiligen Anbieter

●

Zur Pflege und Entwicklung der Kundenbeziehung sowie des Nutzungsverhaltens

●

Zur

Verbesserung

der

Bereitstellung,

Personalisierung

und

Verbesserung

der

Dienstleistungen
●

Für interne Forschungszwecke

●

Zur Verhinderung einer unrechtmässigen Benützung von Leistungen

●

Zur Leistungserbringung durch den Anbieter oder seiner Hilfspersonen

●

Zur Aufbewahrung nach Löschung des Accounts

●

Zur Aufzeichnung der Aktivitäten des Users

Die Gesetzgebung im Land des Empfängers bietet für die Bearbeitung von Daten nicht in allen Fällen
einen Schutz, der mit demjenigen der Schweiz gleichwertig ist. Bei einer Weiter- oder Bekanntgabe
von Daten ins Ausland wird sichergestellt, dass diese unter Einhaltung der Schweizer
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Datenschutzgesetzgebung erfolgt und die notwendigen technischen, organisatorischen, vertraglichen
und persönlichen Schutzmassnahmen getroffen werden.
10. Beendigung des Vertrags
Der User sowie Tankr sind berechtigt, einen Account jederzeit mit sofortiger Wirkung und ohne
Angabe von Gründen zu löschen.
Im Falle einer Löschung des Accounts haftet Tankr nicht für den Verlust von Daten des Users.
Tankr und ihre Hilfspersonen sind berechtigt, nach Beendigung des Vertrags sämtliche Daten des
betreffenden Users zu löschen, sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung
entgegenstehen. Von dieser Löschungspflicht nicht berührt sind Daten, welche im Rahmen eines
allfälligen System-Back-ups archiviert werden.
11. Änderungen und Ergänzungen des Vertrags
Änderungen und Ergänzungen des Vertrages bedürfen zu ihrer Verbindlichkeit der Schriftform oder
der Bestätigung durch E-Mail.
12. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung des Vertrages oder Inhalte einer in den Vertrag integrierten Beilage ungültig
sein oder werden, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht berührt. Die
Vertragsparteien werden die unwirksame Bestimmung durch eine wirksame Bestimmung ersetzen,
die dem gewollten wirtschaftlichen Zweck der ungültigen Bestimmung sowie dem ursprünglich
vereinbarten Vertragsgleichgewicht möglichst nahekommt. Dasselbe gilt auch für allfällige
Vertragslücken.
13. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Das Vertragsverhältnis zwischen den Parteien untersteht schweizerischem Recht unter Ausschluss
der Bestimmungen der United Nations Convention on Contracts für die Internationale Sale of Goods
(CISG, «Wiener Kaufrecht» / «UN-Kaufrecht») und der Kollisionsnormen des Schweizerischen
Internationen Privatrechts (IPRG). Gerichtsstand ist der Sitz von Tankr. Tankr ist berechtigt, die User
auch an deren ordentlichen Gerichtsstand zu belangen.
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