
Allgemeine Geschäftsbedingungen MyRoute-app, letzte Aktualisierung am 23. August 2018 

1. Artikel 1: Begriffsbestimmungen 

1. In diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden die folgenden Begriffe mit 

der unten stehenden Bedeutung verwendet, sofern nicht ausdrücklich anders 

angegeben oder aus dem Zusammenhang deutlich: 

a. MyRoute-app: der Benutzer dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen: 

MyRouteApp B.V. mit Sitz in Bredewater 16 in Zoetermeer, eingetragen 

bei der Handelskammer unter der KvK-Nummer 61120405; 

b. Benutzer: die natürliche Person, die ein Konto auf der Website erstellt 

hat; 

c. Vereinbarung: bezeichnet die Vereinbarung zwischen Benutzer und 

MyRoute-app zur Nutzung des Service; 

d. Service: die Dienste, die online über die (mobile) Webseite oder 

Anwendung von MyRoute-app angeboten werden, die der Benutzer nach 

der Anmeldung benutzen kann; 

e. Webseite: die Webseite www.myrouteapp.com; 

f. Inhalt: der Inhalt, der durch den Benutzer auf der Website platziert wird, 

wie eine GPS-Route, Reisebericht, Fotos oder Videos. 

2. Artikel 2: Allgemeines 

1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die Nutzung der Webseite, 

alle Dienstleistungen, die dort angeboten werden und für jede Vereinbarung 

zwischen MyRoute-app und dem Benutzer, bei welcher MyRoute-app diese 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen anwendet. 

2. Eventuelle Abweichungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind nur 

gültig, wenn diese ausdrücklich schriftlich oder per E-Mail vereinbart werden. 

3. Gültig ist stets die aktuellste Version der Allgemeinen Geschäftsbedingungen, so 

wie diese auf der Website abgebildet ist. Der Benutzer muss sich die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen regelmäßig anschauen. 

4. Wenn eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen unwirksam oder nichtig sind, bleiben die übrigen 

Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in vollem Umfang 

gültig. In diesem Fall hat MyRoute-app das Recht, an Stelle der Bestimmung eine 

den Benutzer nicht unangemessen belastende Bestimmung zu stellen, die der 

unwirksamen Bestimmung so nahe wie möglich kommt. 

3. Artikel 3: Angemessene Verwendung 

1. Es ist nicht erlaubt, die Dienste in einer Weise zu benutzen, die andere Benutzer 

behindern könnte oder auf eine andere Art das reibungslose Funktionieren der 

Dienstleistungen beeinflusst. Es ist auch nicht erlaubt, unter Umgehung der 

Sicherheitsmaßnahmen oder unter Verwendung anderer als der persönlichen 

Anmeldeinformationen die geschlossenen Teile der Dienstleistungen zu nutzen. 

4. Artikel 4: Angebot 

1. Das Angebot von MyRoute-app ist unverbindlich. 

2. Genannte Preise sind nicht automatisch für spätere Verträge gültig. 

3. Offensichtliche Fehler oder Irrtümer in den Angeboten, Veröffentlichungen oder 

auf der Webseite sind unverbindlich für MyRoute-app. 

5. Artikel 5: Vertragsschluss 

1. Die Vereinbarung kommt zustande, nachdem der Benutzer sich über die Website 

oder App registriert hat. 



2. Die Vereinbarung kann erst zustande kommen, nachdem der Benutzer angeklickt 

hat, dass er diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen und die 

Datenschutzerklärung akzeptiert. 

3. Sobald der Vertrag über die Webseite abgeschlossen ist, sendet MyRoute-app 

dem Benutzer eine sofortige Bestätigung per E-Mail. Wenn der Benutzer keine 

Bestätigungsmail von MyRoute-app erhalten hat, sollte der Benutzer den Online-

Helpdesk der MyRoute-app kontaktieren. 

4. MyRoute App hat das Recht, die Erbringung des Dienstes zu verweigern, wenn 

der Antrag auf Bereitstellung des Dienstes von einer IP-Adresse angefragt wird, 

die identisch ist wie die IP-Adresse eines ehemaligen Benutzers, dem der Zugang 

zu den Dienstleistungen von MyRoute-app verweigert wird. 

6. Artikel 6: Das Konto 

1. Der Benutzer muss einen Benutzernamen und ein Passwort erstellen, damit er 

sich auf der Webseite einloggen kann. Der Benutzername und das Passwort sind 

streng vertraulich und dürfen nicht mit anderen geteilt werden. Besteht der 

Verdacht, dass ein unbefugter Dritter die Login-Daten verwendet, dann sollte der 

Benutzer so schnell wie möglich Kontakt mit MyRoute-app aufnehmen. 

2. Dem Benutzer ist es nicht erlaubt, mehrere Konten zu erstellen. 

3. Das Konto ist persönlich und nicht übertragbar. 

7. Artikel 7: Gold Abonnement 

1. Sofern der Benutzer über die Website ein Gold Abonnement abgeschlossen hat, 

wird der Benutzer Zugang zu den auf der Website erwähnten Funktionen haben. 

2. Für die Nutzung des Gold-Abonnements werden dem Benutzer Kosten in 

Rechnung gestellt. Die Höhe dieser Kosten ist deutlich auf der Webseite 

angegeben. 

3. Das Gold Abonnement kann für eine vom Benutzer bestimmte Dauer von 1 oder 

3 Jahren abgeschlossen werden, und kann in der Zwischenzeit gekündigt werden. 

4. Nach dem Ablauf des in Paragraph 3 gewählten Zeitraums lauft das Gold 

Abonnement automatisch weiter. Sofern die automatische Verlängerung des 

Abonnements nicht funktioniert, erhält der Benutzer eine E-Mail mit einem Link 

zur Verlängerung. Sofern der Benutzer das Abonnement nicht verlängern 

mochte, muss der Benutzer das Abonnement während des Zeitraums kündigen. 

Wird das Gold Abonnement nicht verlängert, dann wird das Gold Abonnement in 

ein gratis Abonnement umgewandelt. Ein Benutzer kann durch die Löschung 

seines oder ihres Kontos ein gratis Abonnement kündigen.  

5. Sofern die in Rechnung gestellten Kosten für das Abonnement aus welchem 

Grund auch immer durch MyRoute-app nicht erhalten werden können, behält 

sich MyRoute-app das Recht vor, das Abonnement mit dem Benutzer zu 

beenden. 

8. Artikel 8: Navigation Abonnement 

1. Sofern der Benutzer über die Website ein Navigation Abonnement 

abgeschlossen hat, wird der Benutzer Zugang zu den auf der Website erwähnten 

Funktionen haben. 

2. Für die Nutzung des Navigation Abonnements werden dem Benutzer Kosten in 

Rechnung gestellt. Die Höhe dieser Kosten wird deutlich auf der Website 

angezeigt. 

3. Das Navigation Abonnement kann für eine vom Benutzer bestimmte Dauer von 1 

oder 3 Jahren abgeschlossen werden, und kann in der Zwischenzeit gekündigt 

werden. 

4. Nach dem Ablauf des in Paragraph 3 gewählten Zeitraums läuft das Navigation 

Abonnement automatisch weiter. Sofern die automatische Verlängerung des 



Abonnements nicht funktioniert, erhält der Benutzer eine E-Mail mit einem Link 

zur Verlängerung. Sofern der Benutzer das Abonnement nicht verlängern 

mochte, muss der Benutzer das Abonnement während des Zeitraums kündigen. 

5. Sofern die verrechneten Kosten für das Abonnement aus welchem Grund auch 

immer durch MyRoute-app nicht erhalten werden können, behält sich MyRoute-

app das Recht vor, das Abonnement mit dem Benutzer zu beenden. 

9. Artikel 9: All-in-one Abonnement 

1. Sofern der Benutzer über die Website ein all-in-one (alles-in-einem) Abonnement 

abgeschlossen hat, wird der Benutzer Zugang zu den auf der Website erwähnten 

Funktionen haben. 

2. Für die Nutzung des alles-in-einem Abonnements werden dem Benutzer Kosten 

in Rechnung gestellt. Die Höhe dieser Kosten wird deutlich auf der Website 

angezeigt. 

3. Das alles-in-einem Abonnement kann für eine vom Benutzer bestimmte Dauer 

von 1 oder 3 Jahren abgeschlossen werden, und kann in der Zwischenzeit 

gekündigt werden. 

4. Nach dem Ablauf des in Paragraph 3 gewählten Zeitraums läuft das alles-in-

einem Abonnement automatisch weiter. Sofern die automatische Verlängerung 

des Abonnements nicht funktioniert, erhält der Benutzer eine E-Mail mit einem 

Link zur Verlängerung. Sofern der Benutzer das Abonnement nicht verlängern 

mochte, muss der Benutzer das Abonnement während des Zeitraums kündigen. 

Wird das alles-in-einem Abonnement nicht verlängert, dann wird das alles-in-

einem Abonnement in ein gratis Abonnement umgewandelt, dies betrifft das 

gleiche Abonnement, welches in art. 7.4 erwähnt wird. Ein Benutzer kann durch 

die Löschung seines oder ihres Kontos ein gratis Abonnement kündigen. 

5. Sofern die verrechneten Kosten für das Abonnement aus welchem Grund auch 

immer durch MyRoute-app nicht erhalten werden können, behält sich MyRoute-

app das Recht vor, das Abonnement mit dem Benutzer zu beenden. 

10. Artikel 10: Gold Lifetime Abonnement (kann nicht mehr abgeschlossen werden) 

1. Der Benutzer konnte über die Website ein Gold Lifetime Abonnement bei 

MyRoute-app abschließen. Seit 15. Juni 2018 ist dies nicht mehr möglich. Dieser 

Artikel trifft auf jene Benutzer zu, die ein Gold Lifetime Abonnement 

abgeschlossen haben, als dies noch möglich war. Benutzer, die ein Gold Lifetime 

Abonnement abgeschlossen haben, haben ein Recht auf dieselben Funktionen 

wie beim Gold Abonnement (artikel 7). Gegenteilig zum in artikel 7  erwähnten 

wird dieses Abonnement allerdings nicht für 1 Jahr oder 3 Jahre abgeschlossen, 

sondern der Benutzer erhält das Recht, die Dienstleistung zu benutzen, solange 

MyRoute-app die Dienstleistung unterstützt und die Dienstleistung online ist. 

2. Für das Gold Lifetime Abonnement werden dem Benutzer einmalig Kosten in 

Rechnung gestellt. 

11. Artikel 11: Preise 

1. Erwähnte Preise sind, wo anwendbar, inklusive MwSt. 

2. MyRoute-app hat das Recht, die Preise von Zeit zu Zeit anzupassen. 

12. Artikel 12: Zahlung 

1. Die Bezahlung des Navigation Abonnements, Gold Abonnements oder dem alles-

in-einem Abonnements kann über die folgenden Methoden erfolgen 

a. durch die Online-Zahlungsmethoden von MultiSafepay; 

b. über das online Zahlungssystem Paypal. 

c. über Zahlungsmethoden von Google Play Store oder dem App Store. 

13. Artikel 13: Kündigungsrecht 



1. Der Benutzer hat das Recht, die Vereinbarung über ein Navigation Abonnement, 

Gold Abonnement oder das alles-in-einem Abonnement innerhalb von 14 Tagen 

nach Zustandekommen zu kündigen. Diese Kündigung muss schriftlich oder per 

E-Mail geschehen. 

2. Der Benutzer kann sein Kündigungsrecht nicht benutzen, wenn: 

a. die Erfüllung des Vertrages mit der ausdrücklichen Zustimmung des 

Nutzers begonnen hat; und 

b. Der Benutzer erklärt hat, auf sein Kündigungsrecht zu verzichten. 

3. Wenn der Benutzer per e-Mail MyRoute-app von der Nutzung seines 

Kündigungsrechts informiert, sendet MyRoute-app nach dem Empfang dieser 

Nachricht dem Benutzer eine Eingangsbestätigung. 

4. Sofern der Benutzer sein Kündigungsrecht übereinstimmend mit Artikel 13.1  

beansprucht, dann bezahlt MyRoute-app die Abonnementkosten dem Benutzer 

innerhalb von 14 Tagen nach der Kündigung zurück. 

5. Sofern der Benutzer nicht ausdrücklich seine Zustimmung zum Liefern der 

Dienstleistung gegeben hat, bevor die Kündigungsfrist abgelaufen ist, und nicht 

Abstand von seinem Kündigungsrecht genommen hat, dann hat MyRoute-app 

das Recht zu bestimmen, dass das Abonnement erst in Kraft tritt, nachdem die 

Kündigungsfrist abgelaufen ist. 

14. Artikel 14: Pflichten des Benutzers 

1. Der Nutzer ist verpflichtet, Änderungen seiner Daten unverzüglich über sein 

Konto an MyRoute-app zu kommunizieren. 

2. Der Nutzer stellt MyRoute-app frei von jeglichen Ansprüchen durch Dritte, die im 

Zusammenhang mit der Benutzung der Website durch den Benutzer zu Schaden 

kommen, der auf den Benutzer zurückzuführen ist. 

3. Der Benutzer ist nicht berechtigt, die Internetseite und/oder die Dienste in einer 

Weise zu verwenden, die den ordnungsgemäßen Betrieb von EDV-Systemen der 

MyRoute-app oder Dritter beeinträchtigt oder andere Benutzer der Website stört 

oder behindert. 

4. Der Benutzer ist allein verantwortlich für die Inhalte, die er auf der Webseite 

platziert. 

15. Artikel 15: Nutzungsregeln 

1. Der Benutzer muss sich bei Verwendung der Dienste an die folgenden Regeln 

halten: 

a. Es ist nicht erlaubt: 

I. Fotos oder Bilder von identifizierbaren Personen auf der 

Webseite zu platzieren, wenn diese dafür keine Erlaubnis 

gegeben haben; 

II. Computer-Viren zu erstellen, einzuführen oder zu verteilen; 

III. Inhalte mit pornographischem, rassistischem, vulgärem, 

bedrohlichem, gewalttätigem oder anstößigem Material zu 

platzieren; 

IV. mit der Nutzung des Dienstes die Privatsphäre Dritter zu 

verletzen; 

V. den Dienst zur Durchführung von kriminellen Aktivitäten zu 

nutzen; 

VI. die Verwundbarkeit eines Computersystems oder Netzwerks zu 

prüfen oder zu testen, oder die Sicherheit ohne Erlaubnis des 

Befugten zu durchbrechen. 

b. Der Inhalt darf in keiner Weise schädlich für MyRoute-app oder Dritte 

sein. Der Benutzer ist nicht berechtigt, Inhalte auf der Website zu 



veröffentlichen, die den guten Ruf von MyRoute-app oder Dritten 

beschädigen. 

c. Der Benutzer darf keine Informationen über die Webseite vertreiben, die: 

I. nicht nationalen und internationalen Rechtsvorschriften 

entsprechen; 

II. gegen die guten Sitten oder den Handlungsgeist und 

Verhaltensregeln, die im Internet gelten gehen; 

III. die Rechte Dritter schänden. Es ist explizit nicht gestattet, Inhalte 

auf der Webseite zu platzieren, deren Rechte des geistigen 

Eigentums einer dritten Partei gehören und für deren Platzierung 

dieser Dritte keine Zustimmung gegeben hat; 

IV. Sowie Inhalte, die (sexuell) einschüchternd oder ethisch 

unverantwortlich sind, darunter inbegriffen in jedem Fall aber 

nicht ausschließlich Material, dass die Ehrbarkeit von 

Minderjährigen angreift oder einen Verstoß gegen das Recht auf 

Privatleben und/oder die menschliche Würde darstellt sowie 

Material, dass zur Diskriminierung anstachelt. 

V. Und Inhalte, die vertraulich behandelt werden müssen und nicht 

weitergegeben werden dürfen. 

2. MyRoute-app behält sich das Recht vor, Inhalt zu verweigern, ändern oder 

löschen. 

3. Die Dienste sind für den persönlichen Gebrauch der einzelnen Benutzer 

bestimmt und dürfen nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. Im 

Inhalt darf auch keine kommerzielle Mitteilung enthalten sein. 

4. MyRoute-app hat das Recht, Inhalte von der Webseite zu entfernen, die nicht in 

Übereinstimmung mit dem Ziel der Webseite sind. 

16. Artikel 16: Verantwortlichkeit 

1. MyRoute-app trägt nicht die Verantwortung für die vom Benutzer auf der 

Website eingestellten Inhalte und billigt den Inhalt nicht. Wenn Informationen auf 

der Webseite, die von einem anderen Benutzer verfasst worden sind, nicht 

korrekt oder vollständig sind, kann MyRoute-app dafür niemals haftbar gemacht 

werden. 

2. MyRoute-app haftet nicht für die Folgen des Fahrens einer GPS-Route, die von 

einem Benutzer auf der Webseite platziert worden ist. 

17. Artikel 17: Sperrung des Kontos 

1. Der Nutzer erkennt an, dass MyRoute-app berechtigt ist, das Benutzerkonto zu 

sperren, wenn der Benutzer oder dritte Parteien die Webseite missbrauchen 

oder es zu Unregelmäßigkeiten oder technischen Störungen kommt, unabhängig 

von ihrer Ursache. 

2. Wenn der Benutzer den Verpflichtungen aus der Vereinbarung, den 

Geschäftsbedingungen, der Gesetzgebung und Verordnungen nicht nachkommt, 

dann hat MyRoute-app das Recht, die Vereinbarung aufzulösen und das 

Benutzerkonto zu sperren. 

3. Wenn der Benutzer ein Vergehen begangen hat, dann wird MyRoute-app dies bei 

der Polizei anzeigen. 

4. Wenn das Konto des Benutzers gesperrt wird, wird der Nutzer schriftlich oder per 

E-mail informiert. Eventuell bereits bezahlte Abonnementsgebühren werden 

nicht zurückerstattet. 

18. Artikel 18: Aktion Teilen & gewinnen 

1. Der Benutzer kann über die Website jedes Quartal an der Aktion Teilen & 

Gewinnen von MyRoute-app teilnehmen, dabei muss der Benutzer eine GPS-



Route inklusive Videoclip der Route über die Website hochzuladen. Andere 

Benutzer der Website können für die hochgeladenen GPS-Routen abstimmen. 

Der Benutzer mit den meisten Stimmen ist der Gewinner der Aktion Teilen & 

Gewinnen. 

2. Die Teilen & Gewinnen Aktion kann nicht aufeinanderfolgend vom gleichen 

Benutzer gewonnen werden. Sollte der vorige Gewinner bei der nächsten Teilen 

& Gewinnen Aktion erneut die meisten Stimmen erhalten, wird der Benutzer mit 

den zweitmeisten Stimmen der Gewinner. 

3. Der Preis der Aktion Teilen & Gewinnen kann jedes Quartal unterschiedlich sein. 

4. Der Preis wird an die vom Gewinner angegebene Adresse gesendet. 

5. Der Preis kann nicht gegen Bargeld eingetauscht werden. 

6. Über das Ergebnis der Aktion Teilen & gewinnen kann nicht verhandelt werden. 

7. Der Video-Clip des Gewinners wird durch MyRoute-app bearbeitet, mit einem 

Intro und Outro ausgestattet und über verschiedene online-Kanäle wie Facebook 

und YouTube geteilt. 

19. Artikel 19: Durchführung des Vertrages, Störung und Wartung 

1. MyRoute-app wird die Dienste nach besten Kräften und als sorgfältig handelnder 

Berufstätiger durchführen. 

2. MyRoute-app ist für die Dienstleistungen abhängig von Diensten oder 

Netzwerken Dritter. MyRoute-app ist nicht haftbar für Schäden jeglicher Art aus 

welchem Grund auch immer, verursacht durch Dienste oder Netzwerke von 

Dritten einschließlich Störungen in den Netzwerken oder der Infrastruktur von 

dritten Parteien. 

3. MyRoute-app ist berechtigt um zur Wartung die Dienste vorübergehend außer 

Betrieb zu stellen. 

4. MyRoute-app kann jederzeit beschließen, mit seinem Service zu stoppen. Der 

Benutzer wird davon dann per E-Mail benachrichtigt. Wenn der Benutzer ein 

Gold-Abonnement abgeschlossen hat, dann werden mit der Kündigung der 

Vereinbarung durch MyRoute-app bezahlte Abonnementskosten verhältnismäßig 

gutgeschrieben und erstattet. 

20. Artikel 20: Beschwerden 

1. Beschwerden über die Dienste können gemeldet werden unter:  

MyRouteApp B.V.  

Bredewater 16 

2715 CA Zoetermeer 

The Netherlands 

e-mail: info@myrouteapp.com 

2. Beschwerden werden innerhalb von 30 Tagen durch MyRoute-app bearbeitet. 

Wenn die Bearbeitung einer Beschwerde innerhalb der Frist von 30 Tagen nicht 

möglich ist, wird der Nutzer über die Dauer der Verzögerung informiert. 

21. Artikel 21: Geistige Eigentumsrechte 

1. Alle Rechte an geistigem Eigentum, einschließlich Urheberrechte und 

Datenbankrechte in Bezug auf die Webseite, Software, Bilder, Abbildungen, 

Zeichnungen, Texte, Marken, Handelsnamen, firmeneigenen Stil und Logos sowie 

Daten, die MyRoute-app dem Benutzer zur Verfügung gestellt hat, verbleiben bei 

MyRoute-app oder seinem Lizenzgeber. Der Benutzer erwirbt nicht-exklusive 

Nutzungsrechte. Der Benutzer muss die Rechte an geistigem Eigentum von 

MyRoute-app und dessen Lizenzgebern zu allen Zeiten respektieren. 

2. Der Nutzer ist nicht berechtigt, (Teile von) der Webseite, den Diensten oder 

Inhalten zu verbreiten, es sei denn, MyRoute-app erlaubt dem Benutzer durch 

eine Funktion auf der Webseite die Verbreitung. 



3. Indem man einen Auftrag für die Weitergabe oder Vervielfältigung des 

Urheberrechts oder einer anderen rechtlichen Übereinkunft auf dem Gebiet des 

geistigen Eigentums durchführt, die vom Benutzer oder in dessen Namen zur 

Verfügung gestellt werden, erklärt der Nutzer, dass keine Verletzung der 

gesetzlichen Bestimmungen und/oder Schutzrechten Dritter erfolgt und schützt 

er MyRoute-app vor den Ansprüchen von Dritten oder vor den direkten und 

indirekten Auswirkungen, sowohl finanzielle als auch andere, die aus der 

Offenlegung oder Vervielfältigung resultieren. 

4. Durch die Veröffentlichung von Inhalten auf der Webseite erteilt der Benutzer: 

a. an MyRoute-app eine weltweite, nicht-exklusive, kostenlose, übertragbare 

Lizenz um den Inhalt zu vervielfältigen, zu benutzen, zu teilen, zu 

bearbeiten, anzuzeigen und zur Bewerbung der Dienstleistung, der 

Website, der Teilen & Gewinnen Aktion sowie der übrigen 

Firmenaktivitäten von MyRoute-app über verschiedene Medienkanäle, 

inklusive, aber nicht beschränkt auf Websiten in sozialen Medien, zu 

benutzen; 

b. Für andere Benutzer der Webseite eine weltweite, nicht-exklusive, 

kostenlose, übertragbare Lizenz um Inhalte zu vervielfältigen, soweit dies 

auf der Grundlage der angebotenen Funktionalität der Webseite zulässig 

ist. Wenn der Inhalt eine GPS-Route betrifft, räumt der Nutzer den 

anderen Nutzern der Webseite das Recht ein, diese GPS-Route kostenlos 

in ein GPS-System zu kopieren. 

22. Artikel 22: Haftung und Verjährung 

1. Der Qualität der Dienstleistungen wird viel Aufmerksamkeit geschenkt. MyRoute-

app kann jedoch nicht die ständige Verfügbarkeit seiner Dienste, die Richtigkeit 

aller Informationen auf der Webseite und/oder die Verhinderung der unbefugten 

Nutzung durch Dritte gewährleisten. Die Webseite kann technische 

Ungenauigkeiten oder andere Fehler enthalten. Die Webseite wird im jetzigen 

Zustand und als verfügbar angeboten, ohne jegliche ausdrückliche oder 

stillschweigende Gewährleistung jeglicher Art. 

2. Der Benutzer ist voll verantwortlich für jede Nutzung des Dienstes. MyRoute-app 

haftet nie für Schäden, die der Benutzer sich selbst oder Dritten zugefügt hat 

beim Ausführen von Handlungen, die auf der Webseite erwähnt werden. 

3. MyRoute-app haftet nicht für Schäden, welcher Art auch immer, verursacht 

dadurch, dass MyRoute-app durch den Benutzer oder in dessen Namen 

bereitgestellte fehlerhafte und/oder unvollständige Daten benutzt hat. 

4. MyRoute-app strebt danach, seine Dienste 7 Tage die Woche und 24 Stunden am 

Tag zur Verfügung zu stellen, aber kann den Zugang auch für Wartung, 

Aktualisierung und/oder einen sonstigen technischen Grund unterbrechen. 

5. MyRoute-app haftet nicht für Schäden, die der Benutzer durch die 

Unterbrechungen erlitten hat, die in Absatz 4 dieses Artikels erwähnt sind, außer 

die Unterbrechung ist aufgrund von MyRoute-app unangemessen lang. In diesem 

Fall ist die Höhe des Schadensbetrags, den MyRoute-app kompensieren muss, 

niemals höher als 1 Monat an Abonnementsgebühren. 

6. MyRoute-app kann in keinem Fall für den Verlust von durch den Benutzer 

verwendeten Login-Daten haftbar gemacht werden. MyRoute-app kann daher 

auch nicht haftbar gemacht werden, wenn unberechtigte Dritte die Login-Daten 

des Benutzers verwenden. 

7. MyRoute-app kann nie garantieren, dass die Daten auf der Webseite korrekt sind. 

MyRoute-app wird alle Anstrengungen Unternehmen, um die Genauigkeit dieser 

Daten so konsistent wie möglich zu halten. Äußere Einflüsse, z.B. durch Hacker 



sind immer möglich und können zu fehlerhaften Informationen führen. MyRoute-

app haftet nicht für diese fehlerhaften Informationen. 

8. MyRoute-app ist in keiner Weise haftbar für die Eignung der Website für Zwecke 

jeglicher Art. 

9. Die Nutzung von GPS-Routen, die von Benutzern auf der Webseite platziert 

werden, erfolgt vollständig auf eigene Gefahr. 

10. MyRoute-app haftet nicht für Entstellung an oder Verlusten von Daten, die eine 

Folge der Übermittlung der Daten mithilfe von Telekommunikationsanlagen sind. 

11. MyRoute-app ist in keinem Fall haftbar für indirekte Schäden, einschließlich 

Folgeschäden, entgangenem Gewinn, entgangenen Einsparungen und Schäden 

durch Betriebsunterbrechung. 

12. Sollte MyRoute-app für jeglichen Schaden haften, dann ist der Haftungsanspruch 

von MyRoute-app auf die jährlichen Abonnementskosten beschränkt, die dem 

Benutzer in Rechnung gestellt wurden, oder zur einmaligen Vergütung, falls der 

Haftungsanspruch einen Bezug zum Gold Lifetime Abonnement hat. 

13. Alle Forderungen gegenüber MyRoute-app, die nicht innerhalb eines Jahres nach 

ihrer Entstehung schriftlich an MyRoute-app eingegangen sind, verjähren. 

23. Artikel 23: Höhere Gewalt 

1. MyRoute-app ist nicht verpflichtet, einer oder mehrerer der Verpflichtungen im 

Rahmen der Vereinbarung über die Lieferung von Dienstleistungen 

nachzukommen, wenn dies durch höhere Gewalt verhindert wird. Unter höherer 

Gewalt wird unter anderem verstanden: ein nicht zurechenbarer Fehler durch 

Dritte, die zeitweise oder nicht ausreichende Verfügbarkeit von Hardware, 

Software und/oder Internet oder anderen Telekommunikationsverbindungen, die 

notwendig sind für die Bereitstellung der Dienste, Wetterbedingungen, staatliche 

Maßnahmen, Stromstörung, Virusinfektion oder eindringen durch Dritte, 

Insolvenzen und jede andere Situation, auf die MyRoute-app keine 

(entscheidende) Kontrolle ausüben kann. 

24. Artikel 24: Vertraulichkeit und Datenschutz 

1. MyRoute-app und die Benutzer sind verpflichtet, alle vertraulichen Informationen 

vertraulich zu behandeln, die sie von einander im Rahmen ihrer Vereinbarung 

erhalten haben. Informationen gelten als vertraulich, wenn die andere Partei dies 

mitgeteilt hat, oder wenn dies durch die Art der Informationen bedingt ist. Die 

Partei, die vertrauliche Informationen erhält, verwendet diese nur für den Zweck, 

für die sie vorgesehen sind. 

2. Auf Wunsch erhält der Benutzer von MyRoute-app Zugriff auf alle Informationen, 

die MyRoute-app von ihm speichert. Weiter bietet MyRoute-app dem Anwender 

auch die Möglichkeit, möglicherweise falsche Daten, die MyRoute-app von ihm 

speichert, korrigieren oder löschen zu lassen. 

3. MyRoute-app verarbeitet persönliche Daten in Übereinstimmung mit der 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 

4. Für Informationen über die Datenschutzrichtlinien von MyRoute-app verweisen 

wir Sie zur Datenschutzerklärung auf der Website. 

25. Artikel 25: Sicherheit und internet 

1. MyRoute-app ist bestrebt, seine Systeme und die Webseite gegen unbefugte 

Benutzung und Verlust der eingegebenen Daten zu sichern. Es ist unmöglich, 

jede unautorisierte Benutzung und jeden unerwünschten Datenverlust 

vollständig auszuschließen. MyRoute-app akzeptiert keine Haftung, wenn trotz 

dieser Maßnahmen noch eingegebene Daten kompromittiert werden, verloren 

gehen oder von Unbefugten genutzt werden. 

26. Artikel 26: Anwendbares Recht und Gerichtsstand 



1. Auf jede Vereinbarung zwischen MyRoute-app und dem Nutzer ist 

Niederländisches Recht anwendbar. 

2. Alle Streitigkeiten, die zwischen den Parteien entstehen, werden ausschließlich 

durch den in den Niederlanden befugten Richter behandelt, in dessen 

Rechtsgebiet der Sitz von MyRoute-app fällt. Der Benutzer hat 1 Monat Zeit, 

nachdem MyRoute-app sich gegenüber dem Benutzer auf diese Klausel berufen 

hat, um zur Schlichtung des Streitfalls einen gemäß des Gesetzes befugten 

Richter auszuwählen. 
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