
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DER ANWENDUNG bikeAngel  
 

Die Handelsgesellschaft INFOCAR a.s., mit der Sitz auf Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, die Slowakische 
Republik, ID-Nummer: 35 773 090, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts BA I, Abteilung : Sa, Insert-Nr. 
2206/B (im Folgenden als „INFOCAR a.s.“ oder „Betreiber“ bezeichnet) als Betreiber der Website www.bikeAngel.eu 
(im Folgenden als „Website“ bezeichnet) und der mobilen Applikation „bikeAngel“ (im Folgenden als „Applikation“ 
bezeichnet) als „Anwendung“) erlässt diese Nutzungsbedingungen der Internetseiten und der Applikation (im 
Folgenden „Bedingungen“ genannt):  
 

Begriffsbestimmungen 
1.  Anwendung: Die mobile Anwendung „bikeAngel“ ist ein elektronisches Mittel von INFOCAR a.s., das seinen 

Benutzern ermöglicht, auf Informationen oder Dienstleistungen zuzugreifen, die in dieser Anwendung enthalten 
sind. Diese ist im Apple Store für iOS und bei Google Play für Android kostenlos erhältlich und kostenlos 
herunterladbar. Eine ausführlichere Beschreibung der Anwendung finden Sie auf der Website www.bikeAngel.eu 

2.  Benutzer der Anwendung: Personen, die in der mobilen Anwendung bikeAngel registriert sind und den 
allgemeinen Nutzungsbedingungen der Anwendung zustimmen.  

3.  Bedingungen: Diese allgemeinen Bedingungen, die die Nutzung der Anwendung regeln. Anwendungsbetreiber: 
Handelsgesellschaft INFOCAR a.s., mit dem Sitz auf Račianska 30/A, 831 02 Bratislava, Slowakische Republik, 
IČO 35 773 090, eingetragen im Handelsregister des Bezirksgerichts BA I, Abteilung: Sa, Einlage-Nr. 2206/B. 

 

Einleitende Bestimmungen  
1.1  Gegenstand dieser Bedingungen ist die Nutzung der Website und der Applikation. 
1.2  Diese Bedingungen legen die allgemeinen Bedingungen für die Nutzung der Website und der Applikation fest. 

Durch die Auswahl oder Nutzung der Website und/oder Applikation (im Folgenden „Nutzung“ genannt) 
akzeptieren alle Benutzer und Besucher (im Folgenden die „Nutzer“ oder der „Benutzer“ genannt) die Geltung der 
Nutzungsbedingungen. 

1.3 Die Nutzer, die nicht mit diesen Bedingungen einverstanden sind, sind nicht berechtigt, die Internet-Website und 
die Applikation zu nutzen.  

1.4  INFOCAR a.s. behält sich das Recht vor, die Bedingungen jederzeit nach eigenem Ermessen zu ändern.  
1.5  Zugriff auf die Website und Zugriff auf die Applikation und deren Nutzung sind kostenlos.  
1.6  Sofern auf der Website oder in der Applikation nicht ausdrücklich anders angegeben, haben die auf der Website 

und/oder in der Applikation veröffentlichten Inhalte ausschließlich informativen Charakter.  
1.7  Die Website und die Applikation sowie ihre einzelnen Teile sind geschützt durch Gesetz Nr. 618/2003 Slg. über 

das Urheberrecht und verwandte Rechte (Urheberrechtsgesetz) in der jeweils geltenden Fassung (im Folgenden 
als „Urheberrechtsgesetz“ bezeichnet). Der ausschließliche Eigentümer der Eigentumsrechte des Autors an der 
Website und der Applikation ist INFOCAR a.s., die auch berechtigt ist, die Eigentumsrechte des Autors an dieser 
Website und der Applikation auszuüben. Die Bedingungen der Website und der Applikation werden festgelegt, 
veröffentlicht und ausschließlich von INFOCAR a.s. geändert werden. 

1.8  Jeder unbefugte Eingriff in die Website und/oder die Applikation oder deren Teile, jede unbefugte Nutzung der 
Website und/oder der Applikation oder ihrer Teile, jede Kopie oder Nachahmung der Website und/oder der 
Applikation oder ihrer Teile verstoßen gegen das Urheberrechtsgesetz oder andere gesetzliche Bestimmungen, 
die auf dem Gebiet der Slowakischen Republik und der EU gelten, und sind daher verboten. Die Schutzmarke, 
das Design, Bilder, Texte, Textteile und sonstige Inhalte der Website und/oder Applikation dürfen ohne vorherige 
schriftliche Zustimmung des Betreibers nicht verändert, kopiert, vervielfältigt, verwendet, ergänzt oder 
anderweitig verwendet werden. 

1.9 Die Webseite und/oder Applikation externe Links enthalten, die zu anderen Websites Dritter führen. INFOCAR 
a.s. hat keinen Einfluss auf die Verfügbarkeit, Qualität und den Inhalt extern verlinkter Websites und übernimmt 
keine Verantwortung für die Inhalte externer Websites, die gegen geltendes Recht verstoßen oder den Benutzern 
anderweitig Schaden zufügen.  

1.10 Der Betreiber gewährt dem Nutzer hiermit eine eingeschränkte nicht übertragbare, nicht ausschließliche Lizenz 
zur Nutzung von Applikationen. 

1.11 INFOCAR a.s. haftet nicht für Schäden, die durch die Nutzung der Applikation oder der bikeAngel-Websites oder 
der Websites Dritter, auf die sich die Website und/oder die Applikation beziehen, verursacht werden. 

 

Rechte und Pflichten der Benutzer der Website und der Applikation  
2.1  INFOCAR a.s. gewährt das Recht, die Website und die Applikation ausschließlich für die persönlichen 

Bedürfnisse der Benutzer zu nutzen. Jede andere Verwendung der Website und/oder der Applikation (sowohl als 
Ganzes als auch ihrer einzelnen Teile) unterliegt der vorherigen Zustimmung von INFOCAR a.s., in Über-
einstimmung mit dem Urheberrechtsgesetz.  

2.2  Jegliche Eingriffe in die technische Natur oder den Inhalt der Website und/oder der Applikation durch Benutzer 
sind untersagt. 

2.3  Der Benutzer erkennt an, dass er sich bei der Nutzung der Website und/oder der Applikation nicht gegen die 
allgemein verbindlichen Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik und der EU und/oder gegen die guten 
Sitten und des Anstands verhalten darf, insbesondere darf er nicht:  
•  Gewalt fördern und offen oder verdeckt zu Hass aufgrund von Geschlecht, Rasse, Hautfarbe, Sprache, 

Glauben und Religion, politischer oder sonstiger Anschauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Nationalität 
oder ethnischer Zugehörigkeit aufstacheln;  

http://www.bikeangel.eu/


•  fördern Krieg oder grausames oder anderweitig unmenschliches Verhalten in einer Weise beschreiben, die es 
herabsetzt, rechtfertigt oder gutheißt; 

•  offen oder verdeckt den Konsum von Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen, Giften und 
Ausgangsstoffen fördern oder die Folgen des Konsums dieser Substanzen verharmlosen; 

•  Vulgarismen, Phrasen oder andere verbale oder symbolische Ausdrücke verwenden, deren direkte oder 
indirekte Bedeutung gegen die allgemein anerkannte soziale Moral und Ethik verstößt;  

•  Kinderpornografie fördern, die körperliche, psychische oder moralische Entwicklung von Minderjährigen 
gefährden oder ihre geistige Verfassung, Gesundheit und emotionalen Zustand stören, Posts mit erotischen 
oder pornografischen Inhalten versenden; 

•  offen oder verdeckt eine politische Partei oder ihre Vertreter bewerben; 
•  offen oder verdeckt Werbung für natürliche oder juristische Personen, Produkte oder Dienstleistungen 

bereitstellen; 
•  falsche, unbestätigte, irreführende Angaben machen oder irreführende Informationen über einen Dritten 

bereitstellen. 
 

Rechte und Pflichten des Betreibers der Applikation  
3.1  INFOCAR a.s. behält sich das Recht vor, die Website oder die Applikation, einschließlich dieser Bedingungen, 

jederzeit gemäß ihren Bedürfnissen und geschäftlichen Absichten zu ändern oder zu ergänzen. 
3.2 Der Betreiber gibt den Benutzern keine Garantie für die kontinuierliche Funktionalität, fehlerfreier Betrieb und 

Sicherheit der Website und der Applikation. Der Betreiber haftet nicht für Schäden, die dem Benutzer im 
Zusammenhang mit der Nutzung der Website und/oder der Applikation entstehen könnten. 

3.3  Im Falle einer Sanktionierung des Betreibers wegen Verletzung der in diesen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen aufgeführten Pflichten der Benutzer sowie für die Verletzung der allgemein verbindlichen 
Rechtsvorschriften der Slowakischen Republik nimmt der Benutzer zur Kenntnis, dass er verpflichtet ist, dem 
Betreiber den daraus resultierenden Schaden vollständig zu ersetzen. 

3.4  Der Applikationsbetreiber hat das Recht, die SIM-Karte im GPS-Gerät zu deaktivieren, wenn der Nutzer den 
bikeAngel-Dienst auch nach 12 Monaten nach Ablauf der letzten Lizenz nicht erneuert. 

 

Schutz personenbezogener Daten  
4.1  Der Betreiber sammelt und schützt alle bereitgestellten personenbezogenen Daten gemäß Gesetz Nr. 101/2000 

Slg., über den Schutz personenbezogener Daten. 
4.2  Durch die Bestätigung dieser Bedingungen erteilt der Benutzer dem Betreiber die Zustimmung zur Verarbeitung 

seiner personenbezogenen Daten gemäß dem Gesetz Nr. 101/2000 Slg. über den Schutz personenbezogener 
Daten im Rahmen der Identifikationsdaten des Benutzers, wie im Fall einer natürlichen Person - eines 
Unternehmers, z.B. Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, bei juristischen Personen z.B. 
Firmenname, ID-Nummer, Sitz der juristischen Person, E-Mail-Adresse und Telefonnummer. Die 
Verarbeitungsmethoden sind hauptsächlich Sammlung, Suche, Verwendung, Speicherung, Ergänzung, 
Änderung, Sperrung und Beseitigung. Der Zeitraum der Verarbeitung personenbezogener Daten ist der Zeitraum, 
in dem der Benutzer ein aktives Benutzerkonto zum Zweck der Nutzung der Applikation hat. 

4.3 Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten des Benutzers erfolgt zum Zweck der Zusendung von 
Informationen im Zusammenhang mit der Applikation, mit der Entwicklung der Gesetzgebung, die die mobile 
Applikation betrifft, und zu Marketingzwecken des Betreibers, d.h. Anbieten von Produkten und Dienstleistungen, 
einschließlich Versenden von Informationen über organisierte Veranstaltungen, Produkte und andere Aktivitäten 
sowie Versenden von kommerziellen Ankündigungen auf elektronischem Wege gemäß Gesetz Nr. 480/2004 
Slg., in der gültigen Fassung, für die Zeit, in der der Benutzer ein aktives Benutzerkonto hat, mit der Tatsache, 
dass diesen Daten zusätzliche Daten zugeordnet werden können. 

4.4  Der Benutzer stimmt zu, dass der Betreiber technische Daten und damit verbundene Daten sammeln und 
verwenden darf, einschließlich, aber nicht beschränkt auf technische Informationen über das Gerät, das System 
und die Applikationssoftware und Peripheriegeräte des Benutzers, die regelmäßig gesammelt werden, um die 
Bereitstellung von Software-Updates, Produktsupport und anderen Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 
Applikation zu erleichtern. Der Betreiber kann diese Informationen, solange sie in einer Form vorliegen, die den 
Benutzer nicht persönlich identifiziert, zur Verbesserung seiner Produkte oder zur Bereitstellung von 
Dienstleistungen oder Technologien und nur für einen notwendigen langen Zeitraum verwenden. Die 
Zustimmung gilt auch für den vom Administrator autorisierten Auftragsverarbeiter. 

4.5  Der Benutzer erkennt an, dass er die Rechte gemäß § 11, § 21 des Gesetzes 101/2000 Slg. Hat, d.h. 
insbesondere, dass die Bereitstellung von Daten freiwillig ist, dass er seine Zustimmung jederzeit kostenlos unter 
der Adresse des Administrators widerrufen kann, dass er das Recht hat, auf personenbezogene Daten 
zuzugreifen und diese personenbezogenen Daten zu korrigieren, falsche personenbezogene Daten zu sperren 
entsorgen usw. 

 

Zahlung für die Nutzung der Applikation 
5.1  Die Website und die Applikation bieten eine Auswahl von mehreren Versionen der Länge der Prepaid-Dienste für 

den ausgewählten Zeitraum sowie eine außergewöhnliche „Verkaufsaktion“ des ersten Betriebsjahres 
KOSTENLOS an. Weitere Informationen zu den Optionen für Prepaid-Dienste für die Applikation finden Sie in der 
Preisliste unter https://bikeangel.eu/de/preis/ . 
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Schlussbestimmungen  
6.1  Die Nutzung der Website und der Applikation sowie diese Nutzungsbedingungen der Website und der mobilen 

Applikation unterliegen den Gesetzen der Slowakischen Republik und der EU. 
6.2  Sofern das Gesetz nichts anderes vorsieht, sind die Gerichte der Slowakischen Republik ausschließlich 

zuständig und sind örtlich zuständig für alle Streitigkeiten, die sich aus der Nutzung oder im Zusammenhang mit 
der Nutzung der Website und der Applikation oder mit diesen Nutzungsbedingungen ergeben.  

6.3  Der Benutzer erklärt sein Einverständnis mit diesen Bedingungen und bestätigt, dass er sich vollständig damit 
vertraut gemacht hat, hat sich mit ihnen einverstanden erklärt, sie versteht und ihnen zustimmt. 

6.4  Diese Bedingungen sind gültig und wirksam bei Offenlegungen, d.h. ab 09.04.2018. 
 
 
INFOCAR a.s. 
 

(v. 06092022) 

 


