Nut z un gs b ed i n gun gen
f ür TU NEX P ER T
Die für internetfähige mobile Endgeräte bestimmte Applikation TUNEXPERT ermöglicht es,
bestimmte Fahrzeugteile auf einem ausgewählten Fahrzeug zu visualisieren. Über den Link zur
Online-Plattform KFZPORTAL können Sie als Nutzer bei Bedarf das dort angebotene
Fahrzeugzubehör nach Ihrer Fahrzeugkonfiguration auswählen und bestellen.
Bei Fragen, Anregungen oder Beschwerden betreffend TUNEXPERT wenden Sie sich bitte an die:
3Ts GmbH
Reinsburgstr. 216, 70197 Stuttgart,
Geschäftsführerin Christine Trittel,
Amtsgericht Stuttgart HRB736718
Tel +49 - 711 - 6071003
Fax +49 - 711 - 6070717
Mail: info@tunexpert.de
§ 1 Z u stan d ekom m en u n d d es Nu tzu n g sv er tr ag s, Geltu n g v on Nu tzu n g sb ed in g u n g en
Diese Nutzungsbedingungen gelten für Sie als Nutzer verbindlich für die Rechtsbeziehungen mit
3Ts GmbH als Betreiber von TUNEXPERT.
Mit dem Download von TUNEXPERT oder dessen Benutzung stimmen Sie der Geltung dieser
Nutzungsbedingungen zu.
Die Nutzungsbedingungen können stets online unter www.tunexpert.de oder in TUNEXPERT
selbst auf Ihrem Endgerät eingesehen werden. 3Ts behält sich vor, diese Nutzungsbedingungen
zu ändern. Sofern Sie nicht innerhalb von drei Wochen nach Bekanntgabe auf der oben
genannten Webseite von Ihrem Kündigungsrecht Gebrauch machen, gilt Ihr Einverständnis mit
den Änderungen als erteilt.
Ergänzend gelten für Sie die für den Endnutzer bestimmten Leistungs-, Nutzungs- und
Lizenzbedingungen des jeweiligen Application-Stores oder Markets in ihrer aktuellen Fassung.
Sie erkennen an, dass diese im Verhältnis zwischen Ihnen und 3Ts Anwendung finden. Im Falle
von sich widersprechenden Regelungen in den Nutzungsbedingungen kommt den Regelungen
des Application-Stores oder Markets Vorrang zu.
Sie erkennen an, dass der Betreiber des Application-Stores oder Markets die geltenden
Nutzungsbedingungen als Drittbegünstigter Ihnen gegenüber durchsetzen kann.
§ 2 Leistu n g sg eg en stan d
TUNEXPERT beschränkt sich auf die Darstellung des Designs als Gesamtbild von Fahrzeug und
zur Verfügung stehenden Fahrzeugteilen. TUNEXPERT dient zu Informationszwecken im Hinblick
auf die optische Gestaltung. Die technische Machbarkeit der gewählten Kombination wird von
3Ts nicht garantiert.
TUNEXPERT ersetzt nicht die notwendige Überprüfung der technischen Machbarkeit durch
einen Experten vor einer Montage.
Abweichungen in Farbe und Gestaltung der realen Fahrzeuge und Fahrzeugteile von den auf
TUNEXPERT visualisierten können auftreten.
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TUNEXPERT ist für Sie kostenlos, soweit nicht ein anderes angegeben ist. Sie haben daher keinen
Anspruch darauf, dass TUNEXPERT bestimmte Fahrzeuge und Fahrzeugteile visualisiert, die
Leistungen ununterbrochen oder dauerhaft zur Verfügung stehen oder Updates erfolgen. 3Ts
kann die Leistungen jederzeit ändern, einschränken oder diese sowie deren technischen Support
insgesamt einstellen.
Zum Leistungsinhalt gehört nicht die hierfür erforderliche Nutzung des Internets. Für den
Internetzugang, die technischen Voraussetzungen und die Konfiguration und Leistungsfähigkeit
des Endgerätes zur Nutzung von TUNEXPERT und die Aktualität der erforderlichen Software
haben Sie eigenverantwortlich und auf Ihre Kosten Sorge zu tragen. Durch die Nutzung von
TUNEXPERT können Ihnen zusätzliche Kosten in Form von Verbindungsentgelten bei Ihrem
Mobilfunkprovider entstehen.
Ihnen ist bekannt, dass den Betreiber des Application-Stores oder Markets keine Verpflichtungen
zu Aufrechterhaltung, Instandhaltung oder Support der Leistungen treffen.
§ 3 Allg em ein e P flich ten d es Nu tzer s
Legen Sie auf TUNEXPERT ein Profil an, sind Sie zur wahrheitsgemäßen Angabe Ihrer Daten
verpflichtet.
Die Nutzung darf nur so erfolgen, dass keine Beeinträchtigungen, Überlastungen oder Schäden
an TUNEXPERT auftreten und der mit dieser Anwendung verfolgte Zweck weder gefährdet noch
umgangen wird. Sicherheitsvorkehrungen von TUNEXPERT dürfen Sie weder selbst noch durch
Dritte umgehen oder verändern.
Eine Nutzung nach diesen Nutzungsbedingungen ist nur im Rahmen des geltenden Rechts
zulässig.
Über eine unberechtigte Nutzung durch Dritte ist 3Ts umgehend in Kenntnis zu setzen.
Sie versichern weiter, dass eine Nutzung von TUNEXPERT nach Ihrem Mobilfunkvertrag zulässig
ist. Sofern Vertragsbedingungen Dritter anwendbar sind, versichern Sie, diese zu beachten.
Im Hinblick auf die Anforderungen des Betreibers des Application-Stores oder Markets versichern
Sie, dass Sie nicht in einem Land wohnen bzw. dort Ihren Sitz haben, gegen den ein US-Embargo
gilt und dass Sie sich nicht auf der Liste verbotener Parteien der US-Regierung befinden.
§ 4 Um fan g d er Nu tzu n g , Lizen zb ed in g u n g en
3Ts räumt Ihnen das einfache, nicht ausschließliche und nicht übertragbare Recht auf Nutzung
von TUNEXPERT im Rahmen der auf der Applikation vorhandenen Funktionalitäten und im
Rahmen dieser Nutzungsbedingungen ein. Die Nutzung ist auf einem Ihnen gehörenden oder
von Ihnen kontrollierten mobilen internetfähigen Endgerät gestattet, für den privaten, nicht
kommerziellen oder geschäftlichen Gebrauch.
Eine über die Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen hinausgehende Rechtseinräumung
ist mit dem Download nicht verbunden. 3Ts behält sich insbesondere alle Verbreitungs-,
Ausstellungs- Vorführungs-, Ausführungs- und Veröffentlichungsrechte vor.
Sie dürfen TUNEXPERT ohne Zustimmung von 3Ts an Dritte weder verkaufen noch zeitlich
begrenzt überlassen, insbesondere nicht vermieten oder verleihen.
Im Übrigen sind Sie nicht berechtigt, die Software abzuändern, zu übersetzen,
zurückzuentwickeln, zu entkompilieren, zu entassemblieren oder auf ein anderes Betriebssystem
zu portieren. Die Rückübersetzung des Programmcodes in andere Codeformen (Dekompilierung)
sowie sonstige Arten der Rückerschließung der verschiedenen Herstellungsstufen der Software
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(Reverse Engineering) sind nicht zulässig. Unzulässig sind auch die Überarbeitung und die
Erstellung abgeleiteter Werke.
Urhebervermerke, Seriennummern oder sonstige der Identifikation dienende Merkmale der
Software dürfen nicht entfernt oder verändert werden.
Mit dem Nutzungsrecht erhalten Sie keine Rechte an TUNEXPERT selbst. Diese stehen der 3Ts
GmbH zu.
§ 5 Ur h eb er r ech te, g ew er b lich e Sch u tzr ech te
Die in TUNEXPERT enthaltenen Inhalte (Texte, Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und
Animationsdateien, deren Gestaltung sowie Quellcodes u.a.) sind urheberrechtlich geschützt
und zwar sowohl als individuelle Leistung wie als Zusammenstellung. Darüber hinaus bestehen
gegebenenfalls gewerbliche Schutzrechte wie Marken-, Patent oder Geschmacksmusterrechte.
Die Inhalte sind nur für den bestimmungsgemäßen Abruf in TUNEXPERT verfügbar. Inhalte von
TUNEXPERT dürfen ohne ausdrückliche, schriftliche Genehmigung von 3Ts nicht in irgendeiner
Form vervielfältigt, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht werden.
Der Download und die Nutzung von urheberrechtlich oder durch gewerbliche Schutzrechte
geschütztem Material, das mit TUNEXPERT zur Verfügung gestellt wird, ist Ihnen ausschließlich
zum Privatgebrauch erlaubt und nur im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen sowie den
gesetzlichen Vorschriften.
TUNEXPERT enthält Bilder, Grafiken, Ton-, Video- und/oder Animationsdateien, die
gegebenenfalls durch Rechte Dritter geschützt sind. Die Nutzungsbeschränkungen gelten
insbesondere für diese Inhalte. Soweit nicht anders angegeben, sind alle Markenzeichen in
TUNEXPERT markenrechtlich geschützt, mit den gesetzlichen Folgen eines nicht berechtigten
Gebrauchs.
Ihnen ist bekannt, dass der Betreiber des Application-Stores oder Markets nicht für die Inhalte
von TUNEXPERT verantwortlich ist.
§ 6 Nu tzer h aftu n g , Fr eistellu n g , I n for m ation sp flich ten
Im Falle von Ihnen schuldhaft verursachter Rechtsverletzung, insbesondere Urheber- und/oder
Schutzrechtsverletzungen
stellen
Sie
3Ts
von
allen
Ansprüchen,
insbesondere
Schadenersatzansprüchen Dritter frei. Hierzu gehören auch die Kosten einer angemessenen
Rechtsverteidigung. Im Übrigen sind Sie im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften zum
Schadenersatz gegenüber 3Ts GmbH verpflichtet.
Sofern 3Ts durch Dritte wegen Rechtsverletzungen in Anspruch genommen wird, verpflichten
Sie sich, 3Ts bei der Abwehr der Ansprüche umfassend zu unterstützten insbesondere durch
unverzügliche Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Informationen.
§ 7 Kom p atib ilität
Die Kompatibilität von TUNEXPERT mit Ihrem Smartphone, Tablet-PC oder sonstigen Endgerät
kann nicht gewährleistet werden.
Kompatibilitätsprobleme können die Funktionsfähigkeit Ihres Endgeräts vorübergehend oder
dauerhaft beeinträchtigen oder sogar aufheben. Weiterhin können Datenverlust und
Softwarebeeinträchtigungen die Folge sein.
Sie erkennen an, dass 3Ts nicht für Datenverlust, Beeinträchtigungen oder Beschädigungen
jeglicher Art haftet, die durch Kompatibilitätsprobleme hervorgerufen werden.
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Die Zulässigkeit des Downloads von TUNEXPERT im Rahmen Ihres Mobilfunkvertrages obliegt
ebenfalls Ihrem Verantwortungsbereich. 3Ts haftet insoweit nicht. Dies gilt insbesondere für
etwaige Schäden oder Kosten.
§ 8 Haftu n g
3Ts ist bemüht, sein Angebot stetig zu erweitern und zu aktualisieren. Eine Haftung für die
Vollständigkeit, Richtigkeit und letzte Aktualität kann jedoch nicht übernommen werden. Nicht
gewährleistet werden kann eine ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit von TUNEXPERT
oder dem KFZPORTAL.
Eine Haftung für eventuelle Sicherheitslücken in den eingesetzten Betriebssystemen oder
Softwareprodukten wird nicht übernommen.
3Ts haftet nicht für etwaige Entgelte für die Internetverbindung.
Im Übrigen ist die Haftung von 3Ts gleich aus welchem Grunde ausgeschlossen. Hiervon
ausgenommen sind Ansprüche aus der Verletzung des Lebens, des Körpers und der Gesundheit,
wenn 3Ts die Pflichtverletzung zu vertreten hat oder Ansprüche wegen sonstiger Schäden, die
auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung von 3Ts beruhen.
Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt.
Garantien werden nicht übernommen.
Ihnen ist bekannt, dass der Betreiber des Application-Stores oder Markets Ihnen gegenüber
betreffend TUNEXPERT nicht haftet. Leistungserbringer ist insoweit allein 3Ts. Forderungen
betreffend TUNEXPERT können dem entsprechend nicht gegenüber dem Betreiber des
Application-Stores oder Markets geltend gemacht werden.
§ 9 Daten sch u tz
3Ts erhebt personenbezogene Daten nur, wenn Sie als Kunde diese zur Verfügung stellen.
Personenbezogene Daten werden entsprechend der deutschen Datenschutzbestimmungen für
die Vertragsdauer gespeichert und genutzt, dies zum Zweck der Datenverwaltung, der
Begründung und Durchführung der Leistungen und zur Bearbeitung Ihrer Anfragen.
Zum Zwecke der Durchführung der Leistungen kann die Weitergabe der Daten an Dritte z.B.
Programmierer oder den Application-Store oder Market erforderlich sein. Diese Daten werden
jedoch nur im für die Vertragsabwicklung und Datenverwaltung erforderlichen Maße gespeichert
oder weitergegeben.
Um die Anbindung an das KFZPORTAL für Sie nutzbar machen zu können, werden Ihre Daten an
den Betreiber des KFZPORTALS, der Firma BMF GmbH, zur Nutzung im Rahmen des Portals
weitergeben. BMF ist ebenso an die gesetzlichen Vorschriften für den Umgang mit
personenbezogenen Daten gebunden.
Hier m it er klär en Sie, d ass Sie im Sin n e d es Bu n d esd aten sch u tzg esetzes d ar ü b er
u n ter r ich tet w or d en sin d , d ass I h r e p er sön lich en Daten im Z u sam m en h an g m it d em
Ver tr ag sv er h ältn is im v or steh en d en Um fan g g esp eich er t, v er ar b eitet u n d g en u tzt
w er d en u n d er klär en sich d am it e i n v e r s t a n d e n . I n sb eson d er e er klär en Sie sich
m it ein er Weiter g ab e d er Daten an d en Betr eib er d es KFZ P ORT ALS, d er Fir m a BMF
Gm b H ( Bü r g er m eister - Fisch er - Str . 9 - 1 1 , 8 6 1 50 Au g sb u r g , Deu tsch lan d ) , im Rah m en
d er Fu n ktion alitäten v on T UNE XP E RT u n d d em KFZ P ORT AL ein v er stan d en .
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Über die bei 3Ts bzw. BMF gespeicherten Daten kann jederzeit Auskunft verlangt werden.
Ebenso steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung Ihrer gespeicherten
personenbezogenen Daten zu. Die Einwilligung zur Nutzung der personenbezogenen Daten
über die Bestands- Nutzungs- und Abrechnungsdaten hinaus, kann jederzeit mit Wirkung für die
Zukunft widerrufen werden.
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung der personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten nehmen Sie bitte mit 3Ts Kontakt
auf.
§ 1 0 Been d ig u n g , Au ssch lu ss v on d er Nu tzu n g
Die Nutzungsberechtigung gilt auf unbestimmte Zeit bis zum Eintritt eines der nachfolgenden
Beendigungstatbestände.
Beide Parteien können die Nutzung von TUNEXPERT jederzeit ohne Vorliegen eines Grundes
mit sofortiger Wirkung kündigen. Textform ist insoweit ausreichend.
Weiter können die Leistungen jederzeit von 3Ts eingestellt werden. Eine individuelle Mitteilung
erfolgt nicht, jedoch eine Bekanntgabe auf der Webseite www.tunexpert.de.
Bei einem Verstoß gegen gesetzliche Vorschriften oder diese Nutzungsbedingungen können Sie
vorübergehend gesperrt oder dauerhaft von der Nutzung ausgeschlossen werden. Die
Nutzungsberechtigung endet dann automatisch ohne Benachrichtigung.
Im Fall der Kündigung, Leistungseinstellung oder sonstigen Beendigung sind Sie zur weiteren
Nutzung von TUNEXPERT nicht berechtigt. Die Applikation ist zu deinstallieren.
Die Paragrafen 5 und 6 dieser Nutzungsbedingungen gelten auch nach Vertragsbeendigung fort.
§ 1 1 Sch lu ssb estim m u n g en
Es gilt deutsches Recht.
Sofern Sie Kaufmann sind, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus diesem
Vertrag der Sitz der 3Ts GmbH, derzeit Stuttgart. Dies gilt auch, wenn Sie keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Deutschland haben oder Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt
der Klageerhebung unbekannt sind.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages einschließlich dieser Geschäftsbedingungen ganz
oder teilweise unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen nicht berührt. Die unwirksame Regelung soll durch eine Regelung ersetzt
werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.
Entsprechendes gilt für Lücken.
Stand: 2011

Seite 5 von 5

