NUTZUNGSBEDNGUNGEN FÜR AUTOPREISSPIEGEL-ABFRAGEN
Der ÖAMTC bietet seinen Mitgliedern über die ÖAMTC-Website die Möglichkeit, fünf
Autopreisspiegel-Bewertungen pro Jahr kostenlos abzurufen. Dieser Service richtet
sich nach den folgenden Bestimmungen.

§ 1 Registrierung
(1)

Um am Service teilzunehmen, muss der Benutzer auf der ÖAMTC-Website
registriert sein und sämtlichen Nutzungsbedingungen für die ÖAMTC-Website
zugestimmt haben. Die Registrierung und die Nutzung sind kostenlos.

(2)

Zur Nutzung sind nur natürliche Personen, die ÖAMTC-Mitglied sind,
zugelassen. Die Abfragen dürfen nur zu privaten Zwecken durchgeführt werden
und die Abfrageergebnisse dürfen nicht an dritte Personen weitergegeben
werden.

(3)

Der Benutzer hat seine Zugangsdaten zum Mitgliederbereich der ÖAMTCWebsite geheim zu halten und darf diese nicht an Dritte weitergeben.

§ 2 Abfragen
(1)

Jeder Benutzer kann unter Angabe seiner ÖAMTC-Mitgliedsnummer oder seiner
E-Mail-Adresse und Eingabe seines Passworts über einen Link auf der ÖAMTCWebsite maximal fünf Autopreisspiegel-Bewertungen pro Kalenderjahr
kostenfrei abrufen.

(2)

Die Zählung der Abfragen erfolgt elektronisch durch den ÖAMTC.

(3)

Die Abfrageergebnisse werden dem Nutzer online zur Verfügung gestellt.

(4)

Es besteht kein Anspruch auf die Nutzung. Der ÖAMTC behält sich vor, den
Service jederzeit ohne Vorankündigung auszusetzen oder einzustellen.

(5)

Der Nutzer anerkennt das ausschließliche Urheberrecht von Autopreisspiegel
an den Autopreisspiegel-Fahrzeugbewertungen.

(6)

Ergebnisse von Abfragen sind von der Verfügbarkeit von Marktpreisen
abhängig.

§ 3 Haftungsausschluss
(1)

Die Haftung des ÖAMTC wird – soweit gesetzlich zulässig – ausgeschlossen.
Der ÖAMTC haftet insbesondere nicht für Inhalte von Autopreisspiegel, für
Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Übermittlung, bei Störung der technischen Anlagen und des Services, durch
unrichtige Inhalte, Verlust oder Löschung von Daten, Viren oder in sonstiger
Weise bei der Nutzung des Services entstehen können.

(2)

ÖAMTC übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und
Verwertbarkeit der von Autopreisspiegel zur Verfügung gestellten
Fahrzeugbewertung.

(3)

Es gelten für den Nutzer auch die Allgemeinen GeschäftsNutzungsbedingungen von Autopreisspiegel [www.autopreisspiegel.at/].

und

§ 4 Datenschutz
(1)

Der ÖAMTC verpflichtet sich, die gesetzlichen
Datenschutzrechtes (DSGVO, DSG 2018) zu beachten.

Bestimmungen

(2)

An
das
von
Autopreisspiegel
zur
Fahrzeugbewertungssystem
werden
durch
personenbezogenen Daten übergeben.

(3)

Die
entsprechende
Datenschutzerklärung
finden
sie
https://www.oeamtc.at/kontakt/datenschutzerklaerung-24518429#onlineservices-25167244

des

Verfügung
gestellte
den
ÖAMTC
keine

hier:

§ 5 Schlussbestimmungen
(1)

Der ÖAMTC behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigungen diese
Nutzungsbedingungen abzuändern.

(2)

Soweit in diesen Nutzungsbedingungen für Autopreisspiegel-Abfragen nichts
Abweichendes
geregelt
wird,
gelten
subsidiär
die
allgemeinen
Nutzungsbedingungen für die ÖAMTC-Website.
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