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Rechtliche Informationen und Nutzungsbedingungen der Continental Reifen 

Deutschland GmbH zur Applikation „ContiConnect Driver App“ 

 

Durch die Installation und / oder die Nutzung der Applikation „ContiConnect Driver App“ 

(im Folgenden: „App“ oder „Conti Connect Driver App“) erkennt der Installateur / Nutzer 

die nachfolgenden Nutzungsbedingungen der Continental (im Folgenden: 

„Continental“) uneingeschränkt an:  

 

Diese Nutzungsbedingungen beziehen sich auch auf folgende Zusatzbedingungen, 

welche zur Nutzung der App anfallen und in der App eingesehen werden können: 

 

• Datenschutzvereinbarung 

 

§ 1 

Schutzrechte der Continental, Nutzungsrecht 

 

Für die Nutzung der App gelten die im Google Play Store – Geschäfts- und 

Programmrichtlinien festgelegten Nutzungsbedingungen, soweit diese nachfolgenden 

Bestimmungen nichts Abweichendes bestimmen. 

 

Das Urheberrecht für in dieser App veröffentlichte, von der Continental selbst 

geschaffene Werke sowie deren Zusammenstellung in der App bleibt allein bei der 

Continental und ihren Tochtergesellschaften. Eine Verwertung, insbesondere 

Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung solcher Texte, Bilder, 

Grafiken, Animationen, Videos, Musik, Geräusche und anderen Materialien in anderen 

elektronischen oder gedruckten Publikationen (insbesondere in anderen Apps oder 

Websites) ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Continental bzw. ihrer 

Tochtergesellschaften nicht gestattet. 

 

Die Continental ist berechtigt, die in der App dargestellten Marken und Logos (die 

„Marken“) zu nutzen. Keine der Informationen in dieser App ist als eine Gewährung von 

Lizenzen zur Nutzung dieser Marken auszulegen. Allein aufgrund der bloßen Nennung 

der Marken in der App ist nicht der Schluss zu ziehen, dass die Marken für jedermann 

frei verfügbar sind. Hierfür ist eine ausdrückliche schriftliche Einwilligung der 

Continental notwendig. Die unbefugte Verwendung dieser Marken ist strengstens 

verboten. 
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Die Continental wird ihre geistigen Eigentumsrechte weltweit im Umfang der jeweiligen 

Gesetze durchsetzen. 

 

§ 2 

Inhalt und Nutzung der App, Haftung 

 

Continental stellt die Applikation ContiConnect Driver App zur Verfügung. Diese App 

ermöglicht es Reifendaten (z.B. Reifendruck und Reifentemperatur) von einem 

verbundenen CPC System (ContiPressureCheck) auf einem Mobilgerät anzuzeigen 

und den Nutzer mit Warnungen, Signalen und Empfehlungen auf Probleme 

aufmerksam zu machen sobald diese entstehen. Darüber hinaus ermöglicht die App, 

den Transfer der Reifendaten auf den ContiConnect Server wo diese Daten dann für 

den Flottenmanager verfügbar sind.  

 

Die in der App bereitgestellten Informationen sind unverbindlich und werden 

ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Sie stellen kein Angebot 

im Sinne der geltenden gesetzlichen Bestimmungen dar. Die in der App enthaltenen 

Informationen können Ungenauigkeiten und typografische oder andere Fehler 

enthalten. Die Informationen in diesen Bestimmungen können von Zeit zu Zeit 

aktualisiert werden und sind manchmal veraltet. Weder wir noch irgendeiner unserer 

Drittanbieter von Informationen garantieren die Genauigkeit, Vollständigkeit oder 

Nützlichkeit solcher Informationen, noch ihre Marktgängigkeit oder Eignung für einen 

bestimmten Zweck. Kommentare und andere Materialien, die in der App erscheinen, 

sind nicht als Beratung zu verstehen, auf die man sich verlassen sollte. Wie in 

Abschnitt 3 dargelegt, übernehmen wir daher keinerlei Haftung und Verantwortung, die 

sich aus dem Vertrauen auf solche Materialien bei der Nutzung der App oder durch 

irgendjemanden, der über den Inhalt informiert wird, ergeben. Wenn Sie der Ansicht 

sind, dass Informationen, die in der App erscheinen oder veröffentlicht werden, 

ungenau, unwahr oder unangemessen sind oder gegen die in diesen 

Nutzungsbedingungen festgelegten Regeln verstoßen, teilen Sie uns dies bitte mit, 

indem Sie uns wie unten beschrieben kontaktieren. 

 

Die in der App bereitgestellten Informationen und etwaige zur Verfügung gestellten 

Produkte und Dienstleistungen können ohne vorherige Ankündigung von der 

Continental jederzeit geändert oder aktualisiert werden. Die App enthält keinerlei 
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Garantien oder Beschaffenheitsangaben, für welche die Continental haftet, sei es 

ausdrücklich oder stillschweigend. Dies gilt auch für die Aktualität, Korrektheit, 

Vollständigkeit und Qualität der bereitgestellten Informationen, für welche die 

Continental keinerlei Gewähr übernimmt. Der Nutzer wird die App nicht manipulieren 

und nur bestimmungsgemäß verwenden.  

 

Continental kann den Zugriff auf einige Teile der App auf Nutzer beschränken, die sich 

bei Continental registriert haben. Sie müssen alle Passwörter als vertraulich behandeln 

und dürfen sie nicht an Dritte weitergeben. Continental behält sich das Recht vor, 

jederzeit einen Benutzeridentifikationscode oder ein Passwort zu deaktivieren, wenn 

Sie der Ansicht sind, dass Sie die Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen nicht 

eingehalten haben. 

 

Es liegt in Ihrer Verantwortung sicherzustellen, dass Ihr Computer oder Mobilgerät alle 

erforderlichen technischen Spezifikationen erfüllt, damit Sie auf die App zugreifen und 

sie verwenden können. Die App ist nur für die Verwendung gemäß diesen 

Bedingungen auf einem Gerät lizenziert, das sich im Besitz oder unter der Kontrolle 

von Ihnen befindet. Wenn Sie ein Verbraucher sind, ist die App nur für Ihren eigenen 

nicht kommerziellen persönlichen Gebrauch lizenziert. 

 

Continental kann die kontinuierliche, ununterbrochene oder fehlerfreie Bedienbarkeit 

der App nicht garantieren. Es kann vorkommen, dass alle oder bestimmte Funktionen, 

Teile oder Inhalte der App nicht verfügbar sind (planmäßig oder außerplanmäßig) oder 

von Continental nach eigenem Ermessen ohne vorherige Ankündigung geändert, 

ausgesetzt oder zurückgezogen werden. Sie erklären sich damit einverstanden, dass 

Continental Ihnen gegenüber oder Dritten gegenüber nicht für die Nichtverfügbarkeit, 

Änderung, Suspendierung oder Rücknahme der App oder für Funktionen, Teile oder 

Inhalte der App verantwortlich ist. 

 

Ansprüche des Nutzers auf Schadensersatz, die im Zusammenhang mit der Nutzung 

der App und ihrer Inhalte entstehen, sind ausgeschlossen. Dieser Ausschluss gilt nicht, 

wenn Sie ein Verbraucher sind und defekte digitale Inhalte, welche von Continental zur 

Verfügung gestellt worden sind und aufgrund von fehlender angemessener Sorgfalt 

und Sachkenntnis der Continental, ihren Geräten oder digitalen Inhalten auf ihren 

Geräten Schaden zugefügt haben. In diesem Fall wird Continental entweder den 

Schaden reparieren oder eine angemessene Entschädigung zahlen. 
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Continental schließt alle implizierten Bedingungen, Gewährleistungen, Zusicherungen 

oder andere Bedingungen aus, die für die App oder deren Inhalte gelten. 

 

Wie in Klausel 3 dargelegt, haftet Continental Ihnen gegenüber für jeden Verlust oder 

Schaden, sei es aus Vertrag, unerlaubter Handlung (einschließlich Fahrlässigkeit), 

Verletzung gesetzlicher Pflichten oder anderweitig, selbst wenn vorhersehbar, die sich 

aus oder im Zusammenhang mit Folgendem ergeben: 

• Nutzung oder Unfähigkeit der Nutzung der App; oder 

• die Nutzung oder das Vertrauen in den Inhalt der App beschränkt sich auf die 

Kosten der App. 

 

Insbesondere haftet Continental nicht für: 

• Verlust von Gewinnen, Verkäufen, Geschäften oder Einnahmen; 

• Betriebsunterbrechung; 

• Verlust der erwarteten Einsparungen; 

• Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Goodwill oder Reputation; oder 

• indirekter Schaden oder Folgeschaden 

 

 

In Bezug auf alle Nutzer beschränkt oder schließt Continental seine Haftung nicht für 

Sie aus: 

(i) Tod oder Körperverletzung, die durch unsere Fahrlässigkeit verursacht wurde; 

(ii) unsere betrügerische Falschdarstellung; 

oder  

(iii) jegliche andere Haftung, die nach deutschem Recht nicht beschränkt oder 

ausgeschlossen sein kann. 

 

Ungeachtet der vorstehenden Bestimmungen, behält Continental sich den Anspruch 

auf jegliche anwendbare Ausschlüsse und / oder Haftungseinschränkungen, die nach 

den Gesetzen eines Landes zulässig sind, das für die in der App angezeigten 

Informationen und / oder von Continental oder in seinem Namen angebotenen 

Dienstleistungen als anwendbar erachtet wird, vor. 

Continental empfiehlt Ihnen dringend, elektronische Geräte nicht während des Fahrens 

zu verwenden, insbesondere nicht zu bedienen. Für etwaige Schäden aus Unfällen, die 



- 5 - 

hierbei entstehen, oder für den Erhalt von Bußgeldern übernimmt die Continental keine 

Verantwortung.  

Continental aktualisiert möglicherweise die App oder fordert Sie auf, diese zu 

aktualisieren, vorausgesetzt, dass aktualisierte digitale Inhalte immer der Beschreibung 

entsprechen, die Continental Ihnen vor dem Herunterladen der App bereitgestellt hat. 

Als Voraussetzung für Ihre Nutzung der App stimmen Sie zu, dass Sie weder die App 

noch irgendwelche Materialien oder Informationen für keinen Zweck verwenden, der 

rechtswidrig oder durch diese Nutzungsbedingungen verboten ist. 

Sie dürfen die App nicht benutzen: 

 

• In irgendeiner Weise, die gegen anwendbares lokales, nationales oder 

internationales Recht verstößt; 

• in irgendeiner Weise, die rechtswidrig oder betrügerisch ist oder einen 

rechtswidrigen oder betrügerischen Zweck oder eine betrügerische Wirkung 

hat; 

• zu dem Zweck, irgendeinen Dritten zu schaden oder zu versuchen, in 

irgendeiner Weise zu schaden (insbesondere Minderjährige); 

• um Materialien zu senden, wissentlich zu empfangen, hochzuladen, 

herunterzuladen, zu verwenden oder wiederzuverwenden, die (i) ungenau, 

diskriminierend, verleumderisch, obszön, bedrohlich, entehrend, 

missbräuchlich, profan oder beleidigend sind (oder als solche wahrgenommen 

werden können) (ii) Gewalt oder andere illegale oder unmoralische Aktivitäten 

fördert (iii) gegen das geistige Eigentum von Dritten verstößt (iv) die Leistung 

oder Verfügbarkeit der App beeinträchtigt; oder (v) die anderenfalls gegen diese 

Nutzungsbedingungen verstößt; 

• um unaufgefordert verschicktes oder nicht genehmigtes Werbe- oder 

Werbematerial oder jede andere Form der Werbung zu übermitteln oder zu 

versenden; oder 

• um wissentlich Viren, Würmer, Trojaner oder andere Schadstoffe zu 

übertragen, die verwendet werden können, um auf Datendateien oder andere 

Computerprogramme zuzugreifen und / oder sie zu ändern, zu löschen oder zu 

beschädigen. 

 

Alle Nutzer garantieren, dass Sie die rechtliche Befugnis haben, die App gemäß diesen 

Nutzungsbedingungen zu nutzen. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie für 
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alle Gebühren und sonstige Beträge, die sich aus Ihrer Nutzung der App ergeben, 

finanziell haftbar gemacht werden. 

Continental übernimmt keine Garantie dafür, dass die App (oder Websites, die mit der 

App verknüpft sind) frei von technischen Fehlern, Computerviren oder anderen 

schädlichen oder beeinträchtigenden Computerprogrammen sind. 

 

§ 3 

Datenerhebung und Datenverarbeitung 

 

Die Continental ist sich darüber bewusst, dass Ihnen der Schutz Ihrer Privatsphäre bei 

der Nutzung dieser App ein wichtiges Anliegen ist. Die Continental nimmt den Schutz 

personenbezogener Daten sehr ernst. Die Continental hat daher die erforderlichen 

technischen und organisatorischen Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die 

Vorschriften über den Datenschutz eingehalten werden. 

 

Sofern innerhalb der App die Möglichkeit zur Eingabe personenbezogener Daten 

besteht, erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich 

freiwilliger Basis. Der Nutzer kann und darf in der Regel alle angebotenen Dienste 

nutzen ohne diese Art von Daten zur Verfügung zu stellen. 

 

Personenbezogene Daten des Nutzers, zu deren Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

er eine Einwilligung erteilt hat, wird die Continental nur zur Bearbeitung einer Anfrage 

oder in dem Rahmen, in welchem die Einwilligung erteilt wurde, und unter Beachtung 

der anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften verwenden. 

 

Für die Nutzung dieser App stimmen Sie bitten den separaten 

Datenschutzbestimmungen der Continental Reifen Deutschland GmbH zu. Den Inhalt 

der Datenschutzbestimmung können Sie jederzeit in der App oder im AppStore 

einsehen. Die Continental Reifen Deutschland GmbH behält sich das Recht vor, diese 

Datenschutzbestimmung nach ihrem Ermessen, aber im Rahmen der gesetzlichen 

Vorschriften zu ändern, anzupassen, Teile davon zu löschen oder neue Teile 

hinzuzufügen. Bitte lesen Sie die Datenschutzbestimmungen regelmäßig, um 

Änderungen nachvollziehen zu können. Wenn Sie diese App nach einem Hinweis der 

Continental Reifen Deutschland GmbH, dass sich die Datenschutzbestimmungen 

geändert haben, weiter benutzen, erklären Sie damit Ihr Einverständnis zu den neuen 

Datenschutzbestimmungen.  
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Falls die App von Drittanwendern benutzt wird (z.B. Mitarbeiter der Fuhrpark- / 

Fuhrparkverwaltungsgesellschaft), ist der Benutzer verpflichtet, die vorherige 

schriftliche Zustimmung des Drittanwenders zu erhalten, um seine persönlichen Daten 

zu sammeln und mit dieser App zu verarbeiten. 

 

§ 4 

Auskunftsrecht 

 

Sie haben einen Anspruch, auf Antrag unentgeltlich Auskunft über etwaige von der 

Continental über Sie gespeicherte personenbezogene Daten zu erhalten. Zusätzlich 

haben Sie das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten, Sperrung und Löschung. Bei 

diesbezüglichen Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Datenschutzbeauftragten, 

Email:  dataprotection@conti.de Wenn Sie bei Nutzung der App Seiten und Dateien 

abrufen und dabei aufgefordert werden, Daten über sich einzugeben, so weisen wir 

darauf hin, dass diese Datenübertragung über das Internet unsicher erfolgt und die 

Daten somit von Unbefugten zur Kenntnis genommen oder auch verfälscht werden 

können.  

 

§ 5 

Links zu anderen Websites 

 

In der App können Verknüpfungen („links“) zu Websites Dritter als zusätzlicher Service 

zur Verfügung gestellt werden. Diese Websites sind vollkommen unabhängig und 

liegen außerhalb des Verantwortungsbereichs sowie der Kontrolle der Continental. Die 

Continental haftet daher nicht für die Inhalte irgendeiner dieser Websites Dritter, auf die 

über die App zugegriffen wird, und übernimmt keinerlei Verantwortung für den Inhalt, 

die Datenschutzbestimmungen oder die Nutzung solcher Websites. Für illegale, 

fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der 

Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet 

allein der Anbieter der Website, auf die über die App verwiesen wurde. 

Wie oben in Klausel 3 dargelegt, kann Continental, gleichgültig in welcher Beziehung 

zu einer solchen anderen Website (einschließlich zur Vermeidung von Zweifeln und 

nicht zur Begrenzung der Unmöglichkeit des Zugriffs oder der Verzögerung des 

Zugriffs auf solche Websites) oder in Bezug auf Materialien oder Informationen, die auf 

mailto:dataprotection@conti.de
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ihnen erscheinen oder auf die Sie sonst nach dem Verlassen der App durch einen 

Hypertext-Link oder auf andere Weise stoßen können, keine Haftung übernehmen. 

 

 

§ 6 

Altersbegrenzung 

 

Das Mindestalter für die Nutzung dieser App beträgt 18 Jahre. Der Nutzer sichert zu, 

dass er älter als 18 Jahre ist. Sollte Continental Kenntnis davon erlangen, dass der 

Nutzer noch nicht mindestens 18 alt ist, ist Continental berechtigt die erforderlichen 

Maßnahmen zu treffen. Soweit der Nutzer noch nicht volljährig ist, sichert er zu, die 

Genehmigung seiner Eltern zur Nutzung dieser App zu haben.  

 

§ 7 

Verfügbarkeit der App 

 

Diese App ist derzeit in ausgewählten App Stores verfügbar. Die Continental behält 

sich vor, die App in Zukunft auch weltweit anzubieten, was jedoch nicht die Absicht der 

Continental beinhaltet, die Verfügbarkeit der App auf der ganzen Welt verbindlich 

anzukündigen. 

 

§ 8 

Beendigung der Teilnahme 

 

Die Teilnahme an unserer App endet, sobald der Nutzer die ContiConnect Driver App 

deinstalliert. Auch wenn der Nutzer seine bei der Registrierung erteilte Einwilligung zur 

Datenverarbeitung durch Continental widerruft, ist eine Teilnahme an ContiConnect 

Driver App nicht mehr möglich und endet.  

 

Continental ist berechtigt, die Teilnahme eines Nutzers an Conti Connect Driver App im 

Falle einer Verletzung dieser Nutzungsbedingungen mit sofortiger Wirkung zu 

unterbinden. Ist dies der Fall, kann der betroffene Nutzer an ContiConnect Driver App 

nur mit ausdrücklicher Einwilligung von Continental erneut teilnehmen.  

 
Unabhängig davon kann Continental die ContiConnect Driver App und die damit 

verbundenen Dienste jederzeit ohne Angabe von Gründen nach vorheriger 
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Ankündigung einstellen. Ist dies der Fall, haben die Nutzer keinen Anspruch auf eine 

(erneute) Bereitstellung von ContiConnect Driver App Services. 

 
Im Fall der Beendigung der Teilnahme an ContiConnect Driver App wird Continental 

alle vom Nutzer eingestellten Daten und Inhalte löschen. Der Nutzer hat keinen 

Anspruch auf Herausgabe oder sonstige Überlassung der von ihm eingestellten Daten 

und Inhalte.  

 

§ 9 

Sonstiges 

 

Der zwischen der Continental und dem Nutzer abgeschlossene Vertrag, sein 

Vertragsgegenstand und Gestaltung (sowie etwaige nicht vertragliche Streitigkeiten 

oder Ansprüche) unterliegen deutschem Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

 

Continental behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft zu ändern oder zu ergänzen. Eine Zustimmung zu den 

geänderten Nutzungsbedingungen ist erforderlich, um ContiConnect Driver App auch 

weiterhin nutzen zu können. Continental wird den Nutzer zur Zustimmung oder 

andernfalls Ablehnung mittels einer speziellen Funktion in ContiConnect Driver App vor 

der weiteren Nutzung auffordern.  

 

Wenn die Vertragspartner mehr Informationen zur Online-Streitbeilegung wünschen, 

folgen Sie bitte diesem Link zur Website der Europäischen Kommission: 

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Dieser Link wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 

524/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates nur zu Informationszwecken 

bereitgestellt. Continental ist nicht zur Teilnahme an der Online-Streitbeilegung 

verpflichtet. 

 

Sollten sich einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise 

als unwirksam erweisen, so wird dadurch die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen 

nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung treten die gesetzlichen 

Vorschriften.  

 

Dieser Vertrag besteht zwischen Ihnen und Continental. Keine andere Person hat das 

Recht, die Bedingungen geltend zu machen. Keiner von den beiden Vertragsparteien 
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muss die Zustimmung einer anderen Person einholen, um den Vertrag zu beenden 

oder Änderungen an diesen Bedingungen vorzunehmen. 

 

Anbieter und Kontaktinformationen 

 

Anbieter der ContiConnect Driver App ist die: 

 

 Continental Reifen Deutschland GmbH 

 Vahrenwalderstraße 9 

 D-30165 Hannover 

 Telefon: +49 511 938-01 

 Email: mail_services@conti.de 

Geschäftsführer: Philipp von Hirschheydt (CEO), Gerd Bartels, Dr. Gabriele 

Fredebohm 

Handelsregister: Amtsgericht Hannover HRB 204239 

 USt-ID-Nr.: DE264920698 

 

Copyright © 2018 ausschließliche Nutzungsrechte der Continental Reifen Deutschland 

GmbH und Tochtergesellschaften 

 


