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Nutzungsbedingungen 
Willkommen bei Klassiker-Notruf.de der Oldtimer Pannen- und Schrauberhilfe Community!  

1. Geltungsbereich, Änderung Nutzungsbedingungen 

• 1.1 Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen regeln die kostenlose Nutzung von „Klassiker-
Notruf.de“ durch registrierte Nutzer (nachfolgend: „Mitglieder“) über das Internet, mobile Dienste, 
Apps, andere Domains oder Kommunikationswege (nachfolgend: „Dienste“). Mit der Registrierung 
und Anmeldung bei „Klassiker-Notruf“ akzeptieren Sie diese Nutzungsbedingungen. Diese 
werden damit Bestandteil der Mitgliedschaft. Mitgliedssprache ist Deutsch. Gegenüber 
Unternehmern gelten diese Nutzungsbedingungen auch für künftige Geschäftsbeziehungen, ohne 
dass wir nochmals auf sie hinweisen müssten. Verwendet der Unternehmer entgegenstehende 
oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen, wird deren Geltung hiermit widersprochen; 
sie werden nur dann Bestandteil, wenn „Klassiker-Notruf.de“ dem ausdrücklich zugestimmt hat. 

• 1.2 „Klassiker-Notruf.de“ behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen mit Wirkung für 
die Zukunft zu ändern, sofern die Änderungen unter Berücksichtigung der Interessen von 
„Klassiker-Notruf.de“ für die Mitglieder zumutbar sind. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die 
Änderungen ohne wirtschaftliche Nachteile für die Mitglieder sind, z.B. bei Veränderungen im 
Anmeldeprozess oder Anpassung der Nutzungsbedingungen unter Beachtung abgeänderter oder 
neuer Dienste oder Funktionalitäten. 

• 1.3 Im Fall der Änderung teilt „Klassiker-Notruf.de“ den Mitgliedern die Änderungen der 
Nutzungsbedingungen mindestens zwei Wochen vor dem Wirksamwerden in Textform (z.B. per 
E-Mail) mit und weist Sie darauf hin, dass die Änderungen als akzeptiert gelten, wenn ein Mitglied 
nicht binnen zwei Wochen nach Erhalt der E-Mail widerspricht. Auf diese Folge weisen wir Sie in 
der Änderungsmitteilung besonders hin.  

• 1.4 Die Nutzungsbedingungen können jederzeit auf unseren Diensten bzw. der Website von 
„Klassiker-Notruf.de“ eingesehen werden. Zudem können Sie dieses Dokument ausdrucken oder 
speichern, indem Sie die übliche Funktion Ihres Internetdienstprogramms (=Browser: dort meist 
„Datei“ -> „Speichern unter“) nutzen. Sie können dieses Dokument auch in PDF-Form 
herunterladen und archivieren, indem Sie hier klicken. Zum Öffnen der PDF-Datei benötigen Sie 
das kostenfreie Programm Adobe Reader (unter www.adobe.de) oder vergleichbare Programme, 
die das PDF-Format beherrschen. 

• 1.5 „Klassiker-Notruf.de“ behält sich vor, die sich aus den Nutzungsbedingungen ergebenden 
Rechte und Pflichten, sowie die Verwendung der Daten auf ein anderes Unternehmen zu 
übertragen. Hierüber haben wir die Mitglieder zu informieren. Den Mitgliedern steht innerhalb eines 
Monats nach Kenntnisnahme der Übertragung ein außerordentliches Kündigungsrecht zu. 

2. Anmeldung und Registrierung, Benutzerkonto 

• 2.1 Die Mitgliedschaft in der „Klassiker-Notruf.de“ Pannen- und Schrauberhelfer-Community 
kommt durch unsere Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft zustande. Ein Rechtsanspruch auf die 
Registrierung besteht nicht. „Klassiker-Notruf.de“ ist berechtigt, die Registrierung bzw. 
Anmeldung ohne Angabe von Gründen zu verweigern. Alle Informationen des Mitglieds, die bei 
„Klassiker-Notruf.de“ verzeichnet wurden, werden in diesem Fall binnen 5 Werktagen gelöscht. 
„Klassiker-Notruf.de“ behält sich weiterhin das Recht vor, Mitgliederkonten von nicht vollständig 
durchgeführten Anmeldungen nach einer angemessenen Zeit zu löschen. 

• 2.2 Für eine Mitgliedschaft müssen Sie mindestens 18 Jahre und voll geschäftsfähig sein. 
• 2.3 Bei der Anmeldung müssen Sie wahrheitsgemäße, aktuelle und vollständige Angaben machen 

und Ihre Daten, vor allem Name und ggf. Anschrift, im Mitgliedskonto stets aktuell halten. 
Mehrfache Anmeldungen unter verschiedenen Mitgliedsnamen sind untersagt; eine erneute 
Anmeldung, wenn wir Ihre Mitgliedschaft gekündigt und die Neuanmeldung verboten hatten, ist 
ebenfalls untersagt. 

• 2.4 Die Mitgliedschaft ist persönlich und Ihre Zugangsdaten dürfen nur durch Sie selbst verwendet 
werden, nicht z.B. auch von Familienmitgliedern oder Freunden. Mit der Registrierung erhält jedes 
Mitglied ein individuelles Passwort. Der Zugang zu „Klassiker-Notruf.de“ ist nur mit diesem 
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Passwort möglich. Sie müssen die Zugangsdaten zu Ihrem Benutzerkonto geheim halten. Bei 
Verlust des Passworts oder bei der begründeten Vermutung, dass ein Dritter Kenntnis von dem 
Passwort erlangt hat, ist das Mitglied verpflichtet, unverzüglich das Passwort zu ändern und 
„Klassiker-Notruf.de“ per E-Mail oder per Telefax zu informieren. Bis zu einer Anzeige des 
Missbrauchs werden dem jeweiligen Mitglied alle bei „Klassiker-Notruf.de“ abgegebenen 
Erklärungen zugerechnet. Das jeweilige Mitglied haftet bis dahin für jeden Missbrauch Dritter, es 
sei denn, dass ihn hieran kein Verschulden trifft. 

• 2.5 „Klassiker-Notruf.de“ ist kostenlos für alle Verbraucher. Verbraucher ist jede natürliche Person, 
die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch 
ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können, § 13 BGB. Wir übernehmen 
keine Garantie oder Gewähr für Informationen auf „Klassiker-Notruf.de“, für Inhalte anderer Nutzer 
oder für eine bestimmte Verfügbarkeit oder Funktionalität von „Klassiker-Notruf.de“. Es besteht 
kein Anspruch auf Pannen- bzw. Schrauberhilfe durch Mitglieder von „Klassiker-Notruf.de“. 

• 2.6 Die gewerbliche Nutzung der „Klassiker-Notruf.de“ Pannen- und Schrauberhelfer-Community 
unter Verschleierung der Unternehmereigenschaft im Sinne des § 14 BGB ist ebenfalls nicht 
gestattet. Wir behalten uns das Recht vor, bei entsprechenden Verstößen Mitglieder ohne 
vorherige Ankündigung zu sperren und/oder zu löschen. 

3. Laufzeit und Kündigung 
Die Mitgliedschaft läuft auf unbestimmte Zeit. Sie kann von Ihnen und dem „Klassiker-Notruf.de“ 
Team jederzeit mit sofortiger Wirkung ordentlich gekündigt werden. 

4. Nutzung von „Klassiker-Notruf.de“ 

• 4.1 Bei der Nutzung von „Klassiker-Notruf.de“ verpflichten Sie sich, die geltenden gesetzlichen 
Vorschriften zu beachten. Jedes Mitglied verpflichtet sich, die Grundsätze von „Klassiker-
Notruf.de“ zu beachten und insbesondere keine Inhalte einzustellen, die vorsätzlich unwahr und 
verleumderisch sind oder sonstige Straftatbestände erfüllen oder die Rechte Dritter verletzen. Im 
Übrigen sind die im Internet üblichen Verhaltensregeln zu beachten und die allgemeinen 
Umgangsformen zu wahren. Es wird darauf hingewiesen, dass die Veröffentlichung von 
Inhalten und Meinungen durch Mitglieder in der Pannenhelfer-Community keine 
Meinungsäußerung von „Klassiker-Notruf.de“ selbst darstellt. 

• 4.2 Mitglieder dürfen keine Inhalte bzw. Beiträge einstellen, die Rechte Dritter (insbesondere 
Namensrechte, Persönlichkeitsrecht, Markenrechte, Urheberrechte, Leistungsschutzrechte, etc.) 
verletzen, die illegal, für Minderjährige ungeeignet oder anstößig sind oder dafürgehalten werden 
können, die Viren, Umgehungsvorrichtungen oder unaufgeforderte Massensendungen 
(sogenannte „Spam“ enthalten). Jedes Mitglied hat bestehende Urheber- und Schutzrechte Dritter 
und strafrechtliche Bestimmungen zu beachten. 

• 4.3 Wir kontrollieren auf „Klassiker-Notruf.de“ gespeicherte Inhalte von Mitgliedern nicht vorab, 
behalten uns aber vor, diese jederzeit zu sperren oder zu löschen, insbesondere, wenn wir 
Kenntnis von einem Rechtsverstoß in einem Inhalt erhalten. 

• 4.4 Sie dürfen „Klassiker-Notruf.de“ nicht ohne unsere vorherige Zustimmung für geschäftliche 
Zwecke, z.B. für das gewerbliche Angebot von Waren, Dienstleistungen oder Werbung, nutzen. 
Insbesondere betrifft dies entgeltliche Werkstatt- oder Pannenhilfedienstleistungen.  

• 4.5 Sie bleiben Inhaber Ihrer Inhalte (z.B. von Ihnen auf „Klassiker-Notruf.de“ veröffentlichte 
Hilfsangebote oder Fotos). Soweit an Ihrem Inhalt ein Schutzrecht besteht (z.B. ein Urheberrecht 
an einem Foto oder Text), gewähren Sie uns mit Ihrer Nutzung von „Klassiker-Notruf.de“ das nicht-
exklusive, vergütungsfreie, zeitlich und räumlich unbeschränkte und, soweit hierfür erforderlich, 
übertragbare Recht, den Inhalt zum Zweck des Betriebs von „Klassiker-Notruf.de“ und ggf. 
verbundenen Datenbanken zu nutzen. Insbesondere für eine Vervielfältigung, Verbreitung, 
Bearbeitung an allen Werken oder Werkteilen, die das Mitglied im Rahmen von „Klassiker-
Notruf.de“ übermittelt, einschließlich des Rechts, diese Inhalte in Printmedien, online, auf CD-
ROM etc. zu publizieren, auch zu Werbezwecken und anderen kommerziellen Zwecken. Dem 
Mitglied bleibt vorbehalten, einzelnen Nutzungen in Textform zu widersprechen. Der 
Widerspruch ist zu richten an info@klassiker-notruf.de oder Danny Locher, 
Blutenburgstraße 25, 80636 München. 
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• 4.6 An der Struktur und den Funktionalitäten von „Klassiker-Notruf.de“ sowie deren 
Bezeichnungen (z.B. bei Gruppen, Events) und den Datenbanken von „Klassiker-Notruf.de“ 
behalten bzw. erwerben bei Fortentwicklung nur wir die ausschließlichen und unbeschränkten 
Rechte. Das Mitglied erkennt an, dass es sich bei der Datenbank um ein von „Klassiker-Notruf.de“ 
hergestelltes Datenbankwerk bzw. um eine Datenbank i.S.v. §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG handelt. 
Zugehörige Computerprogramme unterfallen dem Schutz der §§ 69a ff. UrhG. Marken, 
Firmenlogos, sonstige Kennzeichen oder Schutzvermerke, Urhebervermerke, sowie sonstige der 
Identifikation dienende Merkmale dürfen weder im elektronischen Format noch in Ausdrucken 
entfernt oder verändert werden. 

• 4.7 Bei der Nutzung der Nachrichtenfunktion auf „Klassiker-Notruf.de“ (als Teil des Anbieten- bzw. 
Annehmen von Hilfe) ist das Folgende untersagt: Der Missbrauch der Nachrichtenfunktion als 
Werbefläche für Webseiten oder Spam, die Verbreitung von Obszönitäten, Pornographie oder 
Hasspropaganda, Aufforderungen zu Gewalt gegen Personen oder Unternehmen in jeglicher 
Form, Beleidigungen und Entwürdigungen von Personen oder Unternehmen in jeglicher Form, 
Zitate ohne die Angabe einer Quelle bzw. des Urhebers, das bewusste Verbreiten von störenden 
Nachrichten. 

• 4.8 Wenn Sie via „Klassiker-Notruf“ nach Hilfe suchen, stimmen Sie zu, dass anderen Mitgliedern 
der Inhalt des Hilfegesuchs (Art des Gesuchs und Symptom), sowie Ihr Mitgliedsname, das 
betreffende Fahrzeug, der Fahrzeugtyp und insbesondere auch Ihre aktuelle Position (als GPS 
Koordinaten) auf einer Karte angezeigt wird. 

• 4.9 Wenn Sie anderen Mitgliedern von „Klassiker-Notruf.de“ Hilfe anbieten, stimmen Sie zu, dass 
dem Hilfesuchenden Ihr Mitgliedsname, Ihre durchschnittliche Bewertung und Ihr aktueller Stand 
der Oldtimer-Karma-Punkte angezeigt wird. 

• 4.10 Wenn Sie via „Klassiker-Notruf.de“ App Hilfe suchen oder aktiv anbieten, stimmen Sie zu, 
dass im Zuge der direkten Kontaktaufnahme die verwendeten Telefonnummern als Bestandteil 
der normalen Telefonfunktion der Mobilgeräte in der Liste der getätigten und/oder empfangenen 
Anrufe angezeigt werden. Telefonnummern von Mitgliedern werden zu keinem Zeitpunkt direkt 
von der „Klassiker-Notruf.de“ App angezeigt. (mit Ausnahme der Anzeige im eigenen 
Mitgliedsprofil) 

• 4.11 Standortdaten werden ausschließlich zur Ermittlung und Alarmierung der im Umkreis einer 
Panne befindlichen Mitglieder, sowie zur Anzeige des Pannen- bzw. Schrauberhilfestandortes 
bzw. Navigation zu diesem Ort eingesetzt. Optional können Mitglieder die Veröffentlichung des 
eigenen Standortes auf der Kartenanzeige von „Klassiker-Notruf.de“ anfordern. Geschieht dies 
nicht, sind Mitglieder nicht auf der Kartendarstellung identifizierbar. 

• 4.12 Kommerzielle Hilfsangebote (z.B. durch registrierte Werkstätten oder Pannendienste) 
sind entsprechend gekennzeichnet, damit Mitglieder eine bewusste Entscheidung treffen 
können. Sofern Hilfe von einem als „kommerziell“ gekennzeichneten Mitglied angenommen 
wird, stimmt das Mitglied einem jeweils separaten auszuhandelnden Vertragsverhältnis 
zwischen Anbieter und Hilfesuchenden zu. Inhalte, Haftungsfragen und Vertragskonditionen 
unterliegen den jeweiligen AGB’s des kommerziellen Anbieters und sind außerhalb von 
„Klassiker-Notruf.de“ zu regeln.  

• 4.13 Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen, die das Mitglied gegenüber dem Verwender 
oder einem Dritten abzugeben hat, bedürfen der Textform. 

5. Haftungsausschluss, Haftungsfreistellung 

• 5.1 „„Klassiker-Notruf.de“ übernimmt in der Eigenschaft als Vermittler keinerlei Haftung für 
die Durchführung oder das Resultat einer Pannen- bzw. Schrauberhilfe. Es ist jeweils 
Angelegenheit der Mitglieder für eine entsprechende Versicherungsdeckung zu sorgen und 
die notwendigen Versicherungen abzuschließen. Die Rolle von „Klassiker-Notruf.de“ bei 
einer Vermittlung von Pannen- bzw. Schrauberhilfe beschränkt sich ausschließlich auf die 
Vernetzung der Hilfesuchenden und Hilfeanbietenden Mitglieder. Die Aufgabe von 
„Klassiker-Notruf.de“ beschränkt sich auf die Bereitstellung des Zugangs zur Nutzung der 
„Klassiker-Notruf.de“-Dienste. Durch die Vermittlung von privaten Pannen- bzw. 
Schrauberhilfeangeboten kommt kein Vertragsverhältnis zwischen „Klassiker-Notruf.de“ 
und dem Hilfesuchenden Mitglied bzw. Hilfeanbietenden Mitglied zustande. Die Mitglieder 
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von „Klassiker-Notruf.de“ handeln bei einer Pannen- Schrauberhilfe in eigener 
Verantwortung. Mit der Annahme von Hilfsangeboten auf „Klassiker-Notruf.de“ stimmt das 
Mitglied dem Ausschluss der Haftung, in Bezug auf Personen- und Sachschäden die durch 
die Durchführung oder das Resultat der Pannen- bzw. Schrauberhilfe entstehen, gegenüber 
„Klassiker-Notruf.de“ zu. „Klassiker-Notruf.de“ hat in seiner Eigenschaft als Vermittler von 
privaten Pannen- bzw. Schrauberhilfesuchen und - angeboten keinerlei Kontrolle über das 
Verhalten seiner Mitglieder und die Nutzer der Plattform bei einer Pannen- bzw. Schrauberhilfe.  

• 5.2 „Klassiker-Notruf.de“ haftet nicht für eine Fehlfunktion der bereitgestellten Dienste oder bei 
mangelnder Verfügbarkeit dieser Dienste. 

• 5.3 „Klassiker-Notruf.de“ haftet in Fällen des Vorsatzes oder der groben Fahrlässigkeit nach den 
gesetzlichen Bestimmungen. Für leichte Fahrlässigkeit haftet „Klassiker-Notruf.de“ ausschließlich 
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder wegen der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die leicht fahrlässige Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden 
begrenzt, soweit nicht wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
gehaftet wird. Für das Verschulden von Erfüllungsgehilfen und Vertretern haftet „Klassiker-
Notruf.de“ in demselben Umfang. Im Übrigen sind Ansprüche auf Schadensersatz 
ausgeschlossen. 

• 5.4 Jedes Mitglied haftet grundsätzlich für sämtliche Aktivitäten, die unter Verwendung seines 
Mitgliedskontos vorgenommen werden als Bereitsteller der Informationen. Hat das Mitglied den 
Missbrauch seines Mitgliedskontos nicht zu vertreten, weil eine Verletzung der bestehenden 
Sorgfaltspflichten nicht vorliegt, so haftet das Mitglied nicht. „Klassiker-Notruf.de“ haftet nicht für 
Pflichtverletzungen, die Dritte begehen. „Klassiker-Notruf.de“ übernimmt überdies keine Haftung 
für den eventuellen Missbrauch von Informationen. Es ist möglich, dass Nutzer die Community 
trotz Verbot in unzulässiger oder gesetzwidriger Weise nutzen. Für eine solche unzulässige oder 
gesetzwidrige Nutzung ist jede Haftung von „Klassiker-Notruf“ ausgeschlossen.  

• 5.5 Jedes Mitglied stellt „Klassiker-Notruf.de“ von sämtlichen Ansprüchen frei, die andere 
Mitglieder oder sonstige Dritte gegenüber „Klassiker-Notruf.de“ wegen Verletzung ihrer Rechte 
durch von einem Mitglied eingestellte Inhalte oder wegen dessen sonstiger Nutzung von 
„Klassiker-Notruf.de“ geltend machen. Das Mitglied trägt die hierfür entstandenen Kosten der 
notwendigen Rechtsberatung von „Klassiker-Notruf.de“ einschließlich sämtlicher Gerichts- und 
Anwaltskosten in gesetzlicher Höhe. Dies gilt nicht, wenn die Rechtsverletzung nicht von dem 
Mitglied zu vertreten ist. Das Mitglied ist verpflichtet, „Klassiker-Notruf.de“ für den Fall einer 
Inanspruchnahme durch Dritte unverzüglich, wahrheitsgemäß und vollständig alle Informationen 
zur Verfügung zu stellen, die für die Prüfung der Ansprüche und eine Verteidigung erforderlich 
sind. 

6. Gewährleistung 

• „Klassiker-Notruf.de“ kann keine Gewährleistung für technische Mängel, insbesondere für die 
ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Datenbank und ihrer Inhalte oder für die 
vollständige und fehlerfreie Wiedergabe der vom Mitglied bereitgestellten Beiträge übernehmen. 
Die Leistungen innerhalb der Community werden von „Klassiker-Notruf.de“ unentgeltlich und 
freibleibend, ohne jegliche rechtliche Verpflichtungen zur Aufrechterhaltung des Betriebs 
angeboten. „Klassiker-Notruf.de“ behält sich das Recht vor, jederzeit die Community ganz oder 
teilweise ohne Vorankündigung einzustellen oder kostenpflichtig zu machen. 

 

 

7. Alternative Streitbeilegung gemäß 
Verbraucherstreitbeilegungsgesetz 
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• „Klassiker-Notruf.de“ ist als Online-Unternehmen verpflichtet, Sie als Verbraucher auf die 
Plattform zur Online-Streitbeilegung (OS-Plattform) der Europäischen Kommission hinzuweisen. 
Diese OS-Plattform ist über folgenden Link erreichbar: httpps://webgate.ec.europa.eu/ods. Wir 
weisen Sie darauf hin, dass wir nicht bereit und nicht verpflichtet sind, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.  

8. Datenschutz 

• 8.1 „Klassiker-Notruf.de“ ist der Schutz der Privatsphäre sehr wichtig. „Klassiker-Notruf.de“ 
speichert Zugriffsdaten in sogenannten Server-Logfiles, wie z.B. den Namen der angeforderten 
Datei, Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge und den anfragenden Provider. 
Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung eines störungsfreien Betriebs der Dienste 
und zur Verbesserung des Angebots von „Klassiker-Notruf.de“ ausgewertet und erlauben uns 
keinen Rückschluss auf Ihre Person. 

• 8.2 „Klassiker-Notruf.de“ erhebt personenbezogene Daten, wenn Sie uns diese bei Eröffnung des 
Mitgliedskontos freiwillig mitteilen. Welche Daten erhoben werden, ist aus den jeweiligen 
Eingabeformularen ersichtlich. „Klassiker-Notruf.de“ verwendet die von Ihnen mitgeteilten Daten 
zur Vertragsabwicklung und Bearbeitung Ihrer Anfragen. Nach vollständiger Vertragsabwicklung 
oder Löschung Ihres Mitgliedskontos werden Ihre Daten für die weitere Verwendung gesperrt und 
nach Ablauf der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern Sie nicht 
ausdrücklich in eine weitere Nutzung ihrer Daten eingewilligt haben oder „Klassiker-Notruf.de“ 
sich eine darüberhinausgehende Datenverwendung vorbehalten hat, die gesetzlich erlaubt ist und 
über die wir Sie nachstehend informieren. Die Löschung des Mitgliedskontos ist jederzeit möglich 
und kann entweder durch eine Nachricht an die unten beschriebene Kontaktmöglichkeit oder über 
eine dafür vorgesehene Funktion im Mitgliedskonto erfolgen. 

• 8.3 Wenn Sie sich zu einem E-Mail Newsletter von „Klassiker-Notruf.de“ anmelden, verwenden 
wir die hierfür erforderlichen oder gesondert von Ihnen mitgeteilten Daten, um Ihnen E-Mail-
Newsletter entsprechend Ihrer Einwilligung zuzusenden. Die Abmeldung vom Newsletter ist 
jederzeit möglich und kann entweder durch eine Nachricht in Textform an info@klassiker-
notruf.de oder Danny Locher, Blutenburgstraße 25, 80636 München oder über einen dafür 
vorgesehenen Link im E-Mail Newsletter erfolgen. 

• 8.4 Darüber hinaus behält sich „Klassiker-Notruf.de“ vor, Ihren Vor- und Nachnamen, Ihre 
Postanschrift und – soweit wir diese zusätzlichen Angaben im Rahmen der Vertragsbeziehung von 
Ihnen erhalten haben – Ihren Titel, akademischen Grad, Ihr Geburtsjahr und Ihre Berufs-, 
Branchen- oder Geschäftsbezeichnung sowie Angaben zu Ihrem Fahrzeugtyp und Ihrer 
Fahrzeugversicherung in zusammengefassten Listen zu speichern und für eigene Werbezwecke 
zu nutzen, z.B. zur Zusendung von interessanten Angeboten und Informationen per E-Mail oder 
Briefpost. Sie können der Speicherung und Verwendung Ihrer Daten zu diesem Zweck 
jederzeit in Textform widersprechen. Der Widerspruch ist zu richten an info@klassiker-
notruf.de oder Danny Locher, Blutenburgstraße 25, 80636 München. 

• 8.5 Um die Nutzung unserer Dienste attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen 
zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt es 
sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Einige der von uns 
verwendeten Cookies werden nach Ende der Browser-Sitzung, also nach Schließen der Dienste, 
wieder gelöscht (sog. Sitzungs-Cookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Endgerät und 
ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies). 
Sie können Ihre Dienste so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden 
und einzeln über deren Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle 
oder generell ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer 
Dienste eingeschränkt sein. 

• 8.6 Unsere Dienste nutzen Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden die eine Analyse der 
Benutzung unserer Dienste durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sog. „Cookies“, Textdateien 
die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über Ihre Benutzung 
dieser Dienste werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unseren Diensten wird dabei die 
IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder in 
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anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt. Nur 
in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte 
anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. 
Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Dienste 
bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin 
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.   

• 8.7 Auf unseren Diensten werden Social Plugins („Plugins“) von sozialen Netzwerken verwendet. 
Um den Schutz Ihrer Daten bei der Nutzung unserer Dienste zu erhöhen, sind die Plugins nicht 
uneingeschränkt, sondern lediglich unter Verwendung eines HTML-Links in die Seite 
eingebunden. Diese Einbindung gewährleistet, dass beim Aufruf einer Seite unseres Webauftritts, 
die solche Plugins enthält, noch keine Verbindung mit den Servern des Anbieters des jeweiligen 
sozialen Netzwerks hergestellt wird. Klicken Sie auf einen der Buttons, öffnet sich ein neues 
Fenster Ihres Browsers und ruft die Seite des jeweiligen Diensteanbieters auf, auf der Sie (ggf. 
nach Eingabe Ihrer Login-Daten) z.B. den Like- oder Share-Button betätigen können. Zweck und 
Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch die 
Anbieter auf deren Seiten sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum 
Schutz Ihrer Privatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen der Anbieter. 
http://www.facebook.com/policy.php  

• 8.8 Sie haben ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten sowie ggf. ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Bei Fragen 
zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei Auskünften, 
Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder 
Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte direkt an „Klassiker-
Notruf.de“ über die Kontaktdaten in unserem Impressum.  

9. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

• 9.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort ist München. 
• 9.2 Hat das Mitglied keinen allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland oder in einem anderen EU-

Mitgliedsstaat, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus diesen 
Nutzungsbedingungen unser Geschäftssitz. Für Unternehmer als Mitglied gilt deutsches Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

• 9.3 Ausschließlicher Gerichtsstand für Streitigkeiten mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtlichen Sondervermögen aus Verträgen ist gleichfalls 
München. Dies gilt auch dann, sofern das Mitglied keinen allgemeinen Gerichtsstand in 
Deutschland oder der EU hat, oder sein Wohnsitz oder sein gewöhnlicher Aufenthalt im Zeitpunkt 
der Klageerhebung nicht bekannt ist. 

Ende der Nutzungsbedingungen 


