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Dieser EULA gilt für Sie, wenn Sie die Software außerhalb der Vereinigten 
Staaten von Amerika und Kanada erworben haben. 

 
Dieser Endbenutzer-Lizenzvertrag („EULA“) ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen 
Ihnen und TomTom International B.V. Niederlande („TomTom“). Sie stimmen zu, 
dass dieser EULA wie jeder schriftlich vereinbarte Vertrag, der von Ihnen 
unterzeichnet wurde, durchsetzbar ist. Dieser EULA gilt für die Nutzung von 
TomTom Software, einschließlich Internet-basierten Dienstleistungen, sowie für alle 
Inhalte und Inhaltsprogramme („Software“). 
 
Bitte lesen Sie diesen EULA aufmerksam durch. Durch die Nutzung sämtlicher oder 
Teile der Software stimmen Sie den Bedingungen dieses EULA zu. Dabei gilt sowohl 
das Brechen des Siegels der CD-ROM, Diskette, Speicherkarte oder jedes anderen 
Speichermediums, als auch das Anklicken der Schaltfläche „Ich stimme zu“ für die 
Installation und/oder das Download einer Software, eines Update, Upgrade oder von 
Erweiterungen als Nutzung. 
 
Wenn Sie den Bedingungen dieses EULA nicht zustimmen, sind Sie nicht berechtigt, 
die Software zu nutzen und müssen die Schaltfläche „Cancel“ anklicken, um das 
Download abzubrechen. Falls Sie die Software bereits bezahlt haben, sind Sie 
berechtigt, den Kaufpreis für die Software erstattet zu bekommen, vorausgesetzt dass 
Sie die Software noch nicht benutzt haben. 
 
1) LIZENZEINRÄUMUNG: Dieser EULA räumt Ihnen das Recht („Lizenz“) ein, die 
Software zu nutzen, vorausgesetzt dass Software, die mit einer Hardware kombiniert 
wird, stets nur mit einem einzigen Gerät kombiniert wird. Diese Lizenz ist nicht 
ausschließlich und nicht übertragbar. Diese Lizenz berechtigt nicht dazu, zukünftige 
Upgrades, Updates oder Erweiterungen der Software zu erhalten. Falls solche 
Upgrades, Updates oder Erweiterungen bezogen werden, unterliegt die Nutzung von 
solchen Upgrades oder Updates, gleichwohl diesem EULA und jeglichen Änderungen 
hiervon, sofern den Upgrades, Updates oder Erweiterungen nicht andere Bedingungen 
beiliegen, die in diesem Fall Anwendung finden. 
 
2) URHEBERRECHT: Die Urheberrechte und andere geistige und gewerbliche 
Schutzrechte, und/oder Eigentumsrechte an der Software und Kopien, die Sie hiervon 
machen, sind Eigentum von TomTom und/oder seinen Lieferanten. TomTom 
berechtigt Sie ausschließlich dazu, die Software gemäß der Bedingungen dieses 
EULA zu nutzen. TomTom behält sich sämtliche Rechte vor, die nicht ausdrücklich 
durch diesen EULA eingeräumt werden. Sie sind berechtigt, (a) eine Kopie der 
Software ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke anzufertigen, oder 
(b) die Software auf einen einzigen Datenträger zu übertragen, vorausgesetzt dass Sie 
das Original ausschließlich für Sicherungs- oder Archivierungszwecke behalten. Sie 
sind nicht berechtigt, das Produkthandbuch oder die Produkthandbücher oder 
Materialen, die der Software beiliegen, zu vervielfältigen, es sei denn, dies geschieht 
für Ihren eigenen persönlichen Bedarf. Sie erhalten lediglich – soweit zutreffend – das 
Eigentum an dem verkörperten Datenträger und erwerben nicht das Eigentum an der 
Software. 
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3) SONSTIGE EINSCHRÄNKUNGEN: Das Vermieten, Verleihen, öffentliche 
Aufführen, Präsentieren und das Übertragen über Rundfunk- bzw. Fernsehen oder 
jegliche andere Form der Verbreitung der Software sind untersagt. Mit Ausnahme der 
Zulässigkeit durch das anwendbare Recht sind Sie nicht berechtigt und dürfen es auch 
keinem Dritten gestatten, die Software oder Teile davon zu ändern, sie durch 
Zurückentwicklung (Reverse Engineering) zu analysieren, die Software zu 
dekompilieren oder zu disassemblieren oder davon abgeleitete Produkte herzustellen.  
 
4) VERTRAULICHKEIT: Sie erkennen an und stimmen zu, dass die Software von 
TomTom unter beträchtlichem Zeit- und Kostenaufwand entwickelt worden ist und 
vertraulich ist sowie ein Geschäftsgeheimnis von TomTom und/oder Dritten darstellt. 
Sie verpflichten sich, die Software streng vertraulich zu behandeln und keine 
Informationen weiterzugeben und keinen anderen Personen Zugriff darauf zu 
gewähren.  
 
5) SOFTWARELIZENZEN DRITTER: TomTom-Produkte können Software Dritter 
nutzen. Ungeachtet der Ziffern 2, 3 und 4 kann die Nutzung von Produkten Dritter, 
die Teil der Software sind, Gegenstand anderer Bedingungen sein. Die offiziellen 
Urheberrechtshinweise und besonderen Lizenzbedingungen dieser Softwarecodes und 
-algorithmen Dritter finden Sie unter http://www.tomtom.com. Sie stimmen hiermit 
den Bedingungen dieser Software Dritter zu. 
 
6) BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG 
a) TomTom gewährleistet nicht – und kann dies auch nicht –, dass Software fehlerfrei 
abläuft bzw. funktioniert. Sie sind sich der Tatsache bewusst, dass bei der Nutzung 
der Software in einem Navigationssystem Berechnungsfehler auftreten können, die z. 
B. durch örtliche Umweltbedingungen und/oder unvollständige Daten verursacht 
werden. 
b) Im größtmöglichen durch das anwendbare Recht gestatteten Umfang, stellen 
TomTom und seine Lieferanten die Software „wie besehen und mit allen ihnen 
innewohnenden Fehlern“ zur Verfügung und unter Ausschluss aller Gewährleistungen 
und Bedingungen, seien sie ausdrücklich, stillschweigend oder von Gesetzes wegen 
eingeräumt, was beinhalt (ohne darauf beschränkt zu sein) den Ausschluss jeglicher 
(falls vorliegend) stillschweigender Gewährleistungen, Verpflichtungen oder 
Bedingungen für die zufrieden stellende Qualität, Eignung für einen bestimmten 
Zweck, Verlässlichkeit oder Verfügbarkeit, Genauigkeit oder Vollständigkeit der 
Antworten, Ergebnisse, fachmännische Ausführung, Virenfreiheit, angemessene 
Anstrengungen, und zwar alles bezüglich der Software, der Erbringung oder 
Nichterbringung von Support- oder anderen Leistungen, Informationen, 
Computerprogrammen und zu Software dazugehörigen Inhalten oder die aus der 
Nutzung der Software resultieren. Außerdem wird keine Gewährleistung für die 
ungestörte Verwendung, den ungestörten Besitz oder die Nichtverletzung bezüglich 
der Software übernommen.  
 
7) HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG 
a) Weder TomTom noch seine Lieferanten haften (weder aus Vertrag, noch aus 
Fahrlässigkeit oder anderen Gründen) Ihnen oder einem Dritten (i) die fehlende 
Möglichkeit, die Ausrüstung Dritter zu nutzen oder auf Daten zuzugreifen, wegen 
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Datenverlusts oder -verfälschung, wegen Verlusts von Geschäftsmöglichkeiten, 
entgangenem Gewinn, entgangenen Einkünften, voraussichtlichen Einsparungen, 
Geschäftsunterbrechung oder Ähnlichem (unabhängig davon, ob es sich um direkte 
oder indirekte Schäden handelt) oder (ii) für alle indirekten oder zufälligen Schäden, 
Folgeschäden oder sonstigen Verluste, die aus der Nutzung oder nicht möglichen 
Nutzung der Software entstehen, selbst wenn TomTom auf die Möglichkeit solcher 
Schäden oder Verluste hingewiesen hat. 
b) Ungeachtet jeglicher Schäden, die Ihnen aus welchem Grund auch immer entstehen 
können, (einschließlich aber nicht beschränkt auf hierin in Bezug genommener 
Schäden und aller direkten oder allgemeinen vertraglichen, fahrlässig verursachten 
oder nicht-vertraglichen Schäden) ist die gesamte Haftung von TomTom und seinen 
Lieferanten für Schäden, die aus oder in Verbindung mit diesem EULA entstehen, auf 
die Höhe des tatsächlich von Ihnen für die Software gezahlten Betrags beschränkt. 
c) Ungeachtet Ziffern 7 (a) und (b) oder jeglicher anderen Regelung dieses EULA ist 
die Haftung keiner Partei für durch ihre Fahrlässigkeit verursachte Todsfälle oder 
körperliche Verletzungen beschränkt. 
 
8) KÜNDIGUNG: Unbeschadet sonstiger Rechte ist TomTom berechtigt, diesen 
EULA sofort zu kündigen, falls Sie gegen irgendeine Bestimmung dieses EULA 
verstoßen. In einem solchen Fall sind Sie verpflichtet, sämtliche Kopien der Software 
und alle ihre Komponenten zu vernichten. Die Bedingungen dieses EULA, die 
aufgrund ihrer Rechtsnatur nach der Kündigung fortgelten sollen, bleiben nach 
Kündigung dieses Vertrages wirksam. TomTom behält sich das Recht vor, mit oder 
ohne Ankündigung die Ihnen im Rahmen der Nutzung der Software zur Verfügung 
gestellten oder verfügbar gemachten Updates, Upgrades und zusätzlichen Leistungen 
einzustellen. 
 
9) LINKS ZU WEBSITES DRITTER: TomTom ist nicht verantwortlich für Inhalte 
auf Websites oder in Leistungen Dritter, auf Websites oder in Leistungen Dritter 
enthaltene Links oder Änderungen oder Aktualisierungen von Websites oder 
Leistungen Dritter. TomTom stellt Ihnen diese Links und den Zugang zu Websites 
und Leistungen Dritter lediglich zu Ihrer erleichterten Nutzung zur Verfügung. Die 
Einbindung eines Links oder der Zugang bedeutet nicht, dass TomTom solche 
Websites oder Leistungen Dritter unterstützt. 
 
10) RECHTE DRITTER: Jemand, der nicht Partei dieses EULA ist, erhält keine 
Rechte unter dem anwendbaren Recht bezüglich der Berechtigung Dritter, Ansprüche 
aus diesem EULA herzuleiten oder durchzusetzen, dies berührt jedoch nicht Rechte 
oder Rechtsbehelfe Dritter, die unabhängig von solch anwendbarem Recht bestehen. 
 
11) VOLLSTÄNDIGER VERTRAG: Dieser EULA (einschließlich aller 
Ergänzungen oder Änderungen dieses EULA, die möglicherweise zusammen mit der 
Software geliefert werden) und falls anwendbar andere Bedingungen, stellen die 
gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und TomTom in Bezug auf die Software und 
die Supportleistungen (soweit zutreffend) dar und ersetzen alle vorherigen oder 
gleichzeitigen mündlichen oder schriftlichen Absprachen, Vorschläge und 
Zusicherungen hinsichtlich der Software oder aller anderen in diesem EULA 
behandelten Themen. Falls und soweit die Bedingungen von Richtlinien oder 
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Programme von TomTom für Supportleistungen im Widerspruch zu den 
Bestimmungen dieses EULA stehen, sind die Bestimmungen dieses EULA 
maßgebend. Keine der Bestimmungen dieses EULA beschränkt die Haftung von 
TomTom im Falle einer arglistigen Täuschung oder schließt eine solche Haftung aus. 
Falls Bestimmungen dieses EULA ungültig, nicht vollstreckbar oder gesetzeswidrig 
sein sollten, bleiben die anderen Bestimmungen weiterhin gültig und wirksam. 
 
12) ÜBERSETZUNGEN: Die englische Version dieses EULA ist verbindlich. 
Jegliche Übersetzung dient nur der Nutzungsfreundlichkeit. 
 
13) GELTENDES RECHT: Dieser EULA und sämtliche Streitigkeiten in Bezug auf 
diesen EULA oder die Nutzung von Software oder Ähnlichem unterliegt dem Recht 
der Niederlande. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über 
Verträge über den internationalen Warenkauf auf diesen EULA wird hiermit 
ausgeschlossen. Für alle Streitigkeiten aus diesem EULA ist Amsterdam 
(Niederlande) Gerichtsstand, deren Gerichte für solche Streitigkeiten ausschließlich 
zuständig sind. 
 
Falls Sie Fragen zu diesem EULA haben sollten oder sich aus irgendeinem Grund mit 
TomTom in Verbindung setzen möchten, besuchen Sie bitte TomTom im Internet 
unter http://www.tomtom.com . 
 


