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Nutzungsbedingungen 

 
1. Vielen Dank für Ihren Besuch von TomTom http://www.tomtom.com . Diese 
Webseite wird von A) TomTom N.V. B) TomTom Internationaal B.V. C) TomTom 
Sales B.V (im folgenden ‘TomTom’ genannt) zur Verfügung. Durch den Besuch und 
die Benutzung dieser Webseite akzeptieren Sie die Geltung dieser 
Nutzungsbedingungen (im folgenden ‘Nutzungsbedingungen’ genannt) und aller 
Bedingungen, auf die verwiesen wird und/oder die andernorts auf dieser Webseite 
genannt werden, und werden Sie erachtet, all diese Bedingungen akzeptiert zu haben.  
 
2. Sollten Sie mit diesen Nutzungsbedingungen nicht einverstanden sein, dann dürfen 
Sie diese Webseite nicht benutzen. Sollten Sie mit einigen zusätzlichen Bedingungen, 
die für bestimmte Materialien, Inhalte, Produkte, Dienstleistungen oder Informationen 
gelten und über diese Webseite aufgenommen wurden oder verfügbar sind (darunter 
inbegriffen Software, Audio, Video, Text und Fotos, Domänennamen, Slogans, 
Layout und Look and Feel der Webseite) (‘Materialien’) oder mit der Ausführung von 
Transaktionen über diese Website (wie beispielsweise der Kauf von TomTom 
Produkten und Dienstleistungen), nicht einverstanden sein, dann dürfen Sie die 
betreffenden Teile der Webseite nicht benutzen und/oder die betreffende Transaktion 
nicht ausführen.  
 
3. TomTom ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu ändern. Die 
geänderten Nutzungsbedingungen sind ab dem Zeitpunkt in Kraft, an dem sie auf der 
Webseite stehen. Wir bitten Sie, diese Webseite regelmäßig zu besuchen. Für andere 
Webseiten von TomTom können abweichende Bedingungen gelten. Außerdem 
können Sonderbedingungen (beispielsweise der anwendbare Endbenutzer-
Lizenzvertrag) für besondere Materialien oder besondere, über diese Webseite 
ausgeführte Transaktionen gelten, und können Sie aufgefordert werden, diese 
Bedingungen explizit zu akzeptieren. Solche Bedingungen können zusätzlich zu 
Nutzungsbedingungen anwendbar sein, oder haben, falls und soweit sie nicht mit dem 
Inhalt oder der Tendenz dieser Nutzungsbedingungen übereinstimmen, Vorrang.  
 
4. Wenn auch alle Sorgfalt auf die Richtigkeit der auf dieser Webseite genannten 
Informationen verwandt wurde, so akzeptiert TomTom keine Haftung in diesem 
Bereich. Diese Webseite und die Materialien werden ‘in dem Zustand, in dem sie sich 
befinden’ und ‘wie verfügbar’ bereitgestellt.  
 
5. Diese Webseite kann Verweisungen auf besondere TomTom Produkte und 
Dienstleistungen enthalten, die zu einem gegebenen Zeitpunkt in einem bestimmten 
Land nicht verfügbar sind oder nicht verfügbar sein werden. Für weitere 
Informationen können Sie unseren lokalen Vertreter kontaktieren.  
 
6. TomTom lehnt nachdrücklich jede ausdrückliche oder stillschweigende Garantie 
ab, darunter inbegriffen Garantien über die Gebrauchstauglichkeit, 
Gebrauchstauglichkeit für einen bestimmten Zweck oder die Garantie, dass die 
Materialien keine Verletzung bedeuten und/oder die Garantie für das Funktionieren 
der Webseite oder der Materialien. TomTom leistet keine Garantie für die Sicherheit 
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dieser Webseite; Sie anerkennen, dass Informationen während der Versendung 
abgefangen werden können. TomTom garantiert nicht die Zugänglichkeit der 
Webseite oder das Funktionieren der Server, welche die Webseite zur Verfügung 
stellen, oder dass die von TomTom versandten elektronischen Berichte keine Viren 
oder anderen schädlichen Elemente enthalten. 
 
7. Im weitesten Sinne des Wortes, wie das vom anwendbaren Recht erlaubt wird, 
haftet weder TomTom noch eine mit TomTom verbundene Konzerngesellschaft, ein 
Zulieferer oder Subunternehmer Ihnen oder einem Dritten gegenüber für jeglichen 
direkten, indirekten, nebensächlichen oder Folgeschaden (darunter inbegriffen in 
jedem Fall der Schaden, der durch die Unmöglichkeit der Benutzung der Webseite, 
Verlust von Daten oder Informationen, Gewinn- oder Einkommensausfall, Verlust an 
Verträgen oder Aufträgen, Schaden als Folge von Stagnation oder anderer Schaden 
entsteht) der sich aus der Benutzung dieser Webseite oder der Materialien oder der 
Unmöglichkeit der Benutzung dieser Webseite oder der Materialien ergibt oder damit 
zusammenhängt, und zwar auch dann, wenn TomTom über die Möglichkeit des 
Auftretens eines solchen Schadens informiert wurde.  
 
8. Verweisungen auf Webseiten oder Standorte Dritter (‘Links’) haben wir lediglich 
und allein für Ihre Bequemlichkeit aufgenommen; und die Aufnahme solcher Links 
darf nicht als unser Einverständnis mit dem Inhalt dieser Webseite ausgelegt werden. 
Durch die Nutzung dieser Links verlassen Sie unsere Webseite. Wir haben keine 
Kontrolle über diese Webseiten und sind auf keinerlei Weise für den Inhalt dieser 
Webseiten verantwortlich. Wir weisen Sie darauf hin, dass die 
Datenschutzbestimmungen von TomTom nicht für die Webseiten Dritter gelten. 
 
9. Sie vereinbaren, dass Sie die Webseite lediglich für rechtmäßige Zwecke benutzen. 
Aktionen, welche die Sicherheit der Webseite in Gefahr bringen, den Zugang zu der 
Webseite verhindern oder der Webseite und den Materialien anderweitig Schaden 
zufügen, sind nicht zulässig. Sie dürfen der Webseite nichts hinzufügen, keine 
Materialien von der Webseite entfernen oder die Materialien anderweitig anpassen 
oder Zugang zu den nicht für Sie bestimmten Materialien erhalten. Sie vereinbaren, 
dass Sie die Webseite nicht auf eine die Rechte Dritter verletzende Weise nutzen. 
 
10. Alle Materialien werden durch Urheberrechte und andere geistige 
Eigentumsrechte geschützt und gehören TomTom oder deren Lizenzgebern. Alle 
Rechte an den Materialien sind vorbehalten, vorbehaltlich der ausdrücklichen 
Bestellung eines Nutzungsrechts an den Materialien (einem Teil der Materialien). 
Sofern nicht etwas anderes bestimmt wurde, dürfen die Materialien lediglich in 
ungeänderter Form und lediglich für die persönliche, nicht gewerbliche Nutzung 
vervielfältigt oder vertrieben werden. Jegliche andere Nutzung der Materialien, 
einschließlich von Vertrieb, Änderung, Veröffentlichung, Vervielfältigung, oder 
Versendung ohne die zuvor erfolgte schriftliche Zustimmung von TomTom, ist streng 
verboten. Die Bezeichnungen der (intellektuellen) Eigentumsrechte von TomTom 
oder deren Lizenzgebern auf den Materialien dürfen nicht entfernt werden. 
 
11. Der anwendbare Lizenzvertrag gilt für Software, die über diese Webseite 
heruntergeladen werden kann. Vorbehaltlich anderweitiger Bestimmungen in dem 
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anwendbaren Lizenzvertrag wird die Software lediglich für die Nutzung von 
Endbenutzern zur Verfügung gestellt, und ist die Anfertigung weiterer Kopien, die 
Vervielfältigung oder der weitere Vertrieb der Software ausdrücklich verboten. Für 
die Software gelten ausschließlich die im anwendbaren Lizenzvertrag ausdrücklich 
bestimmten Garantien. TomTom lehnt jegliche anderen Garantien welcher Art auch 
nachdrücklich immer ab. 
 
12. Alle von Ihnen über oder im Zusammenhang mit der Webseite versandten 
Informationen oder Materialien (‘Informationen’) werden als nicht vertraulich 
behandelt und unverzüglich das Eigentum von TomTom. Sie unterliegen den 
Datenschutzbestimmungen von TomTom. TomTom darf die Informationen, falls sie 
das wünscht, überall auf der Welt ohne eine Ausgleichsverpflichtung und frei von 
Persönlichkeitsrechten, geistigen Eigentumsrechten und anderen Eigentumsrechten 
nutzen.  
 
13. Die Informationen auf der Webseite sind nicht als Basis für eine Evaluation oder 
Entscheidungen beabsichtigt und können nicht als eine Einladung zum Kauf von 
Aktien oder dem anderweitigen Handel in Aktien von TomTom N.V. gelten. Jegliche 
Entscheidung bezüglich einer Investitionen oder Desinvestition ist die eigene 
Verantwortung des Anlegers. 
 
14. Diese Webseite nutzt ‘Cookies’ für die Sammlung von Angaben über die 
Besucher der Webseite und Nutzer unserer Dienstleistungen. Weitere Informationen 
über Cookies finden Sie  <http://www.tomtom.com/legal/privacy/  >. TomTom 
sammelt über diese Webseite Ihre (persönlichen) Informationen und hält sich bei der 
Nutzung dieser Informationen an die Datenschutzbestimmungen von TomTom.  
 
15. Diese Nutzungsbedingungen und alle sich aus diesen oder im Zusammenhang mit 
diesen Nutzungsbedingungen ergebenden Streitfragen unterliegen dem 
niederländischen Recht, ausgenommen der Regeln des Konfliktrechts, die zur 
Anwendbarkeit des Rechts eines anderen Staates führen können. Alle sich aus oder im 
Zusammenhang mit den Nutzungsbedingungen ergebenden Streitfragen werden vom 
zuständigen Gericht in Amsterdam entschieden, das der ausschließliche Gerichtsstand 
ist.  
 
16. Sollten Sie eine Frage, einen Wunsch oder Vorschlag haben, dann können Sie uns 
über unsere Webseite kontaktieren: http://www.tomtom.com/support  . Wir werden 
Ihre Fragen, Wünsche oder Vorschläge sorgfältig behandeln. 
 

 
 


