NUTZUNGSBEDINGUNGEN DER COMMUNITY UCONNECT LIVE
Beschreibung der Dienstleistung
1. Die Teilnehmer der Community UCONNECT LIVE (nachstehend die “Community”)
sind ausschließlich volljährig (nachstehend “Nutzer”).
2. Die Nutzer können kostenlos Strecken, Fahrstil, Bilder, Videos, Texte, usw.
(nachstehend die “Inhalte”) auf dem Portal der Community, zugänglich über
www.driveuconnect.eu veröffentlichen oder für andere Nutzer zum Herunterladen
freigeben. FCA Italy S.p.A., mit Sitz in Turin, corso Agnelli 200 (nachstehend “FCA”)
sorgt nur für die Verfügbarkeit und die technologische Unterstützung zur
Veröffentlichung der Inhalte entsprechend den gesetzlichen Vorschriften und haftet
nicht für die veröffentlichten Inhalte, für die ausschließlich die Nutzer haften, die diese
hochgeladen haben.
3. Durch die Annahme dieser Nutzungsbedingungen erkennen die Nutzer an, selbst
und ausschließlich für die Inhalte zu haften, die sie in den interaktiven und
multimedialen Bereich der Comuity hochladen.
Nutzungsbedingungen der Community
1. Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass die Dienstleistung ihrer Natur nach den
gleichzeitigen Kontakt mit allen Personen bedeutet, die dieser Community angehören,
verpflichten sich die Nutzer, keine Inhalte zu veröffentlichen, die:
- eine offensichtlich bedrohliche, verleumderische, ausfällige, obszöne, vulgäre,
offensive, pornografische, gotteslästerliche, rassistische, sexuell explizite oder
anzügliche Bedeutung haben;
- an sich eine Straftat darstellen oder sich darauf beschränken, zu einer solchen zu
verleiten, oder die Informationen enthalten, die zu Straftaten anleiten;
- zu einer zivilrechtlichen Haftung, einer Amtshaftung, oder einer strafrechtlichen
Haftung führen oder die auf irgend eine andere Weise geltende Bestimmungen
verletzen;
- die insbesondere Eigentumsrechte, Veröffentlichungsrechte, Urheberrechte,
Datenschutzrechte verletzen;
- einen Virus oder sonstige schädliche Elemente enthalten oder auf Internetseiten
weiterleiten, die diese enthalten;
- Werbung, Promotion-Inhalte oder Verkaufsaufforderungen beliebiger Art enthalten;
- falsche Angaben zur Herkunft oder falsche Erklärungen zur Identität des Absenders
implizieren oder enthalten.
2. FCA behält sich die Möglichkeit vor, nach eigenem Ermessen die Inhalte, die die
Bedingungen des voranstehenden Punktes verletzen, zu löschen.
3. FCA kann, obwohl nichts dazu verpflichtet, die Inhalte zu prüfen, bei eventueller
Zuwiderhandlung - auch im Falle der Vermutung - gegen diese Nutzungsbedingungen,
diese Inhalte ganz oder teilweise ändern und/oder löschen und nach eigenem
Ermessen den Nutzer sperren und/oder aus der Community ausschließen. Darüber
hinaus kann FCA die zuständigen Behörden bei Vorliegen eine Straftat informieren.
4. Ungeachtet des Voranstehenden kann der Nutzer FCA - über die E-Mail-Adresse
customercare.it@driveuconnect.eu
- über unzutreffende Inhalte und/oder über
Inhalte informieren, die gegen die Nutzungsbedingungen verstoßen.
Haftungsausschluss bei der Nutzung der Inhalte
1. Die Nutzer übertragen an FCA alle Nutzungs- und Verbreitungsrechte – gleich, über
welches Medium und über welchen Träger – an den Inhalten, hochgeladen gemäß den
Nutzungsbedingungen und dem Informationshinweis, enthalten in den Bedingungen

und Nutzungsbedingungen für Uconnect LIVE Dienstleistungen. Das Vorgenannte gilt
für den längsten vom Gesetz zulässigen Zeitraum und ohne jegliche gebietsmäßige
Einschränkung, und zwar ohne Kostenübernahme oder Zahlungsverpflichtung für FCA,
auch nicht als Rückzahlung oder Entschädigung an die Nutzer oder an Andere.
2. Die Nutzer garantieren:
- volljährig zu sein;
- sich über ihre Haftung im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen bewusst zu sein;
- auf jegliche geldlichen Ansprüche mit Bezug auf die eigenen Inhalte und für deren
Gebrauch zu verzichten, auch zukünftig;
- sich darüber bewusst zu sein, dass FCA sich das Recht vorbehält Inhalte nach
eigenem Ermessen jederzeit zu löschen;
- FCA von direkten oder indirekten Schäden, Kosten, Gebühren und Ausgaben,
einschließlich eventueller Gerichtskosten schadlos zu halten, die FCA aufgrund der
Teilnahme an der Community entstehen, und im Fall von Kosten durch von dritter
Seite angestrengten gerichtlichen Verfahren oder durch Behörden gegen FCA;
- dass es sich bei den Inhalten um Originale handelt und sie die Inhaber aller
entsprechenden intellektuellen Eigentumsrechte sind und sie von allen Berechtigten
alle notwendigen Genehmigungen und Haftungsausschlüsse bezüglich der Inhalte
erhalten haben, auch für die Verwendung durch FCA;
- dass keiner der hochgeladenen Inhalte obszön, verleumderisch, blasphemisch ist
oder gegen intellektuelle Eigentumsrechte oder Persönlichkeitsrechte oder gegen
andere Rechte von Dritten verstößt.
Weitere rechtliche Bedingungen der Community
1. FCA behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen ohne Vorankündigung und
zu jeder Zeit die Registrierung des Nutzers und die Inhalte, die von ihm erstellt
werden, im Falle der Übertretung der Nutzungsbedingungen zu löschen, auch wenn
nur die Vermutung diesbezüglich besteht, bzw. auf Antrag Dritter.
2. FCA behält sich das Recht vor, diese Nutzungsbedingungen zu jederzeit und ohne
Vorankündigung zu ändern, sowie ebenfalls die Community einschließlich der Inhalte
zu verändern und/oder zu löschen. Bei jeder Änderung der Nutzungsbedingungen
muss der Nutzer deren vollständige Annahme erklären.
3. Diese Nutzungsbedingungen für die Community unterliegen dem italienischen
Recht. Gerichtsstand für eventuelle Streitigkeiten zwischen FCA und den Benutzern ist
ausschließlich das Gericht in Turin.

