
 
NEXTFLEET END-USER LICENSE AGREEMENT (EULA)  

Dieses EULA gilt für Sie („Sie“) als Benutzer: 

1. der NEXTFLEET-Lösung der Marke Webfleet Solutions B.V. („Webfleet Solutions“), die von Webfleet 

Solutions über das Internet bereitgestellt und/oder gehostet und verwaltet wird („die Onlineservices“);  

2. jeglicher Online- oder elektronischer Dokumente, die Webfleet Solutions Ihnen in Zusammenhang mit 

den Onlineservices bereitstellt; 

2. jeglicher sonstiger Software und Services von Webfleet Solutions, die Ihnen in Zusammenhang mit den 

Onlineservices über die Onlineservices oder auf anderem Wege bereitgestellt werden.  

Lesen Sie dieses EULA sorgfältig durch. Durch die Nutzung einiger oder aller Onlineservices erklären Sie 

Ihr Einverständnis mit den Geschäftsbedingungen des vorliegenden EULA.  

Sie erkennen an, dass Ihre Nutzung der Onlineservices nur mit Autorisierung durch den Kunden von 

Webfleet Solutions („Kunde“) gestattet ist und dass Ihre Nutzung der Onlineservices den 

Geschäftsbedingungen der zwischen Webfleet Solutions und dem Kunden getroffenen kommerziellen 

Vereinbarung über die Bereitstellung und Nutzung der Onlineservices („Vereinbarung“) entsprechend 

eingeschränkt ist.  

Das vorliegende End-User License Agreement („EULA“) ist eine rechtsverbindliche Vereinbarung 

zwischen Ihnen und Webfleet Solutions. Sie stimmen zu, dass dieses EULA wie jeder schriftlich 

vereinbarte Vertrag, der von Ihnen unterzeichnet wurde, durchsetzbar ist.  

Falls Sie mit den Bedingungen des vorliegenden EULA nicht einverstanden sein sollten, sehen Sie von 

der Nutzung der Onlineservices ab und informieren Sie den Kunden über Ihre Entscheidung.  

1) LIZENZGEWÄHRUNG: Webfleet Solutions gewährt Ihnen das individuelle Recht zur Nutzung der 

Onlineservices unter dem vorliegenden EULA im durch den Kunden bestellten Umfang und während der 

in der vorliegenden Vereinbarung genannten Abonnementlaufzeit. Unter dem vorliegenden EULA wird 

Ihnen eine Lizenz („Lizenz“) für die Nutzung der Onlineservices vorbehaltlich Ihrer diesbezüglichen 

Autorisierung durch den Kunden gewährt. Die Lizenz ist nicht exklusiv und nicht übertragbar. Die 

vorliegende Lizenz berechtigt Sie nicht zum Empfang künftiger Upgrades, Updates oder Ergänzungen 

der Onlineservices. Wenn jedoch Upgrades, Updates oder Ergänzungen der Onlineservices empfangen 

werden, unterliegt die Nutzung dieser Upgrades oder Updates dem vorliegenden EULA, jeglichen damit 

einhergehenden Vertragszusätzen und ggf. zusätzlichen Zahlungen sowie Nutzungsbedingungen.  

2) COPYRIGHT: Das Copyright sowie sämtliche Rechte an geistigem Eigentum, alle gewerblichen 

Schutzrechte und/oder sonstigen Eigentumsrechte an den Onlineservices einschließlich jeglicher von 

Ihnen angefertigten Kopien verbleiben bei Webfleet Solutions und/oder seinen Zulieferern. Webfleet 

Solutions gestattet Ihnen die Nutzung der Onlineservices nur gemäß den Bedingungen des vorliegenden 

EULA. Webfleet Solutions behält sich alle nicht ausdrücklich in diesem EULA gewährten Rechte vor. Das 

Anfertigen von Kopien des Produkthandbuchs bzw. der Produkthandbücher oder sonstiger schriftlicher 

Begleitmaterialien der Onlineservices ist Ihnen ausschließlich für Ihren eigenen Gebrauch gestattet. Sie 

erwerben lediglich das physische Speichermedium und keine Eigentumsrechte an den Onlineservices.  

3) SONSTIGE BESCHRÄNKUNGEN: Vermietung, Verleih, öffentliche Darbietung, Aufführung oder 

Ausstrahlung sowie jegliche sonstige Form der Distribution der Onlineservices sind untersagt. Sie 

verpflichten sich, die Onlineservices außer im gesetzlich gestatteten Umfang weder in ihrer Gesamtheit 

noch in Auszügen zu ändern, per Reverse Engineering zu analysieren, zu dekompilieren oder zu 

disassemblieren oder daraus abgeleitete Produkte anzufertigen und dies auch keiner anderen Person zu 

gestatten.  



 
4) VERTRAULICHKEIT: Sie erkennen an, dass die Onlineservices unter beträchtlichem Zeit- und 

Kostenaufwand von Webfleet Solutions entwickelt wurden und ein vertrauliches Geschäftsgeheimnis von 

Webfleet Solutions und/oder Dritten sind. Sie verpflichten sich, die Onlineservices streng vertraulich zu 

behandeln und keiner Person gegenüber offenzulegen oder ihr Zugang dazu zu gewähren.  

5) LIZENZEN FÜR DIE SOFTWARE VON DRITTANBIETERN: Produkte von Webfleet Solutions machen 

unter Umständen Gebrauch von Drittanbieter-Software. Ungeachtet der Klauseln 2, 3 und 4 unterliegen 

manche in den Onlineservices enthaltenen Materialien Dritter ggf. eigene Geschäftsbedingungen. Die 

entsprechenden Urheberrechtsvermerke und spezifischen Lizenzbedingungen für diese Softwarecodes 

und Algorithmen von Drittanbietern sind unter Must be 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/ zu finden. Sie erkennen hiermit die 

Geschäftsbedingungen für derartige Software von Drittanbietern an.  

6) BESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG:  

a) Webfleet Solutions kann den fehlerfreien Betrieb der Onlineservices nicht gewährleisten und schließt 

jede derartige Gewährleistung ausdrücklich aus.  

b) Webfleet Solutions stellt Ihnen die Onlineservices „WIE BESEHEN UND MIT ALLEN IHNEN 

INNEWOHNENDEN FEHLERN“ zur Verfügung und schließt hiermit alle Gewährleistungen und 

Bedingungen aus, seien sie ausdrücklich, stillschweigend oder von Gesetzes wegen eingeräumt, 

einschließlich aller stillschweigenden Gewährleistungen, Verpflichtungen oder Bedingungen der 

zufriedenstellenden Qualität, Eignung für einen bestimmten Zweck, Zuverlässigkeit oder Verfügbarkeit, 

Genauigkeit oder Vollständigkeit der Reaktionen, Ergebnisse, fachmännischen Ausführung, Virenfreiheit 

und Einsatz angemessener Sorgfalt und Fertigkeiten – sowohl in Bezug auf die Onlineservices als auch 

die Erbringung oder Nichterbringung von Support- oder anderen Leistungen, Informationen, Software und 

zu den Onlineservices gehörigen oder aus der Nutzung der Onlineservices resultierenden Inhalten. 

Außerdem wird bezüglich der Onlineservices keine Gewährleistung für die ungestörte Verwendung, den 

ungestörten Besitz oder die Nichtverletzung von Rechten übernommen. Dieser Haftungsausschluss 

bezieht sich nicht auf (i) eine stillschweigende Bedingung in Bezug auf das Eigentumsrecht und (ii) eine 

stillschweigende Garantie in Bezug auf die Übereinstimmung mit der Beschreibung.  

7) HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG:  

a) Weder Webfleet Solutions noch seine Lieferanten haften Ihnen gegenüber für Schäden, weder direkte 

noch indirekte oder zufällige Schäden, Folgeschäden oder andere Schäden (einschließlich in jedem Fall, 

aber nicht beschränkt auf Schäden aufgrund der fehlenden Möglichkeit, die Ausrüstung zu nutzen oder 

auf Daten zuzugreifen, aufgrund von Datenverlust, Verlust von Geschäftsmöglichkeiten, Verlust von 

Gewinnen, Geschäftsunterbrechung oder Ähnlichem), die aus der Nutzung oder nicht möglichen Nutzung 

der Onlineservices entstehen, selbst wenn Webfleet Solutions auf die Möglichkeit solcher Schäden 

hingewiesen wurde. 

b) Ungeachtet jeglicher Schäden, die Ihnen aus welchem Grund auch immer entstehen können 

(einschließlich, aber nicht beschränkt auf sämtliche Schäden, die hierin genannt sind, und alle direkten 

oder allgemeinen Schäden, die aus dem Vertrag oder einem anderen Grund entstehen), ist die gesamte 

Haftung von Webfleet Solutions und all seinen Lieferanten unter oder im Zusammenhang mit dem 

vorliegenden EULA auf den Betrag beschränkt, den Sie tatsächlich für die Onlineservices bezahlt haben.  

c) Webfleet Solutions haftet nicht für (i) Betrug seitens seiner Mitarbeiter und/oder Vertreter oder für (ii) 

arglistige Täuschung seitens seiner Mitarbeiter und/oder Vertreter.  

d) Ungeachtet der Klauseln 7(a), (b) und (c) oder jeglicher sonstiger Inhalte des vorliegenden EULA ist 

die Haftung keiner Partei für durch ihre Fahrlässigkeit verursachte Todesfälle oder Personenschäden 

beschränkt.  

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/


 
8) KÜNDIGUNG: Unbeschadet aller anderen Rechte kann Webfleet Solutions das vorliegende EULA mit 

sofortiger Wirkung kündigen, wenn Sie dessen Geschäftsbedingungen nicht einhalten. Sie müssen in 

diesem Fall die Nutzung der Onlineservices einstellen. Bestimmungen des vorliegenden EULA, die eine 

Beendigung überdauern, finden nach Kündigung des vorliegenden EULA weiterhin Anwendung. Webfleet 

Solutions behält sich das Recht vor, die Ihnen direkt oder durch die Nutzung der Onlineservices 

bereitgestellten Update-, Upgrade- und Ergänzungsdienste auch ohne vorherige Ankündigung 

einzustellen.  

9) LINKS AUF WEBSITES DRITTER: Webfleet Solutions haftet nicht für Inhalte von Websites oder 

Diensten Dritter, jegliche auf Websites oder in Diensten Dritter enthaltene Links oder jegliche Änderungen 

oder Updates von Websites oder Diensten Dritter. Webfleet Solutions stellt Ihnen diese Links und den 

Zugriff auf Websites und Dienste Dritter lediglich als Service bereit, der keine Empfehlung der jeweiligen 

Website oder des Dienstes eines Dritten durch Webfleet Solutions beinhaltet.  

10) RECHTE DRITTER: Kein Dritter, der nicht Partei des vorliegenden EULA ist, erhält unter den 

einschlägigen Gesetzen zu Vertragsrechten Dritter ein Recht, Bedingungen des vorliegenden EULA 

durchzusetzen oder sich auf derartige Bedingungen zu stützen; dies beeinträchtigt keine außerhalb 

derartiger Gesetze bestehenden oder verfügbaren Rechte von Drittanbietern.  

11) GESAMTHEIT DER VEREINBARUNG: Das vorliegende EULA stellt die Gesamtheit der 

Vereinbarung bezüglich der Onlineservices und/oder Supportservices (so zutreffend) zwischen Ihnen und 

Webfleet Solutions dar und ersetzt alle vorangegangenen oder zeitgleichen mündlichen oder schriftlichen 

Mitteilungen, Angebote und Angaben bezüglich der Onlineservices oder jeglicher sonstiger Gegenstände 

des vorliegenden EULA. Falls Bedingungen zu Webfleet Solutions-Richtlinien oder -Programmen für 

Supportservices nicht mit den Bedingungen dieses EULA vereinbar sein sollten, haben die Bedingungen 

dieses EULA Vorrang. Falls Bestimmungen dieses EULA ungültig, nicht vollstreckbar oder 

gesetzeswidrig sein sollten, bleiben die anderen Bestimmungen weiterhin gültig und wirksam.  

12) ÜBERSETZUNGEN: Maßgeblich ist die englische Fassung des vorliegenden EULA. Jede 

Übersetzung dient nur der Nutzungsfreundlichkeit.  

13) GELTENDES RECHT: Das vorliegende EULA sowie jegliche Streitigkeiten in Zusammenhang mit 

dem vorliegenden EULA oder mit der Nutzung der Onlineservices unterliegen niederländischem Recht. 

Die Anwendung des UN-Übereinkommens über den Internationalen Warenkauf auf dieses EULA wird 

hiermit ausgeschlossen. Alle Streitigkeiten, die sich aus dem vorliegenden EULA ergeben, sind durch die 

Gerichte in Amsterdam (Niederlande) anzuhören, die die ausschließliche Zuständigkeit bezüglich 

derartiger Streitigkeiten haben.  

Falls Sie Fragen zum vorliegenden EULA haben oder Webfleet Solutions aus einem anderen Grund 

kontaktieren möchten, besuchen Sie Webfleet Solutions im Internet unter 

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/  

https://www.webfleet.com/webfleet/legal/copyright-notices/

