MaRIS Pay & Go - Dienstleistungsbedingungen
ES IST WICHTIG, DASS SIE SICH VOR ANMELDUNG ZUR NUTZUNG DES HONDA-WARTUNGS- UND
REPARATURSYSTEMS DIESE SERVICEBEDINGUNGEN SORGFÄLTIG DURCHLESEN, DA IHRE NUTZUNG
UNSERER WEBSITE UND DES SERVICE AUF DEREN GRUNDLAGE ERFOLGEN
Unser Service

Der Inhalt des Honda Maintenance and Repair Information System (Honda-Wartungs- und
Reparaturinformationsystems) (des "Service"), der diese Website (die "Website") umfasst, und
die Informationen, die wir darüber anbieten, wurde entwickelt und ist beabsichtigt als
Informationsquelle, die Ihnen Informationen zur Hilfe bei Wartung und Reparatur unserer
Fahrzeuge bietet. Dies ist kein Schulungs- oder Diagnoseservice, noch wurde diese Website
entwickelt, um spezifische Ratschläge, Diagnosen oder Empfehlungen für Reparaturen oder
Wartung in Einzelfällen zu liefern.
Annahme der Bedingungen
Diese Servicebedingungen gelten für alle Anwender unseres Service. Durch Anmeldung für die Nutzung unseres
Service und Klicken auf die Schaltfläche "Ich stimme zu", die unten auf dieser Seite erscheint, erklären Sie sich
einverstanden, diesen Servicebedingungen zu entsprechen. Sie müssen den Anmeldungsvorgang abschließen, um
auf unseren Service zugreifen zu können.
Widerruf und Aussetzung Ihres Rechts auf Nutzung des Service
Der Service wird Ihnen derzeit auf Abonnementbasis bereitgestellt. Bei der Anmeldung für den Service wird Ihnen
mitgeteilt, welche Gebühren für seine Nutzung anfallen. Wir benötigen Ihre Zustimmung zu diesen
Servicebedingungen und Gebühren, bevor Sie den Service nutzen können, und wir sind berechtigt, bestehende
Rechte mit sofortiger Wirkung zu widerrufen, die Sie eventuell für die Nutzung des Service unter diesen
Servicebedingungen haben.
Wir können Ihre Rechte, den Service zu nutzen und auf die Webseite zuzugreifen, unverzüglich und ohne Haftung
widerrufen oder einstellen, wenn Sie gegen diese Dienstleistungsbedingungen verstoßen; wenn wir den Service
warten müssen; oder wenn wir aufgrund von Bedingungen, die wir nicht beeinflussen können, nicht in der Lage sind,
den Service zu erbringen. Unser Widerruf Ihres Nutzungsrechts für den Service berechtigt uns, Ihren Benutzernamen
oder Ihr Passwort oder beides neu zu vergeben.
Anmeldung und Angabe personenbezogener Informationen.
Wenn Sie sich für die Nutzung des Service anmelden, werden Sie gebeten, uns Informationen über sich und Ihre
Gesellschaft zu liefern. Diese Informationen werden gemäß unserer Datenschutzerklärung verwendet und Sie willigen
ein, dass wir personenbezogene Daten in Bezug auf Sie auf die darin niedergelegten Weisen und zu den dort
niedergelegten Zwecken verwenden.
Im Gegenzug zur Möglichkeit der Nutzung unseres Service vereinbaren Sie, uns bei Anmeldung und zu allen anderen
Zeiten wahre, richtige und vollständige Informationen über sich zu liefern und diesen Servicebedingungen zu
entsprechen. Es ist Ihre Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Informationen, die Sie uns liefern, richtig und auf dem
neuesten Stand sind.
Benutzername und Passwort
Sie werden ein Konto mit einem "Benutzernamen" und einem Passwort anlegen müssen. Sie sind für die Sicherheit
und ordnungsgemäße Benutzung Ihres Benutzernamens und Passworts verantwortlich. Sie müssen für die
Geheimhaltung Ihres Benutzernamens und Ihr Passwortes sorgen. Sie sind für alle Aktivitäten verantwortlich, die
unter Ihrem Benutzernamen und Passwort geschehen. Es ist Ihre Verantwortung, uns sofort über eine jegliche
unerlaubte Benutzung Ihres Benutzernamens oder Passworts oder einer anderen Sicherheitsverletzung zu
verständigen, sobald Sie sich dessen gewahr werden.

Externe Links.
Wir können Links zu anderen Websites oder Ressourcen bieten. Diese werden rein aus Gründen der Bequemlichkeit
geboten und wir sprechen keine Empfehlung aus, noch sind wir für die Inhalte dieser Websites verantwortlich. Wir
garantieren nicht, dass diese Websites frei von Viren, Trojanern, Würmern oder anderen schädlichen oder arglistigen
Komponenten sind. Wir sind nicht für die Verfügbarkeit dieser Websites verantwortlich und haften in keiner Weise für
Verlust oder Schaden, den Sie infolge der Nutzung dieser Websites erleiden. Falls Sie sich für den Zugriff auf mit Link
versehene externe Websites entscheiden, tun Sie dies auf eigenes Risiko.
Von Dritten gelieferte Informationen
Informationen, die spezifisch externen Quellen zugeordnet werden, dienen lediglich als generelle Richtlinien und wir
übernehmen keine Verantwortung für ihre Richtigkeit.
Schutzrechte und Lizenzen.
Text, Software, Musik, Ton, Fotografien, Diagramme, Tabellen, Graphiken, Videos, Seitenlayouts, Design und andere
Informationen bzw. anderes Material, die auf der Website enthalten sind oder einen Teil des Service darstellen, sind
sämtlich durch unsere Urheberrechte, Datenbankrechte, Handelsmarken, Gebrauchsmuster, Patente,
Hilfsgebrauchsmuster, Designrechte, eingetragenen Geschmacksmuster, Rechte an vertraulichen Informationen,
Handelsgeheimnisse, Know-how oder anderen Rechte ähnlicher Natur von uns oder unseren externen Zulieferern
überall in der Welt geschützt (zusammenfassend die "geistigen Eigentumsrechte").
Wir besitzen alle oder verfügen über Lizenzen für die Nutzung aller geistigen Eigentumsrechte in Verbindung mit und
in allen Versionen von Website und Service; die Software, die wir für den Betrieb der Website und des Service
verwenden, und jegliche Daten (einschließlich der Daten, die wir von Ihnen beim Anmeldungsverfahren erhalten
haben), die von Benutzern der Website und des Service erzeugt wurden. Sie erkennen an, dass Sie nur eine
widerrufliche beschränkte Lizenz für die Nutzung der Website und des Service zu diesen Servicebedingungen
ausschließlich im Verlauf Ihres üblichen Geschäftsverlaufs als Reparatur- oder Wartungsbetrieb für Honda-Fahrzeuge
haben und Sie keinen Anspruch bzw. kein Anrecht auf die im vorangegangenen Absatz erwähnten geistigen
Eigentumsrechte haben.
Es ist Ihnen nicht gestattet, den Inhalt der Website, des Service oder dieser geistigen Eigentumsrechte zu ändern,
anzupassen, zu speichern, zu verwenden, zu veröffentlichen, zu mieten, zu lizenzieren, in Unterlizenz zu vergeben, zu
verkaufen, zu vermieten, zu verleihen, per Deep-Link zu verknüpfen, in Frames zu verwenden oder anderweitig damit
zu handeln, außer wie ausdrücklich von diesen Servicebedingungen erlaubt oder anderweitig schriftlich von uns
genehmigt, oder jegliche anderen Handlungen oder Unterlassungen vorzunehmen, die jeglichen dieser geistigen
Eigentumsrechte schaden oder sie anderweitig beeinträchtigen könnten.
Die Nutzung der Inhalte dieser Webseite durch Hersteller oder Vertreiber von Reparaturanlagen, Werkzeugen oder
Ersatzteilen, Verlegern von technischen Informationen, Anbietern von Schulungen für Monteure oder Hersteller und
Reparatur-Anbieter von Anlagen für Fahrzeuge mit alternativen Kraftstoffen ist nur zulässig, wenn Sie mit Honda einen
separaten Vertrag abgeschlossen haben, der die Bedingungen für diese Nutzung autorisiert und regelt.
Kein Teil einer Seite der Website oder des Service darf für kommerzielle Zwecke verbreitet oder kopiert werden. Kein
Teil der Website oder des Service darf dekompiliert, zurückentwickelt (Reverse-Engineering) oder reproduziert oder
auf eine/r andere/n Website oder auf eine/r andere/n Form eines elektronischen Zugriffssystems übertragen oder
gespeichert werden.
Haftungsausschlüsse und Beschränkungen.
Sie stimmen zu, dass, soweit gesetzlich erlaubt,
1.
der Service im vorliegenden Zustand ("as is") und "als" verfügbare Grundlage bereitgestellt wird und keine
Garantie gegeben wird, dass der Service und/oder die Website nie fehlerhaft sind oder durchgehend
funktionieren, noch dass sie in voll funktionsfähigem Zustand oder fehlerfrei instandgehalten werden noch
dass sie frei von Viren, Trojanern, Würmern oder anderen schädlichen oder schädigenden Inhalten sind. Sie
vereinbaren, dass Sie angemessene Schritte unternehmen, sich durch Firewalls und aktuelle
Virenschutzsoftware vor solchen Viren und Angriffen zu schützen;
2.

während wir alle angemessenen Anstrengungen unternehmen werden, um die Richtigkeit aller Informationen

sicherzustellen, die auf der Website aufgeführt sind oder wir Ihnen im Rahmen des Service zur Verfügung
stellen, geben wir keine Erklärungen oder Garantien oder Versprechen in Bezug auf die Richtigkeit oder
Qualität der Inhalte des Service oder darüber ab, dass der Service abgesehen von den gesetzlich
vorgeschriebenen Informationen keine bestimmten Informationen liefert. der Service keine Schulungs- oder
Unterrichtsressource, sondern als Informationsmittel entwickelt und beabsichtigt ist, das Ihnen die
problemlose Beschaffung technischer Informationen über Honda-Fahrzeuge ermöglichen soll.
3.

wir nicht für Schaden an Ihrer Ausrüstung, Software oder Ihren Daten infolge Ihrer Nutzung der Website oder
des Service haften und

4.

kein Rat bzw. keine Informationen, die Sie durch oder von der Website oder dem Service erhalten haben,
bzw. keine Verpflichtung, die in diesen Servicebedingungen dargelegt ist, eine Garantie erzeugt, die nicht
ausdrücklich in diesen Servicebedingungen ausgedrückt wurde. Außer wie in diesen Servicebedingungen
ausdrücklich erklärt, sind alle Konditionen, Garantien und Bedingungen, ob ausdrücklich oder
stillschweigend, in Verbindung mit der Website oder dem Service ausgeschlossen.

Haftungsausschluss.
In dem Maße, als wir rechtmäßig dazu in der Lage sind, schließen wir alle Haftung Ihnen gegenüber für Forderungen,
Verluste und/oder Schaden jeglicher Art (einschließlich Gewinn-, Geschäfts- oder Nutzungsverlust und alle indirekten
und Folgeverluste) infolge (a) Ihrer Nutzung oder der Unmöglichkeit Ihrer Nutzung von Website oder Service; (b) Ihrer
Nutzung oder Ihres Vertrauens auf jegliche Informationen oder Ratschläge, die auf der Website enthalten waren oder
Ihnen von uns geliefert wurden, und/oder (c) für jeglichen nicht berechtigten Zugriff auf Ihre personenbezogenen
Daten aus, ob durch eine Verletzung dieser Servicebedingungen, Vertragsbruch oder Fahrlässigkeit oder aus
beliebigem anderen Grund. Nichts in diesem Vertrag ist beabsichtigt, die Haftung für Körperverletzung oder Tod durch
unsere Fahrlässigkeit oder die Haftung, die anderweitig gesetzlich nicht ausgeschlossen werden kann, oder die
Haftung für einen von uns begangenen Betrug auszuschließen oder zu beschränken.
Änderung und Einstellung des Service
Wir können den Service von Zeit zu Zeit ändern, um die Interessen unserer Benutzer oder die Informationen zu
reflektieren, die unserer Meinung nach bereitgestellt werden müssen. Wir können auch die Bereitstellung bestimmter
Teile oder des gesamten Service in unserem Ermessen und ohne Ankündigung an Sie einstellen. Wir werden uns
jedoch bemühen, Sie über wesentliche Änderungen über unsere Startseite zu informieren.
Allgemein
Diese Servicebedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen uns hinsichtlich Ihrer Nutzung der Website und
des Service dar und machen alle und jegliche vorherigen Vereinbarungen, Absprachen und Erklärungen (mit
Ausnahme betrügerisch gemachter) hinfällig.
Falls jegliche dieser Servicebedingungen als ungültig erkannt werden, beeinträchtigt diese Bestimmung nicht die
Gültigkeit der restlichen Bestimmungen, die weiter voll durchsetzbar bleiben. Kein Verzicht unsererseits auf eine
Bedingung gilt als dauerhaft oder als Verzicht auf eine andere Bedingung.
Diese Dienstleistungsbedingungen werden in Übereinstimmung mit den Gesetzen von England interpretiert und
ausgelegt.
Falls Sie aktuelle Informationen über unsere Dienstleistungen und alle Supporteinrichtungen wünschen oder falls Sie
mit der Website oder unserem Service unzufrieden sind oder Fragen über diese Servicebedingungen haben, nutzen
Sie sich unser Kontaktformular.
Vielen Dank für die Nutzung unseres Services, den Sie von Honda Motor Europe Limited erhalten, einer in England
unter der Unternehmensnummer 857969 eingetragenen Gesellschaft mit beschränkter Haftung. Sitz der Gesellschaft:
Cain Road, Bracknell, Berkshire, RG12 1HL, Vereinigtes Königreich.

