
1. Anwendungsbereich 
Die Nutzung der von der Mundt GmbH Hannover, Davens-
tedter Straße 138, 30453 Hannover angebotenen mobilen 
Mundt OilFox-App („App“) richtet sich nach diesen Allge-
meinen Nutzungsbedingungen. Die Nutzungsbedingungen 
werden dem Nutzer während der Einrichtung der App an-
gezeigt und sie können jederzeit im Internet eingesehen 
werden unter: www.mundt.de/hannover-laatzen/impres-
sum.php

2. Nutzungsrechte an der App 
Die App ist urheberrechtlich geschützt. Die Mundt GmbH 
Hannover räumt dem Nutzer ein nicht-ausschließliches, 
nicht-unterlizenzierbares und nicht-übertragbares Recht 
ein, die App zu nutzen. Die App darf vom Nutzer ohne Zu-
stimmung von der Mundt GmbH Hannover nicht an Dritte 
vertrieben, vermietet oder in sonstiger Weise Dritten über-
lassen werden. Dem Nutzer wird insbesondere kein Recht 
zur öffentlichen Zugänglichmachung oder zu einer sonsti-
gen Verwertung der App eingeräumt.  

3. Haftung 
Soweit die App kostenlos zur Verfügung gestellt wird, be-
stehen im Einklang mit den gesetzlichen Vorschriften kei-
ne Gewährleistungsrechte und die Mundt GmbH Hannover 
haftet nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit, insbeson-
dere bei arglistigem Verschweigen eines Mangels der App.  

4. Änderung dieser Nutzungsbedingungen 
4.1 Die Mundt GmbH Hannover behält sich das Recht vor, 
diese Nutzungsbedingungen zu ändern, falls dies aufgrund 
der Weiterentwicklung der App erforderlich wird oder weil 
neue Funktionen eingeführt werden. Nicht hiervon umfasst 
sind Klauseln, die die vertraglichen Hauptleistungspflichten 
der Parteien betreffen; diese können nicht wie im Rahmen 
dieser Klausel beschrieben geändert werden.  

4.2 Die Mundt GmbH Hannover wird dem Nutzer die ge-
änderten Nutzungsbedingungen vor dem geplanten In-
krafttreten in Textform bekannt geben, insbesondere zum 
Beispiel durch eine E-Mail an die vom Nutzer mitgeteilte 
E-Mailadresse, und wird auf die Neuregelungen sowie das 
Datum des geplanten Inkrafttretens gesondert hinweisen. 
Zugleich wird die Mundt GmbH Hannover dem Nutzer eine 
angemessene, mindestens sechs Wochen lange Frist ein-
räumen, um die auf diesen Nutzungsbedingungen basie-
renden Vertragsverhältnisse mit der Mundt GmbH Hanno-
ver fristlos zu kündigen, falls der Nutzer mit den geänderten 
Nutzungsbedingungen nicht einverstanden ist.  

4.3 Erfolgt innerhalb der vorgenannten Frist keine Kündi-
gung, so gelten mit Ablauf der Frist die geänderten Be-
dingungen. Das Kündigungsrecht ist schriftlich oder in 
Textform (z.B. per E-Mail) auszuüben. Die Mundt GmbH 
Hannover wird den Nutzer bei Bekanntgabe der geänder-
ten Nutzungsbedingungen auf sein Kündigungsrecht, die 
hierfür geltende Frist und die Bedeutung des Schweigens 
hinweisen. 

5. Schlussbestimmungen 
5.1 Die Mundt GmbH Hannover behält sich das Recht vor, 
die hinter der App stehende Infrastruktur einzustellen; dies 
jedoch nicht vor Ablauf von drei Jahren, nachdem der Nut-
zer sich registriert hat. Die Mundt GmbH Hannover benach-
richtigt den Nutzer über eine solche Einstellung per E-Mail 
an die Adresse, die der Nutzer zuvor angegeben hat. 

5.2 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich 
dem Recht der Bundesrepublik Deutschland unter Aus-
schluss des Kollisionsrechts. 

5.3 Falls eine Regelung des Vertrags oder dieser Nutzungs-
bedingungen unwirksam ist, wird hierdurch die Wirksam-
keit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die Ver-
tragsparteien werden zusammenwirken, um unwirksame 
Regelungen durch solche Regelungen zu ersetzen, die den 
unwirksamen Bestimmungen soweit wie möglich entspre-
chen. Die vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Re-
gelungslücken. 

5.4 An einem Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbrau-
cherschlichtungsstelle nehmen wir nicht teil. 
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