Allgemeine Nutzungsbedingungen für das fleetcards4you.totalenergies.com –
B2B2C

Präambel
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auf
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(https://fleetcards4you.totalenergies/DEB2B2C/s/).
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fleetcards4you.totalenergies.com

Anwendungsbereich und Geltungsbereich
Die Webseite Applicationform.total.de (https://fleetcards4you.totalenergies/DEB2B2C/s/) (nachfolgend als
die „Website“ bezeichnet) ist ein Internetangebot der TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH (im
folgenden TotalEnergies Deutschland), Jean-Monnet-Straße 2, 10557 Berlin. Mit der Nutzung dieser
Webseite erkennen Sie die folgenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen an. Für die
Webseitenpräsentation von TotalEnergies in anderen Ländern gelten die dort jeweils aufgestellten
Nutzungsbedingungen. Es wird empfohlen, dass Sie dort jeweils geltenden Nutzungsbedingungen
sorgfältig lesen.
Die Gesellschaften des Unternehmens TotalEnergies sind unabhängige und rechtlich selbständige
juristische Personen. Das Unternehmen, dass diese Webseite veröffentlicht, gehört zum Unternehmen
TotalEnergies. Auf dieser Webseite werden jedoch im Folgenden die Begriffe "TotalEnergies",
"Unternehmen TotalEnergies" bzw. "wir" als Bezeichnung sämtlicher Gesellschaften des Unternehmens
TotalEnergies verwendet d.h. für TotalEnergies, deren Tochtergesellschaften sowie verbundenen
Unternehmen. Dies gilt unabhängig davon, ob es im Zusammenhang mit dem Unternehmen TotalEnergies
ist oder nicht, insbesondere, wenn eine gesonderte Kennzeichnung einer Gesellschaft nicht erforderlich ist.

Nutzung der Inhalte und passwortgeschützte Seiten
Der Zugang zur Webseite erfolgt über einen Zugangscode und ein Passwort (nachfolgend
„Zugangsschlüssel“). TotalEnergies Deutschland übermittelt dem Nutzer den Zugangsschlüssel per E-Mail.
Diese sind vertraulich zu behandeln. Die Nutzung von Zugangsschlüsseln erfolgt auf Ihre alleinige Gefahr.
Sie sind berechtigt, das Ihnen ursprünglich zugewiesene Zugangsschlüssel jederzeit zu ändern.
Sie haben daher dafür Sorge zu tragen, dass kein Dritter Kenntnis von dem Zugangsschlüssel erlangt. Sie
verpflichten sich, alle geeigneten Maßnahmen zu treffen, um die Sicherheit und Vertraulichkeit der
zugeteilten Zugangsschlüssel zu gewährleisten, insbesondere diese Daten nicht elektronisch zu speichern.
Soweit Sie feststellen, dass eine andere Person von dem Zugangsschlüssel Kenntnis erlangt hat oder der
Verdacht ihrer missbräuchlichen Nutzung besteht, sind Sie verpflichtet diesen zu ändern und den
Herausgeber dieser Seite - TotalEnergies Deutschland - unverzüglich zu unterrichten.
Die Anzahl der Zugangsversuche zu den passwortgeschützten Bereichen der Webseite ist beschränkt. Aus
Sicherheitsgründen wird der Zugang zu diesen Bereichen nach mehrmaliger Eingabe des falschen
Zugangsschlüssels gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre sollten Sie sich mit dem Herausgeber der Webseite
in Verbindung setzen.
Der Herausgeber der Webseite behält sich das Recht vor, den Zugang zu den passwortgeschützten
Bereichen bei einer unerlaubten Anwendung oder mehreren vergeblichen Zugangsversuchen aufzuheben.
Bei einer Zugangssperre werden Sie unverzüglich informiert.

Anmeldung
Mit der Anmeldung bestätigt der Nutzer von den Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Webseite
(https://fleetcards4you.totalenergies/DEB2B2C/s/) und den rechtlichen Hinweisen der Webseite
https://services.totalenergies.de
(https://services.totalenergies.de/rechtliche-hinweise)
Kenntnis
genommen zu haben. Sie sind fester Bestandteil des FleetCards4You Vertrages.

Kosten und Zahlungsweise
Die Nutzung der Webseite erfolgt unentgeltlich. Kosten, Tarife und Zahlungsbedingungen der einzelnen
FleetCards4You Angebote ergeben sich aus den Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die
FleetCards4You.

Dauer des Vertrages
Die Webseite ist Bestandteil des jeweiligen FleetCards4You Vertrages. Endet der Kartenvertrag aus gleich
welchen Gründen, endet auch ohne weiteres und ohne dass es einer eigenen, hierauf gerichteten Erklärung
bedarf, die Möglichkeit zur Nutzung der Webseite.

Gesicherte Webseiten
Einige Bereiche der Webseite sind zur sicheren Übertragung vertraulicher Daten (Zugangsschlüssel,
Passwort, persönliche Daten) besonders geschützt, so dass sämtliche von Ihnen auf unsere Webseite
übertragenen Daten verschlüsselt und ausschließlich dort entschlüsselt und gespeichert werden können.
Die Datenübertragung in einem gesicherten Modus erkennen Sie an zwei Merkmalen im Browser:
1. Der gesicherte Modus ist in der Kopfzeile des von Ihnen benutzten Browsers erkennbar. Der dort
aufgeführten URL-Adresse geht dann "https://" anstelle von "http://" voraus.
2. Die untere Leiste Ihres Browsers enthält das Symbol eines abgesperrten Vorhängeschlosses,
welches die sichere Datenübertragung garantiert.

Gewährleistung
Die auf der Webseite verfügbaren Inhalte werden Ihnen nach bestem Wissen und Gewissen angeboten.
Diese Informationen werden zu dem Zeitpunkt, an dem Sie davon Kenntnis nehmen, als richtig erachtet.
TotalEnergies Deutschland übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der
Inhalte. Es wird insbesondere keine Haftung für solche Schäden einschließlich des entgangenen Gewinns
übernommen, welche aus der Anwendung eines empfohlenen Produkts, der Inanspruchnahme von
Dienstleistungen bzw. auf Handlungen beruhen, die im Vertrauen auf
die Richtigkeit der bereitgestellten Informationen unternommen wurden. Das gilt auch dann, wenn
TotalEnergies Deutschland von der Möglichkeit solcher Schäden in Kenntnis gesetzt wurden.
Die Nutzung der Webseite erfolgt auf alleinige Gefahr des Nutzers. Jegliche Preisangaben erfolgen nach
bestem Wissen, aber ohne Gewähr. TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH übernimmt keine Gewähr
dafür, dass diese Webseite sowie deren Inhalte stets verfügbar sind.

Für die von TotalEnergies Deutschland gegebenenfalls zur Zugriffserleichterung zur Verfügung gestellten
Links zu Internetseiten Dritter übernimmt TotalEnergies Deutschland keine Gewähr. Diese Verbindungen
werden den Nutzern dieser Webseite bzw. der Webseiten der Tochtergesellschaften sowie verbundenen
Unternehmen von TotalEnergies lediglich als Serviceleistung angeboten. Die über Links auf anderen
Webseiten zu erreichenden Daten stellen Inhalte Dritter dar, die sich TotalEnergies Deutschland nicht zu
eigen macht. TotalEnergies Deutschland lehnt ausdrücklich jegliche Haftung hinsichtlich des Inhalts der

Webseiten ab, zu denen Links angeboten werden. Die Entscheidung, diese Links zu aktivieren, liegt
ausschließlich bei den Nutzern.
Soweit Sie einen Hypertext-Link zu dieser Webseite anlegen wollen, bitten wir Sie um eine kurze
Benachrichtigung per E-Mail. Bitte nehmen Sie dazu Kontakt auf mit:
TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH
Mobilität & Neue Energien / Fleet Sales
Jean-Monnet-Straße 2
10557 Berlin
E-Mail: rm.kartenservice@totalenergies.com
Die bereitgestellten Informationen sind nicht als Empfehlungen für die Verwendung von Informationen, von
Produkten, Verfahren, Ausstattungen oder Formulierungen zu verstehen, die im Widerspruch zu einem
Patentrecht, einem Urheberrecht oder einer geschützten Marke stehen. TotalEnergies Deutschland lehnt
jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Haftung ab, wenn die Anwendung dieser Informationen im
Widerspruch zu einem Patent, einem Urheberrecht oder einer geschützten Marke steht.

Schutz des geistigen Eigentums
Urheberrechte
Alle auf der Webseite bereitgestellten Informationen, d.h. sämtliche Dokumente sowie für die Seite erstellten
Elemente, sind Eigentum von TotalEnergies Deutschland und urheberrechtlich geschützt. Dem Nutzer ist
der Abruf und das Herunterladen der Seite auf den Computer ausschließlich zu privaten Zwecken gestattet.
Die Vervielfältigung der bereitgestellten Dokumente, einschließlich der Fertigung und Anwendung von
Kopien ist ausschließlich zu Informationszwecken im Rahmen einer privaten und persönlichen Nutzung
gestattet. Im Übrigen ist jegliche Vervielfältigung, Anwendung von Kopien oder sonstige Nutzung
ausdrücklich verboten, sofern sie nicht vorher ausdrücklich genehmigt worden ist. Jede dieser genehmigten
Vervielfältigungen muss mit einer Quellenangabe und entsprechenden Rechtshinweisen versehen sein.
Bildrechte
TotalEnergies Deutschland besitz für alle auf der Webseite verwendeten Bilder die uneingeschränkten oder
einfachen Nutzungsrechte. Jede Weiterverwendung (Vervielfältigung, Bearbeitung, Veräußerung usw.) des
Bildmaterials bedarf der vorherigen Genehmigung des Herausgebers.
Kennzeichen
Die auf der Webseite verwendeten Unternehmenskennzeichen (Firmennamen, Firmenzeichen, Logo)
sowie Produkte und Marken (®- und ™-Produkte) sind außer bei anderslautendem Hinweis Eigentum von
TotalEnergies Deutschland und nach nationalem und internationalem Recht geschützt. Sie dürfen ohne
vorherige schriftliche Genehmigung seitens TotalEnergies Deutschland nicht angewendet werden.

Datenbanken
Alle Datenbanken, die zur Verfügung gestellt wurden, sind Eigentum des Unternehmens TotalEnergies. Es
ist verboten einen wesentlichen qualitativen oder quantitativen Teil der Datenbanken zu extrahieren oder
weiterzuwende, auch nicht für den privaten Gebrauch.

Verpflichtung des Nutzers
Die von dem Nutzer überlieferten Informationen müssen inhaltlich exakt sowie rechtlich zulässig sein und
dürfen dem Interesse Dritter nicht schaden. An ihnen räumt der Nutzer der Webseite von TotalEnergies
Deutschland, der Tochtergesellschaften sowie verbundenen Unternehmen von TotalEnergies die mit diesen
Informationen verbundenen übertragbaren Rechte ein. Ihr Inhalt wird als nicht vertraulich angesehen.

Datenschutz
Für die Datenverarbeitung ist die TotalEnergies Marketing Deutschland GmbH, Jean-Monnet-Straße 2,
10557 Berlin verantwortlich. Hinweise zum Datenschutz und der Verwaltung von Cookies sowie zur
Datenverarbeitung findet der Nutzer unter: https://services.totalenergies.de/datenschutz. Für weitere
Fragen zum Thema Datenschutz kann sich der Nutzer direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden, zum
Beispiel per Post oder per E-Mail an: ms.datenschutz-germany@totalenergies.com

Änderungen
TotalEnergies Deutschland behält sich die Möglichkeit vor, die Funktionsweise und die Funktionalitäten der
Webseite zu ändern, sowie den jeweiligen Leistungsumfang jederzeit auszuweiten, einzuschränken oder
auch gänzlich einzustellen. TotalEnergies Deutschland ist berechtigt, den Inhalt der Allgemeinen
Nutzungsbedingungen der Webseite ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Durch die Nutzung der
Webseite erklärt sich der Nutzer mit den Änderungen einverstanden.

Schlussbestimmungen
Die allgemeinen Nutzungsbedingungen für der Webseite unterliegen deutschem Recht und der deutschen
Gerichtsbarkeit. Erfüllungsort ist Berlin. Ausschließlicher Gerichtsstand aller Ansprüche im Zusammenhang
mit diesen Bestimmungen ist ebenfalls Berlin.
Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird
die Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen im Übrigen hierdurch nicht berührt. An die Stelle der
unwirksamen Bedingung gilt diejenige Bedingung als maßgeblich, die dem Sinn und Zweck der
unwirksamen Bedingung am nächsten kommt. Entsprechendes gilt bei Unvollständigkeit der
Nutzungsbedingungen.
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