ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DIE NUTZUNG DES CAR HISTORY SERVICE
Einleitende Bestimmungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln die gegenseitige
Geschäftsbeziehung zwischen der Firma Cebia, spol. s r.o. (im Folgenden
Betreiber genannt) als ausschließlicher Betreiber der Dienstleistung Car
History (im Folgenden Dienstleistung genannt) und dem Nutzer. Die
Dienstleistung bietet dem Benutzer eine Zusammenfassung der verfügbaren
Fahrzeuginformationen und die für eine grundlegende Überprüfung der
Fahrzeugkennungen erforderlichen Informationen . Alle Angaben dienen
ausschließlich Informationszwecken und enthalten keine Daten, die als
personenbezogene Daten einzustufen wären.
Artikel 1 - Definition der Begriffe
Benutzer - die Person, die die Dienstleistung Car History nutzt.
Car History Report - das Ergebnis einer Fahrzeugprüfung im
kostenpflichtigen Bereich des Dienstes.
Die Report-ID ist der Code, der den Benutzer berechtigt, den
kostenpflichtigen Bereich des Services zu besuchen.
Artikel 2 - Dienstleistung Car History
Er ist für die Benutzer über das Internet unter www.cebia.com 24 Stunden
am
Tag
zugänglich,
mit
Ausnahme
kurzfristiger
technischer
Unterbrechungen, die für die regelmäßige Wartung der Dienstleistung
erforderlich sind. Der Benutzer gibt die VIN (Vehicle Identification Number)
ein, um eine Fahrzeugprüfung anzufordern. Die Bereitstellung der
Fahrzeugüberprüfung ist eine kostenpflichtige Dienstleistung gemäß dem
auf der Website angegebenen Preis, der am Tag der Bestellung der
Dienstleistung gültig ist. Der Benutzer ist berechtigt, die bereitgestellten
Informationen in ihrer Gesamtheit ausschließlich für den eigenen Gebrauch
zu nutzen. Ihre Weiterverbreitung oder Veränderung ohne die Zustimmung
des Betreibers ist untersagt.
Artikel 3 - Benutzer und Zugang
Die Dienstleistung ist unterteilt in einen kostenlosen und einen
kostenpflichtigen Bereich. Der kostenlose Bereich ist jedem Internetbenutzer
frei zugänglich und ermöglicht es, einen allgemeinen Umfang von
Informationen zu ermitteln, die zum angefragten Fahrzeug verfügbar sind.
Der kostenpflichtige Bereich stellt dann alle verfügbaren spezifischen
Informationen zur Verfügung. Der Zugang zum kostenpflichtigen Bereich der
Dienstleistung ist von der Eingabe des Verifizierungscodes abhängig. Die
Dienstleistung erlaubt wiederholte Zugänge - für einen Zeitraum von 30
Tagen ab dem Kauf der Dienstleistung. Sie können die VIN eines
Fahrzeugs nur einmal pro Überprüfung eingeben.

darüber, ob der Verdacht auf eine unzulässige Veränderung des
Tachometers des Fahrzeugs besteht.
Die Gesamtbewertung des Fahrzeugs wird durch die Anzahl der Sterne
bestimmt - gemäß der internen Methodik des Betreibers und auf der
Grundlage der oben genannten Kriterien wird das Fahrzeug mit 0 bis 5
Sternen bewertet. Je mehr Sterne, desto besser die Fahrzeugbewertung.
Artikel 5 - Herkunft und Glaubwürdigkeit der übermittelten
Informationen
Der Benutzer nimmt zur Kenntnis, dass:
der Betreiber mit Partnern zusammenarbeitet, um so viele Informationen
wie möglich über die untersuchten Fahrzeuge zur Verfügung zu stellen. die
Partner aufgrund ihrer professionellen Tätigkeit mit Fahrzeuginformationen
arbeiten, die in Menge und Art dem inhaltlichen Schwerpunkt der
Dienstleistung entsprechen und dem Betreiber diese Informationen laufend
zur Verfügung stellen. Dies sind vor allem Unternehmen aus dem Bereich
der Autowerkstatt, Fahrzeughändler, Leasinggesellschaften, Versicherungen
und andere Unternehmen aus der Automobilbranche.
-Der Betreiber weist den Benutzer darauf hin, dass die in der Dienstleistung
bereitgestellten Informationen von den Partnern des Betreibers zur
Verfügung gestellt wurden, ohne dass der Betreiber in der Lage ist, ihre
Vollständigkeit und 100%ige Richtigkeit zu überprüfen, und dass der
Betreiber an die Schweigepflicht gebunden ist. Die Datenbanken werden in
Abhängigkeit von der Zusammenarbeit mit den Partnern des Betreibers
ständig aktualisiert. Der Betreiber haftet nicht für Fehler oder
Unzulänglichkeiten der in den Datenbanken der Dienstleistung
gespeicherten Daten und auch nicht für deren Vollständigkeit. Weder der
Betreiber noch seine Partner haften für Schäden, die dem Benutzer oder
Dritten direkt oder indirekt aus oder im Zusammenhang mit der Nutzung der
Dienstleistung entstehen.
- die Überprüfung der Fahrzeugkennungen anhand der im kostenpflichtigen
Bereich der Dienstleistung zur Verfügung gestellten Informationen garantiert
nicht, dass das Fahrzeug selbst nicht durch die rechtswidrige Handlung
eines Dritten, die zu einer Änderung der Fahrzeugkennungen geführt hat,
betroffen ist.
Artikel 6 - Telefonischer Support
Der telefonische Support für die Dienstleistung ist ein beratender
Telefondienst, der autorisierten Benutzern der Dienstleistung unter der
folgenden E-Mail-Adresse zur Verfügung gestellt wird: info.de@cebia.com
an Arbeitstagen von 8.00 – 16.30 Uhr.

Artikel 4 - Art und Umfang der Informationen
Car History Report:
Die Dienstleistung bietet dem Benutzer eine Zusammenfassung der
verfügbaren
Informationen
aus
der
Fahrzeughistorie
(z. B.
Tachometerverlauf, Baujahr, Serviceprotokolle, Schadensprotokolle usw.),
Überprüfungen
der
Datenbank
für
gestohlene
Fahrzeuge,
Finanzierungsüberprüfungen und Informationen, die für grundlegende
Prüfung der Fahrzeugkennungen erforderlich sind.
Der Umfang der bereitgestellten Informationen ist für die verschiedenen
abgefragten Fahrzeuge nicht konstant und kann auch bei wiederholten
Einträgen, d. h. bei Abfragen zum selben Fahrzeug, nicht konstant sein. Der
Umfang der bereitgestellten Informationen hängt immer von ihrer
Verfügbarkeit zum Zeitpunkt der Anfrage ab und ist in der
Zusammenfassung der verfügbaren Informationen angegeben, die im
unbezahlten Teil des Dienstes angezeigt wird.

Artikel 7 - Zahlung
Die Bezahlung der Dienstleistung erfolgt auf elektronischem Wege über das
Internet.
Rabatte
Wenn der Benutzer einen Rabattcode hat, kann er ihn beim Kauf
verwenden. Rabattcodes mit einer begrenzten Gültigkeitsdauer oder
abgelaufene Rabattcodes können vom Betreiber nicht erstattet werden.
Wenn der Benutzer eine Zahlung für die Dienstleistung geleistet hat, ohne
einen Rabattcode zu verwenden, obwohl er einen solchen Code besitzt,
kann er vom Betreiber nicht eine nachträgliche Nutzung des Rabatts
verlangen. Es ist nicht möglich, mehrere Rabattcodes für den Kauf einer
Dienstleistung zu verwenden, einen Rabatt auf eine bereits rabattierte
Dienstleistung anzuwenden, Rabatte zu addieren oder einen Rabatt für den
Kauf einer Dienstleistung zu beanspruchen, für die kein Rabatt angekündigt
wurde.

Zertifikat Cebia REPORT
Im kostenpflichtigen Bereich der Dienstleistung ist es möglich, ein Zertifikat
Cebia REPORT zu erstellen, das dem Benutzer eine Fahrzeugbewertung in
den folgenden fünf Kategorien liefert:
a) Überprüfung des Baujahrs: Es geht darum, das tatsächliche Baujahr
(oder sogar
den Monat) für das Fahrzeug zu ermitteln. Durch den Vergleich des
Baujahrs des Fahrzeugs mit dem Jahr der Erstzulassung lässt sich der
Zeitraum der Lagerung beim Hersteller vor dem Erstverkauf des Fahrzeugs
ermitteln.
b) VIN-Prüfung - Prüfung, ob die Zusammensetzung der VIN in Ordnung ist,
ob die VIN nur zulässige Zeichen enthält und ob die geprüfte VIN typische
Zeichenfolgen enthält, die für den jeweiligen Hersteller, die Marke und das
Modell des Fahrzeugs einzigartig sind. Außerdem wird geprüft, ob die VIN
eine Prüfziffer enthält und, falls ja, ob diese mit der zu prüfenden VIN
übereinstimmt.
c) Diebstahlkontrolle - besteht in der Überprüfung, ob das zu überprüfende
Fahrzeug nicht als gestohlen in den Registern gestohlener Fahrzeuge der
Polizei der Tschechischen Republik und der Polizei der Slowakischen
Republik (das Register gestohlener Fahrzeuge der Polizei der Slowakischen
Republik wird nur im Fall der Erstellung eines Zertifikats durch einen
Benutzer aus der Slowakischen Republik überprüft und das Ergebnis auf
dem
Zertifikat
angezeigt).

Artikel 8 - Verarbeitung personenbezogener Daten und Zusendung
kommerzieller Mitteilungen
Cebia bietet Produkte und Dienstleistungen an, die ständig an die
Bedürfnisse der Autofahrer angepasst werden, wobei die Privatsphäre der
Kunden so weit wie möglich respektiert wird. Die Zustimmung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten und zum Erhalt kommerzieller
Mitteilungen gibt Cebia die Möglichkeit, maßgeschneiderte Produkte und
Dienstleistungen anzubieten. Die Zustimmung wird im Einklang mit der
Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten und zum freien Datenverkehr und dem Gesetz Nr. 480/2004 Slg. über
bestimmte Dienste der Informationsgesellschaft erteilt.
Mit der Zustimmung zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen erteilt
der Benutzer der Firma Cebia als dem für die Datenverarbeitung
Verantwortlichen die Erlaubnis, die angegebenen personenbezogenen
Daten bis zum Widerruf zu verarbeiten, auch mit automatisierten Mitteln.
Dies dient dem Zweck, relevante Bedürfnisse zu ermitteln und geeignete
Geschäftsangebote
und
Mitteilungen
bereitzustellen.
Zu
den
personenbezogenen Daten, die auf der Grundlage dieser Zustimmung
verarbeitet werden, gehören der E-Mail-Kontakt, Informationen zur
Identifizierung des Geräts oder der Person, die mit der Nutzung des Geräts
verbunden ist, wie IP-Adressen oder Cookie-Kennungen.
Diese Zustimmung wird vom Benutzer freiwillig erteilt und kann jederzeit
widerrufen werden, und zwar auf die in den einzelnen kommerziellen
Mitteilungen angegebene Weise oder per Einschreiben an die Adresse des
Firmensitzes von Cebio. Der Benutzer erkennt an, dass Cebia auch ohne
eine solche Zustimmung das Recht hat, während eines Zeitraums von 30
Tagen nach dem Kauf der Dienstleistung kommerzielle Mitteilungen zu
versenden, in denen die eigenen Produkte und Dienstleistungen angeboten
werden, bis der Benutzer dies ablehnt.
Weitere Informationen über die Verarbeitung personenbezogener Daten bei
Cebia finden Sie in der Richtlinie zum Schutz der Privatsphäre und

d) Finanzierungskontrolle - Es wird geprüft, ob das zu überprüfende
Fahrzeug nicht im Eigentum ausgewählter Leasinggesellschaften steht.
e) Kontrolle des Tachostands - sie besteht in der mathematischen Analyse
der erfassten Aufzeichnungen über den Tachostand des überprüften
Fahrzeugs, der Erstellung eines mathematischen Modells der gefahrenen
Kilometer und dessen Vergleich mit dem aktuellen Tachostand des
Fahrzeugs und dem Alter des Fahrzeugs. Das Ergebnis ist eine Information
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personenbezogener Daten. Die aktuelle Version dieses Dokuments finden
Sie auf der Website www.cebia.com.
Artikel 9 - Schlussbestimmungen
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind gültig und wirksam am Tag der
Veröffentlichung auf www.cebia.com.
Der Wortlaut der Allgemeinen Geschäftsbedingungen kann von Zeit zu Zeit
geändert werden, wobei der gültige Wortlaut derjenige ist, dem der Benutzer
durch eine verbindliche Bestellung und Bezahlung der Dienstleistung
zugestimmt hat.
Der Benutzer in der Position eines Verbrauchers hat das Recht, den im
Wege des Fernabsatzes geschlossenen Vertrag innerhalb von vierzehn
Tagen ab dem Datum des Vertragsabschlusses zu widerrufen - Zahlung für
die Dienstleistung. Der Benutzer in der Position eines Verbraucher fordert
den Betreiber ausdrücklich auf, die Dienstleistung innerhalb der Frist zu
erbringen, innerhalb derer er nach dem Zivilgesetzbuch vom Vertrag
zurücktreten kann, da der Betreiber die Dienstleistung normalerweise
innerhalb dieser Frist erbringt. Wurde die Dienstleistung innerhalb der
vorgenannten Frist vom Betreiber an den Benutzer erbracht, so hat der
Benutzer nicht das Recht, innerhalb der vorgenannten Frist vom Vertrag
zurückzutreten. Die sonstigen Rücktrittsrechte des Benutzers bleiben davon
unberührt.
Die Beziehungen und etwaige Streitigkeiten unterliegen ausschließlich dem
Recht der Tschechischen Republik und werden von den zuständigen
Gerichten der Tschechischen Republik entschieden.
Etwaige Streitigkeiten können auch außergerichtlich beigelegt werden. In
diesem Fall kann sich der Benutzer an eine außergerichtliche
Streitbeilegungsstelle wenden, z.B. an Česká obchodní inspekce oder den
Streitfall online über die spezielle OS-Plattform schlichten.
Der Betreiber empfiehlt dem Benutzer, sich zunächst mit dem Betreiber in
Verbindung zu setzen, um die Situation zu klären, bevor er auf eine
außergerichtliche Streitbeilegung zurückgreift.

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wurden am 1. März 2022
veröffentlicht und sind ab diesem Datum gültig und wirksam.
Weitere Informationen finden Sie unter:
www.cebia.com
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