Rechtliches (AGB)
Datum des Inkrafttretens: 01. August 2018
1. Gegenstand
Win IT (Daniel B. Winter) ist die Betreiberin einer AppPlattform namens „DangO“, welche dazu dient
ein herannahendes Einsatzfahrzeug voranzukündigen und den Verkehrsteilnehmer aufzufordern eine
Rettungsgasse zu bilden. Zudem als auch über diese Plattform einen InAppDienst bereitstellt namens
„DriverChat“, um Kraftfahrern die Möglichkeit zu bieten frei Plätze für Fahrten von A nach B
anzubieten und Mitfahrer mitzunehmen.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln Zugang und Nutzung der Plattform. Bitte lesen Sie
sie sorgfältig durch. Bitte beachten Sie insbesondere, dass DangO zu keinem Zeitpunkt Partei eines
Vertrages oder einer sonstigen Vereinbarung wird, die zwischen Mitgliedern geschlossen wird.
Mit dem Klicken auf „Registrieren“ bestätigen Sie, diese AGB vollumfänglich gelesen und akzeptiert
zu haben.
2. Definitionen
In diesem Dokument
steht „AGB” für diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen;
steht „DriverChat” für eine Anzeige seitens eines Fahrers auf der Plattform für eine Fahrt;

3. Anmeldung auf der Plattform und Anlegen eines Kontos
3.1. Anmeldebedingungen auf der Plattform
Die Plattform kann von Privatpersonen nach Vollendung des 18. Lebensjahres genutzt werden. Die
Anmeldung eines Minderjährigen auf der Plattform ist strengstens untersagt. Mit dem Zugriff auf die
Plattform, ihrer Nutzung oder Registrierung bestätigen Sie, das 18. Lebensjahr vollendet zu haben.
3.2. Anlegen eines Kontos

Auf der Plattform können Mitglieder einen DriverChat (eine Anzeige für eine Fahrt) eröffnen und
sich mit anderen Mitgliedern austauschen, um einen Platz für eine Fahrt zu buchen. Anzeigen sind
generell sichtbar für Kontoinhaber. Es können nur Personen eine Anzeige schalten oder einen Platz
buchen, wenn sie zuvor ein Konto angelegt haben und Mitglied geworden sind.
Um ein Konto anzulegen, können Sie:
(i) entweder alle Pflichtfelder in dem Anmeldeformular ausfüllen;
Das berechtigt Sie dazu die InApp Funktion DriverChat als Fahrer (Fahrtanbieter) zu nutzen
(ii) oder den Eintrag eines KFZ-Nummernschildes weglassen;
Das berechtigt Sie dazu die InApp Funktion DriverChat als Mitfahrer zu nutzen
Zur Anmeldung auf der Plattform müssen Sie diese AGB sowie die Datenschutzrichtlinie gelesen und
akzeptiert haben und „Registrieren“ geklickt haben.
Unabhängig vom konkreten Verfahren mit dem Sie Ihr Konto anlegen, sind Sie dazu verpflichtet, auf
Ihrem Profil wahrheitsgemäße und vollständige Angaben zu machen und diese, während Ihrer
Vertragsbeziehungen mit DangO auf dem neuesten Stand zu halten. Sie können Ihre Angaben
jederzeit selbst im Profil aktualisieren.
Mit der Anmeldung verpflichten Sie sich, Ihr Passwort geheim zu halten und es an niemanden
weiterzugeben.
Sie verpflichten sich, weder unter Ihrem eigenen Namen noch mit dem Namen eines Dritten, weitere
Konten neben Ihrem ursprünglich angelegten Konto zu unterhalten.
3.3. Überprüfung
DangO kann Maßnahmen ergreifen, um die von Ihnen im Profil angegebenen Daten zu überprüfen.
4. Nutzung der Leistungen
4.0 Rettungsgassenmeldung
Die angezeigte Karte zeigt lediglich Ihre Position an. Sie dient nicht der Navigation. DangO übernimmt
keine Haftung für Schäden aus Fahrerfehlern, welche entstanden sind durch den Irrglaube es sei ein
Navigationsgerät, oder die Karte müsse zu 100% richtig sein. Sie ist nur ein ungefährer
Orientierungspunkt.
Wenn Sie eine der verschiedenen Meldungen zu einem herannahenden Rettungs- Einsatzfahrzeug
erhalten (Visuell / Audio / Vibration), vergewissern Sie sich immer selbst ob diese Aktuell ist. Prüfen
Sie umgehend den aktiven Straßenverkehr hinter sich und agieren Sie selbständig.
Die Meldungen welche DangO Ihnen zu Einsatzfahrten liefert dienen lediglich ihrer erhöhten
Aufmerksamkeit und einem möglichst schnellen, selbständigen Handeln. DangO übernimmt keine
Haftung für etwaige Schäden welche durch falsche Interpretation des Straßenverkehrs entstehen,
dieser ist IMMER nach Selbstprüfung zu beurteilen.
4.0.1 Einsatzfahrt

Sind Sie Nutzer der App als Einsatzfahrer, so weisen wir Sie auf Ihre Sorgfaltspflicht hin und
appellieren an Ihren gesunden Menschenverstand diese Funktion nicht zu missbrauchen. Bei
Missbrauch übernimmt DangO keine Haftung, sondern diese obliegt dem Einsatzfahrer.
4.1. Schalten von Anzeigen / eröffnen eines DriverChats
Sofern Sie die nachstehenden Bedingungen erfüllen, können Sie als Mitglied Anzeigen auf der
Plattform erstellen und veröffentlichen, indem Sie Daten über die von Ihnen geplante Fahrt eingeben
(Datum / Uhrzeit, Treffpunkt, Ankunftsort, Anzahl der angebotenen Plätze, usw.).
Eine Anzeige darf nur erstellt und veröffentlicht werden, wenn Sie alle der nachfolgenden
Bedingungen erfüllen:
Sie verfügen über eine gültige Fahrerlaubnis;
Sie bieten nur Anzeigen für Fahrzeuge an die Ihnen gehören oder die Sie mit der ausdrücklichen
Erlaubnis des Halters nutzen und zu deren Nutzung für Mitfahrgelegenheiten Sie berechtigt sind;
Sie sind und bleiben der Hauptfahrer des Fahrzeugs, für das eine Anzeige geschaltet wird;
Für das Fahrzeug besteht eine gültige Haftpflichtversicherung;
Es besteht für Sie kein Fahrverbot, zum Beispiel aus medizinischen Gründen;
Das Fahrzeug, das Sie für die Fahrt benutzen möchten, ist ein Pkw mit 4 Rädern und maximal 7
Sitzen;
Sie beabsichtigen nicht, eine weitere Anzeige für dieselbe Fahrt auf der Plattform zu schalten;
Für den Inhalt der von Ihnen auf der Plattform geschalteten Anzeige sind ausschließlich Sie selbst
verantwortlich. Die in Ihrer Anzeige enthaltenen Angaben müssen daher der Wahrheit entsprechen
und Sie verpflichten sich, die Fahrt unter den in Ihrer Anzeige angegebenen Bedingungen anzutreten.
Sofern Ihre Anzeige diesen AGB entspricht, wird sie auf der Plattform veröffentlicht und ist damit für
alle Mitglieder sichtbar, die eine Suche auf der Plattform durchführen. DangO behält sich das Recht
vor, in ihrem eigenen Ermessen und ohne Vorankündigung eine Anzeige nicht zu veröffentlichen bzw.
jederzeit zu entfernen, die nicht den AGB entspricht, oder die sie sonst für schädlich für ihr Image,
das der Plattform oder das ihrer Leistungen hält.
Die Einstufung und Reihenfolge Ihrer Anzeige und anderer Anzeigen liegen im alleinigen Ermessen
von DangO.
4.2. Buchung eines Platzes
4.2.1. Buchungsprozess
DangO hat ein System zur Online-Buchung von Plätzen für auf der Plattform angebotene Fahrten
eingerichtet.
Hierzu öffnen Sie die Gewünschte Anzeige und treten dem DriverChat bei indem Sie auf „einsteigen“
klicken. Hierdurch ist der Platz solange belegt/ gebucht, bis Sie auf Aussteigen klicken oder die Fahrt
beendet ist. Sind Sie eingestiegen, können Sie alle Einzelheiten mit dem Fahrer besprechen. Passt

Ihnen etwas nicht, so sind sie genauso schnell wieder ausgestiegen und geben so den Platz wieder
frei.
4.2.2. Namensnennung bei der Buchung eines Platzes und Nutzungsbedingungen des Services im
Namen eines Dritten
Grundsätzlich sollen Mitglieder stets für sich selbst einen Platz buchen.
Es ist strengstens untersagt, einen Platz für einen Minderjährigen unter 13 Jahren zu buchen, der
alleine reist. Für den Fall, dass Sie einen Platz für einen Minderjährigen buchen, der älter als 13 Jahre
ist und allein reist, verpflichten Sie sich, die vorherige Zustimmung des Fahrers einzuholen und ihm
die ausgefüllte und unterzeichnete Erlaubnis seines Vormundes zu übergeben.
Zusätzlich gilt hierzu, dass die Plattform für die Buchung von Plätzen für Privatpersonen gedacht ist.
Die Buchung eines Platzes für den Transport eines Gegenstandes, eines Pakets, eines allein reisenden
Tieres oder sonstiger Materialien obliegt ausschließlich der Vereinbarung zwischen dem Fahrer und
Mitfahrer. DangO übernimmt keine Haftung für etwaige Transportschäden -> sei es an Personen oder
Gegenständen. Ihr Mitfahrt unterliegt Ihrer eigenen Verantwortung und Beurteilungskraft.
Es ist verboten, eine Anzeige für einen anderen Fahrer als Sie selbst zu schalten.
4.3. Bewertungssystem
4.3.1. Funktionsweise
DangO freut sich, wenn Sie eine Bewertung über einen Fahrer oder über einen Mitfahrer abgeben,
mit dem Sie mitgefahren sind oder mit dem Sie hätten mitfahren sollen. Allerdings ist es Ihnen nicht
erlaubt, eine Bewertung über einen anderen Mitfahrer zu hinterlassen, wenn Sie bei der Fahrt selbst
ebenfalls Mitfahrer waren, oder über ein Mitglied, mit dem Sie nicht gereist sind oder über einen
Fahrer, sofern Sie die Fahrt nicht über die Plattform reserviert haben.
4.3.2. Beschränkung
DangO behält sich das Recht vor, Ihr Konto vorübergehend zu sperren, Ihren Zugriff auf die
Leistungen zu beschränken oder den Vertrag mit Ihnen für den Fall zu kündigen, dass Sie mindestens
drei Bewertungen erhalten haben und die durchschnittliche Bewertung, die Sie erhalten haben,
unter 3 liegt oder gleich 3 ist.
5. Finanzielle Konditionen
5.1. Kostenbeitrag
Der Kostenbeitrag wird von Ihnen als Fahrer unter Ihrer alleinigen Verantwortung mit dem Mitfahrer
ausgehandelt. DangO weißt ausdrücklich darauf hin, dass wir als Betreiber weder Preise empfehlen
werden, noch diese überwachen. Es obliegt einzig und alleine den Vertragspartnern der Fahrt wie
dies gestaltet wird.
5.2. Nutzungspreis
Die gesamte Nutzung des Angebotes ist mit dem Kauf der App abgegolten. Es entstehen keine
weiteren Kosten.

6. Keine Gewinnerzielung und keine gewerbliche Nutzung
Sie verpflichten sich dazu, die Plattform und Leistungen von DangO ausschließlich zur
Kontaktaufnahme und nicht zur Gewinnerzielung oder zu gewerblichen Zwecken zu nutzen.
DangO behält sich das Recht vor, Ihr Konto für den Fall vorübergehend zu sperren, dass Sie ein von
einem Berufsfahrer gefahrenes oder sonstiges Geschäftsfahrzeug, Taxi oder Dienstwagen einsetzen
und daher Anlass besteht, Sie könnten aus der Plattform einen Gewinn erzielen wollen. Sie erklären
sich bereit, DangO auf erste Aufforderung eine Kopie Ihres Fahrzeugscheins und / oder jedes anderen
Dokuments vorzulegen, das nachweist, dass Sie befugt sind, dieses Fahrzeug auf der Plattform zu
nutzen und keinen Gewinn daraus erzielen.
DangO behält sich das Recht vor, Ihr Konto vorübergehend zu sperren, Ihren Zugriff auf Leistungen zu
beschränken oder, in schweren Fällen, Ihre Mitgliedschaft zu beenden, sofern Ihre Aktivität auf
dieser Plattform aufgrund der Art der angebotenen Fahrten, der Häufigkeit, der Anzahl der
beförderten Mitfahrer oder des verlangten Kostenbeitrags Grund zur Annahme geben, dass Sie einen
Gewinn erzielen oder einen Gewinn erzielen möchten.
07. Personenbezogene Daten
DangO wird im Zusammenhang mit Ihrer Nutzung der Plattform einige Ihrer personenbezogenen
Daten erheben und verarbeiten. Mit der Nutzung der Plattform und der Anmeldung als Mitglied
akzeptieren Sie die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch DangO nach geltenden
Recht und gemäß den Vorschriften der Datenschutzrichtlinie.
08. Geistiges Eigentumsrecht
08.1. Von DangO veröffentlichter Content
Vorbehaltlich der von Mitgliedern zur Verfügung gestellten Inhalten ist DangO der alleinige Inhaber
sämtlicher geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die Leistungen, die Plattform, deren Inhalte
(insbesondere Texte, Bilder, Designs, Logos, Videos, Töne, Daten, Grafiken) und der ihren Betrieb
gewährleistenden Software und Datenbanken.
DangO gewährt Ihnen ein nicht exklusives, persönliches und nicht übertragbares Nutzungsrecht der
Plattform und der Leistungen für Ihren persönlichen und privaten Gebrauch auf nicht gewerblicher
Basis und gemäß den Zweckbestimmungen der Plattform und der Leistungen.
Jegliche anderweitige Nutzung der Plattform und der Leistungen sowie Nutzung und Verwertung
deren Inhalte ohne die vorherige schriftliche Erlaubnis von DangO ist untersagt. Es ist Ihnen
insbesondere untersagt:
09. Änderung der AGB
Diese AGB und die per ausdrücklicher Bezugnahme darin aufgenommenen Dokumente bilden die
vollständige Vereinbarung zwischen Ihnen und DangO bezüglich Ihrer Nutzung der Plattform und der
Leistungen. Weitere Dokumente, insbesondere die Hinweise und auf der Plattform (Häufig gestellte
Fragen, usw.) dienen als Richtlinien und können Regelungen im Einzelnen konkretisieren.

DangO behält sich das Recht vor diese AGB zu ändern, um sie einer veränderten technologischen
oder geschäftlichen Umgebung oder einer geänderten Rechtslage anzupassen. Ist eine solche
Änderung erforderlich, werden wir Sie hierüber per Email und mindestens 14 Tage vor Inkrafttreten
der geänderten AGB informieren. Die Änderungen in den AGB werden wirksam, wenn Sie nicht
innerhalb der in der E-Mail genannten Frist (die in jedem Fall mindestens 14 Tage beträgt) nach
Erhalt dieser E-Mail ausdrücklich und in Textform der Änderung widersprechen. Auf diese Frist und
die Folgen eines Widerspruchs werden wir Sie in der E-Mail nochmals hinweisen.
10. Geltendes Recht – Rechtsstreit
Diese AGB sind in deutscher Sprache verfasst und unterliegen dem deutschen Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.
Falls erforderlich, können Sie Ihre Beschwerden bezüglich unserer Plattform oder unserer Leistungen
auch auf der Beschwerdeplattform einstellen, die von der Europäischen Kommission eingerichtet
wurde und hier verfügbar ist.
Wir sind nicht verpflichtet und grundsätzlich nicht bereit an einem Streitbeilegungsverfahren vor
einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.
11. Rechtliche Hinweise
Die Plattform wird von der Win IT, einem deutschen Personenunternehmen mit Sitz in München,
vertreten durch den Geschäftsführer Daniel B. Winter, betrieben.
Bei Fragen können Sie sich per Mail an die Adresse kontakt@win-it.de wenden.
Haftungsausschluss
Winter InformationsTechnologie bietet eine Reihe von Dienstleistungen an.
Die angezeigte Karte ist keine Navigationskarte. Sie dient nur zur Anzeige und ist nicht zur Navigation
geeignet.
DangO informiert Sie per InfoMessaging über herannahende Einsatzfahrzeuge.
Sie sind verpflichtet die Verkehrssituation selbst einzuschätzen und ggf. selbständig richtig zu
handeln, auch wenn sich trotz Meldung kein Einsatzfahrzeug nähert (ist abgebogen/ hat Einsatz
beendet/ etc.).
Winter InformationsTechnologie haftet nicht für Schäden, die sich aus unseren hier genannten
Leistungen ergeben.
Wichtige Information
Mit dieser App können Rettungsdienste den Ort der in Not befindlichen Personen empfangen und
identifizieren.
Geltendes Recht
Diese Vereinbarung und alle Streitigkeiten, die sich aus oder in Verbindung mit dieser EULAVereinbarung ergeben, unterliegen den Gesetzen Deutschlands und sind entsprechend auszulegen.

