Allgemeine Geschäftsbedingungen
Version 10-2017

1. Leistungen
1. Rent’n’Share dient dem Zweck
- Fahrzeuge in Langzeitmiete anzubieten
- Sharing zu ermöglichen
- als Vermittler zwischen Sharingangeboten und Sharing-Suchenden zu fungieren und den Prozess abzuwickeln
2. Geltung
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für dir Nutzung der durch Rent’n’Share angebotenen Leistungen.
Es gibt ergänzende Datenschutzbestimmungen, die als Teil dieser AGB gelten. Ausserdem sind die Allgemeinen Vertragsbedingungen (AVB) des Versicherers AXA relevant.
2. Rent’n’Share behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Angeben von Gründen anzupassen. Der Nutzer kann seine
Zustimmung zu den neuen AGB innerhalb von 14 Tagen nach Bekanntgabe der Anpassungen schriftlich ablehnen. Nutzt er
die Plattform nach Bekanntgabe der Anpassungen, gelten diese als akzeptiert. Bei einer Ablehnung der geänderten AGB
behält sich Rent’n’Share vor, die Geschäftsbeziehung mit dem entsprechenden Nutzer per sofort aufzulösen.
3. Allgemeine Grundsätze
1. Der Nutzer ist jederzeit verpflichtet, bei der Nutzung der Leistungen von Rent’n’Share gesetzliche Vorgaben einzuhalten.
Der Nutzer ist selber dafür verantwortlich, dass er bei der Nutzung der Plattform von Rent’n’Share und im Rahmen der
sonstigen Leistungen von Rent’n’Share keine Rechte Dritter verletzt und die Angaben rechtmässig sind.
2. Der Nutzer darf Informationen, welche er aus der Nutzung von Rent’n’Share erhält, sowie weitere Daten der Webseite (z.B.
Angaben zu den Fahrzeugen, Abbildungen etc.) für keine anderen Zwecke als die auf der Plattform von Rent’n’Share beschriebenen verwenden. Insbesondere dürfen Kontaktdaten und E-Mail-Adressen ohne ausdrückliche vorrangige Zustimmung von Rent’n’Share weder an Dritte weitergegeben noch für Werbemassnahmen oder eigene Angebote genutzt werden.
4. Registrierung und Plattformnutzung
1. Die Registrierung auf Rent’n’Share ist unentgeltlich und verpflichtet nicht zum Abschluss eines Nutzungsvertrages als Mieter oder Vermieter. Rent’n’Share behält sich vor, Nutzer ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
2. Registrierungsberechtigt sind voll handlungsfähige natürliche Personen, die mindestens 21 Jahre alt und im Besitz eines
gültigen CH-Führerausweises sind. Es ist nur eine Anmeldung pro Person zulässig.
3. Bei der Anmeldung hat der Nutzer alle für die Registrierung notwendigen Angaben wahrheitsgetreu anzugeben. Der Nutzer ist verpflichtet, alle Anmeldedaten und Passwörter geheim zu halten und so aufzubewahren, dass Dritte keinen Zugriff
darauf haben. Das Userkonto ist persönlich und nicht übertragbar.
4. Will sich ein Nutzer registrieren, hat er die im Anmeldeverfahren verlangten Angaben zu machen. Er ist sich bewusst, dass
Rent’n’Share zum Schutz der weiteren Nutzer seine Identität verifiziert und auch die Bonität prüfen kann.
5. Rent’n’Share behält sich vor, die auf der Plattform zur Verfügung stehenden Nutzungsmöglichkeiten sowie die Funktionen
zu erweitern oder einzuschränken. Rent’n’Share kann die Nutzung als solche oder einzelner Elemente davon an die Erfüllung bestimmter Voraussetzungen oder zusätzlicher Angaben knüpfen.
6. Rent’n’Share behält sich vor, die Plattform nur für ausgewählte Betriebssysteme und gewisse Versionen davon zur Verfügung zu stellen. Rent’n’Share kann den Zugriff auf die Leistungen der Plattform einschränken oder aufheben, wenn dies
aus Gründen der Kapazität, der Sicherheit, der Serverintegrität oder für technische Massnahmen erforderlich ist. Soweit
möglich, wird Rent’n’Share den Nutzer vorab über solche Einschränkungen informieren.
7. Mit Auslösen der Bestellung macht der Nutzer ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages. Rent’n’Share prüft in der Folge, ob der Nutzer die Anforderungen erfüllt. Ist die Prüfung erfolgreich, informiert Rent’n’Share den Nutzer entsprechend.
Die Bestätigung durch Rent’n’Share gilt als Annahme des Antrags. Nutzer haben keinen Anspruch auf Abschluss eines
Vertrages und/oder Mindestanzahl an verfügbaren Fahrzeugen.
8. Nach erfolgtem Sharing kann der Sharing-Geber (Hauptnutzer des Fahrzeuges) den Sharing-Nehmer bewerten (1-5 Sterne-Skala). Er hilft den anderen Nutzern von Rent’n’Share damit, einen Eindruck von der Zuverlässigkeit, Pünktlichkeit, Sauberkeit etc. des Sharing-Nehmers zu geben. Im Gegenzug kann auch der Sharing-Nehmer den Sharing-Geber bewerten.
Beide Parteien verpflichten sich, faire und nachvollziehbare Bewertungen zu geben und insbesondere bei Kommentaren
die Rechte Dritter nicht zu verletzen. Beide Parteien sind damit einverstanden, dass sie bewertet werden können. Rent’n’Share behält sich vor, irrelevante, verletzende oder rassistische Kommentare zu löschen.
5. Voraussetzungen an Nutzer
1. Der Nutzer muss folgende Voraussetzungen erfüllen:
- Wohnsitz in der Schweiz oder Fürstentum Liechtenstein und/oder Zustelladresse in diesen Ländern
- Mindestalter 21 Jahre
- Im Besitz einer in der Schweiz gültigen Fahrerlaubnis (keine Lernfahrausweise) sein. Bei Entzug oder Verlust des Führerausweises erlischt die Berechtigung zur Nutzung der von Rent’n’Share angebotenen Leistungen automatisch

- Zahlungsfähig sein, d.h. in der Lage sein, die anfallenden Kosten zu tragen
- Beim Sharing: Im Besitz einer Kreditkarte sein
6. Allgemeine Pflichten
1. Dem Nutzer kommen folgende Pflichten zu:
- Jederzeitige Beachtung der Verkehrsregeln und anderer gesetzlicher Vorgaben im Zusammenhang mit dem Führen eines
Fahrzeuges
- Das Fahrzeug nicht in einem durch Alkohol, Medikamente oder Drogen beeinträchtigten Zustand oder in einem sonstigen, die Reaktionsfähigkeit beeinträchtigenden zustand (z.B. Übermüdung oder Erkrankung) zu führen
- Beachtung der technischen Vorschriften und der Betriebsanleitung
- Sorgsame Behandlung, insbesondere durch schonenden, rücksichtsvolle, umweltfreundliche Nutzung sowie defensive
und vorausschauende Fahrweise
- Das Fahrzeug sauber zu halten
- Im Fahrzeug nicht zu rauchen
- Sicherung des Fahrzeuges gegen Diebstahl (Fenster und Türen müssen bei Verlassen des Fahrzeuges geschlossen und
ordnungsgemäss verriegelt sein)
- Das Fahrzeug nicht mit Gegenständen zu beladen, welche die Nutzlast überschreiten, die Sicherheit beeinträchtigen
oder das Fahrzeug beschädigen
- Das Fahrzeug nicht zu verwenden für Taxifahrten, um andere Fahrzeuge zu ziehen oder zu bewegen, für Gefahrenstofftransport, um an Demonstrationen oder Kundgebungen teilzunehmen oder als Werbeträger.
- Keine optischen oder technischen Veränderungen am Fahrzeug vorzunehmen sowie eigenmächtig Reparaturen vorzunehmen
- Ausschlüsse zu beachten gemäss der jeweils aktuellen Version der AVB des Versicherers
7. Haftung durch Rent’n’Share
1. Die Haftung von Rent’n’Share wird im Rahmen des gesetzlich Zulässigen wegbedungen. Insbesondere haftet Rent’n’Share
nicht für die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Nutzerangaben auf der Plattform. Auch besteht keine Haftung für entgangene Gewinne. Für sämtliche Schäden, die im Zusammenhang mit der technischen Sharing-Lösung selbst stehen, haftet
Rent’n’Share ausschliesslich bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit.
2. Rent’n’Share haftet nicht für Umtriebe oder Folgekosten, wenn das gebuchte Fahrzeug in Fällen höherer Gewalt oder wegen verspäteter Fahrzeugrückgabe durch den Sharing-Nehmer nicht verfügbar ist.
8. Deaktivierung, Sanktionen, Sperrung
1. Wenn ein Nutzer diese AGB verletzt, gegen gesetzliche Vorschriften verstösst, abgeschlossene Verträge nicht einhält,
Rechte Dritter verletzt oder Rent’n’Share sonstige berechtigte Interessen zum Schutz der weiteren Nutzer hat, behält
Rent’n’Share sich vor
- Nutzer zu verwarnen,
- Die Nutzung der Plattform generell oder für einzelne Nutzer einzuschränken,
- Nutzern vorübergehend oder dauernd den Zugang zur Plattform zu sperren.
9. Anwendbares Recht / Gerichtstand
1. Dieser Vertrag untersteht Schweizerischem Recht.
2. Der Gerichtstand ist Winterthur.

