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Herzlich willkommen bei OnStar! OnStar Europe Ltd. („OnStar“) bietet Ihnen
Unterstützung, Informationen über Ihr Fahrzeug und Konnektivität in Ihrem Auto. Dies
beinhaltet:








Automatische Unfallhilfe
Notfallservice-(SOS-)Taste
Fahrzeug-Diagnose
Wartungsbenachrichtigung an den Händler
Smartphone-App
Diebstahl-Warnung
Diebstahl-Notfallservice

(nachfolgend zusammengefasst als die „OnStar Services“ bezeichnet).

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen sorgfältig durch. Sie regeln Ihren Kauf und Ihre
Nutzung der OnStar Services. Weitere Informationen zu den OnStar Services finden Sie,
indem Sie auf den folgenden Link http://de.opel.ch/onstar/onstar.html klicken oder in der
Betriebsanleitung nachsehen.

OnStar Europe Ltd. ist eine Tochtergesellschaft von General Motors Holdings LLC („GM“),
300 Renaissance Drive, Detroit, Michigan 48243, USA. Wir geben Informationen an GM und
ihre Tochtergesellschaften und verbundenen Unternehmen weiter, so unter anderem an die
Adam Opel AG („Opel“), General Motors UK Limited („Vauxhall“) und OnStar LLC
(nachfolgend zusammengefasst als die „GM-Gruppe“ bezeichnet).

1. IHRE BEZIEHUNG ZU ONSTAR


Wir freuen uns über die Gelegenheit, Ihnen eine Vielzahl von Services für Ihr
Fahrzeug anbieten zu dürfen. Die OnStar Services umfassen eine Reihe von Services,
die zum Teil von Unternehmen ausserhalb der GM-Gruppe angeboten werden.











Wenn Sie auf Produkte oder Dienste von Dritten zugreifen oder diese nutzen, finden
die Bedingungen, die mit diesen Drittprodukten oder -diensten verbunden sind,
zusätzlich Anwendung. OnStar übernimmt keine Haftung für Ihren Zugriff auf oder
Ihre Nutzung solcher Drittprodukte oder -dienste.
Notfallservices werden Ihnen von den jeweiligen öffentlichen Notdiensten (z. B.
Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei usw.) bereitgestellt. OnStar bemüht sich sehr
sicherzustellen, dass Sie in Notfällen mit den Notdiensten verbunden werden.
Obwohl OnStar sein Service-Gebiet ständig ausweitet, gibt es einige Länder, in denen
einige der OnStar Services vielleicht nicht verfügbar sind. Weitere Einzelheiten zum
Service-Gebiet der OnStar Services finden Sie beim folgenden Link:
http://de.opel.ch/onstar/onstar.html
Einige OnStar Services sind durch Gründe, die ausserhalb der Kontrolle von OnStar
liegen, beschränkt, in bestimmten Ländern oder an bestimmten Orten ggf. nicht
verfügbar, oder können sich gelegentlich ändern.
Sie müssen uns mitteilen, wenn Sie Ihr derzeitiges Fahrzeug verkaufen, damit wir Ihre
OnStar Services für das Fahrzeug abstellen können und aufhören können, Ihnen die
OnStar Services zu berechnen.

2. UNTERSTÜTZUNG

Wenn Sie einen Unfall oder einen anderen Notfall haben, kann ein geschulter Berater Ihnen
helfen, Unterstützung zu erhalten. Weitere Informationen finden Sie bei diesem Link:
http://de.opel.ch/onstar/onstar.html

Sie





sind dafür verantwortlich zu überprüfen, ob die Nutzung von OnStar in dem
jeweiligen Land oder der jeweiligen Situation gemäss den geltenden Gesetzen
zulässig ist, einschliesslich und ohne Beschränkung auf alle Verkehrs- und
Sicherheitsvorschriften;
sind für jegliche nicht konforme Nutzung von OnStar durch Sie selbst oder eine
andere Person, die Ihr Fahrzeug mit Ihrer Erlaubnis benutzt, verantwortlich; und
sind darauf hingewiesen worden und werden andere Fahrer Ihres Fahrzeugs darauf
hinweisen, dass OnStar nicht in Situationen verwendet werden darf, in denen die
Nutzung die Aufmerksamkeit vom Verkehr ablenken könnte oder anderweitig mit
Risiken für Sie, andere Personen oder Eigentum verbunden ist, und dass man sich
beim Lenken des Fahrzeugs nicht auf die Korrektheit der Kameraaufnahme verlassen
darf.

OnStar bemüht sich sehr darum, die Verfügbarkeit der OnStar Services zu gewährleisten.
Allerdings kann OnStar nicht garantieren, dass die OnStar Services jederzeit verfügbar sein
werden. Bitte beachten Sie die weiter unten angegebenen Einschränkungen der Services.

OnStar ist bestrebt, die OnStar Services mit angemessener Sachkenntnis und Sorgfalt
bereitzustellen. Davon abgesehen werden die OnStar Services ohne Mängelgewähr
bereitgestellt.

3. DATENSCHUTZ

OnStar nimmt den Schutz Ihrer Daten ernst. Lesen Sie unsere Datenschutzerklärung, um zu
erfahren, wie wir Ihre persönlichen Daten nutzen, um die OnStar Services anzubieten.

Um Ihnen einige der OnStar Services bereitzustellen, erfassen und nutzen unsere Systeme
Ihre Fahrzeugposition, soweit Sie hierzu Ihr Einverständnis gegeben haben. Wenn Sie der
Erfassung Ihrer Fahrzeugposition zugestimmt haben, aber nicht möchten, dass Ihre
Fahrzeugposition weiterhin für die OnStar Services genutzt wird, können Sie diese Funktion
ausschalten, indem Sie die Privat-Taste drücken. Dies hat zur Folge, dass bestimmte OnStar
Services nicht mehr zur Verfügung stehen. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrer
Betriebsanleitung.

Wichtig: Wenn Sie sich für die OnStar Services angemeldet haben, werden unsere Systeme in
einem Notfall automatisch die Position Ihres Fahrzeuges erfassen und den öffentlichen
Notdiensten (112) zur Verfügung stellen, selbst wenn die Erfassung der Position
ausgeschaltet ist. Melden Sie sich nicht bei den OnStar Services an, wenn Sie nicht möchten,
dass Ihre Position auf diese Art und Weise erfasst und bereitgestellt wird.

Notfall bedeutet:
- Sie haben die SOS-Taste oder die Service-Taste gedrückt und einen Notfall gegenüber dem
OnStar Berater bestätigt; oder
-Sie haben die SOS-Taste gedrückt und haben dem OnStar Berater nicht geantwortet;
- das Fahrzeug hat das Ereignis einer automatischen Unfallhilfe erkannt.

Wichtig: Bei einem Notfall wird der Anruf zwischen Ihnen und dem OnStar Berater
aufgezeichnet. Sie erklären sich hiermit einverstanden, dass solche Aufzeichnungen
durchgeführt werden. Melden Sie sich nicht bei den OnStar Services an, wenn Sie nicht
möchten, dass Ihre Anrufe in Notfallsituationen aufgezeichnet werden.

4. EINSCHRÄNKUNGEN DER SERVICES

4.1 Umfang. Die OnStar Services werden in einer Reihe von europäischen Ländern
angeboten. Um sich eine aktuelle Liste der Länder anzeigen zu lassen, in denen die OnStar
Services verfügbar sind, klicken Sie bitte auf den folgenden Link:
http://de.opel.ch/onstar/onstar.html Wenn Sie in andere Länder reisen, könnten die OnStar
Services unter Umständen nur eingeschränkt oder gar nicht verfügbar sein. Bei Notfällen in
anderen Ländern werden unsere Berater versuchen, Ihnen zu helfen, aber einige der OnStar
Services sind in diesen Ländern vielleicht nicht verfügbar. So ist es beispielsweise möglich,
dass OnStar keine Beziehung zu den Notdiensten in diesen Ländern hat.

4.2 Mobilfunknetz. Die OnStar Services sind auf drahtlose Kommunikationsnetzwerke und
Satellitenortungssysteme angewiesen. Diese Netzwerke und Systeme werden von Dritten
betrieben. OnStar kann nicht garantieren, dass diese an allen Orten und jederzeit zur
Verfügung stehen. Insbesondere in abgeschiedenen oder umschlossenen Gebieten bzw.
Bereichen können Störungen auftreten. Darüber hinaus unterliegen solche Netzwerke und
Systeme technischen Veränderungen und Entwicklungen. So ist es möglich, dass das in
Ihrem Fahrzeug installierte System nicht immer mit den Netzwerken und Systemen Dritter
kompatibel ist oder bleibt.

4.3 Elektrisches System Ihres Autos. Ihr Fahrzeug muss über ein funktionierendes
elektrisches System (einschliesslich ausreichendem Batteriestand) für den Betrieb der OnStar
Services verfügen. Um die Batterielebensdauer zu erhalten, werden einige OnStar Services
und Funktionen zeitweise nicht verfügbar sein, wenn Sie den Motor Ihres Fahrzeuges in
einem Zeitraum von zehn aufeinanderfolgenden Tagen nicht starten. Die Verfügbarkeit dieser
OnStar Services und Funktionen wird beim nächsten Start des Motors Ihres Fahrzeuges
automatisch wiederhergestellt. Weitere Einzelheiten finden Sie in Ihrer Betriebsanleitung.

4.4 Ausfälle aufgrund von Wartungsarbeiten. Es kann gelegentlich erforderlich sein, Ihren
Zugriff auf die bzw. Ihre Nutzung der OnStar Services zu unterbrechen oder begrenzen, um
Systemprobleme, Probleme mit Ihrem Konto oder andere Aspekte zu beheben, die sich auf
Leistung, Nutzung oder Sicherheit der OnStar Services auswirken können.

4.5 Zieldaten. Die Daten, mit denen ein Navigationsziel beschrieben wird, basieren auf den
aktuellsten Karteninformationen, die uns zur Verfügung stehen, aber die Information kann
dennoch ungenau oder unvollständig sein. Zum Beispiel können in den Routendaten
Informationen über Einbahnstrassen, Abbiegeverbote, Baustellen, saisonale oder neue
Strassen fehlen. Die vorgeschlagene Route kann die Nutzung einer wegen Bauarbeiten
gesperrten Strasse oder das durch Strassenschilder an einer Kreuzung verbotene Abbiegen
enthalten. Die vorgeschlagenen Routen berücksichtigen auch nicht, ob es sich bei den
durchfahrenen Gebieten um Wohn-, Gewerbe- oder Mischgebiete handelt. Darüber hinaus
werden die Verkehrsverhältnisse und die Verfügbarkeit von öffentlichen oder privaten Waren
oder Dienstleistungen nicht berücksichtigt. Beachten Sie bei der Nutzung der
Navigationsdienste stets die örtlichen Gegebenheiten.

4.6 Diagnosedaten. Die von uns angebotenen Diagnosedaten des Fahrzeuges sind auf
spezielle Informationen beschränkt, die über Fernzugriff von dem Fahrzeug bezogen werden
können. Derzeit sind dies: Ölrestlebensdauer, Reifendruck, Kilometer- und Treibstoffstand
sowie Informationen über den Airbag, die Stabilitätskontrolle, Motor und Getriebe,
Emissionen und das ABS-Bremssystem.

Wichtig: Der Umfang der Diagnosedaten ist beschränkt und bezweckt eine Ergänzung, nicht
einen Ersatz für manuelle Überprüfungen Ihres Fahrzeugs. Wir versprechen nicht, dass wir
den vollständigen Fahrzeugzustand erkennen können und Sie bleiben dafür verantwortlich,
Ihr Fahrzeug in Übereinstimmung mit anwendbaren Rechtsvorschriften zu kontrollieren und
zu unterhalten.
Sonstiges. Die OnStar Services können beeinträchtigt sein, wenn sich Ihr Fahrzeug nicht in
gutem Zustand befindet, beschädigt ist oder verändert wurde. Weiterhin können die OnStar
Services durch Hindernisse oder Behinderungen (wie etwa Berge, hohe Gebäude, Tunnel,
Wetter), Beschädigungen an wichtigen Teilen Ihres Fahrzeuges bei einem Unfall sowie
Ausfälle, Überlastungen oder die absichtliche Störung von drahtlosen oder elektrischen
Netzwerken beeinträchtigt werden.

Wichtig: Wir bzw. die Netzwerk- und Systembetreiber versprechen keine störungsfreie
Verfügbarkeit der OnStar Services.

5. ZAHLUNG

5.1 Kostenloses Probeabonnement. Soweit Ihnen ein kostenloses Probeabonnement
eingeräumt wird, beginnen Ihre Zahlungen für die OnStar Services nicht vor Ablauf
des kostenlosen Probeabonnements.
5.2 Servicegebühr. Nach Ablauf Ihres kostenlosen Probeabonnements ist Ihre Nutzung der
OnStar Services abhängig von der monatlichen Gebühr (die Mehrwertsteuer umfasst), die auf
der Bestellseite angegeben sind wenn Sie diese Nutzungsbedingungen akzeptieren. Sie
müssen eine Zahlungsart angeben (derzeit werden Kreditkarte, PayPal und SEPA-Mandat
akzeptiert; andere Zahlungsarten können künftig hinzukommen) wenn Sie zustimmen,
kostenpflichtige Services von uns zu erhalten. Die Servicegebühr wird von der angegebenen
Zahlungsart monatlich im Voraus abgebucht.
5.3 Nichtzahlung. Sollten wir keine Zahlung erhalten dürfen wir die OnStar Services
unterbrechen, bis Sie uns die offenen Beträge gezahlt haben. Wir werden die OnStar Services
nicht unterbrechen, soweit Sie eine Rechnung bestreiten.
6. FLOTTENFAHRZEUGE

6.1 Diese Nutzungsbedingungen gelten auch, wenn Sie der Eigentümer, Verwalter oder
Nutzer einer Fahrzeugflotte sind, die beliebige der OnStar Services nutzt. Wenn Sie
Eigentümer eines Flottenfahrzeuges sind, können zusätzliche Bedingungen auf die Services,
die Ihrer Flotte bereitgestellt werden, Anwendung finden. Falls solche zusätzlichen
Bedingungen im Widerspruch zu diesen Nutzungsbedingungen stehen, gelten die
zusätzlichen Bedingungen für Flotten Services.

Wichtig: Sie (als Eigentümer einer Fahrzeugflotte, Verwalter oder Nutzer eines Fahrzeuges,
der anderen Personen erlaubt, dieses zu fahren) sind dafür verantwortlich, die Fahrer der
Flottenfahrzeuge darüber zu informieren, dass die OnStar Services aktiviert sind, und alle
ggf. gemäss den örtlichen Gesetzen erforderlichen Einwilligungserklärungen von den
jeweiligen Fahrern einzuholen.

6.2 Wenn Sie ein Flottenfahrzeug fahren, kann Ihnen der Fuhrparkbetreiber erlauben, weitere
Services zu bestellen, die nicht Teil der Services sind, die dem Fuhrparkbetreiber
bereitgestellt werden. Darüber hinaus haben Sie vielleicht die Möglichkeit, Services für Ihre
persönliche Nutzung zu erwerben. Auch solche Services unterliegen diesen
Nutzungsbedingungen, und der Begriff „OnStar Services“ in diesen Nutzungsbedingungen ist
ggf. so auszulegen, dass er auch solche Services umfasst. Weiterhin kann Ihr
Fuhrparkbetreiber auch die Arten der Ihnen zur Verfügung stehenden Services begrenzen.
Die Services, die einer Fahrzeugflotte bereitgestellt werden, können zusätzlichen
Bedingungen und anderen Datenschutzerklärungen unterliegen als diejenigen, die auf NichtFlottenfahrzeuge Anwendung finden. Insbesondere kann der Fuhrparkbetreiber eine
Erfassung zusätzlicher Daten oder Verfahrensweisen gewünscht haben, die sich von denen
unterscheiden, die mit bestimmten Services verbunden sind. Wenn Sie Fragen bezüglich
irgendwelcher Voraussetzungen, Beschränkungen oder Datenverfahren haben, die ggf. für

Ihre Nutzung des Flottenfahrzeuges oder die mit einem Flottenfahrzeug verbundenen
Services gelten, wenden Sie sich bitte an den Fuhrparkbetreiber.

7. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG

OnStar wird sich um das ununterbrochene und fehlerfreie Funktionieren der OnStar Services
bemühen. Dennoch können durch technische Gründe verursachte Störungen oder Fehler bei
den OnStar Services auftreten. Jegliche Haftung von OnStar für auf eine beliebige Weise
verursachte Schäden oder vergebliche Aufwendungen sind unabhängig von ihrer rechtlichen
Grundlage soweit gesetzlich zulässig auf den Betrag der angemessen verursachten Schäden
beschränkt, die für diese Vertragsart aufgrund einer Verletzung vertraglicher Pflichten
typisch sind.

Keine der in diesem Abschnitt oder an anderer Stelle in diesen Nutzungsbedingungen
enthaltenen Haftungsbeschränkungen gilt bei Haftung aufgrund einer Verletzung von
gesetzlich implizierten Bestimmungen oder einer Haftung, die aufgrund geltenden Rechts
nicht beschränkt werden kann, insbesondere Haftung für Personenschäden oder den Tod einer
Person, die durch Fahrlässigkeit, Betrug oder vorsätzliches Fehlverhalten verursacht wurden.
Sie sind dazu verpflichtet, alle angemessenen Massnahmen zur Schadensmilderung, -abwehr
und -minderung zu treffen.

Wichtig: Sie sind dafür verantwortlich, alle angemessenen Massnahmen zum Schutz Ihrer
Zugangscodes für Ihr Konto (wie z. B. Passwort, PIN und Antworten auf Sicherheitsfragen)
zu treffen. Bewahren Sie diese an einem sicheren Ort auf und geben Sie sie nicht an andere
Personen weiter.

Wichtig: Sie sind dafür verantwortlich, die OnStar bereitgestellten Informationen auf dem
aktuellsten Stand zu halten. Bitte verständigen Sie uns umgehend von einer Änderung des
Fahrzeugeigentümers oder Ihrer Kontakt- oder Zahlungsinformationen.

8. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

8.1 Beginn. Die Laufzeit dieser Nutzungsbedingungen beginnt mit dem Datum der Annahme
dieser Nutzungsbedingungen durch Sie, und sie bleiben bis zur Kündigung durch Sie oder
OnStar in Kraft.

9.2 Laufzeit. Ihre Vertragslaufzeit verlängert sich automatisch jeden Monat, es sei denn, sie
kündigen sie. Um die OnStar Services und Ihren Vertrag mit OnStar zu kündigen, können Sie
jederzeit OnStar in Ihrem Land anrufen oder die Service Taste in Ihrem Fahrzeug drücken
und dem Berater mitteilen, dass Sie die OnStar Services kündigen möchten. Sie müssen uns
benachrichtigen, wenn Sie Ihr Fahrzeug verkaufen oder übereignen so dass wir die
OnStar Dienste für das Fahrzeug beenden können, und damit wir aufhören können,
Ihnen diese Dienste zu berechnen.
Örtliche gebührenfreie Nummer
Zum Ortstarif
Internationale gebührenfreie Nummer

0800002117
0435579229
80080022334

9.3 Reaktivierungsgebühr. Wenn Sie die OnStar Services kündigen und sie später wieder
reaktivieren möchten, müssen Sie ggf. eine Reaktivierungsgebühr zahlen. Darüber hinaus
können Sie uns jederzeit anrufen oder die Service Taste in Ihrem Fahrzeug drücken, um
Hinweise zur Deaktivierung der OnStar Systeme in Ihrem Fahrzeug zu erhalten.

9.4 Falls OnStar sich entscheidet, diese Nutzungsbedingungen zu irgendeinem Zeitpunkt zu
kündigen, werden wir Sie 30 (dreissig) Tage vor dem Kündigungsdatum benachrichtigen.
Allerdings sind Sie oder wir jederzeit (ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist) berechtigt,
diese Nutzungsbedingungen zu kündigen, wenn die andere Partei eine wesentliche
Verpflichtung im Rahmen dieser Nutzungsbedingungen verletzt, einschliesslich und
insbesondere durch die Ausführung oder Unterstützung von oder Beteiligung an
irgendwelchen rechtswidrigen oder betrügerischen Handlungen bezüglich der OnStar
Services, oder wenn fällige Service Gebühren nicht gezahlt werden.
9.5 Alle Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen, die ihrem Wesen nach einen Ablauf
oder eine Kündigung überdauern, sollen das Ende oder die Kündigung dieser
Nutzungsbedingungen überdauern.

9. KEINE RECHTSWIDRIGE NUTZUNG

Die OnStar Services dürfen nur rechtmässig genutzt werden. Durch die Annahme dieser
Nutzungsbedingungen bestätigen Sie, dass Sie:



diese Nutzungsbedingungen vollständig befolgen werden;










uns wahrheitsgetreue und korrekte Kontakt- und Zahlungsinformationen angeben
werden;
OnStar unverzüglich Änderungen Ihrer Kontakt- und Zahlungsinformationen
mitteilen werden;
auf die OnStar Services nur über Ihr eingerichtetes Konto zugreifen werden;
die OnStar Services nicht für rechtswidrige Zwecke oder zur Belästigung anderer
Personen einsetzen werden;
für all Ihre Kosten und Ausgaben, einschliesslich von Steuern, die in Verbindung mit
Ihrer Nutzung der OnStar Services anfallen, sowie für alle Aktivitäten, die Sie in
Verbindung mit den OnStar Services oder diesen Nutzungsbedingungen in
irgendeiner Weise unternehmen, verantwortlich sind;
keine Sicherheitsmassnahmen der OnStar Services manipulieren und nicht versuchen
werden, solche Massnahmen zu unterlaufen,
keine Copyright-Hinweise, Markenzeichen oder anderen Hinweise auf
Eigentumsrechte entfernen, verändern oder verbergen werden.

10. SOFTWARE UPDATES

OnStar und Ihr Fahrzeughersteller dürfen für folgende Zwecke auf Ihre Fahrzeugsysteme
zugreifen:

10.1 Software-Updates. Die OnStar Services beinhalten Software, die OnStar oder Ihr
Fahrzeughersteller Ihnen zur Verfügung stellt („Software“). Die Software wird an Sie
lizenziert und nicht verkauft und muss ggf. gelegentlich aktualisiert oder geändert werden.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass entweder OnStar oder Ihr Fahrzeughersteller
erforderliche Software-Updates oder -Änderungen an Ihrem Fahrzeug ohne weitere
Mitteilung oder Einwilligung vornehmen kann (allerdings muss OnStar Ihnen, soweit
möglich, Software-Updates oder Änderungen, die die Fahrfunktionalität des Fahrzeuges
ändern oder von Ihnen in Ihrem Fahrzeug gespeicherte Daten beeinträchtigen oder löschen
können, im Voraus bekanntgeben). Diese Updates oder Änderungen können beispielsweise
dazu dienen, Ihre Sicherheit zu erhöhen oder den ordnungsgemässen Betrieb Ihres
Fahrzeuges aufrechtzuerhalten. Durch diese Software-Updates oder Software-Änderungen
können Daten beeinträchtigt oder gelöscht werden, die Sie in Ihrem Fahrzeug gespeichert
haben (z. B. gespeicherte Navigationsziele oder eingestellte Radiosender). Für durch ein
Software-Update oder eine Software-Änderung beeinträchtigte oder gelöschte Daten sind wir
nicht verantwortlich. Sie sollten sicherstellen, dass Ihre Daten jederzeit als Sicherungskopie
gespeichert sind. Diese Nutzungsbedingungen regeln alle Updates und andere Änderungen,
die wir an der Software vornehmen.
10.2 Entfernung. Vorbehaltlich anderer Bestimmungen in diesen Nutzungsbedingungen
dürfen wir Teile der Software ohne vorherige Mitteilung entfernen oder deren Betrieb
einstellen. Zum Beispiel kann dies aufgrund unserer Bemühungen, die OnStar Services
weiterzuentwickeln bzw. zu verbessern, geschehen, oder um einen Leistungsabfall zu
beheben oder Änderungen der rechtlichen Anforderungen gerecht zu werden. Bitte wenden

Sie sich an OnStar, wenn Sie nach einem Software-Update Probleme mit den OnStar Services
haben.

12. ALLGEMEINES

12.1 Abtretung. Sie dürfen diese Nutzungsbedingungen (oder beliebige Teile davon) nur mit
der schriftlichen Genehmigung von OnStar abtreten, und jede versuchte Abtretung ohne die
schriftliche Genehmigung von OnStar ist nichtig. OnStar darf diese Nutzungsbedingungen,
zusammen mit allen Rechten und Pflichten im Rahmen dieses Dokuments, ohne Ihre
Einwilligung in Verbindung mit einem Zusammenschluss, einer Übernahme, einer
Unternehmensumstrukturierung oder einem Verkauf aller oder im Wesentlichen aller
Vermögensgegenstände abtreten.

12.2 Salvatorische Klausel. Wenn eine Bestimmung oder Vorschrift dieser
Nutzungsbedingungen oder eines durch Verweis einbezogenen Dokumentes von einem
zuständigen Gericht für rechtswidrig erachtet wird, wird diese Bestimmung von diesen
Nutzungsbedingungen abgetrennt und sind die verbleibenden Vorschriften dieser
Nutzungsbedingungen oder die Anwendung solcher Vorschriften auf andere Personen oder
Umstände als diejenigen, bezüglich derer sie unwirksam oder nicht durchsetzbar ist, nicht
davon betroffen. Jede Vorschrift dieser Nutzungsbedingungen ist im höchsten durch das
geltende Recht zulässigen Masse gültig und durchsetzbar, sofern dies nicht gesetzlich
verboten ist.

12.3 Kein Verzicht. Auf Einwilligungen kann nur verzichtet und Pflichtverletzungen können
nur entschuldigt werden, soweit dieser Verzicht oder diese Einwilligung schriftlich erfolgt
und von der Partei, die den Verzicht oder die Einwilligung angeblich erklärt hat,
unterschrieben wurde. Eine Einwilligung oder Verzichterklärung einer Partei im Falle einer
Pflichtverletzung durch die andere Partei, unabhängig davon, ob diese ausdrücklich oder
stillschweigend abgegeben wird, stellt keine Einwilligung, Verzichterklärung oder
Entschuldigung für eine andere oder nachfolgende Pflichtverletzung dar.

12.4 Beziehung. Nichts in diesen Nutzungsbedingungen ist dahingehend auszulegen, dass
zwischen Ihnen und OnStar eine Partnerschaft oder ein Joint-Venture begründet wird bzw.
Sie oder OnStar Auftraggeber, Vertreter oder Arbeitnehmer des jeweils anderen werden.
Keine Partei ist dazu berechtigt, befugt oder ermächtigt (weder ausdrücklich noch
stillschweigend), die andere Partei rechtlich zu binden.

12.5 Bezugnahmen und Überschriften. Die Überschriften der Abschnitte und Absätze in
diesen Nutzungsbedingungen dienen lediglich Verweiszwecken und sind bei der Auslegung
dieser Nutzungsbedingungen nicht zu berücksichtigen. In dieser Vereinbarung angegebene
Beispiele, die mit „einschliesslich“, „z. B.“, „wie etwa“ oder ähnlichen Begriffen eingeleitet
werden können, dienen lediglich der Veranschaulichung und sind nicht abschliessend.
12.6 Geistiges Eigentum. Soweit gesetzlich zulässig, sind die OnStar Services und Software
durch internationale Urheberrechtsgesetze geschützt und können weiteren
Schutzmassnahmen für geistiges Eigentum unterliegen, einschliesslich von Patent- und
Markenrechten. Es ist Ihnen nicht gestattet, die OnStar Services oder -Software zu kopieren,
zu vertreiben, zu verändern, aufzuführen, auszustrahlen, anzuzeigen, zu übermitteln,
wiederzuverwenden, wieder zu veröffentlichen, zu verwenden, zu dekompilieren oder
rückzuentwickeln (soweit dies nicht in diesem Dokument ausdrücklich erlaubt ist), oder ohne
die ausdrückliche vorherige schriftliche Erlaubnis von OnStar Ansprüche auf irgendeinen
Aspekt der OnStar Services oder Software, einschliesslich ihrer Inhalte, Texte, Bilder, Ton
und Video geltend zu machen.

12.7 Sonstige Nutzer. Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzer Ihres Fahrzeuges.
Sie sind für alle Handlungen der Nutzer Ihres Fahrzeuges, einschliesslich des Zugriffs auf
oder der Nutzung der Services, verantwortlich und haftbar.

12.8 Dienstleistungen Dritter. Wenn Sie Services nutzen, die von Dritten bereitgestellt
werden, bestätigen Sie, dass die anwendbaren Dienstleistungsbedingungen, die von dem
Dritten zur Verfügung gestellt werden, lediglich eine verbindliche Vereinbarung zwischen
Ihnen und diesem Dritten darstellen, und nicht zwischen Ihnen und uns, und dass wir nur als
Vermittler zwischen Ihnen und diesem Dritten auftreten. Wir sind in keiner Weise im
Zusammenhang mit Ihrer Nutzung von Services haftbar, die Ihnen von Dritten bereitgestellt
werden.

12.9 Anwendbares Recht. Diese Nutzungsbedingungen und alle nichtvertraglichen
Streitigkeiten, die damit zusammenhängen, unterliegen dem Recht der Schweiz.

12.10 Vollständige Vereinbarung. Diese Nutzungsbedingungen enthalten alle Bestimmungen
bezüglich der OnStar Services, die zwischen den Parteien vereinbart wurden, und verdrängen
oder ersetzen jegliche vorherige mündliche oder schriftliche Vereinbarung, Absprache oder
Abmachung zwischen Ihnen und OnStar. Die Parteien bestätigen, dass keine anderen
Zusicherungen, Zusagen, Absprachen, Versprechen oder Vereinbarungen zwischen den
Parteien bezüglich der OnStar Services bestehen oder als Vertrauensgrundlage massgeblich
waren.

Kontaktinformationen
Sie erreichen uns unter: OnStar Europe Limited, Griffin House, UK 1-101-135, Osborne
Road, Luton, Vereinigtes Königreich (United Kingdom), LU1 3YT, Registernummer
(Companies House) 8582207, E-Mail: OnStar.Europe@OnStar.com.

Örtliche gebührenfreie Nummer
Zum Ortstarif
Internationale gebührenfreie Nummer

0800002117
0435579229
80080022334

Soweit Sie uns nichts anderes mitteilen, verwenden wir für Mitteilungen an Sie die
Kontaktinformationen, die Sie uns zur Verfügung stellen; solche Mitteilungen gelten als
zugegangen. Sie können Ihre E-Mail-Adresse für Benachrichtigungen jederzeit ändern,
indem Sie uns unter der oben angegebenen Telefonnummer oder E-Mail-Adresse
kontaktieren.

