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Die verlängerte Garantie
Inhalt dieser Garantie
Da wir Ihren Gebrauchtwagen inspiziert haben und er unseren
Standards entspricht, können wir Ihnen eine Verlängerte
Garantie geben, dass Ihr Gebrauchtwagen während der
verlängerten Garantiezeit frei von bestimmten hydraulischen,
mechanischen, elektrischen oder elektronischen Defekten
bleibt. Die Garantiezeit ist in Ihrer verlängerten GarantieÜbersicht angegeben.
Wenn an Ihrem Gebrauchtwagen ein hydraulischer,
mechanischer, elektrischer oder elektronischer Defektauftritt,
der von dieser verlängerten Garantie abgedeckt ist, können
wir den Defekt nach unserem Ermessen entweder reparieren
oder die defekten Teile ersetzen oder, sollte dies eher
angemessen sein, Ihnen die Kosten erstatten, die Ihnen durch
die Reparatur des Defekts entstanden sind.

Überblick über die Fälle, in denen wir leisten, finden Sie in
den entsprechenden Abschnitten dieses Dokuments zu
Garantieleistungen. Die entsprechenden Abschnitte zu
Einschränkungen und Ausschlüssen in diesem Dokument
enthalten eine vollständige Auflistung der Fälle, in denen wir
keine Absicherung gewähren.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie die Anforderungen zum
Gebrauchtwagenservice erfüllen, wie sie im Abschnitt
Allgemeine Bedingungen dieses Dokuments beschrieben
sind.
Die Verlängerte Garantie-Übersicht
Die beigefügte Übersicht zur verlängerten Garantie
muss zusammen mit diesem Dokument aufbewahrt
werden. Sie enthält Ihre persönlichen Angaben, Angaben
zum Gebrauchtwagen und den Deckungsumfang der
verlängerten Garantie. Bitte prüfen Sie, ob die Angaben in
der Garantie-Übersicht korrekt sind.

Die Art dieser Garantie
Diese verlängerte Garantie wird Ihnen von CarNext.com DE
als zusätzlicher Service zum Kauf des Gebrauchtwagens
zur Verfügung gestellt. Dieses Dokument stellt einen
integralen Bestandteil des CarNext.com Kaufvertrags
für Gebrauchtwagen dar. Carnext.com DE ist keine
Versicherungsgesellschaft und diese verlängerte Garantie
stellt keine Versicherungspolice dar.
Zusätzliche Garantierechte
Diese verlängerte Garantie gilt zusätzlich zu Ihren
gesetzlichen Gewährleistungsrechten (§§ 434 ff., 474 ff. BGB).
Diese verlängerte Garantie hat keinerlei Einfluss auf Ihre
gesetzlichen Gewährleistungsrechte.

Definitionen
Begriffe oder Ausdrücke, denen in diesem Dokument eine
bestimmte Bedeutung beigelegt wurde, werden in dieser
verlängerten Garantie immer mit der gleichen Bedeutung
verwendet. Andere großgeschriebene Begriffe in diesem
Dokument haben die gleiche Bedeutung wie die Begriffe, die
im CarNext.com Kaufvertrag für Gebrauchtwagen definiert
sind.
1.

Verwalter steht für die A1 Guarantee Limited. E-MailAdresse: Carnext@a1gwarranty.com.

2.

Vereinbarter Stundensatz bezeichnet die Kosten pro
Stunde, die wir gemäß unserer Vereinbarung an die
Reparaturwerkstatt pro Stunde Arbeitszeit in Bezug auf
jegliche Reparaturkosten oder Ersatzkosten leisten.

3.

Dokument bezeichnet diese CarNext.com verlängerten
Garantiebedingungen.

4.

Defekt bedeutet das plötzliche und unvorhergesehene
Versagen eines Teils (aus einem anderen Grund
als Verschleiß, normaler Verschlechterung oder
Fahrlässigkeit), das zu einer Unterbrechung seiner
Funktion führt und eine Reparatur des Teils erforderlich
macht, bevor der normale Betrieb wieder aufgenommen
werden kann.

Bitte lesen und beachten
Bitte lesen Sie sich dieses Dokument sorgfältig durch und
vergewissern Sie sich, dass Sie die Bedingungen verstanden
haben und diese vollständig einhalten. Die Nichtbeachtung
kann möglicherweise dazu führen, dass Sie keine Reparatur
im Rahmen dieser verlängerten Garantie verlangen können.
Bitte stellen Sie sicher, dass Sie dieses Dokument an einem
sicheren Ort aufbewahren, damit Sie es sich bei Bedarf erneut
durchlesen können.
Dieses Dokument enthält Einzelheiten über die im Rahmen
dieser verlängerten Garantie gewährte Deckung, zu den
Ausschlüssen und den geltenden Bedingungen. Einen
GIM14333/CarNextGermanyVerlangerteGarantie_GER/0321/V1
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5.

Verlängerte Garantiezeit bezeichnet den Zeitraum, für
den diese verlängerte Garantie gilt, wie in der Übersicht
zur verlängerten Garantie angegeben.

6.

Territoriale Grenzen bezeichnet das Gebiet, in dem diese
verlängerte Garantie gültig ist, also die Bundesrepublik
Deutschland,
vorbehaltlich
einer
Nutzung
des
Gebrauchtwagens im Ausland.

7.

8.

9.

18. Sie/Ihr meint den Käufer des Gebrauchtwagens, der in
der verlängerten Garantie-Übersicht genannt ist.

Verlängerte Garantieleistungen

Begrenzung unserer Haftung ist der Höchstbetrag der
Reparaturkosten oder Ersatzkosten, der von uns während
der verlängerten Garantiezeit insgesamt übernommen
werden kann, wie in der verlängerten Garantie-Übersicht
angegeben.
Erstattung
bedeutet
die
Rückzahlung
von
Reparaturkosten oder Ersatzkosten, die Sie im Anschluss
an die Reparatur eines vom Defekt betroffenen Teils
bezahlt haben.

Diese verlängerte Garantie sichert den Gebrauchtwagen
innerhalb der territorialen Grenzen gegen einen Defekt
der unter den folgenden Überschriften aufgeführten,
mechanischen und elektrischen Teile des Gebrauchtwagens
ab, die der Originalspezifikation des Herstellers entsprachen
oder von einer Reparaturwerkstatt in den Gebrauchtwagen
eingebaut wurden.
Bitte beachten Sie, dass alle Teile, die im Abschnitt ‚Ausschlüsse
für mechanisches Versagen‘ aufgeführt sind, ausdrücklich
nicht von der Garantie erfasst sind.
Motor - Alle im Motor enthaltenen Teile.

Teil(e) bezeichnet jedes hydraulische, mechanische,
elektrische und elektronische Teil, das zur ursprünglichen
Spezifikation des Gebrauchtwagens zum Zeitpunkt der
Erstzulassung gehört oder von einer Reparaturwerkstatt
in den Gebrauchtwagen eingebaut wurde und von dieser
verlängerten Garantie abgedeckt ist.

10. Reparatur bezeichnet entweder die Reparatur oder den
Ersatz eines Teils, das von einem Defekt betroffen war.

Kupplung - Alle im Getriebe enthaltenen Teile.
Bremsen - Alle im Bremssystem enthaltenen Teile.
Achsantrieb/Ausgleichsgetriebe - Alle Teile, die im
Achsantrieb/im Ausgleichsgetriebe enthalten sind.
Lenkung - Alle Teile, die in der Lenkung enthalten sind.
Aufhängung - Alle in der Aufhängung enthaltenen Teile.
Kühlung - Alle im Kühlsystem enthaltenen Teile.

11. Reparaturkosten
bezeichnet
die
Materialund
Arbeitskosten, begrenzt durch den Vereinbarten
Stundensatz, die zur Behebung des Defekts erforderlich
sind.
12. Reparaturwerkstatt bezeichnet eine von uns autorisierte
Werkstatt,
die
Reparaturleistungen
an
Ihrem
Gebrauchtwagen gemäß den Bedingungen unserer
verlängerten Garantie erbringt.
13. Ersatzkosten sind die Kosten für Ersatzteile eines
vergleichbaren Herstellers und in vergleichbarer Qualität
wie das Teil, an dem der Defekt eingetreten ist, gemäß
den Listenpreisen des Herstellers, einschließlich der
Arbeitskosten für den Einbau des neuen Teils, begrenzt
durch den Vereinbarten Stundensatz.
14. Wartungsprotokoll
bezeichnet
den
OnlineInspektionsverlauf oder das Wartungshandbuch, das
zusammen mit dem Gebrauchtwagen im Neuzustand
vom Hersteller ausgegeben wurde und in dem die
Wartungs- und Instandhaltungsanforderungen für den
Gebrauchtwagen aufgeführt sind.

Auspuffanlage - Katalysator - Die Kosten für den
Austausch des Katalysators des Gebrauchtwagens,
wenn die Abgase nach einem Defekt die jeweilige lokale
Abgasnorm nicht mehr erfüllen. Es gelten die folgenden
Bedingungen:
•

Der Katalysator wurde als nicht mehr funktionsfähig
befunden.

•

Die Ergebnisse des fehlgeschlagenen Tests werden
uns zugänglich gemacht, bevor die Genehmigung
für den Austausch des Katalysators beantragt wird.

•

Die ausgedruckten Ergebnisse eines erfolgreichen
Tests nach dem Austausch werden zusammen mit
der Reparaturrechnung an uns übermittelt.

Innenraumteile - Sitzrahmen, Sitzschiene, Sicherheitsgurt,
Airbag, Fensterheber.
Kraftstoffsystem - Alle im Kraftstoffsystem enthaltenen
Teile.
Klimaanlage - Alle Teile, die in der Klimaanlage enthalten
sind.

15. Gebrauchtwagen bezeichnet nur den Gebrauchtwagen,
der in der verlängerten Garantie-Übersicht angegeben
ist, für die private Nutzung (Einzelheiten zu den von
dieser
verlängerten
Garantie
ausgeschlossenen
Gebrauchtwagen und Nutzungen finden Sie in den
entsprechenden Abschnitten zu den Ausschlüssen).

Elektrik - Alle Teile innerhalb des elektrischen Systems.
Bitte beachten Sie: Diese verlängerte Garantie deckt keine
Defekte aufgrund von Verschleiß oder Stoßschäden ab.

16. Wir/Uns/Unser bezeichnet CarNext.com DE, den Anbieter
dieser verlängerten Garantie.
17. Verschleiß und Abnutzung bedeutet die allmähliche
Verschlechterung, die mit der normalen Nutzung und
dem Alter des Gebrauchtwagens und seiner Teile
einhergeht.

Darüber hinaus können die folgenden nicht-mechanischen,
nicht-elektrischen,
nicht-elektronischen
und
nichthydraulischen Teile unter Umständen von der Garantie
erfasst sein:
Gehäuse - Die folgenden Gehäuseteile sind nur dann
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abgedeckt, wenn ihr Defekt im direkten Zusammenhang
mit dem Defekt eines von der Garantie erfassten Teils
steht und sie deshalb Bestandteil einer Reparatur
sind: Zylinderblock, Zylinderkopf, Getriebegehäuse,
Achsgehäuse.

Antriebswelle

140.000 km

Universalgelenke

140.000 km

Mittellager

140.000 km

Stoßdämpfer

50.000 km

Zahnriemen - Wenn der Zahnriemen gemäß den vom
Hersteller angegebenen Zeit- oder Kilometerangaben
gewechselt wurde (Quittung erforderlich), ist er im Falle
eines Defekts von der Garantie erfasst.

Lenkgestänge und Gelenke

100.000 km

Aufhängung

80.000 km

Oberer/unterer Querlenker und
Muffen

80.000 km

Turbo*

130.000 km

Radlager

130.000 km

Arbeitsmaterialien - Sollte eine autorisierte Reparatur
an einem der oben genannten Teile den notwendigen
Austausch oder das Nachfüllen von Schmiermitteln,
Ölen oder Kühlmittel oder den Austausch des Ölfilters
erfordern, sind diese als Teil des Gesamtschadens von der
Garantie erfasst.

* In der Regel aufgrund von zu wenig Öl oder Wartung.

Ausschlüsse der verlängerten Garantie

Begrenzung unserer Haftung Ihnen gegenüber - Für den Fall,
dass wir der Reparatur Ihres Gebrauchtwagens zustimmen
und dieser während der verlängerten Garantiezeit mehr als
einen Defekt erlitten hat, ist unsere Haftung Ihnen gegenüber
auf den Kaufpreis des Gebrauchtwagens (einschließlich
Mehrwertsteuer) begrenzt, und sie wird um die Kosten
reduziert, die uns für frühere Reparaturen entstanden sind.
Nutzung im Ausland

Sie müssen die Reparaturwerkstatt bezahlen und die
Erstattung direkt bei uns beantragen, indem Sie uns
eine quittierte Rechnung für den Schaden zusenden, aus
der die Einzelheiten der durchgeführten Reparatur, die
Kosten der verwendeten Teile und die Arbeitszeit für die
Durchführung der Reparatur hervorgehen.

•

Die Rechnung sollte auf uns ausgestellt sein.

•

Die Kosten für die Reparatur oder den Ersatz werden von
uns zu dem Wechselkurs erstattet, der an dem Tag gültig
war, an dem Sie die Reparatur bezahlt haben.

•

Ferner gelten alle übrigen
verlängerten Garantie.

Bedingungen

Alle Gebrauchtwagen, die im Abschnitt ‚Ausgeschlossene
Gebrauchtwagen‘ aufgeführt sind.

2.

Jede Nutzung, die im Abschnitt ‚Ausgeschlossene
Nutzung des Gebrauchtwagens‘ aufgeführt ist.

3.

Die folgenden Komponenten der Gebrauchtwagen sind
ausgeschlossen:
a. Karosserie,
Lackierung,
Außenund
Innenverkleidung, Becherhalter, Glas jeglicher Art,
Verkleidungen, blanke Teile und Wischerblätter,
Griffe, Sitze und Hilfsrahmen.

Vorbehaltlich der folgenden Bedingungen deckt diese
verlängerte Garantie eine Nutzung des Gebrauchtwagens
im Ausland, außerhalb der territorialen Grenzen für eine
ununterbrochene Nutzung von maximal 60 Tagen während
der gesamten verlängerten Garantiezeit ab:
•

1.

b.

Öldichtungen und Dichtungen.

c.

Batterien.

d. Sender und Empfänger für die Fernbedienung.
e.

Räder und Reifen.

f.

Gurte, sofern nicht ausdrücklich als abgedeckt
aufgeführt.

g. Glühlampen und LEDs.

dieser

h.

Schlösser und Verriegelungen, Scharniere und
Türfeststeller.

i.

Externes Gestänge, Gelenke oder Drehzapfen.

j.

System zur
System).

k.

Motor - Reinigung, Neuschleifen, verklebte oder
durchgebrannte Ventile und Ventilsitze sowie
Reinigung und Risse im Zylinderkopf.

l.

Kupplung und Automatikgetriebe - durchgebrannte
oder abgenutzte Kupplungen oder Bremsbänder.

Einschränkungen der verlängerten Garantie
Verschleiß und Abnutzung - Wenn wir Ihren Anspruch
akzeptieren, sind die folgenden Teile bis zu den unten
definierten Kilometerständen abgedeckt. Wenn diese
Kilometerstände überschritten werden, wird der Defekt
als Verschleiß oder Abnutzung angesehen und ist nicht
abgedeckt.

Reifendrucküberwachung

(TPM-

Teil

Begrenzung der
Laufleistung

Kugelgelenk

80.000 km

Kupplung

80.000 km

Gleichlaufgelenke

140.000 km

m. Klimaanlage und Klimatisierung - Kosten über 40
€ (inkl. MwSt.) oder den lokalen Gegenwert zum
Wechselkurs am Tag der Schadenzahlung für die
Wiederbegasung der Klimaanlage im Falle einer
Panne, die eine Wiederbegasung der Anlage
erforderlich macht. Eine routinemäßige Wartung
oder Wiederbegasung ist nicht abgedeckt.

Zweimassenschwungrad

100.000 km

n.

3

Achsantrieb- und Lenkungsteile - Stulpen und

Manschetten.
o.

p.

einer nicht vom Hersteller des Gebrauchtwagens
empfohlenen Sorte Kraftstoff oder Schmiermittel.

Vorderund
Hinterradaufhängung
Achsvermessung und Auswuchten, Einstellungen
an der Aufhängung.

d. Jeglicher Art, die direkt oder indirekt, ganz oder
teilweise, aufgrund von Missbrauch, Handlungen
oder Unterlassungen entstehen, die Ihrerseits
vorsätzlich, rechtswidrig oder fahrlässig sind.

Kraftstoffsystem - Kraftstoffleckage, Defekt von
Rohrleitungen und Dichtungen.

q. Auspuffanlage und Krümmer.
r.

Bremsteile - durch Korrosion oder Festfressen,
Bremsbeläge, Bremsklötze, Scheiben und Trommeln.

s.

Elektrische Teile - Rotorträger und Verteilerkappe,
Glüh- und Heizkerzen, Verkabelung, Stecker und
Platinen.

t.
u.
4.

Alarmanlagen
Schlüsselanhänger.

Handsender

Alle Kosten für
ausgeschlossen:

die

folgenden

Ereignisse

sind

a. Kosten in Bezugauf nicht genehmigte Anpassungen
oder Diagnosearbeiten.
b.

c.

Kosten die über unsere Haftung unter dieser
Garantie hinausgehen oder von der Garantie nicht
erfasst sind. Es liegt in Ihrer Verantwortung, alle
Kosten zu übernehmen, die über unsere Haftung
unter dieser Garantie hinausgehen oder als kein
Garantiefall zurückgewiesen werden.
Aus der Wertminderung des Gebrauchtwagens.

d. Alle anderen Kosten, die indirekt durch das Ereignis
verursacht wurden, das zum Schaden geführt hat,
es sei denn, sie werden ausdrücklich als von der
verlängerten Garantie abgedeckt genannt.
e.

5.
6.

Die Lieferung von Teilen, die nicht unter diese
Garantie fallen, die aber im Rahmen eines von der
verlängerten Garantie abgedeckten, genehmigten
Schadens ersetzt werden müssen.

Multimedia - Fernbedienung, Kopfhörer, CDs für CD- und
DVD-Player.
Beschädigung des
Komponente(n):

Gebrauchtwagens

oder

seiner

a. Wenn der Fehler oder Schaden entstanden ist,
weil der Gebrauchtwagen nach dem anfänglichen
Defekt weiter gefahren wurde.
b.

Verursacht durch Feuer, Diebstahl oder versuchten
Diebstahl, Aufprall, Verkehrsunfälle, Unfallschäden,
fehlende
Schmiermittel
oder
Flüssigkeiten,
Schäden, die während der Bergung entstanden
sind, oder durch den Defekt von Halterungen und
Befestigungen jeglicher Art.

c.

Verursacht durch Frost, Korrosion, Verschmutzung
oder das Einfrieren von Flüssigkeiten oder durch
die Verwendung von falschem Kraftstoff oder
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Verursacht durch verschmutzte, durchgebrannte,
angefressene und festsitzende Ventile.

f.

Entschlacken und Reinigen des Zylinderkopfs.

7.

Verarbeitungsfehler, Materialfehler oder Reparaturen,
die von uns in Ihrem Namen bezahlt wurden.

8.

Ersatzkosten oder Reparaturkosten bei Schäden, die von
oder an Software verursacht werden.

9.

Ölleckagen.

und

Airbag-System - Airbag selbst (inklusive AirbagSystem).

e.

10. Ersatzkosten oder Reparaturkosten, wenn der Schaden
auf den Defekt einer nicht von der Garantie erfassten
Komponente zurückzuführen ist.
11. Service-Positionen,
insbesondere,
aber
nicht
ausschließlich: Verteilerkappe, Stulpen, Manschetten,
Rotorträger,
Hochspannungskabel,
Zündkerzen,
Wischerblätter, Filter, Glühbirnen, Gurte, Leitungen,
Gelenke und Dichtungen.
12. Dieselpartikelfilter (DPF).
13. Die
Reparaturkosten
Komponenten:

oder

Ersatzkosten

von

a. Die vor Beginn der verlängerten Garantiezeit
fehlerhaft waren oder einen Defekt erlitten haben.
b.

Wenn die Reparatur, der Ersatz, der Verlust, die
Beschädigung oder die Haftung im Rahmen
einer
spezifischeren
Garantie
oder
einer
Versicherungspolice geltend gemacht werden
kann.

c.

Erforderlich
aufgrund
eines
inhärenten
Konstruktionsfehlers, eines Herstellungsfehlers
oder nach einem Rückruf durch den Hersteller
erforderlich sind.

d. Durch den Austausch oder die Anpassung von Teilen,
um den Gebrauchtwagen in die Lage zu versetzen,
staatliche Gebrauchtwagenprüfungen zu bestehen
oder die geltenden Emissionsvorschriften zu
erfüllen.
e.

Wenn der Defekt durch eine Änderung entgegen
der Herstellerspezifikation, durch Zubehör oder
Geräte verursacht wurde oder aufgetreten ist,
die zum Zeitpunkt der Herstellung nicht in den
Gebrauchtwagen eingebaut und mitgeliefert
waren, sowie durch experimentelle Geräte,
unabhängig davon, ob sie vom Hersteller geliefert
wurden oder nicht.

f.

Die im Rahmen einer Reparatur ausgetauscht
werden sollten, aber keinen Defekt erlitten haben.

g. Die

aufgetreten

sind,

während

sich

der
Gebrauchtwagen
für
aufeinanderfolgende
Tage
territorialen Grenzen befindet.

mehr
als
außerhalb

60
der

•

Der Gebrauchtwagen wird von einem Wankelmotor,
einer Wasserstoff-Brennstoffzelle, Flüssiggas (LPG) oder
Druck-Erdgas (CNG) angetrieben.

14. Zahnriemen - wenn kein Nachweis über den Austausch
des Zahnriemens gemäß dem Austauschplan des
Herstellers vorliegt;

Ausgeschlossene
Gebrauchtwagens

15. Abnutzung, Verschleiß und verschlissene Komponenten;

Die folgenden Nutzungsarten sind nach dem Kauf des
Gebrauchtwagens für alle Gebrauchtwagen ausgeschlossen,
die dieser Garantie unterliegen:

16. Die Reinigung von Kraftstoffleitungen, einschließlich
Zweimassenschwungrad und Pumpen.

19. Vernachlässigung,
Beschädigung.

Fahrlässigkeit

oder

vorsätzliche

des

•

Wettkämpfe, Versuchsfahrten (außer Schatzsuche),
Fahrertraining, Rallye, Rennfahrten oder Pace Making,
Fahren auf unbefestigten Straßen und Off-Road-Fahrten.

•

Fahrschule, Privatvermietung, Taxis, Kurzzeitvermietung,
Militär und öffentlicher Personenverkehr.

•

Güterverkehr (außer wenn solche Fahrzeuge von
einem Handwerksunternehmer zum Zweck seiner
handwerklichen Tätigkeit genutzt werden), Lieferkurier-,
Notfall- oder Abschleppdienste im gewerblichen
Rahmen.

17. Unfallschäden.
18. Schäden, die auf Wetterbedingungen zurückzuführen
sind, insbesondere, aber nicht auschließlich Sturm, Hagel,
Wind, Regen, Schnee und Eis.

Nutzung

20. Schäden, die aus der Unterlassung von Maßnahmen,
aufgrund einer Warnung, einem Warnlicht oder einem
Alarm jeglicher Art resultieren.
21. Betrug - Wir haften nicht für Schäden, die in betrügerischer
Absicht geltend gemacht oder mit betrügerischen
Erklärungen oder Dokumenten gestützt werden, oder
für Schäden in Bezug auf Verluste oder Schäden, die von
Ihnen oder mit Ihrem Einverständnis verursacht wurden.

Allgemeine Bedingungen

Ausgeschlossene Gebrauchtwagen

•

Die verlängerte Garantie kündigen, oder

Gebrauchtwagen mit den folgenden Merkmalen sind von
der Deckung im Rahmen dieser verlängerten Garantie
ausgeschlossen:

•

Uns weigern, Ihnen eine Reparatur anzubieten, oder

•

den Betrag einer von uns zugesagten Erstattung
reduzieren.

•

•

•

Gebrauchtwagen, bei denen nach dem Kauf des
Gebrauchtwagens von der Herstellerspezifikation
abgewichen wird.

Sie müssen die folgenden Bedingungen erfüllen, um den
vollen Schutz Ihrer verlängerten Garantie zu erhalten. Wenn
Sie diese Bedingungen nicht einhalten, können wir nach
unserem Ermessen:

Sorgfaltspflicht

Gebrauchtwagen, die
experimentelle Ausrüstung
enthalten, unabhängig davon, ob diese vom Hersteller
geliefert wurde oder nicht.
Gebrauchtwagen, die sich während der verlängerten
Garantiezeit vorübergehend oder anderweitig im Besitz
eines Leasingunternehmens oder eines Unternehmens,
das zum Zweck des Verkaufs oder der Wartung von
Kraftfahrzeugen gegründet wurde, befinden.

•

Der Gebrauchtwagen ist für die Beförderung von mehr als
neun (9) Personen einschließlich des Fahrers ausgelegt.

•

Der Gebrauchtwagen wiegt über 3.500 kg (Bruttogewicht).

•

Der Gebrauchtwagen ist als Nicht-Personenkraftwagen,
Wohnmobil,
Wohnwagen,
Bausatzfahrzeug,
nachgebaute Fahrzeug oder Oldtimer klassifiziert. NichtPersonenkraftwagen sind ausgenommen, es sei denn, ein
solches Fahrzeug wird von einem Handwerksunternehmer
für die Zwecke seiner handwerklichen Tätigkeit genutzt.

•

Der Gebrauchtwagen wurde speziell für den Erstverkauf
in Nord-, Süd- und Mittelamerika entwickelt.

•

Der Gebrauchtwagen war von einem Totalschaden
betroffen.
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•

Sie müssen alle angemessenen Maßnahmen ergreifen
und veranlassen, um einen Verlust oder die Beschädigung
Ihres Gebrauchtwagens zu verhindern und zu minimieren.

•

Sie müssen die Ursache einer Warnleuchte oder einer
anderen Gefahrenanzeige so schnell wie möglich nach
der Anzeige beheben.

•

Sie dürfen nach einem Defekt oder einer Störung nicht
weiterfahren, wenn dies zu weiteren Schäden an Ihrem
Gebrauchtwagen führen könnte.

•

Flüssigkeiten - Zwischen den Inspektionen müssen Sie
sicherstellen, dass die Flüssigkeitsstände nicht unter die
im Wartungsprotokoll angegebenen Mindeststände
sinken.

•

Zahnriemen/Steuerkette - es ist absolut entscheidend,
dass alle in Ihrem Gebrauchtwagen befindlichen
Zahnriemen in einem einwandfreien Zustand sind und
gemäß den Empfehlungen des Herstellers überprüft,
eingestellt und gewechselt wurden. Wenn Sie Zweifel
haben, ob die Riemen gemäß den Empfehlungen des
Herstellers gewechselt wurden, oder wenn Sie keinen
eindeutigen Nachweis dafür haben, dass sie gewechselt
wurden, müssen die Riemen ausgetauscht werden. Ein
Defekt dieser Riemen führt zu erheblichen Motorschäden,

und es wird keine Haftung für Schäden übernommen, die
durch verschlissene Riemen verursacht werden.

Reparaturanspruchs in dem Wissen abgeben wird, dass
die Erklärung in irgendeiner Hinsicht falsch ist, oder

•

Der Defekt eines Gebrauchtwagens wird durch die
kostengünstigste Methode der Reparatur oder des
Austauschs behoben.

•

ein Dokument zur Begründung eines Anspruchs in
dem Wissen eingereicht wird, dass das Dokument in
irgendeiner Hinsicht gefälscht oder falsch ist, oder

•

Wenn eine Reparatur oder ein Austausch von einer
Reparaturwerkstatt durchgeführt wird und anschließend
ein Schaden bei uns eingereicht wird, stellt dies den vollen
Umfang unserer Haftung dar. Sämtliche Ansprüche auf
Reparaturen oder den Austausch zusätzlicher Teile, bei
denen die vorherige Reparatur oder der Austausch den
Defekt nicht behoben hat, können im Rahmen dieser
verlängerten Garantie nicht geltend gemacht werden.

•

ein Reparaturanspruch in Bezug auf einen Verlust
oder Schaden geltend gemacht wird, der durch Ihre
vorsätzliche Handlung oder durch Ihre Mitwirkung
verursacht wurde,

dann behalten wir uns das Recht vor:
•

keine Reparatur durchzuführen und keine Erstattung für
eine Reparatur zu leisten,

•

jegliche andere Ansprüche, die im Rahmen der
verlängerten Garantie geltend gemacht wurden oder
werden, nicht zu bezahlen und den Betrag der jeweiligen,
im Rahmen der Garantie bereits geleisteten Zahlungen
zurückzufordern,

Ihr Gebrauchtwagen muss während der verlängerten
Garantiezeit gemäß den Empfehlungen des Herstellers
gewartet
werden,
die
im Wartungsprotokoll
des
Gebrauchtwagens aufgeführt sind. Für das vorgeschriebene
Wartungsintervall gilt eine Toleranz von 30 Tagen oder
1.500 km, je nachdem, was zuerst eintritt. Es liegt in
Ihrer Verantwortung, sich über die Wartungspläne des
Gebrauchtwagenherstellers zu informieren und diese sowohl
zeitlich als auch hinsichtlich der Laufleistung einzuhalten, je
nachdem, was früher eintritt.

•

keine Rückerstattung des Kaufpreises für die Garantie
vorzunehmen,

•

Ihre verlängerte Garantie zu kündigen und keine weiteren
Reparaturen, Erstattungen oder andere Leistungen für
Sie zu erbringen, und

•

die Polizei und
informieren.

Wenn irgendwelche Umstände vorliegen, aufgrund derer
die Inspektion nicht zum richtigen Zeitpunkt durchgeführt
werden kann, sind Sie verpflichtet, uns so schnell wie möglich
zu informieren.

Wenn eine im Rahmen dieser verlängerten Garantie
abgedeckte Haftung ganz oder teilweise auch von einer
anderen Versicherung, Garantie oder Gewährleistung (mit
Ausnahme der gesetzlichen Gewährleistung, die wir Ihnen
schulden) abgedeckt ist, die für den Gebrauchtwagen gilt:

•

Bei Defekt eines ersetzten Teiles haften wir, bis zum
Ablauf der Herstellergarantie für das ersetzte Teil, nicht
für weitere Kosten; während der Herstellergarantiezeit
sind diese Kosten beim Teilehersteller zu beantragen.

Anforderungen an die Inspektion

b.

Sie dürfen nicht in betrügerischer Absicht handeln. Wenn von
Ihnen oder einer anderen Person in Ihrem Namen:

Alle Reparaturanfragen müssen so schnell wie möglich
erfolgen, in jedem Fall aber nicht später als 30 Arbeitstage
nach Auftreten eines Defekts.

Im
Rahmen
der
verlängerten
Garantie
ein
Reparaturanspruch in dem Wissen geltend gemacht
wird, dass der Anspruch in irgendeiner Hinsicht falsch
oder in betrügerischer Weise übertrieben ist, oder
zur

Unterstützung

Wenn möglich, sollten Sie sich für alle Ansprüche an
den Hersteller wenden, solange die Herstellergarantie
noch gültig ist. Wir bleiben jedoch selbstverständlich
im Rahmen dieser Garantie und Ihrer gesetzlichen
Gewährleistungsrechte verantwortlich.

Um den vollen Schutz dieser verlängerten Garantie zu
erhalten, müssen Sie die in diesem Dokument aufgeführten
Anweisungen vollständig einhalten. Wenn Sie sich nicht
daran halten, behalten wir uns das Recht vor, die verlängerte
Garantie zu kündigen, die Reparatur eines möglicherweise
defekten Teils zu verweigern oder den Erstattungsbetrag zu
kürzen, den wir in Bezug auf eine Reparatur leisten können.

Betrug

Erklärung

zu

Wie Sie eine Reparatur beantragen können

Wenn Sie die oben genannten Wartungsanforderungen
nicht einhalten, genießen Sie trotzdem eine Absicherung im
Rahmen dieser verlängerten Garantie, wenn Sie nachweisen,
dass der Defekt auch dann eingetreten wäre, wenn Sie die
Wartungsanforderungen eingehalten hätten.

eine

Behörden

a. Müssen Sie uns über das Bestehen einer solchen anderen
Versicherung, Garantie oder Drittgarantie informieren,
wenn Sie einen möglichen Anspruch anmelden.

Bewahren Sie alle Wartungsrechnungen auf, da diese ggf.
nötig sind, wenn Sie einen Anspruch geltend machen. Wenn
Sie den Wartungsnachweis nicht auf diese Weise erbringen,
kann dies dazu führen, dass Ihr Schaden nicht bezahlt wird.

•

zuständige

Sonstige Deckung

Wenn Ihnen Angaben vorliegen, wann die letzte Wartung
durchgeführt wurde, z. B. ein korrekt ausgefüllter Eintrag
im Wartungshandbuch, ein Online-Wartungsbericht des
Herstellers oder eine frühere Wartungsrechnung, werden
wir alle zukünftigen Wartungsintervalle auf die in diesen
Unterlagen angegebenen Daten stützen.

•

andere

Prüfen Sie zunächst, ob das Teil und die Ursache des Defekts
im Rahmen dieser verlängerten Garantie abgedeckt sind.

eines
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1. Verhindern Sie weitere Schäden

Wenn dieses Recht ausgeübt wird, haften wir nicht für
Schäden, die Ihnen aus einer möglichen Verzögerung
entstehen.

Im Falle einer Störung oder beim Aufleuchten eines Warnlichts
dürfen Sie den Gebrauchtwagen nicht weiterfahren, wenn
dadurch zusätzliche Schäden entstehen können.

Eine Entscheidung über unsere Haftung im Rahmen dieser
Garantie erfolgt erst, wenn Wir den Bericht von dem
Sachverständigen erhalten haben.

2. Kontakt
Bevor Arbeiten durchgeführt werden, müssen Sie sich mit dem
Verwalter unter der Rufnummer 08007243135 in Verbindung
setzen, um eine Reparaturgenehmigung zu erhalten. Die
Bürozeiten sind:

4. Altmaterial

•

Montag - Freitag: 8:00 Uhr bis 18:00 Uhr

5. Rückerstattung

•

Samstag: 8:00 Uhr bis 12 Uhr.

a) Genehmigte Reparaturen

•

Sonntags und an Feiertagen: Geschlossen

Wir haften unter keinen Umständen für die Entsorgung Ihres
Gebrauchtwagens oder von Teilen davon.

In den meisten Fällen müssen Sie für die Reparatur
nicht bezahlen, da die Arbeit von unserer zugelassenen
Reparaturwerkstatt durchgeführt wurde.

Ihr Anruf kann zu Schulungszwecken und zu Ihrer eigenen
Sicherheit aufgezeichnet werden.

Wenn wir eine fremde Werkstatt bezahlen, die nicht von
uns zugelassen wurde, muss diese uns eine detaillierte
Reparaturrechnung mit Angabe der Freigabenummer
für den Schaden zusenden. Die Rechnung muss auf uns
ausgestellt sein. Die Werkstatt erhält dann von uns eine
Erstattung bis zur Höhe der genehmigten Reparaturkosten.

Für die Genehmigung müssen Sie folgende Daten bestätigen:
•

Die Referenznummer Ihrer verlängerten Garantie und die
Details zum Gebrauchtwagen,

•

Den genauen Kilometerstand zum Zeitpunkt des Defekts,

•

Die Ursache des Defekts, sofern bekannt, und

•

die vollständige Wartungshistorie vorlegen, sowie

•

eine Bestätigung, dass für diesen Gebrauchtwagen keine
weitere Garantie oder Versicherung besteht.

Für alle Kosten, die über unsere Haftung unter dieser
verlängerten Garantie hinausgehen oder von der Garantie
nicht erfasst sind, haften Sie selbst.
Gelegentlich
wird
eine
Reparaturwerkstatt
eine
Zahlung direkt von Ihnen verlangen. Wenn Sie die
Reparaturwerkstatt bezahlt haben und wir Ihre Reparatur
vorab genehmigt haben, werden wir Ihnen die Kosten bis
zur Höhe der genehmigten Reparaturkosten erstatten,
wenn Sie uns eine quittierte und detaillierte Rechnung an
folgende Adresse schicken: carnext@a1gwarranty.com

Wenn Ihr Antrag auf eine Reparatur im Rahmen dieser
verlängerten Garantie abgedeckt ist, genehmigt der Verwalter
die Reparatur in einer autorisierten Reparaturwerkstatt bis zu
einem vereinbarten Betrag (und vergibt eine Freigabenummer
für den Schaden).

Kopien von Wartungsrechnungen sollten auf Wunsch
der auf uns ausgestellten Reparaturrechnung beigefügt
werden, wenn diese zur Zahlung eingereicht werden.

Die Genehmigung für Reparaturen bleibt 30 Tage lang gültig.
Erfolgt innerhalb dieser Frist keine weitere Mitteilung, so
erlischt die Genehmigung.

Bitte beachten Sie, dass Ihre Reparaturwerkstatt nur bis
zum Vereinbarten Stundensatz bezahlt wird.

Sollten Sie sich dazu entschließen, einer nicht autorisierten
Werkstatt die Erlaubnis zu erteilen, mit den Arbeiten zu
beginnen, ohne vorher eine Genehmigung von uns einzuholen,
so tun Sie dies in dem vollen Bewusstsein, dass wir uns das
Recht vorbehalten, Ihre Reparatur nicht zu genehmigen, weil
Sie uns unser Recht im Rahmen dieser Garantie verweigert
haben, die Deckung zu vereinbaren, den Gebrauchtwagen zu
inspizieren und die Kosten vor der Reparatur zu steuern. Sie
müssen die Rechnung dann vollständig selbst bezahlen und
von uns die Erstattung angemessener Kosten verlangen.

Wenn Sie eine Erstattung für andere Leistungen
beantragen, reichen Sie Ihre Rechnungen bitte gemäß den
Anweisungen des Verwalters ein, die zum Zeitpunkt der
Genehmigung erteilt werden.
b) Unerlaubte Reparaturen
Wenn Sie eine Reparatur genehmigt haben, ohne zuvor
eine Genehmigung von uns einzuholen, müssen Sie die
Rechnung selbst begleichen und von uns eine Erstattung
über den Verwalter beantragen.

3. Einsatz eines Sachverständigen
Beim Eingang einer Mitteilung zur Anforderung einer
Reparatur behalten wir uns das Recht vor:
•

einen unabhängigen Sachverständiger mit der Inspektion
Ihres Gebrauchtwagens zu beauftragen, bevor wir die
Reparatur genehmigen, oder

•

alle von dieser Garantie erfassten Teile, die entfernt
wurden, zusammen mit der Originaldokumentation
innerhalb eines Kalendermonats nach der Genehmigung
oder Durchführung einer Reparatur zu überprüfen.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, dafür zu sorgen, dass die
reparierten Teile zur Inspektion zur Verfügung stehen,
anderenfalls, kann Ihr Anspruch auf Rückerstattung
entfallen.
Wenn Sie die Reparaturwerkstatt bezahlt haben und
wir die Deckung bestätigen, sind wir bereit, Ihnen die
Reparaturkosten zu erstatten. Sie müssen uns folgende
Informationen und Unterlagen zur Verfügung stellen:
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•

Ihre Garantie-Nummer & die GebrauchtwagenDetails.

•

Die Ursache des Defekts.

•

Eine detaillierte Reparaturrechnung, die auf uns
ausgestellt ist.

•

Den Ort der zur Überprüfung aufbewahrten Teile.

•

Ihre KontaktRückerstattung.

und

Zahlungsdaten

für

Angabe der folgenden Informationen kündigen:

die

Ihr gesetzliches Widerrufsrecht (§§ 312g, 355 BGB)
Eine nähere Erläuterung zu Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht
in Bezug auf den Kaufvertrag, das Sie binnen 14 Tagen nach
Erhalt der Widerrufsbelehrung oder dem Tag der Auslieferung
des Gebrauchtwagens ausüben können, je nachdem, welcher
Zeitpunkt später liegt, finden Sie in Ihrem Kaufvertrag.

Im Falle eines solchen Widerrufs erstatten wir den für die
verlängerte Garantie gezahlten Preis in voller Höhe zurück,
sofern kein Anspruch aus der verlängerten Garantie geltend
gemacht wurde. Wenn im Rahmen der verlängerten Garantie
binnen der ersten 14 Tage ein Anspruch geltend gemacht
wurde, wird der Wert des Anspruchs von Ihrer Erstattung
abgezogen. Sollte sich dadurch der Saldo auf Null reduzieren,
wird keine Rückerstattung an Sie fällig. Wir werden Sie
darüber im Voraus informieren.

Kennzeichen

•

Ihren vollständigen Name und Ihre Adresse

•

IBAN

•

BIC

•

Den Inhaber für das genannte Konto

Kennzeichen

•

Ihren vollständigen Name und Ihre Adresse

•

IBAN

•

BIC

•

Den Inhaber für das genannte Konto

des

Kündigung durch uns
Wir behalten uns das Recht vor, die verlängerte Garantie
zu kündigen, indem wir Sie 90 Tage vorher schriftlich per
Einschreiben an Ihre letzte bekannte Adresse informieren.
Wenn wir Ihre verlängerte Garantie kündigen, behalten wir
einen Teil des für die verlängerte Garantie gezahlten Preises
für die Anzahl der abgelaufenen Monate ein und erstatten
Ihnen den für die insgesamt noch nicht abgelaufenen Monate
berechneten Restbetrag an Ihre zuletzt bekannte Adresse.

Fragen und Streitschlichtung

Um diese verlängerte Garantie zu widerrufen, müssen Sie
sich unter folgender Adresse an uns wenden: carnext@
a1gwarranty.com und uns die folgenden Informationen
zukommen lassen:
das

das

Ihre Kündigung der verlängerten Garantie hat keinen Einfluss
auf den übrigen Teil des Vertrags zum Gebrauchtwagenkauf.

Nach Erhalt Ihrer Widerrufserklärung werden im Rahmen der
verlängerten Garantie keine weiteren Zahlungen für Vorfälle
geleistet, die zu einer gültigen Forderung führen könnten,
unabhängig davon, ob sie uns zum Zeitpunkt des Erhalts
Ihrer Widerrufserklärung bereits mitgeteilt wurden oder nicht.

oder

oder

Wir berechnen Ihre Erstattung ab dem Datum, an dem
wir Ihre Kündigung erhalten haben. Nach Erhalt Ihrer
Kündigung akzeptieren wir keine weiteren Reparaturen oder
Erstattungsanträge, unabhängig davon, ob sie uns zum
Zeitpunkt des Eingangs Ihrer Kündigung bereits mitgeteilt
wurden oder nicht.

Da der Kaufvertrag diese verlängerte Garantie beinhaltet,
bedeutet ein Widerruf des Kaufvertrags auch einen Widerruf
dieser verlängerten Garantie.

Ihre Garantienummer
Gebrauchtwagens.

Ihre Garantienummer
Gebrauchtwagens.

Wenn keine Ansprüche geltend gemacht wurden, haben
Sie Anspruch auf eine anteilige Rückerstattung des für die
verlängerte Garantie gezahlten Preises für die insgesamt
noch verbleibenden Monate der verlängerten Garantie.
Wenn die verlängerte Garantie in Anspruch genommen
wurde, wird der für die verlängerte Garantie gezahlte Preis
nicht zurückerstattet.

Beendigung Ihrer verlängerten Garantie

•

•

Wenn Sie eine Frage haben oder eine Beschwerde einreichen
möchten:
•

In Bezug auf die Allgemeinen Geschäftsbedingungen
zu Ihrem Kaufvertrag für Gebrauchtwagen: Wenden Sie
sich bitte an CarNext.com DE.

•

In Bezug auf alle sonstigen allgemeinen Anfragen
oder Beschwerden: Bitte schreiben Sie eine E-Mail an
carnext@a1gwarranty.com.

des

CarNext.com DE ist weder verpflichtet
vor
einer
Verbraucherschlichtungsstelle
Streitbeilegungsverfahren teilzunehmen.

Ihr gesetzliches Widerrufsrecht bleibt von der folgenden
Kündigungsklausel unberührt.

noch
an

bereit,
einem

Die EU-Kommission bietet die Möglichkeit der Streitbeilegung
auf einer von der Kommission betriebenen Online-Plattform
an. Diese Plattform kann über den externen Link http://
ec.europa.eu/consumers/odr/ aufgerufen werden.

Kündigung Ihrerseits
Neben dem oben genannten Widerrufsrecht in Bezug auf den
Kaufvertrag einschließlich der verlängerten Garantie können
Sie diese verlängerte Garantie jederzeit unter Einhaltung
einer Frist von 30 Tagen durch eine Mitteilung in Textform
an folgende Adresse: carnext@a1gwarranty.com und unter
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Datenschutz
Wir verpflichten uns, die von uns erhobenen und verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu schützen. Der Verantwortliche
für Ihre persönlichen Daten ist CarNext.com DE und der
Verwalter ist Auftragsverarbeiter.
Wenn Sie einen Gebrauchtwagen von uns kaufen, verarbeiten
wir Ihren Namen, Firmennamen, Ihre Anrede, Adresse, E-MailAdresse, Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, Informationen
zum Autokauf und Zahlungsinformationen. Zusätzlich zu den
oben genannten Informationen verarbeiten und speichern
wir die Identifikationsnummer und Ihre Unterschrift auf
der Zulassung, um den Gebrauchtwagen auf Ihren Namen
umschreiben und zulassen zu können. Die verlängerte
Garantie-Übersicht enthält Ihren Namen, Ihre Anrede und Ihre
Adresse. Diese Daten werden wir dem Verwalter beim Kauf
des Gebrauchtwagens zur Verfügung stellen. Wenn Sie nicht
damit einverstanden sind, dass wir Ihre personenbezogenen
Daten weitergeben, können wir Ihnen die Garantie-Übersicht
und die eigentliche Garantie nicht zur Verfügung stellen.
Wenn Sie sich in Bezug auf die verlängerte Garantie mit
uns in Verbindung setzen, verarbeiten wir Ihren Namen,
Ihre Telefonnummer und Ihre E-Mail-Adresse sowie
Informationen über den Inhalt Ihrer Anfrage, um mit Ihnen
zu kommunizieren, Ihre Fragen zu beantworten und/oder Ihre
Anfrage/Beschwerde zu bearbeiten.
Wir geben Ihre personenbezogenen Daten nicht an sonstige
Dritte weiter, außer:
•

Wenn Sie uns die Erlaubnis dazu gegeben haben oder
wir auf Ihren Wunsch hin handeln.

•

Wenn wir gesetzlich dazu verpflichtet sind, z. B. um
Informationen an Steuerbehörden, andere staatliche
Institutionen oder Dritte weiterzugeben, wie im Gesetz
vorgesehen.

•

Im Falle einer Transaktion zur Finanzierung unseres
Geschäfts, einer Fusion oder einer Übernahme von
CarNext.com oder von (einem Teil) seiner Vermögenswerte
durch einen Dritten.

•

Im Falle von Rechtsansprüchen, Gerichtsverfahren oder
im Rahmen von Rechts-, Risiko-, Datenschutz- oder
Finanzaudits.

•

An Parteien, die als Verarbeiter in unserem Auftrag
handeln, zum Beispiel unsere IT- oder Cloud-Dienstleister.

Ihre personenbezogenen Daten können an Unternehmen der
CarNext.com Gruppe und an Auftragsverarbeiter außerhalb
des EWR übertragen werden. Das Niveau des Schutzes
personenbezogener Daten und des Schutzes der Privatsphäre
in den betreffenden Ländern kann unter Umständen nicht
als vergleichbar mit den innerhalb des EWR geltenden
Rechtsvorschriften zum Schutz von Daten und Privatsphäre
angesehen werden. Durch Standardvertragsklauseln und
andere geeignete Schutzmaßnahmen haben wir jedoch
dafür gesorgt, dass Ihre personenbezogenen Daten dennoch
ausreichend geschützt sind.
Personenbezogene Daten werden von uns nicht länger
aufbewahrt, als es für die Zwecke, für die sie ursprünglich
erhoben wurden, erforderlich ist, und auch nicht für sekundäre
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Zwecke
weiterverarbeitet.
Alle
personenbezogenen
Daten werden nicht länger gespeichert, als es die EWRDatenschutzgesetzgebung und nationale Gesetze und
Vorschriften vorsehen, z. B. Finanz- und Steuerverpflichtungen
sowie die Gesetze zur Verhinderung von Geldwäsche,
Sanktionen und Terrorismusfinanzierung. Personenbezogene
Daten dürfen auch zum Nachweis der Erfüllung vertraglicher
und sonstiger Verpflichtungen, bis zum Ablauf der
Verjährungsfrist der entsprechenden Rechte sowie für den
Zeitraum aufbewahrt werden, der für die Begründung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
erforderlich ist.

Ihre Rechte zu den personenbezogenen Daten
Sie haben das Recht, auf Ihre Daten zuzugreifen und deren
Berichtigung oder Löschung oder eine Einschränkung ihrer
Verarbeitung zu verlangen. Sie haben auch das Recht, eine
maschinenlesbare Teilmenge Ihrer Daten anzufordern und sie
an anderer Stelle zu speichern. Beruht die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten auf Ihrer Einwilligung, haben Sie
jederzeit das Recht, diese Einwilligung zu widerrufen, ohne
dass dadurch die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung vor dem
Widerruf Ihrer Einwilligung berührt wird.
Darüber hinaus können Sie jederzeit einer Nutzung Ihrer
Daten für die Zwecke des Direktmarketings, einschließlich
einer Erstellung von Profilen zur Anpassung des Newsletters,
und für Werbung widersprechen. Sie können auch gegen jede
andere Verarbeitung zum Zwecke des berechtigten Interesses
im Zusammenhang mit Ihren persönlichen Umständen
Widerspruch einlegen.
Anfragen zur Ausübung der oben genannten Rechte können
per E-Mail an folgende Adresse gerichtet werden: privacy@
carnext.com. Wenn Sie eine Anfrage in Bezug auf Ihre
Daten stellen, geben Sie bitte die Art Ihrer Anfrage und die
spezifische Verarbeitung an, auf die sich Ihre Anfrage bezieht.
Möglicherweise bitten wir Sie um weitere Informationen, um
Ihre Identität festzustellen.

