Nutzungsbedingungen
Mit der Nutzung der Internetplattform Transpool erkennen die Benutzerinnen und Benutzer
folgende Bedingungen an:
1. Die Betreiber der Plattform Transpool behalten sich das Recht vor, diese Nutzungs
bedingungen jederzeit ohne vorherige Benachrichtigung zu aktualisieren. Die je
weils aktuelle Version der Nutzungsbedingungen kann auf der Plattform unter “Kon
takt” eingesehen werden.

Inhalt
2. Die Betreiber der Internetplattform Transpool bieten auf der Webseite transpool.org
eine virtuelle OnlinePlattform an.
Diese Plattform ermöglicht den Benutzerinnen und Benutzern, Fahr und Transport
möglichkeiten (Mitfahrgelegenheit, Carpooling) kostenlos oder gegen Entgelt anzu
bieten oder zu erfragen, miteinander in Kontakt zu treten sowie Informationen aus
zutauschen.
3. Die Benutzung der Plattform ist je nach Art der benutzten Dienstleistung kostenlos
oder kostenpflichtig.
4. Jede Benutzerin und jeder Benutzer ist verpflichtet, sich an die geltenden nationa
len Gesetze zu halten. Insbesondere wird darauf hingewiesen, dass das Mitführen
von Personen gegen Entgelt in einigen Länder verboten oder bewilligungspflichtig
ist.

Daten
5. Die auf der Plattform verwendeten Daten befinden sich im Eigentum der Betreiber,
der Benutzerinnen und Benutzer oder Dritter. Die Weiterverbreitung dieser Daten ist
nur mit schriftlicher Genehmigung der Betreiber gestattet.
6. Daten über Benutzerinnen und Benutzer werden ausschliesslich zum dafür vorge
sehen Zweck verwendet und nicht an Dritte weitergegeben.

Haftung
7. Jede Benutzerin und jeder Benutzer ist für die von ihr oder ihm übermittelten Daten
und Inhalte selbst verantwortlich.
8. Die Betreiber der Plattform haftet gegenüber Benutzerinnen und Benutzern sowie
Dritten weder für Inhalte, die über diese Plattform verbreitet werden, noch für Schä
den jeglicher Art, die aus deren Nutzung, etc. entstehen können.
9. Die gesendeten Daten werden in der Regel rasch verarbeitet, veröffentlicht oder
weitergeleitet. Die Betreiber bemühen sich um eine optimale Funktionsweise der
Plattform. Systembedingte Unterbrüche, Verzögerungen oder Wartezeiten können
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aber nicht ausgeschlossen werden. Für nicht empfangene Daten wird jede Haftung
abgelehnt.
10. Obwohl die Informationen möglichst auf dem neusten Stand gehalten werden, über
nehmen die Betreiber keine Verantwortung für die Aktualität und Richtigkeit der auf
geführten Daten.
11. Transpool enthält Links zu externen Webseiten anderer Anbieter. Die Betreiber ha
ben keinerlei Einfluss auf deren Inhalt und übernehmen diesbezüglich keinerlei Ver
antwortung. Die Besucherin und der Besucher einer solchen Webseite, auf die in
nerhalb von Transpool verlinkt wird, tragen die Verantwortung für ihren Besuch voll
umfänglich selbst.
12. Sämtliche Bewilligungen (Führerschein, etc.) für das Führen von Fahrzeugen sowie
Versicherungen (insbesondere Insassenversicherung) für das Mitführen von Perso
nen liegen in der Verantwortung der Fahrerin oder des Fahrers. Mitreisenden ob
liegt die Verantwortung zu prüfen, ob die entsprechenden Bewilligungen und Versi
cherung vorliegen.
13. Die Betreiber behalten sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung
Änderungen an der Plattform vorzunehmen oder diese einzustellen.
14. Die Betreiber können Benutzerinnen oder Benutzer bei der Nichteinhaltung dieser
Bestimmungen jederzeit und ohne Angabe von Gründen von der Nutzung der Platt
form ausschliessen.
15. Im Zweifelsfalle ist der deutschsprachige Text dieser Nutzungsbedingungen mass
gebend.

Salvatorische Klausel
16. Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ganz oder
teilweise rechtsunwirksam sein, so wird dadurch die Gültigkeit der übrigen Bestim
mungen nicht berührt. An die Stelle der unwirksamen Bestimmungen tritt rückwir
kend eine inhaltlich möglichst gleiche Regelung, die dem Zweck der gewollten Re
gelung am nächsten kommt.

Anwendbares Recht und Gerichtsstand
17. Anwendbar ist ausschliesslich Schweizerisches Recht.
18. Ausschliesslicher Gerichtsstand ist Uster, Schweiz.
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