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Rechtliche Hinweise UND Allgemeine Nutzungsbedingungen 

der Applikation MY DS APP 
 

 
1 – RECHTLICHE HINWEISE 
 
Die Applikation MY DS APP (nachfolgend als «die App» bezeichnet) wird von der Gesellschaft 
CITROËN ÖSTERREICH GmbH , Triester Straße 50 A, 1100 Wien, veröffentlicht. 
 
2 – ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 
1. PRÄAMBEL 
 
Die App ist eine kostenlose Mobilapplikation (kompatibel mit iOS 8 oder höher und Android 4 oder 
höher) zur persönlichen Information der Nutzer. 
 
Der Zugriff auf die App und ihre Nutzung unterliegen den nachfolgenden allgemeinen 
Nutzungsbedingungen (nachfolgend die «Allgemeinen Nutzungsbedingungen» genannt) sowie den 
geltenden Gesetzen und/oder Verordnungen. Die Verbindung mit sowie der Zugriff auf die App 
erfordern die vollständige und vorbehaltslose Annahme der Bestimmungen der Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen durch den Nutzer. 
 
2. ZUGRIFF AUF DIE APP 
 
Auf die App dürfen nur volljährige Personen (nachfolgend als «Nutzer» bezeichnet) zugreifen, 
unabhängig davon, ob sie ein Fahrzeug nutzen oder nicht. 
 
Um die App nutzen zu können, muss der Nutzer über ein kompatibles Smartphone mit iOS 8 oder 
höher oder Android 4 oder höher (nachfolgend als «Smartphone» bezeichnet) verfügen. 
 
Falls der Nutzer die App ohne ein Fahrzeug verwendet, hat er begrenzten Zugriff auf den Inhalt der 
App, und es sind nur bestimmte der nachfolgend beschriebenen Funktionen zugänglich (Zugriff auf 
sein Profil, auf die Angebote von CITROËN ÖSTERREICH GmbH und die Suche nach dem 
nächstgelegenen Citroën Händler). 
 
Falls der Nutzer die App zusammen mit einem Fahrzeug verwendet, so muss dieses ein technisch 
geeignetes Fahrzeug der Marke Citroën sein, das gegebenenfalls mit einem kompatiblen 
Touchscreen ausgestattet ist (nachfolgend als «Fahrzeug» bezeichnet). 
 
Um die Funktionen der App nutzen zu können, muss der Nutzer vorab durch Ausfüllen der folgenden 
Pflichtfelder ein persönliches Konto erstellen: Anrede, Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Passwort. 
 
Falls der Nutzer bereits auf der Internetseite der Marke Citroën ein Konto erstellt hat, muss er in der 
App kein neues Konto erstellen. Er kann sich mit demselben Benutzernamen und Passwort in der 
App anmelden wie bei der Anmeldung auf der Internetseite der Marke Citroën. 
 
Falls der Nutzer ein Fahrzeug besitzt, kann er seinem persönlichen Konto mithilfe der jeweiligen VIN 
(Fahrzeugidentifikationsnummer) eines oder mehrere Fahrzeuge hinzufügen. 
 
Vorbehaltlich der Eignung der mit seinem persönlichen Konto verknüpften Fahrzeuge kann der 
Nutzer sein Smartphone mit seinem registrierten Fahrzeug verbinden und die Funktionen zur 
Übertragung der Fahrzeugdaten an die App nutzen. 
 
Nach der Aktivierung seines Kontos kann der Nutzer auf den Inhalt der App zugreifen. 
 
Um die Nutzbarkeit bestimmter Funktionen sicherzustellen, muss sich der Nutzer vor dem Starten 
des Fahrzeugs vergewissern, dass die Bluetooth-Funktion seines Smartphones aktiviert ist. 
 
Bei deaktivierter Bluetooth-Funktion ist die App ebenfalls mit dem Dienst Connect Pack nutzbar, 
sofern der Nutzer einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat. 
 
Um den Dienst Connect Pack nutzen zu können, muss der Nutzer ein für den Dienst Connect Pack 
geeignetes Fahrzeug besitzen und vorher bei einem Vertragshändler einen Vertrag abgeschlossen 
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sowie einen Sicherheitscode («Sicherheitscode») erhalten haben. Der Nutzer muss diesen Code in 
der App eingeben, damit die Fahrzeugdaten bei aktiviertem Dienst Connect Pack direkt an die App 
übertragen werden. 
Falls der Nutzer den Dienst Connect Pack verwendet, muss er die Bluetooth-Funktion zum 
Übertragen seiner Fahrtendaten nicht aktivieren. 
 
Falls der Nutzer die App mit einem Fahrzeug ohne Bluetooth-Funktion nutzt und keinen Vertrag über 
den Dienst Connect Pack abgeschlossen hat, hat er begrenzten Zugriff auf den Inhalt der App, und 
es sind nur bestimmte der oben beschriebenen Funktionen zugänglich (Zugriff auf sein Profil, auf die 
Angebote von Citroën Österreich GmbH, die Suche nach dem nächstgelegenen Citroën Händler, die 
Wartung seines Fahrzeugs und die Ortungsfunktion, die Fahrzeugdokumentation und die 
Vertragsdaten). 
 
3. INFORMATIONEN ÜBER DEN INHALT DER APP 

 
Mit der App können Informationen des Fahrzeugs an das Smartphone des Nutzers übermittelt 
werden, um die folgenden Funktionen zu nutzen: 
 
3.1 Bei Smartphones mit iOS 8 oder höher oder Android 4 oder höher: 
 

- Verwalten mehrerer Fahrzeuge: Der Nutzer kann sich Daten der verschiedenen mit seinem 
Konto verknüpften Fahrzeuge anzeigen lassen (Kilometerstand, Treibstoffreichweite, nächster 
Wartungstermin des Fahrzeugs, letzte bekannte GPS-Position und/oder Zieladresse des 
Fahrers (bei Ausstattung des Fahrzeugs mit einem Bluetooth-Navigationssystem oder über 
den Dienst Connect Pack, falls der Nutzer vorab einen entsprechenden Vertrag abgeschlossen 
hat)). Der Nutzer kann ein Fahrzeug aus seinem Konto entfernen. 
 
Die Übertragung der oben angegebenen Daten erfordert ein Pairing des Smartphones des 
Nutzers (über die Bluetooth-Funktion) mit dem Fahrzeug beziehungsweise den Abschluss 
eines Vertrags über den Dienst Connect Pack, falls die Übertragung über diesen Dienst 
erfolgen soll. 

 

- Standort des Fahrzeugs: Die letzte GPS-Position des Fahrzeugs sowie Datum und Uhrzeit der 
Erfassung der Fahrzeugposition werden nach dem Ausschalten der Zündung des Fahrzeugs an 
das Smartphone übertragen, sofern die Bluetooth-Funktion des Smartphones aktiviert ist. 
Wenn der Nutzer die Funktion «Standort des Fahrzeugs» verwenden möchte, wird die GPS-
Position seines Fahrzeugs an die auf dem Smartphone des Nutzers installierte Navigations-
App übermittelt, damit er den genauen Ort, an dem sich das Fahrzeug zum Zeitpunkt der 
Nutzung der Funktion befand, per Fussgängernavigation wiederfinden kann. Falls der Nutzer 
einen Vertrag über den Dienst Connect Pack abgeschlossen hat, wird der Fahrzeugstandort 
sofort nach dem Aktualisieren der Daten des Fahrzeugs aktualisiert. Dieser Vorgang kann 
Datenübertragungsvolumen verbrauchen. Je nach den Bestimmungen des vom Nutzer mit 
seinem Mobilfunkanbieter abgeschlossenen Vertrags können ihm Zusatzkosten in Rechnung 
gestellt werden. Der Nutzer muss sich diesbezüglich bei seinem Mobilfunkanbieter 
erkundigen. 

 
Die Funktion «Standort des Fahrzeugs» kann nur genutzt werden, wenn die App installiert und 
initialisiert wurde und wenn das Smartphone via Bluetooth oder, sofern der Nutzer einen 
entsprechenden Vertrag abgeschlossen hat, über den Dienst Connect Pack verbunden ist. 
Bei Fahrzeugen ohne Touchscreen kann der Nutzer die GPS-Position mithilfe seines 
Smartphones selbst sichern, um den Standort seines Fahrzeugs am Ende der Fahrt zu 
speichern. Hierzu muss der Nutzer in der App die Funktion «Meinen Standort speichern» 
verwenden. 
 

- Meinen Standort teilen: Der Nutzer kann die GPS-Position seines Smartphones mithilfe der 
Funktion «Meinen Standort teilen» freigeben. Die App fragt ihn daraufhin nach der Applikation 
seines Smartphones, mit der er seine GPS-Position freigeben möchte. Er kann sie per SMS, E-
Mail oder durch Versenden einer Nachricht über eine auf seinem Smartphone installierte App 
eines sozialen Netzwerks weitergeben. 

 

- Meine Fahrt abschliessen: Die GPS-Position des Zielorts, der vom Nutzer in das 
Navigationssystem seines Fahrzeugs eingegeben wurde, wird nach dem Ausschalten der 
Zündung an das Smartphone übertragen, sofern dessen Bluetooth-Funktion aktiviert ist. 
Wenn der Nutzer die Funktion «Meine Fahrt abschliessen» verwenden möchte, wird die GPS-
Position seines Zielorts an die auf dem Smartphone des Nutzers installierte und von diesem 
ausgewählte Navigations-App übermittelt, damit er diesen per Fussgängernavigation 
wiederfinden kann. Dieser Vorgang kann Datenübertragungsvolumen verbrauchen. Je nach 
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den Bestimmungen des vom Nutzer mit seinem Mobilfunkanbieter abgeschlossenen Vertrags 
können ihm Zusatzkosten in Rechnung gestellt werden. Der Nutzer muss sich diesbezüglich 
bei seinem Mobilfunkanbieter erkundigen. 

 
Die Funktion «Meine Fahrt abschliessen» kann nur genutzt werden, wenn die App installiert 
und initialisiert wurde und wenn das Smartphone via Bluetooth verbunden ist. Diese Funktion 
steht zudem nur zur Verfügung, wenn das Fahrzeug mit einem Touchscreen ausgestattet ist. 
 

- Warnmeldungen durch das Fahrzeug: Bei Erkennen von Störungen an einem der nachstehend 
angegebenen Elemente wird nach Abschluss der Fahrt eine Warnmeldung in der App 
angezeigt. Dabei handelt es sich um Warnmeldungen zur Nutzung und/oder Wartung des 
Fahrzeugs (zum Beispiel Zustand der Elemente, Flüssigkeitsstände, Kilometerstand). 
 
 
Diese Warnmeldungen dienen allein der Information. Sie entbinden den Nutzer des 
Fahrzeugs nicht davon: 

- die Vorschriften im Wartungsheft des Fahrzeugs einzuhalten, 
- auf den auf dem Kilometerzähler des Fahrzeugs angegebenen Kilometerstand, die 

vergangene Zeit, die am Armaturenbrett des Fahrzeugs erscheinenden 
Warnmeldungen, die Flüssigkeitsstände, den Zustand des Fahrzeugs und jeden 
anderen Hinweis auf eine Panne oder ein technisches Problem zu achten und alle 
angemessenen Konsequenzen daraus zu ziehen und insbesondere die notwendigen 
Werkstattarbeiten durchführen zu lassen. 

 

- Suche nach dem nächstgelegenen Citroën Händler: Der Nutzer kann den nächstgelegenen 
Citroën Händler suchen, bezogen auf die GPS-Position seines Smartphones. Hierzu wird die 
GPS-Position des Smartphones an die App weitergegeben. Dem Nutzer werden die in der 
Nähe gelegenen Citroën Händler auf einer Karte angezeigt, und er kann einen davon als 
«bevorzugten Händler» speichern. Der Nutzer kann ausserdem über das Adress-Suchfeld 
nach den Kontaktdaten seines Händlers suchen. 

 
Zudem kann der Nutzer über die Kontaktübersicht des Händlers die GPS-Position des 
Händlerbetriebs an eine Navigations-App seines Smartphones übergeben oder den Händler 
anrufen, sofern die Telefonnummer hinterlegt ist. 

 
- Assistance-Zentrale: Über den Button «Callcenter» der App kann der Nutzer über die 
    Nummer  0800 333 480 die Zentrale von DS Assistance anrufen. 

Dies betrifft nur in der Österreich und im Fürstentum Liechtenstein verkaufte Fahrzeuge, für 
die die vertragliche Garantie oder ein Citroën Servicevertrag gelten. Weitere Bedingungen und 
Modalitäten finden Sie auf www.ds.at. 
 

- Terminvereinbarung: Nach dem Antippen des Buttons «Termin vereinbaren» der App wird 
dem Nutzer ein Formular angezeigt, mit dem er einen Termin bei einem Citroën Händler 
vereinbaren kann. 

 
- Wartung: Nach Auswählen des Reiters «Wartung» der App kann der Nutzer eine Schätzung 

(Datum und Kilometerstand) der durchgeführten Wartungen des Fahrzeugs beziehungsweise 
der Wartungen, die bis zum Abrufdatum hätten durchgeführt worden sollen, auf Grundlage 
der folgenden Daten abrufen: Datum des Beginns der Citroën Herstellergarantie und 
Kilometerstand des Fahrzeugs. Die Einzelheiten der bei den verschiedenen Wartungen 
durchzuführenden Arbeiten sind unverbindliche Angaben. Sie basieren auf dem 
standardmässigen Wartungsplan des Fahrzeugs des Nutzers. Der Nutzer kann ausserdem 
eine oder mehrere durchgeführte Wartungen mit dem entsprechenden Datum und 
Kilometerstand eingeben. Bei den eingegebenen Wartungen kann er zudem die jeweiligen 
Kosten erfassen und einen Kommentar zur Wartung durch den Citroën Händler abgeben. 

Basierend auf den eingegebenen Daten wird eine erneute Schätzung der (nicht eingegebenen) 
Wartungen berechnet. Zudem kann der Nutzer die Eingaben (Datum und Kilometerstand) 
jederzeit ändern oder löschen. 

 
- Fahrt: Der Reiter «Fahrt» wird angezeigt, wenn das Fahrzeug für die Nutzung der vernetzten 

Dienste geeignet ist und die Übertragung der Fahrtendaten via Bluetooth oder Mobilfunk 
gestattet. Die Fahrtendaten umfassen das Datum mit Start- und Ankunftszeit, die Dauer der 
Fahrt, den Treibstoffverbrauch (l/100 km), die gefahrene Distanz, die 
Durchschnittsgeschwindigkeit, den Kilometerstand des Fahrzeugs sowie die Kosten, sofern 
der Treibstoffpreis vom Nutzer eingegeben wurde. Über den Reiter «Fahrt» können die Dauer, 
die Distanz, der Durchschnittsverbrauch und die Treibstoffkosten (falls vom Nutzer 
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eingegeben) für die ausgewählten Fahrten (pro Zeitraum) angezeigt werden. Der Nutzer hat 
die Möglichkeit, seine Fahrtendaten für den gewählten Zeitraum in einer Grafik anzuzeigen. 
 
Falls der Nutzer einen vernetzten Dienst mit Navigationssystem verwendet, werden den 
Daten der Fahrt die Start- und Zieladresse sowie eine Karte mit Start und Ziel hinzugefügt. 
Der Nutzer kann seine Fahrten zudem nach Kategorien einteilen (Arbeit, Freizeit usw.). Er 
kann eigene Kategorien erstellen und hinzufügen, sie aktivieren oder deaktivieren und sie 
einzelnen Fahrten zuordnen. Die Fahrten werden dem Nutzer in einer Liste angezeigt. Er kann 
sie nach Zeiträumen filtern oder einen bestimmten Zeitraum auswählen. Falls der Nutzer 
einen Vertrag für den Dienst Connect Pack abgeschlossen hat, kann er sich nach Abschluss 
der Fahrt ihren Verlauf zwischen den Punkten A und B auf einer Karte anzeigen lassen. 
 

- Verwalten der Fahrten: Über den Button «Fahrtendaten» der App kann der Nutzer seine 
Fahrtendaten exportieren und auf einem anderen kompatiblen Smartphone mit installierter 
MY DS APP darauf zugreifen. 

 
- Exportieren der Fahrten: Über den Button «Fahrten exportieren» der App kann der Nutzer 

seine Fahrtendaten exportieren und sie anschliessend mit einer mit dem CSV-Format 
kompatiblen App oder Software öffnen, um sich die Daten anzeigen zu lassen. 

 

- Mein Konto: Über den Button «Mein Konto» der App kann der Nutzer auf die Daten seines 
Kontos (Name, Vorname, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Adresse) zugreifen und diese 
bearbeiten. 

 

- Angebote: Über den Button «Meine Angebote» der App kann der Nutzer auf die Angebote der 
Marke Citroën zugreifen. 

 
- Servicevertrag: Über den Reiter «Fahrzeug» kann sich der Nutzer seine abgeschlossenen 

Serviceverträge anzeigen lassen. Zudem hat er Zugriff auf die Einzelheiten des jeweiligen 
Vertrags sowie auf die Informationen zu Vertragsbeginn und -ende. 

 
- Fahrzeugdokumentation: Über den Button «Fahrzeugdokumentation» der App kann der 

Nutzer durch Öffnen oder Herunterladen der zusätzliche App «Scan my Citroën » auf die 
Dokumentation seines Fahrzeugs zugreifen. 

 
- Vernetzte Dienste: Über den Button «Vernetzte Dienste» der App kann sich der Nutzer 

(Eignung für die Bluetooth-Dienste vorausgesetzt) die Funktionen der App anzeigen lassen, 
auf die er nach Aktivierung der Bluetooth-Dienste zugreifen kann (Strecken, Warnmeldungen 
usw.). 
Bei abgeschlossenem Dienst Connect Pack hat der Nutzer Zugriff auf eine Darstellung der mit 
Connect Pack verbundenen Dienste Monitoring, Mapping und Tracking. Mithilfe der App kann 
der Nutzer zudem auf die Citroën e-Boutique für vernetzte Dienste zugreifen und sich nach der 
Eingabe seines Sicherheitscodes über die Bedingungen einer Buchung des Dienstes Connect 
Pack informieren. Der Nutzer kann diesen Code ebenfalls eingeben, um sich die Einzelheiten 
seines Vertrags über die vernetzten Dienste (Vertragsbeginn und -ende, Fahrzeugdaten) 
anzeigen zu lassen, sofern er einen solchen Vertrag abgeschlossen hat. 
 
Benachrichtigungen: Bestimmte Funktionen der App können Benachrichtigungen auslösen. 
Wenn zum Beispiel festgestellt wird, dass eine technische Fahrzeugwartung innerhalb von 
weniger als 30 Tagen ansteht, wird die Benachrichtigung «Wartung in weniger als 30 Tagen 
fällig» angezeigt. Ebenso wird bei Erkennen eines niedrigen Treibstoffstands des Fahrzeugs 
die Benachrichtigung «Treibstoffstand niedrig» ausgelöst. Zudem wird der Nutzer mit der 
Benachrichtigung «Treibstoffpreis aktualisieren» gebeten, den Treibstoffpreis pro Liter 
einzugeben, damit er seine Ausgaben überwachen kann. 
 

 
3.2 Bei Smartphones mit Android 4 oder höher: 
 

- Zusätzliche Apps: Bei Zustimmung des Nutzers können diesem weitere Mobil-Apps von 
Automobiles Citroën oder Drittanbietern vorgeschlagen werden. 

 
Diese Apps sind kompatibel mit der Funktion Mirror Screen(1). Wenn der Nutzer sie 
installieren möchte, muss er lediglich auf das App-Symbol tippen. Daraufhin wird er zu 
Google Play weitergeleitet, wo er die App herunterladen kann. 
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Der Zugriff auf diese zusätzlichen Apps und ihre Nutzung unterliegen allgemeinen 
Nutzungsbedingungen, die der Nutzer beim Herunterladen der Apps lesen und annehmen 
muss. Die Verbindung mit sowie der Zugriff auf diese Apps erfordern die vollständige und 
vorbehaltslose Annahme der Bestimmungen dieser allgemeinen Nutzungsbedingungen durch 
den Nutzer. Automobiles Citroën ist in keinem Fall für den Inhalt von Apps von Drittanbietern 
verantwortlich. 

 
Zudem bietet die App die folgenden Funktionen, sofern ein Fahrzeug mit Touchscreen und der 
Funktion Mirror Screen(1) zur Verfügung steht: 
 

- Nachrichten: Mithilfe dieser Funktion kann der Nutzer SMS senden und empfangen. Bei 
Eingang einer SMS wird ein Banner mit dem Absender der Nachricht auf dem Touchscreen des 
Fahrzeugs angezeigt. Der Nutzer kann sich die Nachrichten jederzeit über die Lautsprecher 
des Fahrzeugs vorlesen lassen. Am Ende der Wiedergabe wird der Nutzer von der App gefragt, 
ob er die Nachricht beantworten möchte. Ist dies der Fall, kann der Nutzer seine Nachricht 
diktieren, die dann von der App erfasst wird. Die Umwandlung der diktierten Nachricht in Text 
basiert auf einem Sprachsynthesesystem, das der Nutzer festlegen kann. Nach mündlicher 
Bestätigung des Nutzers wird die Nachricht durch die App versendet. 
 
Dieser Vorgang kann Datenvolumen verbrauchen. Je nach den Bestimmungen des vom 
Nutzer mit seinem Mobilfunkanbieter abgeschlossenen Vertrags können ihm Zusatzkosten 
in Rechnung gestellt werden. Der Nutzer muss sich diesbezüglich bei seinem 
Mobilfunkanbieter erkundigen. 
 
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, diese Funktion nur bei stehendem Fahrzeug zu 
verwenden. 
 
Diese Funktion kann nicht während der Fahrt aktiviert werden. 

 
(1) Die Funktion «Mirror Screen» ist je nach Version serienmässig oder als Sonderausstattung 
erhältlich. Mithilfe der Funktion «Mirror Screen» kann ein Teil der Apps des Smartphones des 
Nutzers auf dem Touchscreen des Fahrzeugs angezeigt werden (kompatibles Smartphone 
vorausgesetzt). Nur für MirrorLink™ zertifizierte Apps können genutzt werden (je nach Fall bei 
stehendem Fahrzeug und/oder während der Fahrt). Während der Fahrt werden allerdings bestimmte 
Funktionen der betreffenden Apps gesperrt. Gewisse Inhalte, die auf Ihrem Smartphone kostenlos 
verfügbar sind, erfordern die Installation einer entsprechenden kostenpflichtigen App mit 
MirrorLink™-Zertifizierung. Die Funktion Mirror Screen nutzt bei mit MirrorLink™ kompatiblen 
Telefonen mit dem Betriebssystem Android die Technologie MirrorLink™, zudem wird ein 
Mobilfunkvertrag mit Internetzugang benötigt. Automobiles Citroën ist nicht für den Inhalt der 
Smartphones oder für eventuelle Auswirkungen der Aktualisierungen ihrer Software auf die 
Leistungsfähigkeit der Funktion «Mirror Screen» verantwortlich. 
 
 
4. GEISTIGES EIGENTUM 
 
Die App ist zur persönlichen Information der Nutzer bestimmt. Jegliche – auch teilweise – 
geschäftliche Verwertung der darüber dargestellten Daten bedarf der vorherigen schriftlichen 
Zustimmung von Automobiles Citroën. 
 
Automobiles Citroën und seine Lieferanten bleiben alleinige Eigentümer sämtlicher mit der App 
verbundenen geistigen Eigentumsrechte. 
 
Automobiles Citroën weist die Nutzer darauf hin, dass zahlreiche Elemente der App geschützt sind 
durch: 

- das Urheberrecht; dabei kann es sich insbesondere um Fotografien, Artikel, Zeichnungen, 
animierte Sequenzen, digitale Video- und Tonaufzeichnungen u. a. handeln; 

- die Gesetzgebung über den Designschutz; 
- durch das Markenschutzrecht; dabei handelt es sich insbesondere um die Marken « Citroën », 

das Logo von Automobiles Citroën, die Wort-Bild-Marke «PSA Peugeot Citroën» sowie um die 
Marken der Partner von Automobiles Citroën oder der Lieferanten von Inhalten. 

 
Die auf diese Weise geschützten Elemente sind Eigentum von Automobiles Citroën, ihrer 
Tochtergesellschaften und/oder Dritten, die Automobiles Citroën ihre Nutzung gestattet haben. 
Daher ist jegliche vollständige oder teilweise Vervielfältigung, Wiedergabe, Nutzung, Anpassung, 
Änderung, Eingliederung, Übersetzung, Vermarktung nach jeglichem Verfahren, in jeglicher Form 
und auf jeglichem Medium (auf Papier, digital usw.) der App oder Teilen davon ohne vorherige 
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schriftliche Genehmigung von Automobiles Citroën untersagt und kann zivil- und strafrechtlich 
verfolgt werden. 
 

 
5. PERSÖNLICHE DATEN 
 
Um die in Artikel 3 beschriebenen Funktionen anzubieten, erfasst und überträgt das Fahrzeug 
verschiedene Informationen zum Fahrzeug und seiner Nutzung: Warnmeldungen zur Nutzung 
und/oder Wartung des Fahrzeugs wie weiter oben angegeben; die letzte GPS-Position des 
Fahrzeugs mit Zeitstempel; die GPS-Position des Zielorts des Nutzers, wie im eingebauten 
Navigationssystem eingegeben; das Datum des Fahrtendes. Mit der Annahme der vorliegenden 
Allgemeinen Nutzungsbedingungen stimmt der Nutzer zu, dass diese Daten auf diese Weise erfasst 
und an die App übermittelt werden. 
 
Alle erhobenen persönlichen Daten werden in der entsprechenden Datenbank der Citroën 
Österreich GmbH gespeichert und ausschliesslich mit dem Ziel verarbeitet, Ihre individuelle 
Betreuung, die Übermittlung von Produktinformationen oder eine Unterbreitung von 
Serviceangeboten zu gewährleisten. Sie können zu Marketingzwecken an die Partner des Citroën 
Händlernetzes und an jedes andere Unternehmen der PSA-Gruppe übermittelt werden. Um Zugriff 
auf Ihre Daten zu erhalten und diese zu ändern oder zu löschen, genügt es, eine Mitteilung mit 
Ihrem Vornamen und Namen sowie Ihrer Adresse zu senden an: Citroën Österreich GmbH, 
Kundendienst, Triester Straße 50 A, 1100 Wien. 
 
Der Nutzer wird darüber in Kenntnis gesetzt, dass die Nutzung der App die Erfassung von 
Standortdaten erfordert. Der Nutzer hat jedoch die Möglichkeit, die Ortungsfunktion seines 
Smartphones jederzeit zu deaktivieren und/oder den Verlauf seiner App zu löschen. Der Nutzer wird 
darüber informiert und akzeptiert, dass die in Artikel 3 beschriebenen Funktionen «Standort des 
Fahrzeugs» und «Meine Fahrt abschliessen» bei deaktivierter Ortungsfunktion seines Smartphones 
nicht verfügbar sein können. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich, unter eigener Verantwortung jede Person, die das Fahrzeug nutzt oder 
darin Platz nimmt, über die Erfassung von Standortdaten zu informieren. 
 
6. SICHERHEIT 
 
Aus Sicherheitsgründen wird empfohlen, die App bei stehendem Fahrzeug zu verwenden. 
 
Die Daten werden nach dem Ausschalten der Zündung des Fahrzeugs übertragen. 
 
Der Nutzer verpflichtet sich, im Rahmen seiner Nutzung der App keine Handlungen vorzunehmen, 
die zu Virenbefall und Computerstörungen, Funktionsstörungen oder Störungen sonstiger Art führen 
können, die den Betrieb der App oder jedes Servers oder Dienstes, der über die App erreichbar ist, 
beeinträchtigen können. 
 
Die Nutzung der App oder jedes über die App erreichbaren Servers oder Dienstes durch den Nutzer 
muss die geltenden Gesetze und Bestimmungen sowie die Rechte Dritter respektieren und darf das 
Image von Automobiles Citroën nicht schädigen, egal, in welchem Zusammenhang und in welcher 
Form. 
 
7. HAFTUNG 
 
Der Nutzer nutzt die App unter seiner eigenen, vollständigen Verantwortung. Automobiles Citroën 
und ihre Tochtergesellschaften können nicht für direkte oder indirekte Schäden, wie insbesondere 
materielle Schäden, Daten- und Programmverluste sowie finanzielle Schäden, haftbar gemacht 
werden, die aus der Nutzung der App oder der übrigen auf dem Smartphone des Nutzers installierten 
Apps entstehen, soweit Automobiles Citroën und/oder ihre Tochtergesellschaften leichte 
Fahrlässigkeit trifft. Die Haftung für Personenschäden wird hierdurch nicht beschränkt. 
 
 
Automobiles Citroën übernimmt keinerlei Haftung im Falle einer den geltenden Gesetzen 
widersprechenden Nutzung, eines Missbrauchs oder einer zweckentfremdeten Nutzung der App 
oder der mithilfe der App erhaltenen Informationen durch den Nutzer oder Dritte. 
 
Ebenso kann Automobiles Citroën nicht haftbar gemacht werden bei Unterbrechungen der 
Kommunikationsnetze, die den Zugang zur App gestatten, bei vollständiger oder teilweiser 
Nichtverfügbarkeit der App, die insbesondere auf den Telekommunikationsanbieter zurückzuführen 
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ist, bei Übertragungsfehlern oder Problemen im Zusammenhang mit der Übertragungssicherheit 
sowie bei Ausfall des Smartphones oder der Telefonleitung des Nutzers. 
 
8. AUSSETZUNG ODER UNTERBRECHUNG DES ZUGRIFFS AUF DIE APP 
 
Automobiles Citroën ist berechtigt den Zugriff auf die App durch den Nutzer insbesondere in den 
folgenden Fällen jederzeit vorübergehend oder endgültig aussetzen: Verletzung der Allgemeinen 
Nutzungsbedingungen durch den Nutzer, unbeschadet aller sonstigen Rechte und Schritte 
zugunsten von Automobiles Citroën, technische Probleme im Zusammenhang mit der für den 
Betrieb der App eingerichteten Infrastruktur oder Wartung der App. 
 
9. AKTUALISIERUNG DER ALLGEMEINEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN 
 
Automobiles Citroën behält sich das Recht vor, die vorliegenden Allgemeinen Nutzungsbedingungen 
zu ändern und/oder zu aktualisieren und kann Veränderungen der App anbieten. 
 
Der Zugriff auf diese Veränderungen kann unter Umständen die ausdrückliche Annahme einer neuen 
Fassung der Allgemeinen Nutzungsbedingungen bedingen. 
 
10. GELTENDES RECHT 
 
Die Website und die Allgemeinen Bedingungen unterliegen dem Recht der Republik Österreich. 
 
 


