
 

 

BEDINGUNGEN FÜR DIE ANMIETUNG VON FAHRZEUGEN UND DIE 
ERBRINGUNG VON DIENSTLEISTUNGEN 

1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

1.1. Diese Bedingungen für die Vermietung von Fahrzeugen und die Erbringung von 
Dienstleistungen (im Folgenden als "Bedingungen" bezeichnet) von Electric Beast Global 
OÜ, einem nach estnischem Recht gegründeten Unternehmen mit der Registernummer 
16266059, eingetragen unter der Adresse Pärnu maantee 148, 11317 Tallinn, Estland (im 
Folgenden als "Beast" bezeichnet), regeln das Verfahren für die Registrierung des 
Nutzers (wie unten definiert) der Beast Mobile Application (wie unten definiert) und der 
Website (wie unten definiert), die Nutzung von vollelektrischen Kraftfahrzeugen, die 
Bedingungen für den Betrieb des Fahrzeugs sowie das Haftungs- und 
Abrechnungsverfahren. 

1.2. Vor der Nutzung der von der Bestie zur Verfügung gestellten Dienste (wie unten definiert) 
ist der Nutzer verpflichtet: 

1.2.1. sorgfältig lesen und sich mit diesen Bedingungen vertraut machen und diesen 
Bedingungen zustimmen, indem er bei der Registrierung in der mobilen Anwendung auf 
die Schaltfläche "Akzeptieren" klickt, die Mietbedingungen auf der Website akzeptiert 
oder mit seiner digitalen Signatur (DigiDoc oder DocuSign), um die Miet- und 
Dienstleistungsbedingungen zu unterzeichnen. Um Zweifel auszuschließen, bestätigt der 
Nutzer bei der Registrierung in der Mobilen Anwendung oder bei Beginn der Nutzung der 
Dienste, dass alle ihm zur Verfügung gestellten Informationen klar und verständlich sind 
und dass er mit diesen Bedingungen vollständig einverstanden ist. Wenn ein Nutzer 
diesen Bedingungen nicht zustimmt, darf er die Dienste nicht nutzen; und 

1.2.2. die von der Bestie angeforderten personenbezogenen Daten, Informationen und 
Unterlagen zu übermitteln.  

1.3. Falls der Nutzer Fragen zu den vorliegenden Bedingungen oder zur Nutzung der Dienste 
hat, kann er sich über die folgenden Kontaktdaten an das Biest wenden: E-Mail 
info@beast.rent oder Telefonnummer +372 639 4000. 

1.4. Um jeden Zweifel auszuschließen, stellen diese Bedingungen eine rechtsverbindliche 
Vereinbarung zwischen dem Beast und jedem der Nutzer dar, die sich auf die Nutzung 
der Dienste durch die Nutzer bezieht. Der Nutzer hat ein Rechtsverhältnis ausschließlich 
mit dem Beast und der Nutzer ist sich bewusst, dass das Beast in keiner Weise mit Tesla, 
Inc. verbunden ist. (ehemals Tesla Motors) verbunden ist. 

2. AUSLEGUNG UND DEFINITIONEN  

2.1. Sofern nicht ausdrücklich anders angegeben oder aus dem Kontext ersichtlich, haben die 
folgenden in Großbuchstaben geschriebenen Begriffe und Ausdrücke in diesen 
Bedingungen die folgende Bedeutung:  

2.1.1. "Basisdienstleistungsgebühr" ist die Dienstleistungsgebühr, die für jede Minute der 
Fahrzeugnutzungsdauer zu zahlen ist. Die Service-Grundgebühr ist gemäß der in der 
mobilen Anwendung und/oder auf der Website angegebenen Preisliste(n) zu zahlen.  
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2.1.2. "Ladekarten" bezeichnet die Ladekarte(n) und den/die Ladechip(s), die zum Aufladen 
des Fahrzeugs verwendet werden. 

2.1.3. "Ladegerät" bezeichnet die Ladekabel oder -adapter, die zum Aufladen des Fahrzeugs 
verwendet werden. 

2.1.4. "Versicherungsbedingungen" sind die Versicherungsbedingungen der 
Versicherungsgesellschaft, die das Fahrzeug versichert hat, wie sie in der Mobilen 
Anwendung oder auf der Website verfügbar sind. 

2.1.5. "Kilometergebühr" ist die Servicegebühr, die für jeden Kilometer zu entrichten ist, der 
die in der Mobilen Anwendung und/oder auf der Website angegebene tägliche (24-
stündige) Kilometergrenze überschreitet. Die Kilometergebühr ist gemäß der in der 
Mobilen Anwendung und/oder auf der Website angegebenen Preisliste(n) zu zahlen. 

2.1.6. "Mobile Anwendung" bezeichnet eine für Smartphones, Tablets und andere mobile 
Geräte bestimmte Anwendungssoftware, über die die Reservierung, Entriegelung, 
Verriegelung und andere Aktionen im Zusammenhang mit der Nutzung und dem Betrieb 
der Fahrzeuge durchgeführt werden. 

2.1.7. "Rückgabebereich" bezeichnet einen Parkplatz, von dem der Nutzer das Fahrzeug 
abholt und/oder zu dem das Fahrzeug zurückgebracht wird. Die Liste der zulässigen 
Rückgabebereiche wird in der mobilen Anwendung und auf der Website zur Verfügung 
gestellt. 

2.1.8. "Partei" bedeutet sowohl der Nutzer als auch die Bestie. 

2.1.9. "Betriebsort" ist der Ort, an dem das Fahrzeug genutzt und betrieben wird. 

2.1.10. "Datenschutzrichtlinie" bezeichnet die Datenschutzrichtlinie der Bestie, wie sie in der 
mobilen Anwendung oder auf der Website verfügbar ist. 

2.1.11. "Servicegebühr" ist jede Gebühr, die für die Dienstleistungen zu zahlen ist, einschließlich 
der Basis-Servicegebühr, der Kilometergebühr (falls zutreffend) und der Gebühr für die 
vorzeitige Stornierung der Fahrzeugreservierung (falls zutreffend). Jede Servicegebühr 
ist gemäß der in der mobilen Anwendung und/oder auf der Website angegebenen 
Preisliste(n) zu zahlen.  

2.1.12. "Dienstleistungen" bezeichnet die von Beast für die Nutzer erbrachten Dienstleistungen, 
einschließlich der über die mobile Anwendung und die Website angebotenen 
Fahrzeugvermietungsdienste. 

2.1.13. Unter "Verkehrsvorschriften" sind alle geltenden Gesetze zu verstehen, die die 
Benutzung und den Betrieb von Fahrzeugen im Allgemeinen betreffen, unter anderem alle 
Arten von Verkehrsvorschriften und Verkehrssicherheitsvorschriften. 

2.1.14. "Nutzer" ist jeder, der die mobile Anwendung und/oder die von Beast angebotenen 
Dienste nutzt. 

2.1.15. "Zusätzlicher Nutzer" ist jeder, der vom "Nutzer" hinzugefügt wurde, um das Fahrzeug 
nach Überprüfung und Bestätigung ebenfalls zu betreiben. 
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2.1.16. "Fahrzeug" bezeichnet ein vollelektrisches Kraftfahrzeug, das die Bestie dem Nutzer zum 
vorübergehenden Besitz und zur Nutzung im Rahmen dieser Bedingungen zur Verfügung 
stellt.  

2.1.17. "Fahrzeugsystem" bezeichnet ein im Fahrzeug installiertes elektronisches System 
(einschließlich des Überwachungsmodus, der von der Bestie aus der Ferne aktiviert 
werden kann), das den Standort des Fahrzeugs und seine Umgebung, die vom Fahrzeug 
zurückgelegte Strecke, die Zeit der Nutzung des Fahrzeugs und andere Daten im 
Zusammenhang mit dem Fahrzeug und seiner Nutzung aufzeichnet und die Daten an die 
Bestie übermittelt.  

2.1.18. "Fahrzeugnutzungsdauer" bezeichnet den Zeitraum vom Zeitpunkt der 
Entriegelung/Abholung des Fahrzeugs aus dem Rückgabebereich bis zum Zeitpunkt der 
Rückgabe/Verriegelung des Fahrzeugs im Rückgabebereich durch den Nutzer. 

2.1.19. "Website" bezeichnet die Website der Bestie, die sich unter https://beast.rent befindet, 
sowie alle Subdomains dieser Website. 

2.1.20. "Beast Bucks" sind ein für die Mobile Anwendung spezifisches Fahrzeugguthaben, das 
nur zur Bezahlung von Diensten im Zusammenhang mit der Beast Mobile Anwendung 
verwendet werden kann. Beast Bucks werden nie ausgezahlt und können nicht als 
Zahlungsmittel außerhalb der Dienste der Mobilen Anwendung verwendet werden. 

2.1.21. "Beast Bucks-Bedingungen" sind die Bedingungen für die von der Bestie ausgegebenen 
Beast Bucks, die in der mobilen Anwendung oder auf der Website verfügbar sind. 

2.2. In diesen Bedingungen gelten die Begriffe "einschließlich" und "einschließen" als gefolgt 
von "ohne Einschränkung", wenn sie nicht entsprechend ergänzt werden. 

2.3. Jede Verpflichtung eines Nutzers, etwas nicht zu tun, schließt die Verpflichtung ein, nicht 
zuzulassen, dass diese Sache getan wird. 

2.4. Die Überschriften dieser Bedingungen dienen lediglich der Übersichtlichkeit und 
schränken die Bedeutung oder Auslegung der Bestimmungen der Bedingungen in keiner 
Weise ein oder beeinflussen diese. 

3. REGISTRIERUNG DES NUTZERS IN DER MOBILEN ANWENDUNG 

3.1. Der Nutzer ist erst dann berechtigt, die von Beast angebotenen Dienste zu nutzen, wenn 
er sich in der mobilen Anwendung oder auf der Website registriert hat, alle von Beast 
angeforderten persönlichen Daten, Informationen und Dokumente zur Verfügung gestellt 
hat und diese Bedingungen akzeptiert hat.  

3.2. Bei der Registrierung in der mobilen Anwendung oder auf der Website gibt der Nutzer 
seine Telefonnummer an, die als Identifikationsnummer des Nutzers gilt und für spätere 
Anmeldungen in der mobilen Anwendung verwendet wird. 

3.3. Der Nutzer, der die Dienste nutzen möchte, muss (i) eine natürliche Person sein, die nach 
den Gesetzen des Einsatzortes volljährig ist, und (ii) über einen gültigen Führerschein 
verfügen, der von der zuständigen Behörde eines Mitgliedstaates der Europäischen 
Union, Islands, Liechtensteins, Norwegens, des Vereinigten Königreichs, der Vereinigten 
Staaten von Amerika, der Schweizerischen Eidgenossenschaft oder Kanadas ausgestellt 
wurde und ihn zum selbständigen Führen von Fahrzeugen berechtigt. Darüber hinaus 
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muss der Nutzer der Bestie Fotos seines Gesichts und seines Führerscheins zur 
Verfügung stellen, damit die Bestie die Ähnlichkeit des Gesichts des Nutzers prüfen und 
die Gültigkeit seines Führerscheins überprüfen kann, was über einen Drittanbieter (wie 
Veriff) gemäß dem in der mobilen Anwendung festgelegten Verfahren erfolgen kann. Die 
Nutzung des Drittanbieters unterliegt den Bestimmungen der Datenschutzrichtlinie. Der 
Nutzer kann aufgefordert werden, die Bedingungen des Drittanbieters zu akzeptieren, 
um die Dienste von The Beast zu nutzen. 

3.4. Gibt der Nutzer seine persönlichen Daten nicht, falsch oder ungenau an, so gilt die 
Registrierung des Nutzers als ungültig. Der Nutzer ist verpflichtet, Beast bei Angabe 
falscher oder ungenauer personenbezogener Daten eine Vertragsstrafe in Höhe von 
1.500 EUR zu zahlen und Beast von allen Schäden freizustellen, die durch die Angabe 
falscher oder ungenauer personenbezogener Daten entstehen. 

3.5. Nachdem die Bestie die Identifizierung des Nutzers und die Überprüfung der 
Informationen abgeschlossen hat, gewährt sie dem Nutzer ein vorübergehendes Recht 
zur Nutzung und zum Betrieb des Fahrzeugs, wobei der Nutzer das Fahrzeug in 
Übereinstimmung mit diesen Bedingungen und vorbehaltlich der Zahlung der 
entsprechenden Servicegebühr nutzen muss. 

3.6. Nach erfolgreicher Registrierung in der Mobilen Anwendung erhält der Nutzer einen 
Login-Zugang zur Mobilen Anwendung, der es dem Nutzer ermöglicht, die über die 
Mobile Anwendung verfügbaren Dienste zu nutzen. Die Anmeldedaten für die mobile 
Anwendung sind für den Nutzer persönlich und können vom Nutzer nicht an Dritte 
weitergegeben werden.  

3.7. Der Nutzer ist verpflichtet, die Bestie gemäß Ziffer 1.3 unverzüglich zu informieren, wenn 
seine Zugangsdaten verloren gehen oder Dritten zugänglich werden. Nach Eingang einer 
solchen Mitteilung des Nutzers wird die Bestie den Zugang des Nutzers zur Mobilen 
Applikation sperren. Schäden, die dem Nutzer und/oder der Bestie vor der Mitteilung des 
Nutzers an die Bestie entstehen, gehen zu Lasten des Nutzers. 

3.8. Der Nutzer darf nicht mehr als ein Konto in der mobilen Anwendung besitzen, um eine 
eindeutige und überprüfbare Identität und die Einhaltung der Dienste zu gewährleisten. 

3.9. Der Nutzer ist verpflichtet, der Bestie jede Änderung seiner persönlichen Daten 
(einschließlich Vorname, Nachname, Adresse, persönliche Identifikationsnummer, 
Geburtsdatum) und die Änderung seines Führerscheins mitzuteilen, bevor er die Nutzung 
der Dienste nach einer solchen Änderung fortsetzt. Alle Schäden, die dem Nutzer 
und/oder der Bestie entstehen, bevor der Nutzer die Bestie davon in Kenntnis gesetzt 
hat, gehen zu Lasten des Nutzers. 

4. ALLGEMEINE BEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DES FAHRZEUGS UND DIE HAFTUNG 

4.1. Die Bestie ergreift alle erforderlichen Maßnahmen, um sicherzustellen, dass sich das 
Fahrzeug in einem guten Zustand befindet und für den Betrieb vorbereitet ist. 

4.2. Mängel des Fahrzeugs, die keinen Einfluss auf die Verkehrssicherheit haben oder sich 
nicht kurzfristig auf das Fahrzeug auswirken, sowie Mängel, die nicht die Folge einer 
unsachgemäßen Wartung des Fahrzeugs durch die Bestie sind, werden nicht als Mängel 
anerkannt. 
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4.3. Der Nutzer wird das Fahrzeug als sorgfältiger und gewissenhafter Eigentümer und für 
den vorgesehenen Zweck in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen nutzen. 

4.4. Der Benutzer ist verpflichtet, die vom Hersteller des Fahrzeugs festgelegten 
Betriebsbedingungen des Fahrzeugs einzuhalten, wie sie in der Bedienungsanleitung des 
Fahrzeugs, die im Fahrzeug aufbewahrt wird, in den Abschnitten 4 und 5 dieser 
Bedingungen, in den Verkehrsvorschriften des Einsatzortes, in den 
Versicherungsvorschriften und in anderen geltenden Gesetzen des Einsatzortes 
angegeben sind. Der Benutzer muss auch andere Anforderungen an den Betrieb des 
Fahrzeugs einhalten, die hier nicht erwähnt sind, aber als gewöhnliche Anforderungen an 
die Nutzung des Fahrzeugs angesehen werden. 

4.5. Der Nutzer hat die Bestie gemäß Ziffer 1.3 und ggf. die zuständige Behörde (z.B. Polizei, 
Feuerwehr) unverzüglich zu benachrichtigen, wenn das Fahrzeug beschädigt, zerstört, 
liegengeblieben, abhanden gekommen (auch beschlagnahmt) oder sonst unbrauchbar 
geworden ist oder sonstige Umstände vorliegen, die die Nutzung des Fahrzeugs 
verhindern. Die Nichtbenachrichtigung der Bestie und gegebenenfalls der Behörde 
gemäß dem vorstehenden Satz hat eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.500 EUR zur Folge.  

4.6. Der Nutzer muss das Fahrzeug persönlich nutzen, es sei denn, ein zusätzlicher Nutzer 
wurde hinzugefügt, überprüft und bestätigt, um das Fahrzeug zu nutzen. Der Nutzer darf 
das Fahrzeug nicht untervermieten, das Fahrzeug an eine andere Person übertragen oder 
einer anderen Person die Nutzung des Fahrzeugs gestatten, ohne eine vorherige 
schriftliche oder eindeutig bestätigte Zustimmung von The Beast. Um Zweifel 
auszuschließen, haftet der Nutzer für alle Schäden, die durch einen unbefugten Fahrer 
des Fahrzeugs während des Nutzungszeitraums des Fahrzeugs verursacht werden, und 
muss die Bestie dafür entschädigen. 

4.7. Der Benutzer trägt die volle Verantwortung für das Fahrzeug während der gesamten 
Fahrzeugnutzungsdauer, unabhängig vom Ort der Nutzung. Während der 
Fahrzeugnutzungsdauer liegt die Verantwortung des Betreibers des Fahrzeugs als Quelle 
eines höheren Risikos beim Nutzer. 

4.8. Der Benutzer haftet nicht für (i) Mängel des Fahrzeugs, die bei der Nutzung des 
Fahrzeugs entstehen und die Folge einer früheren Nutzung des Fahrzeugs durch eine 
andere Person als den Benutzer sind (vorausgesetzt, der Benutzer hat die Bestie gemäß 
Abschnitt 5.4 über den Mangel informiert), oder (ii) Mängel, die durch normale Abnutzung 
des Fahrzeugs entstehen, in beiden Fällen, wenn der Benutzer die Bestie unverzüglich 
gemäß Abschnitt 1.3 über solche Mängel informiert und die Anweisungen der Bestie 
befolgt. 

4.9. Wird das Fahrzeug während der Nutzungszeit des Nutzers aus irgendeinem Grund 
beschädigt, zerstört oder geht es verloren (einschließlich der Beschlagnahme) oder wird 
ein Zubehörteil des Fahrzeugs aus irgendeinem Grund beschädigt, zerstört oder geht es 
verloren, so ist der Nutzer verpflichtet, an die Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von bis 
zu 600 EUR zu zahlen, sofern dieser Schaden nicht von der Versicherung, die das 
Fahrzeug versichert hat, ersetzt wird. Darüber hinaus ist der Nutzer verpflichtet, die 
Bestie von allen Schäden freizustellen, die über den Betrag der Vertragsstrafe 
hinausgehen, sowie von allen Schäden, die nicht von der Versicherung ersetzt werden 
(einschließlich der Selbstbeteiligung in Höhe von mindestens 1.000 Euro). Die Gründe, 
aus denen die Versicherungsgesellschaft beschlossen hat, die Versicherungsleistung 
nicht zu erbringen (einschließlich der Tatsache, dass es sich um ein selbstbeteiligtes, 
nicht versichertes Ereignis handelt), haben keinen Einfluss auf die Verpflichtung des 
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Nutzers, die Bestie gemäß dem vorstehenden Satz zu entschädigen. In den folgenden 
Fällen hat die Versicherungsgesellschaft ein Rückgriffsrecht auf den Nutzer, um die 
Versicherungsleistung vom Nutzer zurückzufordern: 

4.9.1. Schäden am Fahrzeug verursacht werden, wenn das Fahrzeug von einer anderen Person 
als dem Nutzer betrieben wird (es sei denn, die Bestie hat eine vorherige schriftliche 
Zustimmung gemäß Abschnitt 4.6 erteilt); 

4.9.2. das Fahrzeug beschädigt wird und der Fahrzeughalter den Unfallort vor dem Eintreffen 
der Polizei oder einer anderen zuständigen Behörde verlässt, sofern das Erscheinen 
dieser Behörde am Unfallort nach den geltenden Gesetzen des Einsatzortes erforderlich 
ist; 

4.9.3. das Fahrzeug gestohlen oder zerstört wurde oder das Fahrzeug mit offenen Fenstern, 
Dach, Dachluken oder unverschlossenen Türen zurückgelassen wurde; 

4.9.4. Schäden am Fahrzeug entstehen, wenn das Fahrzeug von einer Person oder einem 
Nutzer betrieben wird, die/der nicht im Besitz eines gültigen Führerscheins ist, der von 
einer zuständigen Behörde gemäß Abschnitt 3.3 ausgestellt wurde, oder von einem 
Nutzer, der der Bestie seinen gültigen Führerschein nicht zur Überprüfung vorgelegt hat; 

4.9.5. Schäden am Fahrzeug durch die Nichteinhaltung der Verkehrsvorschriften verursacht 
werden. 

4.10. Wenn das Fahrzeug während der Nutzungsdauer stärker verschmutzt wird, als dies bei 
normalem Betrieb (innen oder außen) der Fall wäre, ist der Nutzer verpflichtet, der Bestie 
eine Vertragsstrafe in Höhe der vom Reinigungsdienstleister ermittelten Kosten zu 
zahlen. 

4.11. Der Benutzer trägt die volle Haftung für Verstöße gegen diese Bedingungen, die 
Straßenverkehrsordnung und andere geltende Gesetze sowie für Schäden, die Dritten 
während der Nutzungszeit des Fahrzeugs zugefügt werden. Wenn der Benutzer das 
Fahrzeug in einer unsachgemäßen Art und Weise betreibt, einschließlich eines Verstoßes 
gegen die Bedingungen, die Verkehrsregeln und andere anwendbare Gesetze, und dem 
Tier dadurch Kosten oder Schäden entstehen (einschließlich der Zahlung von Steuern, 
Bußgeldern an Behörden oder Dritte), ist der Benutzer verpflichtet, diese Kosten oder 
Schäden vollständig zu ersetzen. Vorbehaltlich der geltenden Gesetze können die der 
Bestie zur Verfügung stehenden personenbezogenen Daten des Nutzers an Behörden 
und Gerichtsvollzieher zum Zwecke der Zahlung und des Einzugs von Steuern, 
Bußgeldern und anderen ähnlichen Zahlungen übermittelt werden. 

4.12. Auf Verlangen der Bestie hat der Nutzer an die Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von bis 
zu 2000 EUR für die Nichterfüllung, den Verstoß oder die nicht ordnungsgemäße 
Erfüllung einer der in diesen Bedingungen festgelegten Verpflichtungen zu zahlen, wenn 
in diesen Bedingungen keine andere Abhilfe für den jeweiligen Verstoß vorgesehen ist. 

4.13. Wenn die Bestie die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen für den Nutzer nicht 
sicherstellt (d.h. das Fahrzeug befindet sich nicht im angegebenen Abstellbereich oder 
das Fahrzeug ist nicht in Ordnung oder kann nicht betrieben werden), nachdem der 
Nutzer die Bestie gemäß Ziffer 1.3 telefonisch über diese Umstände informiert hat, wird 
die Bestie nach Wahl des Nutzers (i) die Kosten des Nutzers für eine telefonisch 
vereinbarte Taxifahrt bis zu dem in der Mobilen Applikation angegebenen Betrag 
übernehmen oder (ii) dem Nutzer spätestens innerhalb von drei Stunden ein anderes 
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Fahrzeug zur Verfügung stellen. Um jeden Zweifel auszuschließen, haftet die Bestie nicht 
für andere Kosten oder Schäden, die dem Nutzer durch solche Umstände entstehen.  

4.14. Die Bestie haftet nicht für Schäden, die dem Nutzer dadurch entstehen, dass er das 
Fahrzeug im Falle eines Unfalls oder aus anderen Gründen, die außerhalb der Kontrolle 
der Bestie liegen, nicht nutzen kann.  

4.15. Soweit nach geltendem Recht zulässig, übernimmt Beast keine Haftung für Schäden, die 
durch Dritte oder durch Umstände, die außerhalb der Kontrolle von Beast liegen, 
verursacht werden (einschließlich Hackerangriffe, technische Ausfälle, Defekte, Bugs 
oder Viren, die die mobile Anwendung oder die Website beeinträchtigen, die 
Nichteinhaltung dieser Bedingungen durch den Nutzer und jegliche Maßnahmen von 
Behörden).  

4.16. Die Bestie haftet und ist verpflichtet, dem Benutzer nur direkte Geldschäden (und zur 
Vermeidung von Zweifeln keine indirekten Schäden oder Gewinnausfälle) zu ersetzen, 
und nur unter der Voraussetzung, dass diese Schäden dem Benutzer von der Bestie 
entweder vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit zugefügt wurden. Die Haftung von 
The Beast wird um den Betrag reduziert, der dem Schaden entspricht, den der Benutzer 
durch angemessene Anstrengungen hätte vermeiden können. 

4.17. Wenn der Nutzer die Dienste nicht ordnungsgemäß nutzen kann, muss der Nutzer die 
Bestie gemäß Abschnitt 1.3 benachrichtigen. Es wird versucht, eine Streitigkeit im 
gegenseitigen Einvernehmen der Parteien oder gemäß dem nach geltendem Recht 
festgelegten Verfahren beizulegen. Jegliche Ansprüche in Bezug auf die Dienstleistungen 
müssen vom Nutzer spätestens innerhalb von drei Monaten ab dem Datum der Nutzung 
der Dienstleistungen geltend gemacht werden. Beast antwortet auf die Reklamation des 
Benutzers so schnell wie möglich, jedoch spätestens innerhalb von 14 Kalendertagen ab 
dem Datum des Eingangs der Reklamation. Wenn der Nutzer der Meinung ist, dass das 
Biest seiner Forderung nicht oder nur teilweise nachgekommen ist, kann er sich an seine 
örtliche Verbraucherschutzbehörde wenden. 

5. BESTIMMTE BEDINGUNGEN FÜR DEN BETRIEB DES FAHRZEUGS 

5.1. Das Führen des Fahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol, Drogen oder anderen 
psychotropen Substanzen ist verboten. Ferner ist es dem Nutzer untersagt, das Fahrzeug 
zu führen, wenn er krank oder müde ist oder wenn seine Fahrweise eine Gefahr für die 
Verkehrssicherheit darstellen kann. Der Nutzer darf nur solche Fahrzeuge führen, die in 
die Kategorie der Fahrzeuge fallen, die er laut seinem Führerschein führen darf. 

5.2. Bei der Nutzung des Fahrzeugs muss der Nutzer völlig nüchtern sein (0,00 Promille) 
und darf nicht unter dem Einfluss von psychotropen Substanzen stehen. Verstößt der 
Nutzer gegen die in den Ziffern 5.1 oder 5.2 genannten Beschränkungen oder gewährt er 
einer anderen Person Zugang zum Führen des Fahrzeugs unter dem Einfluss von Alkohol, 
Drogen oder psychotropen Substanzen oder verstößt er anderweitig gegen die Ziffern 
5.1 oder 5.2, so hat der Nutzer an die Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von 2.500 EUR 
zu zahlen. Darüber hinaus hat die Bestie das Recht, die Erbringung der Dienstleistungen 
für den Nutzer sofort und auf unbestimmte Zeit einzustellen (einschließlich der Sperrung 
des Fahrzeugs und der Rücknahme des Fahrzeugs). 

5.3. Um den Innenraum des Fahrzeugs sauber zu halten und die Sicherheit der unmittelbaren 
Umgebung des Fahrers zu gewährleisten, ist es den Fahrgästen nicht gestattet, im 
Fahrzeug Alkohol zu trinken. 
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5.4. Beast betreibt ausschließlich vollelektrische Fahrzeuge. Die Batterie- und 
Reichweitenanzeigen von reinen Elektrofahrzeugen sind Richtwerte. Die tatsächliche 
Reichweite hängt vom Grad der Vorwärmung der Batterie, den Wetterbedingungen 
(Temperatur und Gegenwind), dem Straßenzustand, der Fahrbahnbeschaffenheit und 
dem Fahrstil des Nutzers (Geschwindigkeit und Fahrmanöver) ab. 

5.5. Das Fahrzeug darf nur auf dem Gebiet von Estland, Lettland, Finnland, Schweden, 
Norwegen, Dänemark, der Schweiz und Frankreich betrieben werden. Im Falle eines 
Verstoßes gegen die in diesem Abschnitt 5.5 dargelegte Beschränkung haftet der Nutzer 
in vollem Umfang für alle am Fahrzeug oder an Dritten verursachten Schäden, 
einschließlich der Kosten für die Rückführung zum ursprünglichen Abstellort.  

5.6. Im Rahmen der Erbringung der Dienstleistungen nutzt die Bestie das Fahrzeugsystem, 
um sicherzustellen, dass das Fahrzeug in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen 
betrieben wird. Die Nutzung des Fahrzeugsystems unterliegt den Bedingungen der 
Datenschutzrichtlinie.  

5.7. Vor jeder Nutzung des Fahrzeugs hat der Nutzer das Fahrzeug zu untersuchen und 
sicherzustellen, dass das Fahrzeug keine deutlich sichtbaren Mängel aufweist. Werden 
Mängel festgestellt, so ist der Nutzer verpflichtet, die Bestie gemäß Ziffer 1.3 zu 
benachrichtigen. Der Nutzer hat auch die Möglichkeit, sichtbare Schäden oder Mängel an 
der Außenseite und im Inneren des Fahrzeugs vor Beginn der Anmietung über die mobile 
Anwendung zu fotografieren. Unterlässt der Nutzer die Anzeige, so gelten die Mängel als 
während der Nutzungszeit des Fahrzeugs entstanden und der Nutzer haftet für sie. 

5.8. Am Ende der Fahrt muss der Nutzer das Fahrzeug an einem zugelassenen Rückgabeplatz 
abgeben. 

5.9. Der Nutzer erkennt an, dass die Entriegelung und Verriegelung des Fahrzeugs aufgrund 
und in Abhängigkeit von den Telekommunikationsdienstleistern einige Zeit in Anspruch 
nehmen kann und dass der Nutzer diese Zeit als Teil des Preises für die Dienste bezahlen 
muss.  

5.10. Der Nutzer ist verpflichtet, das Fahrzeug in dem Zustand zurückzugeben, in dem es sich 
vor der Abholung des Fahrzeugs befand, wobei die normale Abnutzung zu 
berücksichtigen ist. Bei der Bestimmung der normalen Abnutzung des Fahrzeugs richten 
sich die Parteien nach den von den einschlägigen Branchenverbänden aufgestellten 
Richtlinien. Ungeachtet des Vorstehenden umfasst die normale Abnutzung nicht 
Folgendes: 

5.10.1. gebrochene, deformierte oder anderweitig mechanisch oder thermisch beschädigte 
Teile; 

5.10.2. nicht funktionsfähige Geräte und Mechanismen; 

5.10.3. Dellen in der Karosserie, Risse in der Lackschicht und deutliche Kratzer (wo die 
Lackschicht bis zur Grundierung beschädigt ist); 

5.10.4. Abnutzung der Lackschicht durch intensives Waschen und/oder Reinigen des Fahrzeugs; 

5.10.5. minderwertige Reparaturen und/oder Defekte als Folge der Reparatur; 

5.10.6. Risse in Fenstern oder der Karosserie; 
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5.10.7. Kratzer auf den Scheiben oder der Karosserie, die durch unsachgemäße Benutzung 
und/oder Reinigung des Fahrzeugs entstanden sind; 

5.10.8. Schäden im Innenraum, einschließlich verbrannter oder verschmutzter Sitze, 
gebrochener Kunststoffteile des vorderen Kofferraums oder der Kofferraumklappe, 
gebrochener Fensteröffnungsgriffe;  

5.10.9. bei Fahrzeugen, bei denen es sich um Tesla Performance Modelle handelt, der 
Reifenverschleiß des Fahrzeugs mehr als 1 Millimeter pro Woche beträgt; und 

5.10.10. beschädigte Geometrie des Körpers. 

5.11. Verursacht der Nutzer eine Beschädigung eines Reifens des Fahrzeugs, so hat der Nutzer 
der Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von 100 EUR pro beschädigtem Reifen zu zahlen. 
Ungeachtet des Vorstehenden muss der Benutzer, falls der Schaden am Reifen so 
schwerwiegend ist, dass die Wiederherstellung des Reifens nicht möglich ist, der Bestie 
die gesamten Kosten für einen neuen Reifen ersetzen. 

5.12. Für den Fall, dass der Nutzer eine Beschädigung einer Felge des Fahrzeugs verursacht, 
ist der Nutzer verpflichtet, der Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von 150 EUR pro 
beschädigter Felge für das Tesla Model 3 Standard Range Plus und in Höhe von 300 EUR 
pro beschädigter Felge für das Tesla Model 3 Long Range oder Performance, das Tesla 
Model S und das Tesla Model X zu zahlen. 

5.13. Wenn (i) das Fahrzeug eine Panne hat, (ii) Alarmsignale auf dem Armaturenbrett 
aufleuchten, (iii) verdächtige Fremdgeräusche zu hören sind oder (iv) andere Umstände 
eintreten, die den sicheren Betrieb des Fahrzeugs beeinträchtigen, muss der Nutzer die 
Nutzung des Fahrzeugs sofort einstellen und die Bestie gemäß Abschnitt 1.3 
benachrichtigen und gemäß den Anweisungen der Bestie handeln. 

5.14. Im Falle (i) eines Diebstahls oder (ii) einer Beschädigung des Fahrzeugs bei einem 
Verkehrsunfall oder aufgrund sonstiger Umstände hat der Nutzer unverzüglich die Bestie 
gemäß Ziffer 1.3 und ggf. die zuständige Behörde (z.B. Polizei, Feuerwehr) zu 
benachrichtigen, einschließlich einer Verkehrsunfallanzeige auszufüllen und alle 
sonstigen Maßnahmen zu ergreifen, die erforderlich sind, um weitere Schäden am 
Fahrzeug und/oder an Dritten oder Sachen zu verhindern oder zu verringern. Die 
Nichtbenachrichtigung der Bestie und ggf. der Behörde gemäß vorstehendem Satz hat 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 1.500 Euro zur Folge. 

5.15. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass das Fahrzeug nicht mehr benutzt wird, wenn 
es eine Panne hat oder die weitere Benutzung des Fahrzeugs die Schäden am Fahrzeug 
vergrößern oder die Verkehrssicherheit gefährden kann. 

5.16. Die Bestie ist berechtigt, Alkoholsperren (d.h. Alkoholtester) einzubauen, die das Starten 
des Fahrzeugs verhindern, wenn die Alkoholsperren einen gewissen Alkoholkonsum 
feststellen. Wenn die Alkoholsperren einen gewissen Alkoholkonsum feststellen, wird der 
Dienst dem Benutzer nicht zur Verfügung gestellt. Zur Vermeidung von Zweifeln sei 
darauf hingewiesen, dass das Versäumnis der Alcolocks, Alkoholkonsum festzustellen, 
den Nutzer nicht von seiner Haftung befreit.  

5.17. Der Nutzer ist nicht berechtigt, das Fahrzeug zu benutzen: 

5.17.1. für Tätigkeiten, die nach den Gesetzen des Einsatzortes verboten sind; 
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5.17.2. wiederholt die zulässige Höchstgeschwindigkeit um mehr als 20 km/h gemäß der auf der 
Grundlage der geltenden Straßenverkehrsordnung am jeweiligen Einsatzort festgelegten 
Beschränkung überschreiten; 

5.17.3. an Rallyes, Testfahrten und anderen sportlichen Wettbewerben teilzunehmen; 

5.17.4. auf Rundkursen und anderen für den Motorsport bestimmten Strecken, Straßen oder 
Anlagen zu fahren;  

5.17.5. die Traktionskontrolle des Fahrzeugs auszuschalten und/oder das Fahrzeug zum Driften 
zu verwenden; 

5.17.6. mehr Personen zu befördern, als in der Zulassungsbescheinigung oder den technischen 
Daten des Fahrzeugs zugelassen sind; 

5.17.7. zur Beförderung einer Ladung, die schwerer ist als in der Zulassungsbescheinigung oder 
den technischen Daten des Fahrzeugs zugelassen, oder zur ständigen Beförderung einer 
größeren Ladung (z. B. Schwerlast); 

5.17.8. zum Schieben oder Ziehen von anderen Fahrzeugen (einschließlich Anhängern) oder 
anderen Gegenständen; 

5.17.9. im Gelände oder auf Straßen zu fahren, die nicht für das Fahrzeug bestimmt sind, 
einschließlich Straßen mit Oberflächen, die die Reifen, Felgen, Aufhängungen oder 
andere Teile des Fahrzeugs beschädigen können; 

5.17.10. Personen zu kommerziellen Zwecken zu befördern (es ist verboten, das Fahrzeug für 
Taxidienste, Kurierdienste, Lebensmittellieferungen usw. zu verwenden), ohne die 
vorherige schriftliche Zustimmung von Beast; 

5.17.11. um das Fahren zu üben; 

5.17.12. um gefährliche Güter zu transportieren; 

5.17.13. Tiere anders als in Übereinstimmung mit diesen Bedingungen zu transportieren; oder 

5.17.14. Gegenstände zu transportieren, die nicht ordnungsgemäß angebracht und befestigt 
wurden. 

5.18. Im Falle eines Verstoßes gegen eine der Punkte und Einschränkungen aus 5.17. bis 
5.17.14. hat der Nutzer eine Vertragsstrafe in Höhe von 500 EUR an Beast zu zahlen. 
Darüber hinaus ist der Nutzer verpflichtet, Beast von allen Schäden freizustellen, die über 
die Höhe der Vertragsstrafe hinausgehen und alle Schäden, die nicht von der 
Versicherung ersetzt werden (einschließlich des Selbstbehaltes in Höhe von 
mindestens EUR 1.000,-). Die Gründe, aus denen die Versicherungsgesellschaft 
beschlossen hat, die Versicherungsleistung nicht zu erbringen (einschließlich der 
Tatsache, dass es sich um ein selbstbeteiligtes, nicht versichertes Ereignis handelt), 
haben keinen Einfluss auf die Verpflichtung des Nutzers, die Bestie gemäß dem 
vorherigen Satz zu entschädigen. 

5.19. Der Nutzer hat dafür Sorge zu tragen, dass im Fahrzeug nicht geraucht wird und alle Tiere 
nur in einer speziell dafür vorgesehenen Transportbox transportiert werden, die 
angefordert werden kann und sich daraufhin im Kofferraum des Fahrzeugs befindet. 
Raucht jemand im Fahrzeug oder werden Tiere nicht in einer dafür vorgesehenen 
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Transportbox transportiert, ist der Nutzer verpflichtet, der Bestie eine Vertragsstrafe in 
Höhe von 300 EUR zu zahlen. 

5.20. Das Fahrzeug darf nur an Selbstbedienungs-Handwaschanlagen gewaschen werden, an 
denen keine Scheuermittel (z. B. Bürsten) verwendet werden. Es ist untersagt, das 
Fahrzeug in eine automatische Autowaschanlage, eine Waschstraße oder eine andere 
Autowaschanlage zu bringen, in der Bürsten und starke Wasserstrahlen verwendet 
werden, die möglicherweise das Äußere, die Glasscheiben und das Dach, den 
Schutzkleber oder den Lack des Fahrzeugs beschädigen könnten. Der Verstoß gegen 
diese Beschränkung hat eine Vertragsstrafe in Höhe von 400 EUR zur Folge, die der 
Nutzer an die Bestie zu zahlen hat. 

5.21. Der Nutzer muss sicherstellen, dass die Batterieanzeige des Fahrzeugs jederzeit eine 
Reichweite von mehr als 40 Kilometern aufweist. Wenn die Anzeige des Fahrzeugs 
unter die Reichweite von 40 Kilometern gefallen ist, ist der Nutzer verpflichtet, das 
Fahrzeug zur nächsten Ladestation zu bringen und den Ladevorgang zu starten. Wird das 
Fahrzeug mit einer Reichweite von weniger als 40 Kilometern zurückgegeben und nicht 
aufgeladen, wird eine Vertragsstrafe von 40 Euro fällig. Wird das Fahrzeug mit einer 
Reichweite von etwa 40 Kilometern zurückgegeben und aufgeladen, wird keine 
Vertragsstrafe erhoben. Wird die Anmietung beendet und die Batterieanzeige des 
Fahrzeugs weist eine Reichweite von weniger als 10 Kilometern auf, so hat der Nutzer 
unabhängig von anderen Umständen eine Vertragsstrafe in Höhe von 300 EUR an die 
Bestie zu zahlen. 

5.22. Es ist strengstens untersagt, den Bildschirm der Mittelkonsole des Fahrzeugs mit anderen 
Produkten (einschließlich chemischer Reinigungsmittel, Feucht- oder Trockentücher) als 
mit einem speziellen trockenen Mikrofasertuch zu reinigen, das im Handschuhfach des 
Fahrzeugs aufbewahrt wird. 

5.23. Der Nutzer hat dafür zu sorgen, dass beim Abstellen des Fahrzeugs für einen beliebigen 
Zeitraum die Beleuchtung und die Medienanlage ausgeschaltet, die Fenster, das Dach 
und die Dachluken geschlossen und die Türen verriegelt sind. 

5.24. Es ist verboten, das Fahrzeug in Tiefgaragen und anderen Bereichen ohne mobile 
Datenverbindung oder Internetverbindung zu parken. Bei fehlender Datenverbindung ist 
es der mobilen Anwendung nicht möglich, sich mit dem Fahrzeug zu verbinden. In diesem 
Fall muss das Einsatzteam physische Hilfe leisten, was je nach Zeit und Entfernung zum 
nächsten Einsatzort eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 bis 200 EUR nach sich zieht. 

5.25. Jegliche Handlungen oder Versuche, die Daten des Fahrzeugsystems zu lesen, zu 
kopieren, zu verändern oder zu löschen, sind strengstens untersagt; ebenso ist es 
verboten, die Traktionskontrolle des Fahrzeugs zu deaktivieren oder die Einstellungen für 
das Driften zu verändern. Im Falle eines Verstoßes gegen diese Beschränkungen muss 
der Nutzer eine Vertragsstrafe in Höhe von 500 EUR an Beast zahlen. 

5.26. Am Ende jeder Fahrt muss der Nutzer das Fahrzeug auf einem zugelassenen Abstellplatz 
abstellen. Der Nutzer muss sicherstellen, dass das Fahrzeug nicht auf Parkplätzen 
abgestellt wird, die für Dritte reserviert sind. Außerdem darf das Fahrzeug nicht an Stellen 
abgestellt werden, an denen das Parken durch Straßenschilder oder 
Straßenmarkierungen verboten ist. Der Nutzer ist für jeden Verstoß gegen die 
Straßenverkehrsordnung und andere geltende Gesetze bezüglich des Parkens des 
Fahrzeugs verantwortlich. 
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5.27. Stellt der Nutzer das Fahrzeug während der Fahrzeugnutzungsdauer auf 
gebührenpflichtigen Parkplätzen ab, so hat er die Kosten für das Abstellen des Fahrzeugs 
selbst zu tragen bzw. die Bestie von diesen Kosten freizustellen. Wenn der Benutzer die 
Parkgebühr nicht ordnungsgemäß bezahlt, ist er verpflichtet, der Bestie eine 
Vertragsstrafe in Höhe von 15 Euro für jeden Tag des Verzugs mit der Zahlung der 
Parkgebühr zu zahlen. Die Zahlung einer solchen Vertragsstrafe an die Bestie entbindet 
den Nutzer nicht von der Verpflichtung zur Zahlung der Parkgebühr.  

5.28. Spezifiziertes Reservierungsverfahren des Fahrzeugs:  

5.28.1. Vor Beginn einer Fahrt muss das Fahrzeug reserviert werden. Die Reservierung des 
Fahrzeugs wird über die mobile Anwendung vorgenommen. Der Zeitpunkt der 
Reservierung wird bei der Reservierung des Fahrzeugs angegeben.  

5.28.2. Die Bestie ist berechtigt, für die vorzeitige Stornierung der Reservierung eine Gebühr in 
der Höhe zu erheben, die in der/den Preisliste(n) der mobilen Anwendung angegeben ist.  

5.28.3. Um die Reservierung des Fahrzeugs vorzunehmen, müssen die folgenden Aktionen 
durchgeführt werden: (i) Anmeldung in der mobilen Anwendung, (ii) Auswahl des 
gewünschten Fahrzeugs und (iii) Bestätigung der Reservierung des Fahrzeugs. 

5.28.4. Die Bestätigung der Reservierung wird auf dem Bildschirm der mobilen Anwendung des 
Nutzers angezeigt. 

5.28.5. Der Nutzer kann das Fahrzeug für den maximalen Zeitraum nutzen, der bei Erhalt der 
Reservierungsbestätigung für das Fahrzeug angegeben ist. Überschreitet der Nutzer den 
maximalen Zeitraum, wird die Reservierung des Fahrzeugs automatisch storniert, und der 
Nutzer ist verpflichtet, das Fahrzeug unverzüglich an einer Rückgabestelle 
zurückzugeben.  

5.29. Spezifiziertes Nutzungsverfahren des Fahrzeugs:  

5.29.1. Um das Fahrzeug zu betreten, muss der Nutzer die Türen des Fahrzeugs durch Antippen 
der Schaltfläche "Entriegeln" in der mobilen Anwendung entriegeln. 

5.29.2. Um das Fahrzeug zu starten, tippt der Benutzer auf die Schaltfläche "Start Drive", betätigt 
dann das Bremspedal und legt den Gang ein. 

5.29.3. Im Falle eines vorübergehenden Stopps wird das Fahrzeug über die mobile Anwendung 
verriegelt und wieder entriegelt. 

5.29.4. Die Batterie des Fahrzeugs kann durch die Verwendung der Ladekarten zusammen mit 
den im Fahrzeug befindlichen Ladegeräten kostenlos aufgeladen werden. Die 
Verwendung der Ladekarten zum Aufladen anderer Fahrzeuge ist strengstens untersagt 
und führt zu einer vom Benutzer an Beast zu zahlenden Vertragsstrafe in Höhe von 200 
EUR. Im Falle des Verlustes oder Diebstahls einer Ladekarte ist der Benutzer verpflichtet, 
der Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von 50 EUR zu zahlen.  

5.29.5. Nach Beendigung der Nutzung des Fahrzeugs muss der Nutzer das Fahrzeug an einem 
Rückgabeplatz abgeben.  

5.29.6. Die Bestie ist berechtigt, das vom Nutzer genutzte Fahrzeug jederzeit während der 
Fahrzeugnutzungsdauer durch ein anderes Fahrzeug der entsprechenden Kategorie und 
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Parameter zu ersetzen, um regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten 
durchzuführen, Defekte zu beheben und andere Maßnahmen in Bezug auf das Fahrzeug 
vorzunehmen, indem sie den Nutzer mindestens 3 Tage im Voraus per Telefon, E-Mail, 
Textnachricht oder Nachricht innerhalb der mobilen Anwendung benachrichtigt. Der 
Nutzer muss der Bestie gestatten, das Fahrzeug auszutauschen, einschließlich der 
Rückgabe der Schlüssel und anderer aus dem Fahrzeug entnommener Gegenstände und 
der Entnahme aller persönlichen Gegenstände aus dem Fahrzeug zu dem von der Bestie 
angegebenen Zeitpunkt und Ort. Wenn der Nutzer die Ersetzung des Fahrzeugs nicht 
zulässt, ist er verpflichtet, alle der Bestie entstandenen Verluste zu ersetzen. 

5.29.7. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs an der Rückgabestelle darf der Nutzer keine 
persönlichen Gegenstände im Fahrzeug zurücklassen und muss überprüfen, dass alle 
Dokumente, Ausstattungen und Zubehörteile des Fahrzeugs (einschließlich 
Schlüsselanhänger oder -karte des Fahrzeugs, Ladekarten, Ladegeräte, Parkuhr, 
Feuerlöscher, Tesla-Medizintasche mit Erste-Hilfe-Kasten, Sicherheitsweste und 
Warndreieck, Mikrofasertuch zur Reinigung der Mittelkonsole, Flasche mit 
Desinfektionsmittel, Feuchttücher für die Hände, Reinigungstücher für das Fahrzeug, 
Regenschirm, Handyladegeräte und ggf. Kindersitze und Transportboxen für Haustiere) 
an ihrem ursprünglichen Ort belassen werden. Bei Verlust oder Diebstahl von 
Dokumenten, Ausrüstungsgegenständen oder Zubehör des Fahrzeugs ist der Nutzer 
verpflichtet, der Bestie eine Vertragsstrafe in Höhe von bis zu 600 EUR zu zahlen. 

5.29.8. Das Fahrzeug muss an einem Ort zurückgegeben und geparkt werden, an dem es 
jederzeit öffentlich zugänglich ist. Das Fahrzeug darf nicht an Plätzen mit Schranken (mit 
Ausnahme bestimmter, in der mobilen Anwendung markierter Rückgabebereiche), auf 
privaten Parkplätzen und anderen privaten Grundstücken abgestellt werden. Im Falle 
eines Verstoßes gegen diese Beschränkung muss der Nutzer Beast eine Vertragsstrafe 
in Höhe von 100 EUR zahlen. 

5.30. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs muss der Nutzer die Türen des Fahrzeugs gemäß den 
Anweisungen in der Mobilanwendung verriegeln und andere in der Mobilanwendung 
angezeigte Bedingungen befolgen, die u. a. verlangen können, dass der Nutzer Fotos 
vom Fahrzeug macht. Bei der Rückgabe des Fahrzeugs muss der Nutzer sicherstellen, 
dass die Beleuchtung und das Mediensystem des Fahrzeugs ausgeschaltet sind, die 
Fenster, das Dach und das Schiebedach geschlossen und die Türen verriegelt sind. 

5.31. Wenn das Fahrzeug über die beast.rent-Website gebucht wurde und die ursprünglich 
festgelegte Rückgabezeit aufgrund einer Verspätung des Nutzers verschoben wird, wird 
eine Vertragsstrafe in Höhe von 25 EUR pro 30 (dreißig) Minuten Verspätung erhoben.  

5.32. Bei der Nutzung der mobilen Anwendung fällt die Servicegebühr so lange an, bis die 
Dienste gemäß den in der mobilen Anwendung festgelegten Beendigungsverfahren 
erfolgreich beendet wurden und das Fahrzeug an der zugelassenen Rückgabestelle 
zurückgegeben wurde. 

6. ZAHLUNGSFRISTEN UND -BEDINGUNGEN 

6.1. Der Nutzer zahlt der Bestie die Basis-Servicegebühr für jede Minute der 
Fahrzeugnutzungsdauer gemäß der zu Beginn der Fahrzeugnutzungsdauer gültigen 
Preisliste(n) in der mobilen Anwendung. Nutzer, die Fahrzeuge über die Website buchen, 
zahlen den Festbetrag für den gewählten Mietzeitraum auf der Grundlage der 
Preisliste(n) auf der Website. 
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6.2. Die Fahrzeugnutzungsdauer wird im Fahrzeugsystem vom Zeitpunkt der Reservierung 
des Fahrzeugs bis zum Zeitpunkt der Rückgabe des Fahrzeugs in einem 
Rückgabebereich und dem Abschließen des Fahrzeugs aufgezeichnet.  

6.3. Der Benutzer zahlt der Bestie die Kilometergebühr für jeden Kilometer, der die in der 
mobilen Anwendung und/oder auf der Website angegebene Tagesgrenze (24 Stunden) 
überschreitet, gemäß der zu Beginn des Fahrzeugnutzungszeitraums gültigen 
Preisliste(n).  

6.4. Der Nutzer kann Beast Bucks erhalten und für die Dienstleistungen mit Beast Bucks in 
Übereinstimmung mit den Beast Bucks Bedingungen bezahlen.  

6.5. Der Nutzer muss seine Zahlungskarte mit seinem Konto in der Mobilen Anwendung 
verknüpfen. Der Nutzer kann mehr als eine Zahlungskarte mit seinem Konto in der 
Mobilen Anwendung verknüpfen. Die Zahlungskarte muss eine automatische Abbuchung 
von dem mit der Karte verbundenen Bankkonto des Nutzers ermöglichen. Die 
Servicegebühr wird entweder zu Beginn des Fahrzeugnutzungszeitraums oder nach Ende 
des Fahrzeugnutzungszeitraums automatisch von der Zahlungskarte abgebucht. Wird die 
Zahlung verweigert, benachrichtigt die Bestie den Nutzer per Telefon, E-Mail, SMS oder 
über die mobile Anwendung und fordert ihn zur sofortigen Zahlung und/oder Rückgabe 
des Fahrzeugs auf. Wenn der Nutzer die Zahlung nicht innerhalb von 24 Stunden nach 
Erhalt dieser Benachrichtigung vornimmt oder das Fahrzeug nicht zurückgibt, hat das 
Biest das Recht, das Fahrzeug als gestohlen zu melden. 

6.6. Wenn der Nutzer eine Zahlungskarte mit seinem Konto in der Mobilen Anwendung 
verknüpft, überprüft die Bestie die Zahlungskarte, bevor sie die Anmietung autorisiert, 
indem sie einen Betrag gemäß der Preisliste(n) in der Mobilen Anwendung und/oder der 
Website reserviert. Der reservierte Betrag wird vollständig auf das Bankkonto des 
Nutzers zurücküberwiesen, nachdem die Anmietung beendet und die Zahlung für die 
Anmietung erfolgreich verarbeitet wurde. Die Zeit, die für die Rücküberweisung des 
reservierten Betrags auf das Bankkonto des Nutzers benötigt wird, hängt von den 
Verfahren des Herausgebers der Zahlungskarte ab. 

6.7. The Beast kann einen Drittanbieter (z. B. Stripe) für die Zahlungsabwicklung einsetzen. 
Die Nutzung des Drittanbieters unterliegt den Bedingungen der Datenschutzrichtlinie. Der 
Nutzer kann aufgefordert werden, die Bedingungen des Drittanbieters zu akzeptieren, 
um die Dienste von The Beast zu nutzen.  

6.8. Der Nutzer ist berechtigt, Rechnungen über die Mehrwertsteuer zu erhalten, indem er die 
entsprechenden Angaben zu seinem Konto in der mobilen Anwendung hinzufügt (die 
Angaben sollten für jede Zahlungskarte hinzugefügt werden, für die der Nutzer 
Rechnungen über die Mehrwertsteuer erhalten möchte). Die Rechnungen für die 
Mehrwertsteuer werden nach jeder Fahrt an die E-Mail-Adresse des Nutzers gesendet. 
Der Nutzer der Dienstleistungen auf den Rechnungen für die Mehrwertsteuer ist der 
Nutzer. 

6.9. Wenn die Bestie nicht in der Lage ist, den vollen Betrag der Servicegebühr von der 
Zahlungskarte des Benutzers abzubuchen, darf der Benutzer kein neues Fahrzeug 
reservieren, bis der Betrag oder etwaige Vertragsstrafen vollständig beglichen sind. 

6.10. Wenn der Nutzer keine Rechnung per E-Mail erhält, ist er berechtigt, die Rechnung bei 
der Bestie gemäß Abschnitt 1.3 anzufordern. Alle Rechnungen des Nutzers für 
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vergangene Fahrten sind auch auf dem Konto des Nutzers in der mobilen Anwendung 
verfügbar. 

6.11. Wenn der Nutzer offene Beträge nicht rechtzeitig begleicht, hat das Biest das Recht, 
einen Antrag auf ein beschleunigtes Mahnverfahren zu stellen, ein Inkassobüro mit dem 
Einzug der Forderung zu beauftragen oder seine Forderung gegenüber dem Nutzer an 
ein Inkassobüro abzutreten. 

6.12. Verstößt der Nutzer gegen eine seiner in diesen Bedingungen festgelegten 
Verpflichtungen oder Beschränkungen, für die eine Vertragsstrafe, Verzugszinsen, 
Schadensersatz oder eine andere Entschädigung (im Folgenden gemeinsam als "Strafe" 
bezeichnet) vereinbart wurde, hat die Bestie das Recht, diese Strafe automatisch von 
einer der Zahlungskarten des Nutzers abzubuchen, die mit seinem Konto in der mobilen 
Anwendung verknüpft sind. Wenn die Zahlung abgelehnt wird, muss der Nutzer die Strafe 
innerhalb von 10 Kalendertagen nach der entsprechenden Aufforderung durch die Bestie 
an die Bestie zahlen. 

6.13. Die Biest hat das Recht, vom Nutzer Verzugszinsen in Höhe von 0,05 % für jeden 
Verzugstag auf verspätete Zahlungen zu verlangen. 

6.14. Jegliche Vertragsstrafen, die in diesen Bedingungen oder in der mobilen Anwendung 
festgelegt sind, gelten als unbestreitbarer Mindestschaden der Bestie. Die Zahlung der 
Vertragsstrafe entbindet den Nutzer nicht von der Verpflichtung, alle anderen Schäden 
der Bestie zu ersetzen, die die Höhe der Vertragsstrafe übersteigen. Darüber hinaus 
entbindet die Zahlung der Vertragsstrafe den Nutzer nicht von der Erfüllung seiner in 
diesen Bedingungen festgelegten Pflichten. 

6.15. Erreicht der Nutzer das in der Mobilen Anwendung angegebene Zeitlimit für die Nutzung 
der Dienste, ist die Bestie berechtigt, den Nutzer aufzufordern, die Dienste bis zum Ablauf 
des Zeitlimits vollständig zu bezahlen. Wenn der Nutzer den vollen Betrag für die 
Dienstleistungen nicht bis zum Ablauf der Frist bezahlt, muss er das Fahrzeug zu einem 
Rückgabebereich zurückbringen, das Fahrzeug abschließen und die Fahrt spätestens 
innerhalb einer Stunde nach Erhalt der Aufforderung von Beast, die Dienstleistungen 
vollständig zu bezahlen, beenden. Wenn der Nutzer die Dienstleistungen nicht vollständig 
bezahlt oder das Fahrzeug nicht zu einer Rückgabestelle zurückbringt, ist die Bestie 
berechtigt, den Zugang des Nutzers zur mobilen Anwendung zu sperren, die Nutzung des 
Fahrzeugs zu blockieren (das Fahrzeug zu sperren), bis der Nutzer die Dienstleistungen 
vollständig bezahlt hat, und das Fahrzeug als gestohlen zu melden. 

6.16. Der Nutzer zahlt die Grundgebühr so lange, bis er das Tages-/Wochen-/Monatslimit (wie 
zutreffend) erreicht, das in der/den Preisliste(n) in der mobilen Anwendung und/oder auf 
der Website angegeben ist. Wenn der Nutzer dasselbe Fahrzeug am darauffolgenden 
Tag/der darauffolgenden Woche/dem darauffolgenden Monat (wie zutreffend) weiter 
nutzt, beginnt der Nutzer erneut mit der Zahlung der Basisdienstgebühr, bis er das 
Tages-/Wochen-/Monatslimit (wie zutreffend) erreicht hat. 

6.17. Die Bestie ist berechtigt, die Erbringung der Dienstleistungen für den Nutzer auszusetzen, 
die Fahrten (oder Reservierungen) des Nutzers zu stornieren und den Zugriff des Nutzers 
auf die mobile Anwendung zu sperren, wenn der Nutzer diese Bedingungen nicht einhält. 
Wenn der Nutzer diese Bedingungen nicht einhält, ist die Bestie berechtigt, dem Nutzer 
eine zusätzliche Frist zur Beseitigung des Verstoßes gegen die Bedingungen 
einzuräumen (wobei es im alleinigen Ermessen der Bestie liegt, zu entscheiden, ob und 
in welchem Umfang dem Nutzer eine zusätzliche Frist eingeräumt werden soll). Nach der 
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Einstellung der Erbringung der Dienstleistungen für den Nutzer, der Stornierung der 
Fahrten (oder Reservierungen) des Nutzers und der Sperrung des Zugriffs des Nutzers 
auf die mobile Anwendung muss der Nutzer das Fahrzeug unverzüglich zu einem 
nächstgelegenen Rückgabeplatz zurückbringen, das Fahrzeug abschließen und die Fahrt 
ordnungsgemäß beenden. Gibt der Nutzer das Fahrzeug nicht zu einer nächstgelegenen 
Rückgabestelle zurück, ist Beast berechtigt, den Zugang des Nutzers zur Mobilen 
Anwendung und/oder die Nutzung des Fahrzeugs zu sperren (das Fahrzeug zu 
verschließen) und/oder einen Mitarbeiter von Beast zur Abholung des Fahrzeugs zu 
schicken. 

7. VERSCHIEDENES 
 
7.1. Diese Bedingungen treten für den Nutzer in dem Moment in Kraft, in dem der Nutzer sie 

durch Anklicken der Schaltfläche "Akzeptieren" bei der Registrierung in der mobilen 
Anwendung akzeptiert hat, die Mietbedingungen auf der Website akzeptiert hat oder 
seine digitale Signatur (DigiDoc oder DocuSign) zur Unterzeichnung der Bedingungen für 
die Anmietung von Fahrzeugen und die Erbringung von Dienstleistungen. 

7.2. Die Bestie kann diese Bedingungen und die Preisliste(n), die in der Mobilen Anwendung 
und/oder auf der Website verfügbar sind, einseitig ändern, indem sie den Nutzer per E-
Mail oder in der Mobilen Anwendung entsprechend informiert.  

7.3. Wenn der Nutzer nach der Änderung dieser Bedingungen oder der Preisliste(n) und der 
Benachrichtigung des Nutzers darüber die Fahrzeuge weiter nutzt, wird davon 
ausgegangen, dass er die geänderten Bedingungen oder die Preisliste(n), die in der 
mobilen Anwendung und/oder auf der Website angegeben sind, akzeptiert hat. 
Akzeptiert der Nutzer die Änderungen nicht, muss er das Fahrzeug unverzüglich an der 
Rückgabestelle zurückgeben und die Fahrt mit dem Fahrzeug ordnungsgemäß beenden. 

7.4. Ein Versäumnis der Bestie, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Bedingungen 
auszuüben oder durchzusetzen, stellt keinen Verzicht auf dieses Recht oder diese 
Bestimmung dar. 

7.5. Sollte ein Teil dieser Bedingungen für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, 
so hat dies nicht die Ungültigkeit anderer Bestimmungen dieser Bedingungen zur Folge. 

7.6. Das Biest kann diese Bedingungen (entweder insgesamt oder jedes Recht und/oder jede 
Verpflichtung einzeln, je nach Entscheidung des Biestes) ohne Zustimmung des 
Benutzers an seine Muttergesellschaft, seine Tochtergesellschaft oder sein 
Tochterunternehmen abtreten. Der Benutzer darf keine Rechte oder Verpflichtungen, die 
er im Rahmen dieser Bedingungen hat, ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von 
The Beast abtreten.  

7.7. Für die Erfüllung der Verpflichtungen des Nutzers können die Gesetze des Einsatzortes 
gelten, wie z.B. die am Einsatzort geltenden Gesetze und Vorschriften (lokale 
Gesetzgebung), und der Nutzer verpflichtet sich, die lokalen Gesetze einzuhalten. 

7.8. Diese Bedingungen unterliegen dem Recht des Landes, in dem das Fahrzeug zugelassen 
ist, z. B. Estland, Lettland, Finnland, Schweden, Norwegen, Dänemark, Island, Frankreich, 
Deutschland usw., und werden entsprechend ausgelegt. Alle Streitigkeiten, 
Meinungsverschiedenheiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit 
diesen Bedingungen oder deren Verletzung, Beendigung oder Ungültigkeit ergeben und 
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die die Parteien nicht durch Verhandlungen lösen konnten, werden vor dem/den 
jeweiligen Gericht(en) des Landes entschieden. 

!  
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DATENSCHUTZPOLITIK 
 
Die Privatsphäre unserer Nutzer ist uns wichtig. Es ist die Politik von Beast, Ihre Privatsphäre als 
Nutzer in Bezug auf alle Informationen zu respektieren, die wir von Ihnen über unsere Website 
sammeln können, https://beast.rentunserer mobilen Anwendung Beast Rent (verfügbar für iOS- 
und Android-Geräte) und anderen Websites, die wir besitzen und betreiben. 

1. INFORMATIONEN, DIE WIR SAMMELN 

Protokolldaten 

Wenn Sie unsere Website oder unsere mobile Anwendung besuchen, können unsere Server 
automatisch die von Ihrem Webbrowser oder Gerät bereitgestellten Standarddaten 
protokollieren. Dazu gehören die Internetprotokoll-Adresse (IP-Adresse) Ihres Geräts, Ihr 
Browsertyp und Ihre Version, die von Ihnen besuchten Seiten, die Uhrzeit und das Datum Ihres 
Besuchs, die auf jeder Seite verbrachte Zeit und andere Details. 

Gerätedaten 

Wir können auch Daten über das Gerät erfassen, das Sie für den Zugriff auf unsere Website oder 
mobile Anwendung verwenden. Zu diesen Daten können der Gerätetyp, das Betriebssystem, 
eindeutige Gerätekennungen, Geräteeinstellungen und geografische Standortdaten gehören. 
Was wir erfassen, kann von den individuellen Einstellungen Ihres Geräts und Ihrer Software 
abhängen. Wir empfehlen Ihnen, die Richtlinien Ihres Geräteherstellers oder Softwareanbieters 
zu prüfen, um zu erfahren, welche Informationen sie uns zur Verfügung stellen. 

Persönliche Informationen 

Wir können Sie um persönliche Informationen bitten, wie z. B. Ihre: 

• Name 

• E-Mail 

• Profile in sozialen Medien 

• Datum der Geburt 

• Telefon/Handynummer 

• Anschrift/Postanschrift 

• Zahlungsinformationen 

Wir verwenden Stripeeine sichere Plattform zur Zahlungsabwicklung, um eine nahtlose und 
reibungslose Zahlungsabwicklung zu gewährleisten. Bitte lesen Sie Stripe’s Privacy Center um 
mehr darüber zu erfahren, wie der Datenschutz bei Stripe gehandhabt wird. 

Wir nutzen auch Veriffzur Verifizierung Ihrer Identität und/oder Ihres Führerscheins. Veriff bietet 
seinen Kunden (d.h. Beast) Dienstleistungen zur Überprüfung der persönlichen Identität an. Das 
bedeutet, dass sie die Nutzer verifizieren und dass Sie (d.h. der Nutzer) in die Datenverarbeitung 
gemäß unserer Datenschutzrichtlinie und in die Datenverarbeitung durch Veriff in 
Übereinstimmung mit den folgenden Bestimmungen eingewilligt haben Veriff’s Privacy Policy. 
Veriff kann unter anderem die folgenden personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten: 
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(1) personenbezogene Daten des Nutzers, wie Name, Geschlecht, Personenkennzahl, BSN-
Nummer, Geburtsdatum, Geschäftsfähigkeit, Nationalität und Staatsangehörigkeit, sowie die 
historischen Daten des Nutzers, die bei uns während früherer Interaktionen innerhalb der 
Aufbewahrungsfristen gespeichert worden sein können; 

(2) Einzelheiten zum Dokument, wie Name des Dokuments, Ausstellungsland, Nummer, 
Ablaufdatum, in den Barcode des Dokuments eingebettete Informationen (können je nach 
Dokument variieren) und Sicherheitsmerkmale; 

(3) Gesichtserkennungsdaten, wie Fotos, Videos und Tonaufnahmen, Fotos von Ihnen und Ihrem 
Dokument sowie Video- und Tonaufnahmen des Verifizierungsprozesses; 

(4) Kontaktdaten, wie Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummern, IP-Adresse; 

(5) technische Daten (Gerätesignatur), einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen 
über das Datum, die Uhrzeit und Ihre Aktivität in den Diensten, Ihre IP-Adresse und Ihren 
Domainnamen, Ihre Software- und Hardware-Attribute sowie Ihren allgemeinen geografischen 
Standort (z. B. Stadt, Land); 

(6) biometrische Daten, wie z. B. Gesichtskennzeichen; 

(7) öffentlich verfügbare relevante Daten, z. B. Informationen über politisch exponierte Personen 
(PEP) und Überprüfungen in öffentlichen Sanktionslisten. 

2. RECHTSGRUNDLAGEN FÜR DIE VERARBEITUNG 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten auf rechtmäßige, faire und transparente Weise. 
Wir sammeln und verarbeiten Informationen über Sie nur dann, wenn wir eine rechtliche 
Grundlage dafür haben. 

Diese Rechtsgrundlagen hängen davon ab, welche Dienste Sie in Anspruch nehmen und wie Sie 
diese nutzen, d. h. wir erfassen und verwenden Ihre Daten nur dann, wenn dies der Fall ist: 

• es für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist, dessen Vertragspartei Sie sind, oder um auf 
Ihren Wunsch hin Maßnahmen zu ergreifen, bevor ein solcher Vertrag geschlossen wird (z. B. 
wenn wir eine von Ihnen angeforderte Dienstleistung erbringen); 

• es dient einem berechtigten Interesse (das nicht durch Ihre Datenschutzinteressen überlagert 
wird), z. B. für Forschung und Entwicklung, zur Vermarktung und Förderung unserer 
Dienstleistungen und zum Schutz unserer gesetzlichen Rechte und Interessen; 

• Sie uns Ihre Zustimmung für einen bestimmten Zweck geben (z. B. können Sie uns Ihr 
Einverständnis geben, Ihnen unseren Newsletter zuzusenden); oder 

• wir Ihre Daten verarbeiten müssen, um einer gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen. 

Wenn Sie der Verwendung Ihrer Daten für einen bestimmten Zweck zustimmen, haben Sie das 
Recht, Ihre Meinung jederzeit zu ändern (dies hat jedoch keine Auswirkungen auf eine bereits 
erfolgte Verarbeitung). 

Wir bewahren personenbezogene Daten nicht länger als nötig auf. Während wir diese 
Informationen aufbewahren, schützen wir sie mit wirtschaftlich vertretbaren Mitteln, um Verlust 
und Diebstahl sowie unbefugten Zugriff, Offenlegung, Kopieren, Verwendung oder Änderung zu 
verhindern. Wir weisen jedoch darauf hin, dass keine Methode der elektronischen Übertragung 
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oder Speicherung zu 100 % sicher ist und wir keine absolute Datensicherheit garantieren können. 
Falls erforderlich, können wir Ihre personenbezogenen Daten aufbewahren, um einer 
gesetzlichen Verpflichtung nachzukommen oder um Ihre lebenswichtigen Interessen oder die 
einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

3. SAMMLUNG UND VERWENDUNG VON INFORMATIONEN 

Wir sind berechtigt, Daten für die folgenden Zwecke zu erheben, zu speichern, zu verwenden 
und weiterzugeben, und personenbezogene Daten werden nicht in einer Weise 
weiterverarbeitet, die mit diesen Zwecken unvereinbar ist: 

• sicherzustellen, dass das gemietete Fahrzeug in Übereinstimmung mit unseren Miet- und 
Servicebedingungen betrieben wird, indem das Fahrzeugsystem und das separat installierte 
GPS zur Verfolgung und Erfassung relevanter Informationen über Standort, Kilometerstand, 
Geschwindigkeit, Straßenbedingungen usw. verwendet werden; 

• um die Nutzung unserer Website oder mobilen Anwendung für Sie anzupassen oder zu 
personalisieren; 

• um Ihnen den Zugriff auf unsere Website, die mobile Anwendung, die zugehörigen 
Anwendungen und die zugehörigen Social-Media-Plattformen und deren Nutzung zu 
ermöglichen; 

• Sie zu kontaktieren und mit Ihnen zu kommunizieren; 

• für interne Aufzeichnungen und Verwaltungszwecke; 

• für Analysen, Marktforschung und Geschäftsentwicklung, einschließlich des Betriebs und der 
Verbesserung unserer Website, mobilen Anwendung, zugehörigen Anwendungen und 
zugehörigen Social-Media-Plattformen; 

• um Wettbewerbe zu veranstalten und/oder Ihnen zusätzliche Vorteile zu bieten; 

• für Werbe- und Marketingzwecke, einschließlich der Zusendung von Werbeinformationen 
über unsere Produkte und Dienstleistungen sowie Informationen über Dritte, die unserer 
Ansicht nach für Sie von Interesse sein könnten; 

• um unseren rechtlichen Verpflichtungen nachzukommen und etwaige Streitigkeiten zu 
schlichten; und 

• um Ihre Bewerbung zu prüfen. 

4. WEITERGABE VON PERSONENBEZOGENEN INFORMATIONEN AN DRITTE 

Wir können personenbezogene Daten weitergeben an: 

• Drittdienstleister, damit diese ihre Dienstleistungen erbringen können, einschließlich (ohne 
Einschränkung) IT-Dienstleister, Datenspeicher-, Hosting- und Serveranbieter, 
Werbenetzwerke, Analytiker, Fehlerprotokollierer, Inkassobüros, Wartungs- oder 
Problemlösungsanbieter, Marketing- oder Werbeanbieter, professionelle Berater und 
Betreiber von Zahlungssystemen; 

• unsere Mitarbeiter, Auftragnehmer und/oder verbundenen Unternehmen; 
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• Sponsoren oder Förderer von Wettbewerben, die wir durchführen; 

• Kreditauskunfteien, Gerichte, Tribunale und Aufsichtsbehörden, falls Sie für Waren oder 
Dienstleistungen, die wir Ihnen zur Verfügung gestellt haben, nicht zahlen; 

• Gerichte, Tribunale, Aufsichtsbehörden und Strafverfolgungsbeamte, soweit dies gesetzlich 
vorgeschrieben ist, in Verbindung mit tatsächlichen oder voraussichtlichen Gerichtsverfahren 
oder zur Feststellung, Ausübung oder Verteidigung unserer gesetzlichen Rechte; 

• Dritte, einschließlich Vertreter oder Unterauftragnehmer, die uns bei der Bereitstellung von 
Informationen, Produkten, Dienstleistungen oder Direktmarketing für Sie unterstützen; und 

• Dritte, um Daten zu sammeln und zu verarbeiten. 

5. INTERNATIONALE ÜBERMITTLUNG PERSONENBEZOGENER DATEN 

Die von uns erfassten personenbezogenen Daten werden in Estland, Deutschland, Frankreich, 
Belgien, der Tschechischen Republik, Dänemark, Schweden, Finnland, Lettland, Litauen, Polen, 
Österreich, Kroatien, Zypern, Griechenland, Ungarn, Irland, Italien, Luxemburg, Malta, den 
Niederlanden, Portugal, Rumänien, der Slowakei, Slowenien, Spanien und den Vereinigten 
Staaten gespeichert und verarbeitet, oder dort, wo wir oder unsere Partner, verbundenen 
Unternehmen und Drittanbieter Einrichtungen unterhalten. Indem Sie uns Ihre 
personenbezogenen Daten zur Verfügung stellen, erklären Sie sich mit der Weitergabe an diese 
Dritten im Ausland einverstanden. 

Wir stellen sicher, dass jede Übermittlung personenbezogener Daten aus Ländern des 
Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) in Länder außerhalb des EWR durch angemessene 
Schutzmaßnahmen geschützt wird, z. B. durch von der Europäischen Kommission genehmigte 
Standard-Datenschutzklauseln oder die Verwendung verbindlicher unternehmensinterner 
Vorschriften oder anderer rechtlich anerkannter Mittel. 

Wenn wir personenbezogene Daten aus einem Nicht-EWR-Land in ein anderes Land übermitteln, 
erkennen Sie an, dass Dritte in anderen Ländern möglicherweise nicht den gleichen 
Datenschutzgesetzen unterliegen wie in unserem Land. Es besteht das Risiko, dass ein solcher 
Dritter Handlungen oder Praktiken vornimmt, die gegen die Datenschutzgesetze in unserem Land 
verstoßen, und dies könnte bedeuten, dass Sie nicht in der Lage sind, nach  den
Datenschutzgesetzen unseres Landes Rechtsmittel einzulegen. 

6. IHRE RECHTE UND DIE KONTROLLE IHRER PERSÖNLICHEN DATEN 

Wahlmöglichkeit und Zustimmung: Indem Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung 
stellen, erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Ihre personenbezogenen Daten in 
Übereinstimmung mit dieser Datenschutzrichtlinie erfassen, aufbewahren, nutzen und 
weitergeben. Wenn Sie unter 16 Jahre alt sind, müssen Sie über  dieErlaubnis Ihrer Eltern oder 
Ihres gesetzlichen Vertreters für den Zugriff und die Nutzung der Website und/oder der mobilen 
Anwendung verfügen und diese (Ihre Eltern oder Ihr gesetzlicher Vertreter) haben der 
Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten an uns zugestimmt, soweit dies gesetzlich 
zulässig ist. Sie sind nicht verpflichtet, uns personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen. 
Wenn Sie dies jedoch nicht tun, kann dies Ihre Nutzung dieser Website und/oder der Mobilen 
Anwendung oder der auf ihr oder über sie angebotenen Produkte und/oder Dienstleistungen 
beeinträchtigen. 



 

22 (23) 

Informationen von Drittparteien: Wenn wir personenbezogene Daten über Sie von einem Dritten 
erhalten, werden wir diese gemäß dieser Datenschutzrichtlinie schützen. Wenn Sie ein Dritter 
sind, der uns personenbezogene Daten über eine andere Person zur Verfügung stellt, sichern Sie 
zu, dass Sie  dasEinverständnis dieser Person haben, die personenbezogenen Daten an uns 
weiterzugeben. 

Einschränken: Sie haben die Möglichkeit, die Erfassung oder Verwendung Ihrer 
personenbezogenen Daten einzuschränken. Wenn Sie zuvor zugestimmt haben, dass wir Ihre 
personenbezogenen Daten für Direktmarketingzwecke verwenden, können Sie Ihre Meinung 
jederzeit ändern, indem Sie uns unter Verwendung der nachstehenden Angaben kontaktieren. 
Wenn Sie uns bitten, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken oder zu 
begrenzen, werden wir Sie darüber informieren, wie sich die Einschränkung auf Ihre Nutzung 
unserer Website, unserer mobilen Anwendung oder unserer Produkte und Dienstleistungen 
auswirkt. 

Zugang und Datenübertragbarkeit: Sie können Auskunft über die personenbezogenen Daten 
verlangen, die wir über Sie gespeichert haben. Sie können eine Kopie der personenbezogenen 
Daten anfordern, die wir über Sie gespeichert haben. Wenn möglich, stellen wir Ihnen diese 
Informationen im CSV-Format oder einem anderen leicht lesbaren maschinellen Format zur 
Verfügung. Sie können jederzeit verlangen, dass wir die über Sie gespeicherten 
personenbezogenen Daten löschen. Sie können auch verlangen, dass wir diese 
personenbezogenen Daten an einen anderen Dritten weitergeben. 

 

Berichtigung: Wenn Sie der Meinung sind, dass Informationen, die wir über Sie gespeichert 
haben, ungenau, veraltet, unvollständig, irrelevant oder irreführend sind, kontaktieren Sie uns 
bitte unter den unten angegebenen Kontaktdaten. Wir werden angemessene Schritte 
unternehmen, um alle Informationen zu korrigieren, die sich als ungenau, unvollständig, 
irreführend oder veraltet erweisen. 

Benachrichtigung über Datenschutzverletzungen: Wir werden die auf uns anwendbaren 
Gesetze in Bezug auf jede Datenverletzung einhalten. 

Reklamationen: Wenn Sie der Meinung sind, dass wir gegen ein einschlägiges 
Datenschutzgesetz verstoßen haben, und eine Beschwerde einreichen möchten, wenden Sie 
sich bitte unter Verwendung der nachstehenden Angaben an uns und teilen Sie uns alle 
Einzelheiten zu dem angeblichen Verstoß mit. Wir werden Ihre Beschwerde umgehend 
untersuchen und Ihnen schriftlich antworten, wobei wir Ihnen das Ergebnis unserer 
Untersuchung und die Schritte, die wir zur Bearbeitung Ihrer Beschwerde unternehmen werden, 
mitteilen. Sie haben auch das Recht, sich im Zusammenhang mit Ihrer Beschwerde an eine 
Aufsichtsbehörde oder eine Datenschutzbehörde zu wenden. 

Abbestellen: Um sich von unserer E-Mail-Datenbank abzumelden oder Mitteilungen 
(einschließlich Marketingmitteilungen) abzubestellen, wenden Sie sich bitte an uns unter 
Verwendung der nachstehenden Angaben oder nutzen Sie die in der Mitteilung enthaltenen 
Abmeldemöglichkeiten. 

7. COOKIES 

Wir verwenden "Cookies", um Informationen über Sie und Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu 
sammeln. Ein Cookie ist ein kleiner Datensatz, den unsere Website auf Ihrem Computer oder 
Mobilgerät speichert und bei jedem Besuch abruft, damit wir verstehen können, wie Sie unsere 
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Website nutzen. Auf diese Weise können wir Ihnen Inhalte anbieten, die auf den von Ihnen 
angegebenen Präferenzen basieren. Weitere Informationen finden Sie in unserer Cookie-
Richtlinie. 

8. UNTERNEHMENSÜBERTRAGUNGEN 

Im Falle einer Übernahme von uns oder unseren Vermögenswerten oder im unwahrscheinlichen 
Fall, dass wir in Konkurs gehen, würden wir Daten zu den Vermögenswerten zählen, die an 
Parteien übertragen werden, die uns übernehmen. Sie erkennen an, dass es zu solchen 
Übertragungen kommen kann und dass die Parteien, die uns übernehmen, Ihre 
personenbezogenen Daten weiterhin gemäß dieser Richtlinie verwenden können. 

9. GRENZEN UNSERER POLITIK 

Unsere Website und die mobile Anwendung können Links zu externen Websites enthalten, die 
nicht von uns betrieben werden. Bitte beachten Sie, dass wir keine Kontrolle über den Inhalt und 
die Richtlinien dieser Seiten haben und keine Verantwortung oder Haftung für deren 
Datenschutzpraktiken übernehmen können. 

10. ÄNDERUNGEN AN DIESER POLITIK 

Es liegt in unserem Ermessen, unsere Datenschutzrichtlinien zu ändern, um die aktuellen 
akzeptablen Praktiken widerzuspiegeln. Wir werden angemessene Schritte unternehmen, um 
die Nutzer über Änderungen auf unserer Website und in unserer mobilen Anwendung zu 
informieren. Ihre fortgesetzte Nutzung dieser Website nach einer Änderung dieser Richtlinie 
wird als Zustimmung zu unseren Praktiken in Bezug auf den Datenschutz und persönliche 
Daten betrachtet. Wenn wir eine wesentliche Änderung an dieser Datenschutzrichtlinie 
vornehmen, z. B. eine Änderung der Rechtsgrundlage, auf der wir Ihre personenbezogenen 
Daten verarbeiten, werden wir Sie bitten, der geänderten Datenschutzrichtlinie erneut 
zuzustimmen.  
 
Bitte senden Sie alle GDPR-bezogenen Anfragen an beast@electricbeast.co 


