Nutzungsbedingungen für das myUTA-Kundenportal
1. Präambel
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen dienen in ihrer jeweils gültigen Fassung als
Ergänzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen der UNION TANK Eckstein GmbH &
Co. KG (UTA) und regeln den Zugang und die Nutzung des myUTA-Kundenportals und der
dort bereitgestellten Inhalte.
2. Anwendungsbereich / Gültigkeit
UTA Kunden erhalten per E-Mail Zugangsdaten für das myUTA-Kundenportal. Demgemäß
verpflichtet sich der Kunde bei der Registrierung, vollständige und richtige Angaben zu
machen und die übermittelten Daten entsprechend zu berichtigen, sollten diese sich
ändern. Mit seiner ersten Anmeldung im myUTA-Kundenportal unter Verwendung der
übersendeten Zugangsdaten erklärt der Kunde sein Einverständnis mit diesen
Nutzungsbedingungen. Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für alle anderen Nutzer,
denen der Kunde Zugang zu seinem Kundenkonto innerhalb des myUTA-Kundenportals
gewährt.
3. Nutzung des myUTA-Kundenportals
Das myUTA-Kundenportal wird auf Risiko des Kunden genutzt. UTA garantiert nicht, dass das
myUTA-Kundenportal stets verfügbar ist. Insbesondere könnte das myUTA-Kundenportal
durch Anpassungen und/oder Maßnahmen zur Verhinderung oder Beseitigung von Fehlern
oder funktionsbezogenen Problemen durchaus für einen vorübergehenden Zeitraum nicht
erreichbar sein. UTA übernimmt keine Verantwortung für Inhalte und Leistungen anderer
Unternehmen, die durch einen Link und/oder ein Angebot angegeben werden. UTA stellt
lediglich den Zugang dazu bereit. Aus Rechtsgeschäften oder Vereinbarungen mit Dritten
sind weder Rechte noch Pflichten für UTA abzuleiten.
4. Haftung und Schadensersatz
UTA garantiert nicht die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder Qualität der
bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen UTA wegen materieller oder
immaterieller Schäden, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen
Informationen und/oder die Verwendung fehlerhafter und unvollständiger Informationen
verursacht werden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, außer bei Vorliegen von Beweisen
für vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden von UTA. Die Änderung aller Angebote
bleibt vorbehalten. UTA ist berechtigt, die Inhalte der vorliegenden Nutzungsbedingungen
ohne vorherige Ankündigung jederzeit zu ändern, zu ergänzen oder zu löschen. Mit der
Nutzung des myUTA-Kundenportals erklärt der Kunde sein Einverständnis mit den
Änderungen. Werden Dienste Dritter verwendet, übernimmt UTA keine Haftung für deren
qualitative oder quantitative Verfügbarkeit.

5. Urheberrechte, Markenrecht und Nutzungsrechte
UTA beabsichtigt, die Urheberrechte für die in allen Veröffentlichungen verwendeten Bilder,
Grafiken, Logos und Texte gebührend zu beachten. Alle im myUTA-Kundenportal
dargestellten Warenzeichen und Markennamen Dritter, die möglicherweise geschützt sind,
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Markenrechts und den
Eigentumsrechten der eingetragenen Inhaber. Das Urheberrecht für von UTA veröffentlichte
und erstellte Elemente liegt ausschließlich bei UTA. Eine Vervielfältigung oder Nutzung von
Bildern, Grafiken, Logos und Texten in anderen elektronischen und gedruckten
Veröffentlichungen ist ohne ausdrückliche Zustimmung von UTA nicht gestattet. Durch die
Registrierung für das myUTA-Kundenportal wird dem UTAKunden das einfache, nicht
übertragbare und nicht ausschließliche Recht zur Nutzung der Dienste und Inhalte des
myUTA-Kundenportals erteilt. Darüber hinaus erwirbt der UTA Kunde keine Rechte oder
Genehmigungen gleich welcher Art an den Inhalten des myUTA-Kundenportals.
6. Datenschutz
UTA ist berechtigt, Stammdaten und Transaktionsdaten des UTA Kunden sowie von
Kontaktpersonen und Mitarbeitern (z. B. Fahrern) von UTA Kunden zu verarbeiten, soweit
dies für den üblichen Support und/oder die ordnungsgemäße Erbringung der Leistungen
erforderlich ist. In diesem Kontext wird UTA – mit Zustimmung des UTA Kunden, die mit
Abschluss dieser Vereinbarung erteilt wird – die Daten, die durch die geschäftlichen
Transaktionen generiert und von dem UTA Kunden an UTA übermittelt werden (unter
bestimmten Umständen einschließlich personenbezogener Daten) für einen bestimmten
Zweck übertragen, insbesondere innerhalb der UTA/Edenred Group (z. B. an andere
nationale UTA Unternehmen: https://web.uta.com/ueber-uta/unternehmen). Die
Übertragung von Daten wie etwa Unternehmens- und Adressdaten sowie Informationen
über geschäftliche Transaktionen erfolgt zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen sowie
zur Verbesserung von Service-Angeboten an den UTA Kunden. Jede Verarbeitung
einschließlich der Übermittlung personenbezogener Daten wird gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen zum Datenschutz durchgeführt.
Bei Übermittlung personenbezogener Daten an UTA sichert der Kunde zu, dass er hierzu
bevollmächtigt ist. Gegebenenfalls ist der Kunde zum Abschluss einer gesonderten
Vereinbarung mit UTA über die in Auftrag gegebene Verarbeitung verpflichtet (z. B. im Falle
personalisierter Kartenprägung).
Die derzeitigen Datenschutzbestimmungen von UTA sind unter
https://web.uta.com/datenschutzerklaerung veröffentlicht.

