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1. Geltung der Bedingungen 

Die nachfolgenden Nutzungsbedingungen gelten für alle Nutzer der Software 

POIbase des Betreibers: 

 

pocketnavigation.de GmbH (nachfolgend POCKETNAVIGATION.DE genannt)  

Auf den Hähnen 36  

56581 Ehlscheid  

Deutschland 

 

POIbase besteht aus der POIbase PC-Applikation, der POIbase Mobile Applikation 

einschließlich ihrer technischen Funktionen (nachfolgend: POIbase-Software) und 

den darüber vermittelten Inhalten, Funktionen und Services, Informationen, POI-

Datenbanken, Routen, Navi-Stimmen und weitere Applikationen für mobile 

Navigationssysteme. 

Die Geltung der Nutzungsbedingungen wird mit dem Eintritt und der 

Nutzungsaufnahme der POIbase-Software anerkannt und bei der Installation der 

Software, der verbindlichen Nutzerregistrierung und beim Kauf von vergütungs-



pflichtigen Produkten bestätigt. Eine Nutzung unter abweichenden Bedingungen 

ist nicht möglich, etwaige AGB der Nutzer werden abgelehnt. 

POCKETNAVIGATION.DE ist zu Änderungen der Nutzungsbedingungen oder der 

allgemeinen Geschäftsbedingungen berechtigt. POCKETNAVIGATION.DE wird 

diese Änderungen nur aus triftigen Gründen durchführen, insbesondere aufgrund 

neuer technischer Entwicklungen, Änderungen der Rechtsprechung oder 

sonstigen gleichwertigen Gründen. 

Die Änderungen werden sämtlichen Nutzern 2 Wochen vorher mitgeteilt. Bei 

Widerspruch hat POCKETNAVIGATION.DE das Recht zur Kündigung (Frist: 1 

Woche, frühestens zum Inkrafttreten der neuen Bedingungen). Soweit die Nutzer 

nicht innerhalb der 14-Tage-Frist widersprechen z.B. per E-Mail, gelten die 

Änderungen als genehmigt. 

 

2. Zweck und Funktionen der POIbase-Software 

POCKETNAVIGATION.DE stellt mit der POIbase-Software eine unentgeltliche 

Software zur Verfügung, die den Zugang zu entgeltlichen und unentgeltlichen 

POI-Datenbanken ermöglicht. 

Die POI-Datenbanken enthalten Informationen und Inhalte zu wichtigen oder 

sonst interessanten Örtlichkeiten (sog. point of interest: POI), die nach Upload 

des Nutzers in seinem Navigationssystem angezeigt und recherchiert werden 

können. Außerdem wird ein Zugang zum Upload neuer POI’s für die Nutzer 

bereitgestellt. Die Datenbanken bzw. einzelnen Datensätze der POI’s können zu 

den vorgegebenen Themen Namen und Adressen sowie nähere inhaltliche 

Informationen enthalten, außerdem Text, Bilder, Videos, Audio-Dateien, 

Nutzerkommentare, des weiteren Karten, Routen, alternative Navi-Stimmen, 

Skins, Applikationen, Videos und Audio. Alle vorgenannten Datenbanken, 

Informationen, Inhalte und sonstigen Elemente werden nachfolgend 

zusammengefasst POIbase-Inhalte genannt. Die POIbase-Software und POIbase-

Inhalte dürfen nur im Rahmen der vorliegenden Nutzungsbedingungen 

zweckgebunden genutzt werden: 

Der Zweck ist begrenzt auf allgemein interessierende Örtlichkeiten und 

Angebote. Die Persönlichkeitsrechte der Betroffenen sind – insbesondere beim 

Upload durch die Nutzer jeweils zu achten. Personenbezogene Daten, 

insbesondere Namen, Adressen, Bilder, nicht-öffentliche Ansichten von Räumen 

oder Objekten dürfen ohne konkrete Einwilligung der jeweils Betroffenen nicht 

hochgeladen oder mitgeteilt werden. Die Einwilligung des Betroffenen muss 

nachweisbar sein (Schriftstück, identifizierbare Textform). 

Zur Funktionsoptimierung mit den POIbase-Inhalten werden teilweise 

Änderungen an den Systemeinstellungen oder Systemdateien (.ini-Dateien u.a.) 

der Navigationssysteme und –geräte vorgenommen, die bei einzelnen Herstellern 

zu einem Verlust der Gewährleistungsansprüche führen können. Insoweit handelt 

der Nutzer auf eigenes Risiko. 

 



3. Nutzer 

Als befugte Nutzer der POIbase-Software und ihrer Angebote gelten nur 

Besucher, die sich bei der Nutzung an die vorliegenden Nutzungsbedingungen 

halten. Der registrierte Nutzer muss volljährig sein und dies auf Nachfrage in 

geeigneter Form nachweisen. 

Bei der Software-Registrierung und/oder beim Kauf von Produkten erkennen die 

Nutzer die vorliegenden Nutzungsbedingungen und sonstigen in der POIbase-

Software kommunizierten Regeln jeweils erneut ausdrücklich an (Klickbox). Das 

vertragliche Nutzungsverhältnis als registrierter Nutzer und/oder als Käufer wird 

erst wirksam, wenn POCKETNAVIGATION.DE die Registrierung und/oder den 

Kaufantrag annimmt (per E-Mail Bestätigung) und der Nutzer freigeschaltet wird. 

Der Nutzer verpflichtet sich zur Geheimhaltung seines Passwortes. Eine 

Mitteilung an Dritte ist nicht gestattet. Sollte das Password Dritten bekannt 

geworden sein, so wird der Nutzer unverzüglich die POCKETNAVIGATION.DE 

informieren und sich ein neues Password zuweisen lassen. Für Schäden, die 

unbefugte Nutzer mittels des Passwords anrichten, das ihnen durch Verschulden 

des Nutzers bekannt geworden ist, haftet der Nutzer. 

Der Nutzer verpflichtet sich zur wahrheitsgemäßen Angabe der bei der 

Registrierung oder später beim Upload angeforderten Angaben zur Person oder 

sonstigen Informationen. Bei Änderungen wird der Nutzer umgehend die neuen 

Angaben einpflegen, insbesondere in Bezug auf eingestelltes Material. 

 

4. Nutzung der POIbase-Software und -Inhalte 

Voraussetzung für das Recht zur Nutzung der POIbase-Software und ihrer 

Inhalte, Funktionen und Services (POIbase-Inhalte), z.B. Einstellen von POI’s 

oder anderen Inhalten ist, dass alle im Rahmen der Nutzung abgefragten 

Angaben, insbesondere die Personen- und Adressdaten wahrheitsgemäß 

mitgeteilt werden. 

Nutzungen der POIbase-Software und –Inhalte sind verboten und rechtswidrig, 

wenn eine von der POIbase-Software angeforderte Registrierung vom Nutzer 

nicht ordnungsgemäß ausgeführt und bestätigt wird. 

Die Nutzung darf nur im Rahmen und zu den mitgeteilten Zwecken der POIbase-

Software bzw. der POCKETNAVIGATION.DE erfolgen. 

Inhalte dürfen entsprechend den jeweiligen Angeboten der POIbase-Software als 

Anzeige mittels Arbeitsspeicherkopie, Stream oder Download mit den üblichen 

Wieder- gabetechnologien in den üblichen Wiedergabegeräten wie z.B. 

Navigationsgeräte, PC, mobile Endgeräte, iPhone etc. und den üblichen Formaten 

etc. gelesen, gehört und angezeigt werden, jedoch immer nur auf bis zu zwei 

registrierten Geräten des Nutzers. 

Andere Nutzungen, z.B. nicht autorisierte dauerhafte Kopien und Downloads 

ebenso wie die öffentliche Wiedergabe der Inhalte, insbesondere Bereithalten 

zum Abruf im Internet oder File-Sharing-Netzwerken, auf eigenen Websites oder 

in communities, social networks oder anderen Plattformen wie Youtube, 

facebook, Linkedin, Xing etc., ebenso die Vermietung oder sonstige 

Zugänglichmachung an andere Nutzer sind grundsätzlich verboten. 



Die Bewertung und Kommentierung von POIbase-Inhalten anderer Nutzer oder 

Anbieter, z.B. im Forum der POIBASE-Community - müssen sachlich angemessen 

und fair sein. Im Rahmen der Meinungsfreiheit sind Kritik und 

Auseinandersetzung erlaubt. Die Rechte und die Würde Dritter sind zu wahren. 

Diffamierung, Beleidigung oder üble Nachrede sind verboten ebenso wie die 

Verbreitung falscher Tatsachen über Unternehmen/Personen und deren Inhalte. 

Der Nutzer verpflichtet sich, keine zweckwidrigen Nutzungen oder Manipulationen 

an der POIbase-Software vorzunehmen, Daten auszuspähen oder sonstige Tools, 

Schadprogramme u.ä. anzuwenden. 

Der Nutzer haftet für sämtliche Schäden und Nachteile, die aufgrund schuldhafter 

Verletzung der Nutzungsbedingungen oder sonstiger Rechtsverletzungen bei der 

POCKETNAVIGATION.DE oder ihren Nutzern oder sonstigen Dritten entstehen. 

Sollte der Nutzer Software beziehen, die unter der GPL 2 lizenziert ist, stellt 

POCKETNAVIGATION.DE dem Nutzer jederzeit eine vollständige 

maschinenlesbare Kopie des Quelltextes der GPL-lizenzierten Software zu nicht 

höheren Kosten als denen, die durch das physikalische Zugänglichmachen des 

Quelltextes entstehen, auf einem für den Datenaustausch üblichen Medium zur 

Verfügung. An dieses Angebot halten wir uns für 3 Jahre gebunden. 

 

5. Mißbrauchsverbot Blitzer-Warngeräte 

Der Nutzer ist sich im Klaren darüber, dass eine Verwendung der Blitzerdaten in 

Kombination mit Navigationssystemen mit eingebauter Warnfunktion oder 

Zusatzprogramm wie z.B. dem POIbase Mobile, als Warngerät vor stationären 

und mobilen Geschwindigkeitsüberwachungen in Deutschland (und teilweise 

anderen europäischen Staaten) als Ordnungswidrigkeit geahndet werden kann 

(Details siehe § 23 Abs.1b StVO). 

Der Käufer verpflichtet sich mit dem Kauf, die POIbase-Software und -Inhalte nur 

für erlaubte Zwecke in Deutschland einzusetzen, zum Beispiel zur Visualisierung 

und Anzeige von Blitzern vor Fahrtantritt, im Routenplaner Modus oder zur 

Einrichtung akustischer Überwachungspunkte wie Kindergärten oder zur Ansage 

von anderen interessanten, aber zur Warnung / Ansage erlaubten Punkten 

während der Fahrt. Ebenso ist es natürlich gestattet die Warnfunktion in Ländern 

in denen der Einsatz von technischen Hilfsmitteln zur Ansage von Geschwindig-

keitsüberwachungen erlaubt ist, einzusetzen. Bitte informieren Sie sich stets 

über die aktuelle Rechtslage! 

 

6. Keine Haftung für inhaltliche Richtigkeit 

POCKETNAVIGATION.DE und die einstellenden Nutzer bemühen sich um 

sachliche Richtigkeit der von ihnen eingestellten POIbase-Inhalte und 

Informationen sowie um deren Aktualität. 

Dennoch ist darauf hinzuweisen, dass Fehler nicht ausgeschlossen werden 

können und weder die Richtigkeit noch die Aktualität der präsentierten POIbase-

Inhalten und Informationen gewährleistet werden können. 

Die mitgeteilten Inhalte müssen daher im Anwendungsfall vorher durch andere 



Informationsquellen abgesichert werden, ihre Anwendung erfolgt in jedem Fall 

auf eigenes Risiko. 

Die Haftung für unerkannte inhaltliche Fehler und fehlende Aktualität schließt 

POCKETNAVIGATION.DE für sich und für ihre einstellenden Nutzer aus, 

ausgenommen bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit. 

 

7. Haftungbeschränkung bezüglich rechtswidriger Inhalte 

Die von den Nutzern eingestellten POIbase-Inhalte (Texte, Bilder, Audio, Video, 

Applikationen, POIs, usw.) werden von den POCKETNAVIGATION.DE 

ausschließlich als fremde Inhalte gehostet und interessierten Nutzern zur 

Verfügung gestellt. Die Inhalte werden von POCKETNAVIGATION.DE nicht auf 

rechtliche Zulässigkeit oder Verletzung Dritter überprüft. Insoweit schließt 

POCKETNAVIGATION.DE die Haftung für rechtswidrige Inhalte aus, solange sie 

keine Kenntnis davon erhält. Für Zulässigkeit und Rechtmäßigkeit eigener Inhalte 

haftet POCKETNAVIGATION.DE im Rahmen der nachfolgenden Haftungsklausel 

Ziff. 13. POCKETNAVIGATION.DE distanziert sich ausdrücklich von Inhalten, die 

sie nicht selbst als eigene Inhalte eingestellt oder inhaltlich geprüft hat, ebenso 

von Inhalten, die über Links auf der POIbase-Software auf anderen Seiten und 

Angeboten Dritter erreichbar sind. Auch für diese Inhalte wird die Haftung 

ausgeschlossen. 

 

8. Einstellen von Inhalten 

Jeder Nutzer kann als einstellender Nutzer eigene Inhalte (POI’s, Adressen, 

Unternehmen, Texte, Bilder, Videos, Audio-Dateien etc.) im Rahmen der Zwecke 

der POIbase- Software in dem auf der Plattform vorgesehenen Verfahren 

heraufladen und so die Datenbanken der POCKETNAVIGATION.DE ergänzen, 

vervollständigen oder berichtigen. POCKETNAVIGATION.DE behält sich ihrerseits 

vor, jederzeit Inhalte abzulehnen, zu berichtigen oder später herauszunehmen, 

insbesondere wegen ablaufender Aktualität, sensibler Daten, von Dritten 

beanstandeter Inhalte, des Umfangs (Speicherplatz), technischer Funktionalität 

oder sonst aus redaktionellen Gründen. 

Der einstellende Nutzer wird POI’s, Dienstleister oder sonstige Personen immer 

objektiv, sachlich angemessen und fair bewerten. Im Rahmen der 

Meinungsfreiheit sind Kritik und Auseinandersetzung erlaubt. Die Rechte und die 

Würde der Betroffenen sind aber uneingeschränkt zu wahren. Diffamierung, 

Beleidigung oder üble Nachrede sind verboten ebenso wie die Verbreitung 

falscher Tatsachen über Unternehmen/Personen und deren Leistungen. 

Der einstellende Nutzer wird eine Sicherungskopie bzw. das Original der 

eingestellten Inhalte sicher aufbewahren. Die POIbase-Software und ihre 

Datenbanken dienen weder als BackUp noch als Aufbewahrungsspeicher für die 

Inhalte der einstellenden Nutzer. 

Der einstellende Nutzer verpflichtet sich, keine Schadprogramme, z.B. Trojaner 

oder Computerviren hochzuladen, die die Funktion der POIbase-Software 

beeinträchtigen, die anderen Nutzer schädigen oder geschützte Daten und 



Informationen ausspähen oder die ansonsten zweckwidrig von der POIbase-

Software und ihren Nutzern Gebrauch machen. Durch die unverschlüsselte 

Speicherung auf unseren Servern ist dem Anwender jegliches Hochladen von 

schützenswerten privaten Daten nicht gestattet. 

POCKETNAVIGATION.DE behält sich vor, vertragswidrige oder von Dritten 

beanstandete Inhalte zu prüfen und ggf. unverzüglich aus der POIbase-Software 

zu nehmen, jedenfalls solange bis die rechtliche Zulässigkeit geklärt ist. 

 

9. Rechteeinräumung und Rechtegarantie des einstellenden Nutzers 

Der einstellende Nutzer räumt der POCKETNAVIGATION.DEN die zeitlich, örtlich 

und sachlich unbeschränkten Rechte zur einfachen Nutzung an sämtlichen 

eingestellten Daten, Inhalten und Informationen und Inhaltsbestandteilen ein 

(POIbase-Inhalte), insbesondere an Adressen, Namensnennung, Texten, Bildern, 

Videos, Audio-Dateien, im Einzelnen die nachfolgend genannten Nutzungsrechte: 

(a) das Archivierungs- und Datenbankrecht, d. h. das Recht, die Daten in der 

technischen Systemumgebung und/oder einer Datenbank von 

pocketnavigation.de GmbH elektronisch 

zu speichern, nutzerfreundlich aufzubereiten, für die Suche bzw. Recherche zu 

erschließen und auf die so abgespeicherte Daten jederzeit zuzugreifen, sie 

Dritten zur Verfügung zu stellen und/oder Dritten den Zugriff hierauf zu 

ermöglichen. Dies beinhaltet das Recht, die vom Nutzer im Ursprungsformat zur 

Verfügung gestellten Daten technisch zu optimieren, ihre Datenstruktur zu 

bearbeiten und sie in ein vermarktbares, applikationsneutrales und 

plattformübergreifendes Austauschformat (z. B. XML) zu konvertieren. 

pocketnavigation.de GmbH ist berechtigt, sich zur Ausübung des Archivierungs- 

und Datenbankrechts externer Dienstleister zu bedienen. 

(b) das Bearbeitungs- und Vervielfältigungsrecht, d. h. das Recht, die Daten zu 

vervielfältigen (Kopieren) in ihrer optischen Darstellung sowie inhaltlichen 

Beschreibung zum Zwecke der Nutzung im Rahmen der Veröffentlichung 

anzupassen und zu verändern, insbesondere vorhandene Links zu deaktvieren 

bzw. herauszunehmen. 

(c) das Synchronisationsrecht, d.h. das Recht, die Daten - insbesondere zum 

Zwecke der Syndizierung - mit anderen Inhalten (z.B. Text, Ton, Bild, Film, 

Grafik) zu verbinden und/oder zu verknüpfen und/oder die Daten mit weiteren 

Inhalten über eine parallele Suche zugänglich zu machen sowie die Daten mit 

Links zu versehen oder über Links Dritter zugänglich machen zu lassen. Das 

Synchronisationsrecht beinhaltet auch das Recht, im Zusammenhang mit der 

Präsentation der Daten und in deren räumlichem Umfeld Werbung jeglicher Form 

(z.B. Skyscrapers, Pop-ups etc) von Werbekunden und Sponsoren zu platzieren. 

(d) das Sende-, Übertragungs-, Online- und Abrufrecht, d. h. das Recht, die 

(syndizierten) Daten der Öffentlichkeit oder abgegrenzten Nutzerkreisen 

zeitgleich oder zeitversetzt, etwa im Rahmen des Internets, Online-Diensten, 

Intranets, On-Demand-Diensten, mobiler Dienste und Plattformen durch alle 

analogen oder digitalen Übertragungs- und Abruftechniken (einschließlich 

sämtlicher Verfahren, insbesondere auch WAP, I-Mode, GSM, HSCSD, GPRS, 



EDGE und UMTS und unter Verwendung aller bekannter Protokolle, insbesondere 

http, https, ftp, etc.) inkl. der Nutzung über gebührenpflichtige Telefonnummern 

entgeltlich und/oder unentgeltlich zugänglich zu machen, zu übertragen (etwa im 

"push"- oder "pull" Verfahren), auf Abruf (on demand) für alle technischen (auch 

mobilen) Empfangs-Geräte (z.B. TV Geräte, PC, Smartphones, PDAs, Handhelds, 

Pocket-PCs, eBooks, Palm Pilots, Jupiter Companions) bereitzustellen und/oder 

zu senden. Dies gilt für alle Übertragungstechniken (z. B. terrestrische Sender, 

Kabel, Satelliten, unter Einschluss von Direktsatelliten, Mikrowellen, Telefonnetz, 

Mobilfunk, W-LAN). Miteingeschlossen ist das Recht, den jeweiligen Endnutzern 

den Download des Contents auf einen Rechner/sonstige Ausgabegeräte und/oder 

den Ausdruck der Daten zu erlauben. 

Im Falle der Abbildung von Personen versichert der einstellende Nutzer, dass er 

die wirksam erteilte Einwilligung der Betroffenen für die vorgenannten Nutzungen 

im Rahmen der genannten Zwecke hat. 

Der einstellende Nutzer garantiert der POCKETNAVIGATION.DE im Wege eines 

selbständigen Garantieversprechens, dass er über die vorstehenden Rechte in 

vollem Umfang verfügungsberechtigt ist und dass diesen Rechten sowie deren 

Verwertung durch die POCKETNAVIGATION.DE keine Rechte Dritter 

(insbesondere keine Persönlichkeits-, Urheber-, Kennzeichen- oder sonstige 

Schutzrechte) entgegenstehen. 

Der einstellende Nutzer stellt die POCKETNAVIGATION.DE im Rahmen der 

eingeräumten Garantien umfassend von Ansprüchen Dritter frei. Ferner umfasst 

die Freistellung auch die Kosten einer angemessenen Rechtsverteidigung. 

Der einstellende Nutzer haftet für sämtliche Schäden und Nachteile, die der 

POCKETNAVIGATION.DE, ihren Nutzern oder sonst verletzten Dritten durch die 

Verletzung der vorstehenden Bedingungen entstehen. 

 

10. Beendigung des Nutzungsverhältnisses 

Das mit der Registrierung eingegangene Nutzungsverhältnis zur POIbase-

Software einschließlich der unentgeltlichen POIbase-Inhalten ist unbefristet und 

kann vom Nutzer mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden (per e-mail 

an info@poibase.com). 

POCKETNAVIGATION.DE hat das Recht, das Nutzungsverhältnis fristlos zu 

kündigen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt. 

Die nachfolgenden Vertragsverstöße gelten als wichtiger Kündigungsgrund, wenn 

sie nach Zugang einer Abmahnung (Textform) nicht innerhalb einer Woche 

behoben werden und dadurch entstandene Nachteile nicht ausgeglichen werden: 

- Der Nutzer macht schuldhaft Falschangaben bei der Registrierung oder beim 

Upload von POIbase-Inhalten oder er manipuliert böswillig auf der POIbase-

Software bereits vorhandene POIbase-Inhalte oder Informationen. 

- Der Nutzer stellt schuldhaft Inhalte ein, die rechtswidrig sind und/oder Rechte 

Dritter verletzen. 

- Der Nutzer nutzt die POIbase-Inhalte außerhalb der in diesen 

Nutzungsbedingungen vereinbarten Zwecke, insbesondere Vervielfältigung, 

Zugänglichmachung außerhalb der POIbase-Software oder Einsatz auf anderen 



als den vertraglich gestatteten Geräten. 

- Der einstellende Nutzer erstellt sittenwidrige, obszöne oder beleidigende 

Kommentare. 

Die Aufzählung ist nicht abschließend. 

Im Falle der Kündigung kann POCKETNAVIGATION.DE den Zugang des Nutzers 

unverzüglich sperren. 

Die Laufzeit der einzelnen entgeltlichen Abonnements und ihre Beendigung 

richtet sich nach den Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Online-Shops. Im 

Fall der fristlosen Kündigung enden auch diese entgeltlichen Nutzungs-

verhältnisse. 

 

11. Gewährleistungsausschluss für vergütungsfreie Leistung 

Für die Funktionalität und Verfügbarkeit der vergütungsfreien POIbase-Software 

sowie für die vergütungsfreien POIbase-Inhalte schließt die 

POCKETNAVIGATION.DE jegliche Gewährleistung aus. Funktionsbeschreibungen 

gelten nicht als Zusicherung oder Garantie sondern als reine Leistungs-

beschreibung. POCKETNAVIGATION.DE kann die Leistungen jederzeit endgültig 

einstellen oder vorübergehend unterbrechen. 

Ansprüche der Nutzer wegen Verlust von eingestellten Inhalten oder Daten, 

unkorrekte oder unvollständige Anzeige der Inhalte oder sonstige Fehlfunktionen, 

Ausfall der POIbase-Software wegen Wartung oder sonstiger Abschaltung sind 

ausgeschlossen. 

 

12. Haftungsbeschränkung der POCKETNAVIGATION.DE 

POCKETNAVIGATION.DE haftet als Forums- und Plattformbetreiber für 

rechtswidrige Inhalte der Nutzer gem. § 10 Telemediengesetz nur eingeschränkt. 

Im Übrigen haftet POCKETNAVIGATION.DE unbeschadet der nachfolgenden 

Regelungen für Schäden, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 

Vertragsverletzungen, Arglist oder dem Produkthaftungsgesetz beruhen sowie für 

Personenschäden und für etwa zugesicherte Eigenschaften. 

POCKETNAVIGATION.DE haftet auch für Schäden, die sich aus leicht fahrlässigen 

Verletzungen wesentlicher Vertragspflichten ergeben, jedoch nur, soweit diese 

Schäden vorhersehbar und vertragstypisch sind. Bei leicht fahrlässiger 

Verletzung nicht vertragswesentlicher Nebenpflichten wird nicht gehaftet. Für 

rechtliche Zulässigkeit, Mangelfolgeschäden oder mittelbare Schäden haftet 

POCKETNAVIGATION.DE außer bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit nicht. Die 

Haftung für Fahrlässigkeit wird jedenfalls auf Euro 5.000 beschränkt. 

Bei vertragswidrigem Gebrauch oder unlauterer Anwendung durch den Nutzer 

endet die Haftung der POCKETNAVIGATION.DE. 

Die Haftungsbeschränkungen gelten auch für deliktische Ansprüche und für 

Verschulden von Erfüllungsgehilfen oder gesetzlichen Vertretern. 

  



13. Nutzungsbedingungen der HERE Karte 

Die POIbase-Software verwendet die HERE Maps (API) von HERE Global B.V., 

Kennedyplein 222-226, 5611 ZT Eindhoven, Netherlands („HERE”). HERE ist ein 

Webdienst zur Darstellung von interaktiven (Land-)Karten, um geographische 

Informationen visuell darzustellen. 

Der Nutzer erklärt sich mit den jeweils aktuellen Nutzungsbedingungen des HERE 

Maps Kartendienstes einverstanden. Eine vollständige Version der 

Nutzungsbedingungen finden Sie unter https://legal.here.com/de-

de/terms/serviceterms 

 

14. Datenschutz 

Die Bestimmungen zum Datenschutz sind in unserer Datenschutzerklärung 

enthalten. 

Verantwortliche Stelle: 

pocketnavigation.de GmbH 

Aus den Hähnen 36 

56581 Ehlscheid 

Deutschland 

Ansprechpartner: Tobias Bischof 

E-Mail Adresse: info@pocketnavigation.de 

 

15. Schlussbestimmungen 

Sollte eine der Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein, so 

wird die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. Die 

Parteien werden in diesem Falle die ungültige Bestimmung durch eine wirksame 

Bestimmung ersetzen, welche dem wirtschaftlichen Zweck der ungültigen 

Bestimmung möglichst nahekommt. Änderungen oder Ergänzungen dieses 

Vertrages bedürfen der Textform. Auch ein Verzicht der Parteien auf die Textform 

ist formbedürftig. 

Auf diesen Vertrag findet das Recht der Bundesrepublik Deutschland unter 

Ausschluss des deutschen Kollisionsrechts Anwendung, soweit keine zwingenden 

Regelungen des Verbraucherschutzes entgegenstehen. Gerichtsstand für 

sämtliche Streitigkeiten aus diesem Vertrag ist Essen, soweit der Nutzer 

Kaufmann, juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich-

rechtliches Sondervermögen ist. 

https://legal.here.com/de-de/terms/serviceterms
https://legal.here.com/de-de/terms/serviceterms
info@pocketnavigation.de

