
 
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 
 

Präambel 

mehr-tanken.de (www.mehr-tanken.de) ist ein Online-Angebot der webfactor media GmbH (nachfolgend „Betreiber“ 
genannt). Ziel des Betreibers ist es – mit Hilfe von Tankstellenbesitzern (nachfolgend „Tankstelle“ genannt) – den Nutzern der 
Website und der App eine Auflistung der Spritpreise an einem gewünschten Ort zu ermöglichen, sodass mit geringem 
Aufwand diejenige Tankstelle gesucht werden kann, die in der unmittelbaren Umgebung den günstigsten Sprit angibt. 

Die Tankstelle hat zur Erreichung dieses Zwecks die Möglichkeit, sich bei dem Portal anzumelden und anschließend 
Kraftstoffpreise, sowie die Adresse und Kontaktdaten seiner Tankstelle zu veröffentlichen und somit leicht abrufbar im 
Internet für die Nutzer zugänglich zu machen. 

Indem die Tankstelle ihre Spritpreise auf dem Portal wahrheitsgemäß und zeitnah aufführt, ermöglichen sie den Nutzern 
einen schnellen, wahrheitsgemäßen und einfachen Vergleich der aktuellen Preise. Die Tankstelle schließt hierzu einen Vertrag 
über die Nutzung der Dienste mit der webfactor media GmbH, Friedrich-Bergius-Ring 15, 97076 Würzburg. 

 

1 Vertragsgegenstand, Geltungsbereich, Änderung 

1.1 Der Betreiber bietet auf der Internetplattform www.mehr-tanken.de (bestehend aus dem Internetportal sowie 
Applikationen für mobile Geräte) den Zugriff auf ständig aktualisierte Kraftstoffpreise mit den Adressen der zugehörigen 
Tankstellen an, um für die Nutzer des Portals eine Vergleichsmöglichkeit der Spritpreise in ihrer Umgebung bereitzustellen. 

1.2 Die folgenden Bedingungen regeln abschließend das Vertragsverhältnis zwischen dem Betreiber und der jeweiligen 
Tankstelle und gelten ausschließlich. Entgegenstehende oder von diesen Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen 
der Vertragspartei werden nicht anerkannt, es sei denn, der Betreiber hat diesen im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt.  

1.3 Der Betreiber behält sich das Recht vor, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne Nennung von Gründen 
innerhalb einer angemessenen Ankündigungsfrist zu ändern. Widerspricht die Tankstelle den geänderten Bedingungen nicht 
innerhalb der vom Betreiber gesetzten Frist, dann gelten die geänderten Geschäftsbedingungen als angenommen. Der 
Betreiber wird die Tankstelle auf diese Rechtsfolge in der Änderungs-Ankündigung hinweisen. Widerspricht die Tankstelle den 
geänderten Bedingungen fristgemäß, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, den Vertrag zu dem Zeitpunkt zu kündigen, 
an dem die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen in Kraft treten sollen.  

 

2. Anmeldung und Nutzung 

Um die Dienste des Betreibers nutzen zu können, ist eine Anmeldung beim Betreiber erforderlich. Diese kann per email, auf 
dem Postweg oder telefonisch erfolgen. Bei der Anmeldung hat die Tankstelle ihre Daten vollständig und wahrheitsgemäß 
anzugeben. Darunter fallen die Angabe der vollständigen Adresse und zugehöriger Kontaktdaten. Der Betreiber hat das Recht, 
einen geeigneten Nachweis über die angegebenen Daten zu verlangen. Die Tankstelle darf sich pro Filiale nur einmal auf der 
Internetplattform registrieren. 

Durch den Abschluss des Anmeldevorganges gibt die Tankstelle ein Angebot zum Abschluss eines Nutzungsvertrages über die 
Nutzung der Dienste von mehr-tanken.de ab. Der Betreiber nimmt dieses Angebot durch Freischaltung der Tankstelle an. Erst 
mit der Freischaltung kommt der Vertrag zustande. Es besteht kein Anspruch der Tankstelle auf Abschluss eines 
Nutzungsvertrages. 

 

3. Pflichten der Tankstelle 

3.1 Die Tankstelle wird nach der vollständigen Anmeldung und Freischaltung durch den Betreiber die aktuellen 
Kraftstoffpreise angeben und auf der Website für die Nutzer sichtbar machen. 

3.2 Details der anzugebenden Daten:  

 Angabe der Spritpreise mit zugehöriger Spritsorte Ihrer Tankstelle innerhalb von 30 Minuten nach Preisänderung. 

 Pflicht zur regelmäßigen Überprüfung der Adresse, der Öffnungszeiten sowie der Kontaktdaten der Tankstelle und – 
sofern erforderlich – umgehende Aktualisierung der Daten durch Mitteilung gegenüber dem Betreiber per email oder 
Telefon. Eine regelmäßige Überprüfung ist in jedem Fall dann gegeben, wenn die Daten wöchentlich kontrolliert 
werden. 

 Wahrheitsgemäße und korrekte Angabe der Kraftstoffpreise/ -sorten sowie aller anderen Pflicht-Daten. 

3.3 Die Tankstelle verpflichtet sich, bei der Nutzung der Dienste auf www.mehr-tanken.de die anwendbaren Gesetze sowie 

alle Rechte Dritter zu beachten. 

3.4 Die Tankstelle verpflichtet sich darüber hinaus, die von dem Betreiber angebotenen Leistungen nur im Rahmen des bei 
der Anmeldung festgelegten Nutzungsumfanges zu nutzen und diese insbesondere nicht weitergehend zu eigenen Zwecken 
kommerziell zu verwenden. 
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Insbesondere folgende Handlungen sind der Vertragspartei untersagt: 

 Verwendung von Mechanismen, Software oder Scripts in Verbindung mit der Nutzung von mehr-tanken.de. Die 

Tankstelle darf jedoch die Schnittstellen oder Software nutzen, die ihr im Rahmen der auf www.mehr-tanken.de 

angebotenen Dienste zur Verfügung gestellt werden. 

 Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren, soweit dies nicht für die ordnungsgemäße Nutzung von mehr-
tanken.de erforderlich ist. Das Kopieren im Wege von „Robot/Crawler“-Suchmaschinen-Technologien ist z. B. nicht 
erforderlich für die ordnungsgemäße Nutzung von mehr-tanken.de und daher ausdrücklich untersagt. 

 Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von nicht tankstelleneigenen Inhalten von mehr-tanken.de oder von anderen 
Nutzern, 

 jede Handlung, die geeignet ist, die Funktionalität der mehr-tanken.de-Infrastruktur zu beeinträchtigen, insbesondere 
diese übermäßig zu belasten.  

4. Rechte des Betreibers bei Zuwiderhandlung 

Der Betreiber behält sich das Recht vor, den Account des Vertragspartners ab der ersten Zuwiderhandlung gegen eine der 
Pflichten aus Nr. 3 dieser Vereinbarung zu sperren. 

 

5. Vertragslaufzeit, Kündigung, Beendigung 

5.1 Der Vertrag über die Mitgliedschaft läuft auf unbestimmte Zeit und kann jederzeit mit einer Frist von 1 Monat zum Ende 
eines Monats gekündigt werden. Die Kündigung ist per Email möglich und sollte den Benutzernamen enthalten. 

5.2 Das Recht zur außerordentlichen, fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt hiervon unberührt. Ein wichtiger 
Grund liegt insbesondere vor, wenn gegen eine Pflicht aus Nr. 3 dieser Vereinbarung verstoßen wird. 

5.3 Bei Vorliegen eines wichtigen Kündigungsgrundes kann der Betreiber die sofortige Sperrung des Zugangs der 
Vertragspartei zum Portal veranlassen. 

 

6. Haftung des Betreibers 

6.1 Der Betreiber haftet unbeschränkt für vorsätzlich oder grob fahrlässig verursachte Schäden, bei arglistigem Verschweigen 
von Mängeln, bei Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie, für Ansprüche auf Grund des Produkthaftungsgesetzes sowie für 
Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

6.2 Für sonstige Schäden haftet der Betreiber nur, sofern eine Pflicht verletzt wird, deren Erfüllung die ordnungsgemäße 
Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die Vertragspartei regelmäßig vertrauen 
darf (Kardinalspflichten). 

6.3 Der Betreiber gewährleistet eine Erreichbarkeit seiner Server von 98 % im Jahresmittel. Hiervon ausgenommen sind 
Zeiten, in denen der Server auf Grund von technischen oder sonstigen Problemen, die nicht im Einflussbereich des Betreibers 
liegen (z.B. höhere Gewalt) nicht zu erreichen ist. Notwendige Betriebsunterbrechungen für vorbeugende Wartungsarbeiten 
werden frühestmöglich angekündigt. Der Betreiber wird Störungen seiner technischen Einrichtungen im Rahmen der 
bestehenden technischen und betrieblichen Möglichkeiten schnellstmöglich beseitigen. 

6.4 Für den Fall, dass der Betreiber trotz aller ihm zumutbaren Anstrengungen die geschuldete Leistung aufgrund höherer 
Gewalt (insbesondere Krieg, Streik und Naturkatastrophen) nicht erbringen kann, ist er für die Dauer der Hinderung von 
seinen Leistungspflichten befreit. 

6.5 Im Übrigen ist die Haftung ausgeschlossen. Der Betreiber haftet insbesondere nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben der Vertragspartei. 

6.6 Die vorbenannten Haftungsregelungen gelten auch für die Erfüllungsgehilfen des Betreibers. 

 

7. Freistellung 

7.1 Die Tankstelle haftet für alle Folgen und Nachteile, die dem Betreiber und Dritten durch die missbräuchliche oder 
rechtswidrige Verwendung der Dienste von mehr-tanken.de oder dadurch entstehen, dass die Vertragspartei ihren sonstigen 
Obliegenheiten gemäß diesen Nutzungsbedingungen nicht nachkommt. 

7.2 Soweit der Betreiber durch Dritte wegen rechtswidriger Handlungen der Tankstelle – insbesondere im Bereich des 
Datenschutz-, Marken-, Urheber- und Wettbewerbsrechts – in Anspruch genommen wird, verpflichtet sich die Tankstelle, den 
Betreiber von allen denkbaren Ansprüchen freizustellen und die durch die Inanspruchnahme oder Beseitigung des 
rechtswidrigen Zustandes entstandenen Kosten zu tragen. 

7.3 Mit der Inanspruchnahme ist der Betreiber berechtigt, von dem Vertragspartner entweder angemessene Vorschüsse oder 
bereits entstandene Kosten erstattet zu verlangen. 
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8. Datenschutz 

8.1 Dem Vertragspartner ist bekannt und er willigt darin ein, dass seine für die Mitgliedschaft notwendigen persönlichen 
Daten auf Datenträgern gespeichert werden. Er stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner personenbezogenen 
Daten ausdrücklich zu. 

8.2 Dem Vertragspartner steht das Recht zu, diese Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Der 
Betreiber verpflichtet sich für diesen Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten. 

 

9. Schlussbestimmungen 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, wird die Wirksamkeit der 
übrigen Bestimmungen hierdurch nicht berührt. 


