Nutzungsvertrag für das Unternehmerportal der Taxi-München eG

zwischen der

Taxi-München eG, Engelhardstr. 6, 81369 München
vertreten durch den Vorstand

und Herrn, Frau

nachfolgend Nutzer genannt

Name ....................................................

Vorname ........................................

PLZ/Ort ..................................................

Straße .............................................

E-Mail ......................................................

(unbedingt erforderlich!)

Mitgliedsnummer: .............................. (gemäß Eintragung bei der Taxi-München eG)

Zugangscode
(wird automatisch vom System erzeugt und per E-Mail versendet)
Zugang über die Homepage der Taxi-München eG: www.taxi-muenchen.de
Hier befindet sich in der Rubrik „Taxi-München eG“ auf der linken Seite der
Homepage der weiterführende Link „Internetportale“.

Präambel
Dieser Vertrag ist Grundlage für den Zugang zum Unternehmerportal der Taxi-München eG.
Unser gemeinsames Ziel ist es, mit dem Zugang zu diesem Portal eine optimale Betreuung
unserer Mitgliedsunternehmen und deren Fahrer zu erreichen. Weiterhin soll dies zu einer
Verbesserung und zu einem Service auf hohem Niveau für die Fahrgäste und die
Taxi-München eG führen.
Durch die Einführung von Fahrerausweisen und Datenfunk wurden Voraussetzungen
geschaffen, die im Münchner Taxigewerbe die notwendige Servicebereitschaft erhöhen und
dadurch die Kundenzufriedenheit weiter verbessern.

I. Pflichten des Portalnutzers
1. Der Nutzer verpflichtet sich in diesem Portal nur wahrheitsgemäße Angaben zu
machen.
2. Ein Missbrauch des Nutzers führt zwangsläufig – ohne Ankündigung - zu einer Sperre
des Portalzugangs von Seiten der Taxi-München eG.
3. Sollte dem Nutzer bekannt werden, dass ein Dritter unberechtigt Zugang zu dessen
Zugangsdaten erhalten hat, so ist unverzüglich die Taxi-München eG darüber zu
informieren.
4. Sollte ein Dritter unberechtigt Zugang zu diesem Portal erhalten, so haftet der Nutzer
für entstandene Schäden.

II. Schlussbestimmungen
Der Nutzer ist sich bewusst, dass bei gravierenden Verstößen, wie Missbrauch des Portals
oder nicht wahrheitsgemäßer Angaben, der Portalzugang ohne Vorankündigung jederzeit von
Seiten der Taxi-München eG gesperrt werden kann.
1.
2.
3.
4.
5.

Zur ordnungsgemäßen Abwicklung von Fahraufträgen werden Daten elektronisch
gespeichert.
Die Taxi-München eG versichert, dass sie die Daten der Funkteilnehmer nicht an
Unbefugte weitergibt und vertraulich, im Sinne des Datenschutzgesetzes, behandelt.
Gerichtsstand im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist München.
Sollten Teile des Vertrages unwirksam werden, bleiben die übrigen Bestimmungen
unberührt. Änderungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform.
Alle von Ihnen veranlassten Änderungen bekommen zu Ihrer Sicherheit zunächst
einen "Vorschlag-Status", der erst von der Taxi-München eG bestätigt werden muss.

München, den

------------------------------------------Taxi-München eG

-----------------------------------------Unternehmerin / Unternehmer

