
   

 AGB’S / Cashfürdeinauto.de                                        / Stand 10/2017 

  

 

 

 
§ 1 Allgemeines & Vertragsgegenstand 

 

1. Die Webseite „www.Cashfürdeinauto.de“ ist eine Web-Plattform, die von der 

Einzelunternehmung Mostapha Tahiri, mit Sitz auf der Lindenstr. 25 in 40723 

Hilden/Deutschland (nachstehend “CFDA” oder “wir”) betrieben wird. Mit dieser Website 

wollen wir Verbraucher und andere Besucher (nachfolgend “User bzw. mögliche Verkäufer”) 

unserer Website, über unsere Dienste informieren. 

 

2. CFDA versteht sich als Dienstleister/-Vermittler, mit dem Ziel mögliche Verkäufer 

 

(Personengruppen wie in §2.1 aufgeführt, die Ihr Auto verkaufen möchten) und Käufer 

(„nachfolgend Zukauf-Partner wie in §3.1 aufgeführt“) von Fahrzeugen aller Art, über die 

Online Plattform „Cashfürdeinauto.de“ zusammen zu führen. 

 

3. Unsere Website ermöglicht es Usern Ihr Fahrzeug aus vorbestimmten Fahrzeug Daten 

unseres Web-Formulars zu definieren, um Online eine Werteinschätzung eines Kraftfahrzeugs 

zu erhalten. 

 

4. Zur Zusammenführung von möglichen Verkäufer und  Zukauf-Partnern steht die 

Möglichkeit frei, einen Online verfügbaren Standort zu wählen, um einen Termin bei einem 

„CFDA“ Zukauf-Partner für den möglichen Verkauf eines Fahrzeuges zu buchen. 

 

5. Sowohl die mögliche Online-Werteinschätzung, die Termin Buchung als auch der Fahrzeug 

Check bei einem „CFDA“ Zukauf-Partner, sind kostenfrei und mit keinerlei Pflichten für 

den User verbunden.  

 

6. „CFDA“ Zukauf-Partner verpflichten sich, alle Leistungen, die mit einem erfolgreichen 

Zukauf  von „CFDA“ vermittelte Fahrzeuge in Verbindung stehen, wie 1. Der Fahrzeug- 

Check und  2. Die Fahrzeugabmeldung, insofern der Verkäufer diese wünscht, kostenfrei 

durchzuführen.  

 

6. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachstehend “AGB”) gelten für die 

Nutzung unserer Website bzw. Dienstes. Die Geltung dieser AGB wird mit der Verwendung 

unserer Website vom jeweiligen User als verbindlich anerkannt. Wir behalten uns das Recht 

vor, diese AGB’S  jederzeit und ohne Nennung von Gründen zu verändern. 

 

§2 Mögliche Verkäufer von Fahrzeugen! 

 

1. Mögliche Verkäufer von Fahrzeugen sind Privatpersonen, Freiberufler (Ärzte, 

Rechtsanwälte, etc.), Unternehmen, Fuhrparkbetreiber. 

 

2. „CFDA“ überprüft nicht die rechtmäßigen Besitzverhältnisse der über „CFDA“ 

vermittelten möglichen Verkäufer bzw. deren Fahrzeuge. Dies ist alleinig Aufgabe und liegt 

im Verantwortungsbereich der Zukauf-Partner. 

 



   

§3 Zugelassene Händler/ „CFDA“ Zukaufpartner! 

 

1. Zukauf-Partner von „CFDA“ sind gewerbsmäßige Autohändler, Vertragshändler, Freie 

Händler und Mehr Marken Händler. 

 

2. Die Aktivierung als Händler/ „CFDA“ Standort Partner bei CFDA ist nur juristischen 

Personen und unbeschränkt geschäftsfähigen natürlichen Personen und 

Personengesellschaften erlaubt. Insbesondere Minderjährigen ist Aktivierung als 

Standortpartner untersagt. 

 

§ 4 Online-Wertschätzung 

 

1. Unsere Website ermöglicht es Usern bestimmte Daten (Marke, Modell, Modellvariante, 

Motor, Karosserie, Getriebe, Ausstattungslinie, Erstzulassung, Kilometer, E-Mail Adresse, 

Telefon Nr.) in eine Eingabemaske einzugeben, mit dem Ziel Online eine kostenlose 

Wertschätzung eines Kraftfahrzeugs zu erhalten. Die Online-Wertschätzung dient lediglich 

zur Information über einen möglich zu erzielenden Kaufpreis für das zu bewertende Fahrzeug. 

 

2. Die Online-Wertschätzung über die Website „CFDA“ stellt weder ein verbindliches 

Kaufangebot seitens „CFDA“, noch ein verbindliches Verkaufsangebot des Users für ein 

Kraftfahrzeug dar. 

 

3. Ein Kauf eines Kraftfahrzeugs durch das Portal „CFDA“ oder ein verbundenes 

Unternehmen kommt grundsätzlich erst nach Begutachtung (Fahrzeug Check) des Fahrzeugs,  

durch einen unserer Händler (CFDA-Zukauf-Partner) an einem unserer verfügbaren Standorte 

in Deutschland in Betracht. 

 

4. Jede Bewertung, die Online auf unserer Website erfolgt oder dem User per E-Mail 

zugesendet wird, basiert auf den Angaben, die der User uns zu dem Fahrzeug mitteilt. 

Die Richtigkeit der Angaben müssen  grundsätzlich im Rahmen eines Fahrzeugchecks 

überprüft werden. 

 

§ 5 Online-Termin Buchung 

 

1. Die Online Termin Buchung macht es möglich, einen Online verfügbaren Standort bzw. 

einen „CFDA“ Zukauf Partner-Partner und einen Zeitpunkt, für den möglichen Verkauf eines 

Fahrzeuges zu wählen. 

 

2. Eine Termin Buchung ist nur zu den Online angezeigten Geschäftszeiten der jeweiligen 

Zukauf-Partner möglich. 

 

3. Mit der Termin Buchung erlaubt der User, für eine weitere Bearbeitung der Anfrage, seine 

gemachten Angaben/Personenbezogenen-Daten aus dem Eingabeformular (Fahrzeug Daten, 

Name, Vorname,  Telefon-Nr., E-Mail-Adresse) an den von Ihm ausgewählten Dritten, dem 

CFDA“ Zukauf-Partner zu übersenden.  

 

4. Im Rahmen der weiteren Verarbeitung der Angaben-/Personenbezogenen-Daten, erlaubt 

der User sowohl von „CFDA“ als auch vom ausgewählten Zukauf-Partner per Telefon und  E-

Mail kontaktiert zu werden. Diese Erlaubnis kann jederzeit per E-Mail an 

inf@cashfürdeinauto. de widerrufen werden. Nähere Informationen zum Umgang mit 

Personenbezogenen Daten finden Sie unter  „§ 11 Datenschutz „ dieser Bedingungen. 



   

 

 

 

 

§6 Vertragspartner und Kaufpreiszahlung bei einem über "CFDA" vermitteltes Fahrzeug 

 

1. Das Portal „CFDA“ ist in der Beziehung zwischen möglichen Verkäufer und Käufer 

(Händler / Zukauf-Partner), nur Vermittler und nicht als Partei oder als Vertreter einer Partei 

eingebunden. 

 

2. Vertragsparteien sind ausschließlich der mögliche Verkäufer eines Fahrzeuges und der vom 

Verkäufer frei ausgewählte Händler (CFDA Zukauf-Partner). 

 

3. Alle Vertragsbestandteile und Inhalte des sich anbahnenden Kaufvertrages, für das 

vermittelte Fahrzeug, unterliegen ausschließlich der übereinstimmenden Willenserklärungen 

der im Vertag aufgeführten Vertragsparteien. 

 

4. Der mögliche Verkauf eines Fahrzeuges erfolgt immer durch den möglichen Verkäufer 

eigenverantwortlich und auf eigener Rechnung. 

 

5. Der mögliche Kauf eines Fahrzeuges erfolgt immer durch den Händler (CFDA Zukauf- 

Partner) eigenverantwortlich und auf eigener Rechnung. 

 

6. Verträge, die infolge einer Vermittlung über das Portal „CFDA“ angebahnt wurden, werden 

ohne Beteiligung oder sonstigen Einfluss durch „CFDA“ abgeschlossen und erfüllt. 

 

7. Die Abwicklung eine Fahrzeugverkaufs bei erfolgreicher Vermittlung, insbesondere die 

Fahrzeugübergabe/-Abnahme erfolgt immer ausschließlich am Standort des durch den User 

gewählten Händler ("CFDA" Zukauf-Partner). 

 

8. Die Kaufpreiszahlung bei Fahrzeugverkauf ist immer ausschließlich durch den vom User 

gewählten Vertragspartner/-Händler ("CFDA" Zukauf-Partner) geschuldet. 

 

9. Die Kaufpreiszahlung bei Fahrzeugverkauf erfolgt immer ausschließlich durch den vom 

User gewählten Vertragspartner/-Händler ("CFDA" Standort Partner). 

 

10. Die Kaufpreiszahlung bei Fahrzeugverkauf ist immer ausschließlich an  den möglichen 

Verkäufer /-Vertragspartner (Rechtmäßiger Besitzer/Gläubiger) zu leisten. 

 

11. „CFDA“ übernimmt keinerlei Zusicherungen, Gewährleistungen oder Bürgschaften, für 

eine der eingebundenen Vertragsparteien. Die Vertrags Erfüllung, liegt alleinig in der 

Verantwortung der eingebundenen Vertragspartner (Verkäufer & Händler ("CFDA" Zukauf-

Partner)). 

 

12. Die über die Plattform „CFDA“ angezeigten und auswählbaren Händler ("CFDA" 

Zukauf-Partner) sind weder gesetzliche Vertreter, Angestellte oder Erfüllungsgehilfen von 

"CFDA". 

 

 

 

 



   

§ 7 Nutzungsrechte 

 

1. User haben im Rahmen dieser AGB‘S das Recht, unter Verwendung des von dem Portal 

„CFDA“ zur Verfügung gestellten Online-Eingabeformulars einzelne Datenstrukturen auf 

ihrem Bildschirm sichtbar zu machen und zur dauerhaften Darstellung einen Ausdruck zu 

anzufertigen. 

 

2. Die Nutzung ist ausschließlich für individuelle und nichtgewerbliche Zwecke zulässig. 

User dürfen die durch Online-Abfrage übermittelten Daten weder vollständig, noch teilweise 

oder auszugsweise zum Aufbau eines eigenen Datenbanksystems in jeglicher medialen Form 

und/oder für eine gewerbliche Datenverwertung oder Informations  Erteilung und/oder für 

eine sonstige kommerzielle Nutzung verwerten. 

 

3. Jegliche Aktivitäten von Usern, die darauf gerichtet sind oder das Ziel haben die Dienste 

von CFDA funktionsuntauglich zu machen oder dessen Benutzung zu erschweren, sind 

untersagt. 

 

4. User dürfen nicht ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung durch „CFDA“ Teile Dieses 

Dienstes, systematisch extrahieren und/oder wiederverwenden. Insbesondere dürfen User 

ohne die ausdrückliche schriftliche Zustimmung von „CFDA“ keine Robots, kein Data 

Mining oder ähnliche Extraktions- und Datensammelprogramme einsetzen, um irgendwelche 

wesentlichen Bestandsteile unseres Dienstes zur unerlaubten Verwendung zu extrahieren. 

 

5. Die Einbindung oder sonstige Verknüpfung unseres Service ohne ausdrückliche schriftliche 

Zustimmung von „CFDA“ ist nicht gestattet. 

 

6. Visualisierung und Funktionsumfang des Service können sich je nach Zugangsart – 

beispielsweise über PC- Browser oder über Handyapplikation – unterscheiden. Der Anspruch 

auf Nutzung des Service und dessen Dienste besteht nur im Rahmen des aktuellen Standes der 

Technik. 

 

§ 8 Gewährleistung 

 

1. „CFDA“ übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder 

Qualität der bereitgestellten Informationen. „CFDA“ behält es sich ausdrücklich vor, Teile der 

Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, 

zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. 

 

2. Verweise und Links: Für direkte oder indirekte Verweise auf fremde Internetseiten (Links), 

die außerhalb des Verantwortungsbereiches des Anbieters liegen, übernimmt dieser keine 

Haftung. 

 

3. „CFDA“ erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung die 

entsprechenden verlinkten Seiten frei von illegalen Inhalten waren. Auf die aktuelle und 

zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten 

„CFDA“ keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert er sich hiermit ausdrücklich von allen 

Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten. 

 

4. Bei Nichterreichbarkeit der Webseite kann der User unseren Kundendienst über 

info@cashfürdeinauto.de kontaktieren. 



   

5. „CFDA“ übernimmt keine Gewährleistung für die ständige und ununterbrochene 

Verfügbarkeit der Internetseite oder für die fehlerfreie Wiedergabe des vom User 

eingegebenen Inhalts. 

 

 

 

 

 

§ 9 Haftungsbeschränkung 

 

1. „CFDA“ bemüht sich stets sicherzustellen, dass sein Service fehlerfrei und ohne 

Unterbrechungen verfügbar ist. Durch die technischen Gegebenheiten des Internets kann dies 

jedoch nicht gewährleistet werden. Um allgemeine Wartungen oder die Erneuerung unserer 

Dienste zu ermöglichen kann auch Ihre Verfügung über unsere Website zeitweise 

eingeschränkt oder nicht abrufbar sein. Wir sind stets bemüht alle notwendigen 

Wartungsarbeiten und Einschränkungen zu begrenzen. 

 

2. Im Rahmen der Nutzung unserer Website und Dienste haften wir unbeschränkt für 

Schäden, die durch „CFDA“ oder durch deren gesetzliche Vertreter, Angestellte oder einfache 

Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht wurden. 

 

3. In Fällen der leicht fahrlässigen Verletzung von nur unwesentlichen Vertragspflichten 

haftet „CFDA“ nicht. Im Übrigen ist die Haftung „CFDA“ für leicht fahrlässig verursachte 

Schäden auf diejenigen beschränkt, mit deren Entstehung typischerweise gerechnet werden 

muss. Dabei beschränkt sich die Haftung auf den unmittelbaren Durchschnittsschaden. 

 

4. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für Schäden aus der Verletzung 

des Lebens, des Körpers, oder der Gesundheit, sowie für sonstige Schäden, die auf Arglist 

beruhen. 

 

5. Soweit die Haftung von „CFDA“ ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die 

persönliche Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen. 

 

6. Die Inhalte dieser Website werden mit größtmöglicher Sorgfalt erstellt. „CFDA“ 

übernimmt jedoch keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der 

bereitgestellten Inhalte. Die Nutzung der abrufbaren Inhalte erfolgt auf eigene Gefahr des  

Users. 

 

§ 10 Urheber- und Nutzungsrechte 

 

1. Die nicht genehmigte Nutzung unserer Informationen sowie der Logos oder Marken 

Dritter, die auf unserer Website abgebildet sind, verletzen unsere Rechte bzw. die Rechte von 

Dritten und ist nicht gestattet. 

 

2. Alle Logos, Texte, Bilder, Firmenzeichen, und sonstige Daten auf unserer Website 

unterliegen dem Urheberrecht. Die Nutzung unserer Website berechtigt Sie nicht zur 

weitergehenden Nutzung dieser Informationen. Die Weiterverarbeitung, Nutzung und 

Veränderung, ist grundsätzlich nicht gestattet. Nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung 

von uns ist eine weitergehende Nutzung möglich. 

 

 



   

§ 11 Datenschutz 

 

1. "CFDA" ist sich bewusst, dass den Usern ein besonders sensibler Umgang mit allen 

personenbezogenen Daten äußerst wichtig ist. "CFDA" gewährleistet den vertraulichen 

Umgang mit diesen Daten nach Maßgabe der einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen zum 

Datenschutz sowie im Übrigen nach der Datenschutzerklärung 

(www.cashfürdeinauto.de/datenschutz/). 

 

2. Der USER erklärt sein Einverständnis damit, dass "CFDA" die vom User angegebenen 

personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet und benutzt, um seine Anfrage zu bearbeiten 

und ggf. eine Vermittlung an einen Zukauf-Partner auszuführen. "CFDA" darf  User 

postalisch, telefonisch und per E-Mail kontaktieren, sofern sie nicht gegenüber "CFDA" 

widersprechen. "CFDA" ist ausdrücklich dazu berechtigt, die Daten des Users an Händler 

(Zukauf-Partner) zu Zweck der weiten Bearbeitung seiner Anfrage weiterzugeben. 

 

2. Der Händler („CFDA“ Zukauf-Partner)  erklärt sein Einverständnis damit, dass "CFDA" 

die vom Zukauf-partner  angegebenen personenbezogenen Daten speichert, verarbeitet und 

benutzt, um Anfragen  zu bearbeiten und ggf. eine Vermittlung des User auszuführen. 

"CFDA" darf  Zukauf-Partner  postalisch, telefonisch und per E-Mail kontaktieren, sofern sie 

nicht gegenüber "CFDA" widersprechen. "CFDA" ist ausdrücklich dazu berechtigt, die Daten 

des Händler (Zukauf-Partner) an den User zu Zweck der weiten Kontaktaufnahme  

weiterzugeben. 

 

3. Kunden sind  berechtigt, die Löschung Ihrer gespeicherten Personenbezogenen Daten zu 

verlangen, insofern dieses verlangen mit steuerrechtlichen  Aufbewahrungsfristen nach  § 257 

Abs. 4 HGB konform ist. 

 

 

§ 12 Salvatorische Klausel 

 

1. Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen unwirksam sein oder werden, so 

bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstellte der 

unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von den 

Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt. 

 

 

§ 13 Anwendbares Recht, Erfüllungsort und Gerichtsstand 

 

1. Es gilt ausschließlich das Recht der Bundesrepublik Deutschland. Erfüllungsort und 

Gerichtsstand ist Hilden bei Düsseldorf. 

 

 

§14 Verbraucherinformation gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 

 

1. Im Rahmen der Verordnung über Online-Streitbeilegung in Verbraucherangelegenheiten 

steht Ihnen unter https://ec.europa.eu/consumers/odr/ eine Online-Streitbeilegungsplattform 

der EU-Kommission zur Verfügung. 2. Wir nehmen nicht an einem Streitbeilegungsverfahren 

vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teil. 

 

                                                                                         STAND 10/2017 Casshfürdeinauto.de 

 



   

 


