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Sofern sich die Angaben im Text auf die männliche Form beziehen, so ist dies nicht 
geschlechtsspezifisch gemeint, sondern geschah ausschließlich aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit.   

 
 

Hinweise und Bedingungen für die Nutzung des Webasto Online Produkt 
Konfigurator 

 
Die Nutzung des Online Produkt Konfigurator („Konfigurator“) unterliegt den 
nachstehenden Bedingungen und Hinweisen, die der jeweilige Nutzer mit der 
Nutzung anerkennt und zu beachten hat.  
 
1. Der Konfigurator ist ein unverbindlicher und kostenloser Service von Webasto 

Thermo & Comfort SE, Friedrichshafener Str. 9, 82205 Gilching, Deutschland 
(„Webasto“), und bietet dem Nutzer die Möglichkeit, eine Webasto 
Produktlösung (z.B. PKW Standheizungen) in wenigen Schritten zu 
konfigurieren. 
 

2. Weder durch die Nutzung des Konfigurators noch durch die Bestätigung des 
Nutzers, an der angezeigten Standheizungslösung Interesse zu haben 
(„Bestätigung“), kommt ein Vertrag mit Webasto über den Kauf und Einbau 
der angezeigten Standheizungslösung zustande. Vertragspartner des Nutzers 
wird in jedem Fall der jeweilige Einbaupartner von Webasto, über welchen der 
Nutzer auch die Standheizung erwirbt. Der Vertrag zwischen Einbaupartner 
und Nutzer kommt erst zustande, wenn die weiteren Details mit dem Nutzer 
abgeklärt und die Durchführung des Einbaus vom Einbaupartner bestätigt 
wurde.     

 
3. Die im Konfigurator angezeigten Preise sind unverbindlich und abhängig vom 

jeweiligen Fahrzeugmodell, der Standheizungslösung sowie dem 
ausgewählten Bedienelement. Die Preise stehen unter dem Vorbehalt der 
Bestätigung des Einbaupartners über die technische Machbarkeit des Einbaus 
und die Bestätigung, den Einbau zu diesem Preis durchzuführen.  

 
4. Die Daten und Informationen, die der Nutzer in den Konfigurator eingibt, 

müssen korrekt und vollständig sein. Der durch den Konfigurator angezeigte 
unverbindliche Preis beruht ausschließlich auf den vom Nutzer übermittelten 
Daten und Informationen. Unvollständige oder unrichtige Daten oder 
Informationen führen zu einer inkorrekten Preisberechnung, die eine 
nachträgliche Anpassung des voraussichtlichen Preises bei Durchführung des 
Einbaus notwendig macht.  

 
5. Der Nutzer, der Einbaupartner sowie Webasto erhalten jeweils eine 

entsprechende Email, sobald der Nutzer seine Bestätigung über den 
Konfigurator abgesendet hat. Der Einbaupartner wird den Nutzer innerhalb 
von 24 h nach Erhalt der Email telefonisch kontaktieren, um die weiteren 
Details des Einbaus abzustimmen, und wird Webasto hierüber informieren.  
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6. Haftung 
 

Webasto haftet gegenüber dem Nutzer nicht für die Durchführung des Einbaus 
und/oder sonstiger Leistungserbringungen durch den Einbaupartner. 

 
Im Übrigen sind Haftungsansprüche des Nutzers gegen Webasto wegen 
Schäden gleich welcher Art, die durch die Nutzung des Konfigurators oder 
durch die Eingabe fehlerhafter oder unvollständiger Informationen durch den 
Nutzer verursacht wurden, grundsätzlich ausgeschlossen, soweit dies 
gesetzlich zulässig ist.  
 
Dies gilt insbesondere für den Fall, dass der Konfigurator die 
Zusammenstellung einer bestimmten Standheizungslösung zulässt, dieses 
jedoch aus technischen Gründen tatsächlich nicht durchführbar ist.  

 
7. Datenschutz  

 
Sämtliche zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten des Nutzers 
werden im Einklang mit den geltenden Datenschutzbestimmungen, 
insbesondere der DS-GVO und entsprechender nationaler Begleitgesetze 
erhoben und ausschließlich zur Durchführung des Einbaus an den 
Einbaupartner weitergeleitet. Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
erfolgt ausschließlich durch den Einbaupartner für dessen eigene Zwecke und 
nicht für Zwecke und/oder im Auftrag von Webasto.  
 
Details zur Datenerhebung durch Webasto und zum Datenschutz sind in der 
Webasto Datenschutzerklärung geregelt, mit der sich der Nutzer bei 
Absendung seiner Bestätigung über den Konfigurator einverstanden erklären 
muss (Opt-in). Die Datenschutzerklärung ist über den beim 
Bestätigungsvorgang angegebenen Link abrufbar, auf 
https://direct.webasto.com sowie zusätzlich über diesen Link hier.  
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch den Einbaupartner 
unterliegt den jeweiligen für den Einbaupartner gültigen 
Datenschutzbestimmungen, die der Nutzer ggf. separat akzeptieren muss.  

 
8. Webasto behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten und den gesamten 

Inhalt von Aktionsangeboten und/oder des Konfigurators ohne gesonderte 
Ankündigung zu verändern, zu ergänzen oder die Veröffentlichung zeitweise 
oder endgültig einzustellen.  

 

Gilching, 24.10.2019 

https://direct.webasto.com/
https://www.webasto-comfort.com/de-ch/datenschutz/

