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Allgemeine Geschäftsbedingungen - Fahrgäste  
der Intelligent Apps GmbH 

Stand: 07.2019 

 

1 Definitionen 

1.1 „AGB" sind diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Intelligent Apps GmbH für die Nutzung der             
Fahrgast-App. 

1.2 „App-Nutzungsvertrag“ ist der zwischen FREE NOW und dem Benutzer auf Basis dieser AGB             
geschlossenen Vertrag über Vermittlungsdienstleistungen mittels der Fahrgast-App.  

1.3 „Benutzer" sind Personen, welche sich bei FREE NOW für die Nutzung der Fahrgast-App registriert              
haben. 

1.4 „Business Account“ bezeichnet ein von FREE NOW für gewerbliche Kunden angebotenes Nutzerkonto,            
welches die Buchung von geschäftlichen Fahrten für und auch durch die Mitarbeiter des Inhabers des               
Business Account ermöglicht.  

1.5 „Fahrgast-App“ ist die von FREE NOW betriebene App für internetfähige mobile Endgeräte, wie             
insbesondere Smartphones und Tablet PCs (inklusive der Web Booker Funktion), zur Vermittlung von             
Personenbeförderungsaufträgen zwischen Benutzern und Mietwagen- bzw. Taxiunternehmen. 

1.6 „FREE NOW“ ist die Intelligent Apps GmbH vertreten durch die Geschäftsführer Marc Berg, Jonas Gumny               
und Sebastian Hofelich, Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg, Telefonnummer: +494030606890. 

1.7 „Mietwagenunternehmen“ sind Unternehmen, welche die Beförderung von Personen mit         
Personenkraftwagen inklusive Fahrern nach § 49 Abs. 4 PBefG erbringen, die nur im ganzen zur               
Beförderung gemietet werden können und mit denen das Unternehmen Fahrten ausführt, deren Zweck,             
Ziel und Ablauf der Mieter bestimmt und die nicht Verkehr mit Taxen nach § 47 PBefG sind.  

1.8  „Personenbeförderer“ meint sowohl Taxiunternehmen als auch Mietwagenunternehmen. 

1.9 „Taxiunternehmen“ sind Unternehmen, welche die Beförderung von Personen mit Personenkraftwagen          
nach § 47 PBefG erbringen, welche von Taxiunternehmen an behördlich zugelassenen Stellen            
bereitgehalten werden und mit denen es Fahrten zu einem vom Fahrgast bestimmten Ziel ausführt. 

1.10 „Vermittlungsdienstleistungen“ sind die von FREE NOW angebotenen Dienstleistungen zur Vermittlung          
von Beförderungsverträgen zwischen Personenbeförderern und Benutzern mittels der Fahrgast-App oder          
Web Booker. zu vermitteln. 

1.11 „Web Booker“ ist die Funktionalität, mit der die Benutzer die Vermittlungsdienstleistungen auch ohne             
Einsatz der Fahrgast-App über die Website https://free-now.com/de/ in Anspruch nehmen können. 

 

https://free-now.com/de/


2 Geltungsbereich 

2.1 Diese AGB gelten im Verhältnis zwischen FREE NOW und den Benutzern der Fahrgast-App und gelten               
auch für künftige Vertragsbeziehungen zwischen FREE NOW und den Benutzern. 

2.2 Mit der Installation und Nutzung der Fahrgast-App erklärt sich der Benutzer mit der Geltung dieser AGB                
einverstanden. Falls der Benutzer nicht an diese AGB gebunden sein möchte oder kein wirksames              
Einverständnis erklären kann, darf er die Fahrgast-App nicht nutzen. 

2.3 Eigene Vertrags- und Nutzungsbedingungen von Benutzern werden ausdrücklich nicht akzeptiert. 

2.4 Für einzelne Vermittlungsdienstleistungen können ergänzend zu diesen AGB weitere Vertragsbedingungen          
gelten, wie beispielsweise für die Dienstleistungen FREE NOW sharing service / match, siehe             
https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/. Auf diese wird der Benutzer – sofern diese für die vom            
Benutzer gewünschte Leistung Anwendung findet – von FREE NOW gesondert hingewiesen und, wenn             
erforderlich, eine entsprechende Zustimmung eingefordert. 

2.5 Die Durchführung der durch FREE NOW vermittelten Taxi- oder Mietwagenfahrt ist eine selbstständige             
Leistung, die nicht von FREE NOW sondern von eigenständigen Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen            
erbracht wird. Vertragspartner des Benutzers dieser Personenbeförderungsleistungen ist das jeweilige          
Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen. 

2.6 FREE NOW behält sich das Recht vor, diese AGB mit Wirkung für die Zukunft abzuändern. Über                
Änderungen wird FREE NOW die Benutzer rechtzeitig informieren. Hierfür genügt es, dass FREE NOW              
dem Benutzer über die neue Fassung der AGB durch eine Benachrichtigung per E-Mail und/oder              
Benachrichtigung in der Fahrgast-App informiert. Änderungen werden erst dann Vertragsbestandteil, wenn           
der Benutzer diesen zugestimmt hat. Sofern eine Zustimmung nicht bereits in der Fahrgast-App erteilt              
wurde, gelten die Änderungen als genehmigt, wenn der Benutzer nicht binnen eines Monats nach der               
Benachrichtigung per E-Mail den Änderungen Widersprochen hat. FREE NOW wird den Benutzer in der              
E-Mail auf die Widerspruchsmöglichkeit und die Bedeutung der Monatsfrist hinweisen.  

 

3 Vertragsgegenstand 

3.1 Die Leistungen von FREE NOW besteht in der Vermittlung von Personenbeförderungsleistungen via der             
Fahrgast-App. Mit dieser kann der Benutzer Fahrtanfragen über FREE NOW an potenzielle Taxi- bzw.              
Mietwagenunternehmen vermitteln lassen. FREE NOW ist weder verantwortlich noch haftbar für die            
tatsächlichen Beförderungsleistungen der Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen, einschließlich der        
Verfügbarkeit der vom Benutzer angefragten Beförderung. FREE NOW hat nicht dafür einzustehen, dass             
die übermittelten Informationen (z.B. Zeitangaben, Fahrzeuginformationen etc.) richtig und vollständig sind           
und den Benutzer rechtzeitig erreichen. Der Benutzer hat keinen Anspruch auf eine erfolgreiche             
Vermittlung und/oder den Abschluss von Beförderungsverträgen.  

3.2 Vorbehaltlich der Bedingungen unter Ziffer 5 hat der Benutzer die Möglichkeit das gegenüber dem              
jeweiligen Personenbeförderer geschuldete Beförderungsentgelt bargeldlos über die Fahrgast-App zu         
bezahlen (Bezahlen-per-App). Die Bezahlung von Beförderungsentgelten für an Mietwagenunternehmen         
vermittelte Fahrten ist nur über Bezahlen-per-App möglich. 

3.3 FREE NOW hat das Recht, jederzeit seine Leistungen, ohne individuelle Benachrichtigung an den             
Benutzer, zu ändern, etwa um diese weiter zu entwickeln und qualitativ zu verbessern, oder die Leistungen                
teilweise oder vollständig einzustellen. Eine Information über solche Änderungen oder Einstellungen der            
Leistung erfolgt rechtzeitig zuvor über die Website https://free-now.com/de/ und/oder in der Fahrgast-App.  

3.4 Der Benutzer kann sich auch geschäftliche Fahrten über die Fahrgast-App vermitteln lassen, sofern sein              
Benutzerkonto mit einem Business Account verknüpft ist. Bei der Anfrage von geschäftlichen Fahrten             
gelten zusätzlich die Rahmenbedingungen für FREE NOW Business-Accounts, abrufbar unter:          
https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/. Insbesondere ist der Benutzer verpflichtet, sich private        
Fahrten nicht wahrheitswidrig als geschäftliche Fahrten vermitteln zu lassen. FREE NOW überprüft den             
Zweck der vermittelten Fahrten nicht und übernimmt auch keine Haftung für die Folgen und Kosten von                
wahrheitswidrig vom Benutzer als geschäftliche Fahrten ausgewiesene private Fahrten. Bei der Vermittlung            
einer geschäftlichen Fahrt werden zur Vertragsdurchführung personenbezogene Daten des Benutzers an           
den Inhaber des jeweiligen Business Accounts übermittelt. Dazu gehören insbesondere vollständiger           
Name, E-Mailadresse, Datum und Uhrzeit, Start- und Endpunkt der Fahrt sowie die Kosten. Nähere              
Informationen dazu enthalten unsere Datenschutzhinweise. 

 

https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/
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4 Nutzung der Fahrgast-App 

4.1 Die Nutzung der Fahrgast-App setzt voraus, dass sich der Benutzer unter Angabe seines Vor- und               
Nachnamens, E-Mailadresse und seiner Rufnummer und der Festlegung eines individuellen Passworts bei            
FREE NOW registriert („Benutzerkonto“) und darf nur mit der jeweils eigenen persönlichen Registrierung             
des Benutzers erfolgen. 

4.2 Der Benutzer hat seine Login-Informationen zum Benutzerkonto sicher zu verwahren und darf diese Dritten              
nicht mitteilen oder diesen den Zugang zur Fahrgast-App ermöglichen. Für die Vertraulichkeit und             
Sicherheit seines Benutzerkontos ist der Benutzer allein verantwortlich. Über eine unberechtigte Nutzung            
durch Dritte oder einen entsprechenden Verdacht hat er FREE NOW umgehend telefonisch unter der              
Telefonnummer auf https://free-now.com/de/ sowie zusätzlich unverzüglich schriftlich (Intelligent Apps         
GmbH, Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg) in Kenntnis zu setzen.  

4.3 Der Benutzer ist stets verpflichtet, seine persönlichen Daten wahrheitsgemäß, vollständig und           
entsprechend den jeweiligen Vorgaben von FREE NOW anzugeben und diese auf einem aktuellen Stand              
zu halten und zu pflegen. 

4.4 Der Benutzer hat selbst und auf eigene Kosten dafür zu sorgen, dass die für die Nutzung der Fahrgast-App                  
erforderlichen technischen Voraussetzungen am Endgerät vorhanden sind. Hierzu gehören insbesondere          
die Konfiguration und Leistungsfähigkeit des Endgerätes, die Aktualität der erforderlichen Software (z.B.            
Betriebssystem) sowie der Zugang zum Internet.  

4.5 Der Benutzer hat die Fahrgast-App so zu nutzen, dass keine Beeinträchtigungen, Überlastungen oder             
Schäden an dieser auftreten und der mit der Fahrgast-App verfolgte Zweck weder gefährdet noch              
umgangen wird. Der Benutzer wird weder selbst noch durch Dritte Sicherheitsvorkehrungen der            
Fahrgast-App umgehen oder verändern.  

4.6 FREE NOW behält sich ausdrücklich das Recht vor, das Benutzerkonto und/oder die Zusatzfunktion             
Bezahlen-per-App des Benutzers ganz oder vorübergehend zu sperren, wenn sachliche Gründe im            
Zusammenhang mit der Sicherheit seines Benutzerkontos dies rechtfertigen, der Verdacht einer nicht            
autorisierten oder betrügerischen Verwendung des Benutzerkontos besteht. In diesen Fällen verpflichtet           
sich FREE NOW, den Benutzer über die Sperrung seines Benutzerkontos oder der Zusatzfunktion             
Bezahlen-per-App unter Angabe der hierfür maßgeblichen Gründe, soweit gesetzlich zulässig, möglichst           
vor, spätestens jedoch unverzüglich nach der Sperrung zu unterrichten. 

4.7 Der Benutzer ist verpflichtet, die von ihm mittels der Fahrgast-App gespeicherten Daten selbst anderweitig              
zu sichern. FREE NOW übernimmt keine Haftung für einen Verlust von in der Fahrgast-App gespeicherten               
Daten des Benutzers.  

 

5 Bedingungen für das Bezahlen-per-App 

5.1 Für die Nutzung der Bezahlen-per-App Funktion hat der Benutzer in der Fahrgast-App selbst mindestens              
eine der angebotenen Bezahlarten (Kreditkarte, PayPal) mit seinen Bezahlinformationen zu hinterlegen.           
Die hinterlegten Bezahlarten können durch den Benutzer jederzeit in der Fahrgast-App geändert,            
angepasst oder gelöscht werden. Zudem kann der Benutzer unmittelbar beim Bezahlvorgang wählen,            
welche der hinterlegten Zahlungsmittel für den jeweiligen Zahlungsvorgang genutzt werden soll.  

5.2 Mit der Nutzung von Bezahlen-per-App erklärt sich der Benutzer damit einverstanden, dass FREE NOW              
das von ihm bei dem Zahlungsvorgang angegebene Zahlungsmittel bzw. -konto, z.B. Kreditkartenkonto,            
PayPal, in Höhe des von ihm nach Abschluss der Fahrt an den Personenbeförderer zu zahlenden und von                 
ihm bestätigten Bruttobeförderungsentgeltes, ggf. zuzüglich eines von ihm frei gewählten Trinkgeldes           
sowie etwaigen Gebühren (siehe Ziff. 7) belastet.  

5.3 Wählt der Benutzer als Zahlart PayPal, so zahlt er den vom ihm beim Zahlungsvorgang gewählten               
Endbetrag an FREE NOW unter Ausschluss der Bekanntgabe seiner Bankdaten gegenüber FREE NOW.             
Hierbei erfolgt ein automatischer Abbuchungsvorgang (elektronisches Lastschriftverfahren) bzw.        
Belastungsvorgang (Kreditkartenzahlung) ausschließlich zwischen dem Benutzer und PayPal selbst. Nach          
den Nutzungsbedingungen von PayPal können dem Benutzer bei der Nutzung des PayPal-Dienstes            
gesonderte Gebühren entstehen. Um den Zahlungsservice von PayPal gegenüber FREE NOW nutzen zu             
können, muss der Benutzer hierzu bei PayPal ein PayPal-Konto einrichten und die PayPal-Zahlung             
gegenüber FREE NOW bei der Vornahme der Zahlung bestätigen. Nach den PayPal            
Nutzungsbedingungen behält sich PayPal bei der Vornahme des Bezahlvorgangs ausdrücklich das Recht            
vor, die Zahlungsbeträge in unterschiedlicher Höhe vom PayPal Konto des Benutzers abzubuchen. 

5.4 Wählt der Benutzer die Bezahlung des Beförderungsentgelts im Wege der Bezahlen-per-App Funktion, so             
verzichtet der Benutzer auf den Erhalt einer Quittung im Papierform und akzeptiert, dass ihm der               
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Rechnungsbeleg der Personenbeförderung als E-Mail an die von ihm bei FREE NOW hinterlegte             
E-Mail-Adresse gesendet wird.  

5.5 FREE NOW behält sich ausdrücklich vor, im Einzelfall bestimmte Bezahlarten nicht mehr anzubieten.  

5.6 Für die Abwicklung der bargeldlosen Zahlung durch den jeweiligen Zahlungsdienstleister, übernimmt FREE            
NOW keinerlei Haftung. Bei Falsch- oder Fehlbuchungen sowie bei Störungen im Rahmen des             
Zahlungsvorganges hat sich der Benutzer selbst an den jeweiligen Zahlungsdienstleister und/oder die            
Zahlstelle zu wenden.  

5.7 Kommt der Benutzer mit der von ihm gewählten Bezahlungsart in Zahlungsverzug, so ist FREE NOW               
berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz p.a. zu fordern. Falls              
FREE NOW ein höherer Verzugsschaden nachweisbar entstanden ist, ist FREE NOW berechtigt, diesen             
geltend zu machen.  

5.8 Grundsätzlich ist das Bezahlen einer vermittelten Fahrt über die Bezahlen-per-App Funktion in allen von              
den jeweiligen Personenbeförderern eingesetzten Fahrzeugen möglich. Sollte die Bezahlung einer Fahrt           
über die Bezahlen-per-App Funktion aber einmal aus (z.B. nachträglich eingetretenen) technischen           
Gründen am vom jeweiligen Personenbeförderer eingesetzten Fahrzeug nicht möglich sein, so gilt            
folgendes: Im Rahmen von Taxifahrten ist der Benutzer verpflichtet, die Fahrt in bar (bzw. mit EC-oder                
Kreditkarte, je nach Verfügbarkeit) zu bezahlen. Bei Mietwagenfahrten, welche ausschließlich über die            
Bezahlen-per-App Funktion beglichen werden können, hat die Bezahlung in diesen Fällen zu einem             
späteren Zeitpunkt zu erfolgen. Sofern es FREE NOW nicht möglich sein sollte das angefallene              
Beförderungsentgelt selbst beim Benutzer über die von ihm hinterlegten Zahlungsmittel einzuziehen, so hat             
der Benutzer das Beförderungsentgelt unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 5 Tagen an FREE             
NOW zu entrichten. Zu diesem Zweck wird dem Benutzer das für die jeweilige Fahrt angefallene               
Beförderungsentgelt mit einem entsprechenden Hinweis in der Fahrgast-App angezeigt. Der jeweilige von            
dem Personenbeförderer eingesetzte Fahrer wird den Benutzer soweit möglich vor Fahrtantritt darüber            
informieren, wenn die Bezahlen-per-App Funktion in seinem Fahrzeug derzeit nicht verfügbar ist.  

 

6 Bedingungen für die Verwendung von Gutscheinen beim Bezahlen-per-App 

6.1 Sofern keine anderen Bedingungen von FREE NOW für die jeweilige Gutscheinaktion gelten, finden die              
nachfolgenden Bestimmungen auf die Einlösung von Gutscheinen (nachfolgend auch „Gutscheincode“)          
Anwendung: 

6.2 Der Benutzer kann einen Gutscheincode nur verwenden, wenn er Bezahlen-per-App als Zahlungsmethode            
wählt. 

6.3 Der Gutscheincode gilt für eine einzelne Fahrt und darf pro Benutzer nur einmal während des jeweiligen                
Aktionszeitraums verwendet werden. Gutscheincodes, die während des jeweiligen Aktionszeitraums nicht          
eingelöst werden, verfallen ohne jeglichen Ausgleich. Eine Barauszahlung der Gutscheincodes ist           
ausgeschlossen. Sollte ein technischer Fehler der Fahrgast-App die Einlösung des Gutscheincodes durch            
den Benutzer während des Aktionszeitraums verhindert haben, stellt FREE NOW dem Benutzer einen             
Ersatzcode zur Verfügung.  

6.4 Ein Gutscheincode für die erste Bezahlen-per-App Buchung kann nur einmal pro Benutzer und nur für die                
erste Bezahlen-per-App Buchung verwendet werden. Verwendet der Benutzer diesen Gutscheincode nicht           
für seine erste Bezahlen-per-App Buchung, verfällt der Gutscheincode. Eine Erstattung oder           
Widerherstellung des Gutscheincodes für die erste Bezahlen-per-App Buchung ist ausgeschlossen. 

6.5 Gutscheincodes müssen vor Beginn des Zahlungsprozesses in die Fahrgast-App eingegeben werden und            
als gültig akzeptiert werden.  

6.6 Gutscheincodes können nicht mit anderen Aktionen, Coupons oder Rabatten kombiniert werden. Die            
Gutscheincodes haben keinen Barwert, sind nicht übertragbar und können jeweils nur einmal verwendet             
werden. Bei Verlust des Gutscheincodes hat der Benutzer kein Recht auf Ersatz. Gutscheincodes dürfen              
nicht verkauft, weiterveräußert oder sonst gegen Bargeld eingetauscht werden. 

6.7 Im Falle einer unbefugten Nutzung von Gutscheincodes ist FREE NOW berechtigt, das Konto des              
Benutzers zu sperren. FREE NOW ist auch bei Betrug, versuchtem Betrug oder Verdacht auf andere               
illegale Aktivitäten im Zusammenhang mit Gutscheincodes berechtigt, die entsprechenden Benutzerkonten          
zu sperren oder zu löschen. In diesem Fall informiert FREE NOW den Benutzer zuvor über den Grund für                  
eine solche Sperrung oder Löschung. 

 



7 Vergütung der Leistungen von FREE NOW 

Sofern in der Anlage Gebührenordnung/Fee Policy zu diesen AGB nichts abweichendes geregelt ist, sind die               
Leistungen von FREE NOW für den Benutzer kostenfrei. 

 

8 Nutzungsrechte 

8.1 FREE NOW räumt dem Benutzer ein einfaches, widerrufliches, nicht übertragbares und nicht exklusives             
Nutzungsrecht für die Nutzung der Fahrgast-App ein, soweit es für die Nutzung der Fahrgast-App im               
Rahmen dieser AGB erforderlich ist. Dieses Nutzungsrecht des Benutzers ist jedoch beschränkt auf die              
Nutzung für eigene Zwecke. Eine kommerzielle Weitervermittlung oder sonstige Verwertung der FREE            
NOW Leistungen oder Inhalte ist nicht gestattet. 

8.2 Dem Benutzer ist es untersagt, die Fahrgast-App ganz oder teilweise zu vervielfältigen, zu vermieten oder               
zu verleasen, zu bearbeiten oder anderweitig umzugestalten, oder unterzulizenzieren. Dem Benutzer ist es             
des Weiteren untersagt, die Fahrgast-App zu dekompilieren, zu disassemblieren oder zurückzuentwickeln           
(„Reverse Engineering“).  

 

9 Verbotene Nutzung, Verantwortlichkeit für Inhalte 

9.1 Dem Benutzer ist es untersagt, die Fahrgast-App zu nutzen, um rechtswidrige, jugendgefährdende,            
herabwürdigende und/oder anderweitig beleidigende sowie sonstige unrechtmäßige Inhalte hochzuladen,         
zu speichern, zu übertragen oder zu verbreiten. Dies beinhaltet auch die rechtswidrige Verbreitung von              
Inhalten unter Verstoß gegen das Datenschutzrecht, Urheberrechte, gewerbliche Schutzrechte,         
Leistungsschutzrechte, Persönlichkeitsrechte und/oder sonstige Rechte Dritter. 

9.2 Der Benutzer der Fahrgast-App ist allein für die von ihm übermittelten Inhalte sowie seine Nutzung der                
Fahrgast-App verantwortlich. Dem Benutzer werden im Verhältnis zu FREE NOW auch Inhalte            
zugerechnet, die von Dritten oder einem weiteren Benutzer erstellt oder zur Verfügung gestellt werden und               
unter seiner Registrierung übermittelt werden.  

9.3 FREE NOW behält sich das Recht vor, ohne sich dazu zu verpflichten, Inhalte des Benutzers daraufhin zu                 
prüfen, ob sie im Einklang mit den nach diesen AGB zulässigen Nutzungen stehen. Im Falle eines                
Verstoßes oder der Wahrscheinlichkeit eines Verstoßes ist FREE NOW berechtigt, Inhalte des Benutzers             
zu sperren, zu verändern und auch zu löschen. Ferner ist FREE NOW berechtigt, das Benutzerkonto des                
jeweiligen Benutzers ganz oder teilweise mit sofortiger Wirkung zu sperren und/oder den            
App-Nutzungsvertrag zu kündigen. Davon unberührt bleibt die Geltendmachung sonstiger Ansprüche          
seitens FREE NOW. 

 

10 Schutzrechte Dritter, Freistellung 

10.1 Der Benutzer stellt FREE NOW von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich Schadensersatzansprüchen,          
frei, die andere Benutzer oder sonstige Dritte gegen FREE NOW wegen einer Verletzung ihrer Rechte               
durch die vom Benutzer auf der Fahrgast-App hochgeladenen oder generierten Inhalte oder wegen einer              
sonstigen Nutzung der Fahrgast-App durch den Benutzer, geltend machen, insbesondere wegen eines            
Verstoß gegen die Pflichten aus Ziffer 8 dieser AGB. Der Benutzer übernimmt alle FREE NOW aufgrund                
einer Verletzung von Rechten Dritter entstehenden angemessenen Kosten, einschließlich der für die            
Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte sowie        
Schadensersatzansprüche von FREE NOW bleiben unberührt. 

10.2 Der Benutzer ist verpflichtet, sofern Dritte aufgrund seiner Rechtsverletzung Ansprüche gegenüber FREE            
NOW geltend machen, FREE NOW umfassend und umgehend zu informieren, soweit dies zur Prüfung und               
Verteidigung erforderlich ist.  

10.3 Werden durch die Nutzung der Fahrgast-App durch den Benutzer Rechte Dritter verletzt, wird der Benutzer               
die vertragswidrige und/oder gesetzwidrige Nutzung der Fahrgast-App sofort einstellen. 

 

https://free-now.com/fileadmin/Legal_Documents/Germany/DE_201907_GTC_Fee_Policy.pdf


11 Verfügbarkeit 

Der Benutzer hat keinen Anspruch auf eine ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der Fahrgast-App.             
FREE NOW ist jedoch bemüht, eine höchstmögliche Verfügbarkeit zu erreichen und Störungen            
schnellstmöglich zu beheben. Ebenso wenig steht FREE NOW von FREE NOW dafür ein, dass ein zu                
vermittelndes Taxi bzw. ein zu vermittelnder Mietwagen verfügbar ist.  

 

12 Bedingungen für durch FREE NOW vermittelte Beförderungsleistungen 

12.1 Mit der Annahme einer Fahrtanfrage des Benutzers (Angebot) durch ein Taxi- bzw.            
Mietwagenunternehmen, kommt ein rechtsverbindlicher Beförderungsvertrag zwischen dem Benutzer und         
dem entsprechenden Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen zustande. Der Benutzer wird über die Annahme            
seiner Fahrtanfrage durch ein Taxi- bzw. Mietwagenunternehmen in der Fahrgast-App informiert. Sobald            
eine Fahrtanfrage von einem Personenbeförderer angenommen wurde, wird der aktuelle Standort des            
Benutzers geortet und mit seinen Daten (Benutzername und Rufnummer) zur Identifikation durch den             
ausführenden Fahrer an diesen übermittelt. Der Benutzer hat ferner die Möglichkeit zur direkten             
Kontaktaufnahme mit dem Fahrer.  

12.2 Vorbehaltlich etwaiger abweichender Regelungen für FREE NOW sharing service / match (siehe            
https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/richtet sich das Beförderungsentgelt für eine durch FREE        
NOW vermittelte Taxifahrt nach den jeweils lokal geltenden Taxitarifordnungen sowie sonstigen           
Bestimmungen für den Taxiverkehr.  

12.3 Das Beförderungsentgelt für eine durch FREE NOW vermittelte Mietwagenfahrt wird nach Eingabe des             
vom Benutzer gewünschten Start- und Zielorts in der Fahrgast-App angezeigt. Es handelt sich hierbei um               
einen Festpreis, welcher ausschließlich über die Bezahlen-per-App Funktion (siehe Ziff. 5) beglichen            
werden kann. Eine Bar- oder Kartenzahlung beim Fahrer ist im Rahmen von Mietwagenfahrten nicht              
gestattet. Im Fall technischer Probleme findet Ziff. 5.8 Anwendung.  

 

13 Haftung 

13.1 Für Schäden, die dem Benutzer durch die Verwendung der Fahrgast-App entstehen, haftet FREE NOW              
nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Insbesondere in den Fällen, bei denen durch eine unrichtige,               
unvollständige oder verspätete Übermittlung von Informationen oder eine fehlende Verfügbarkeit bzw. eine            
Störung der Fahrgast-App ein Schaden eintritt, haftet FREE NOW nur soweit dieser durch Vorsatz oder               
grobe Fahrlässigkeit verursacht wurde.  

13.2 Für einfache Fahrlässigkeit haftet FREE NOW nur bei Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht und              
nur für vorhersehbare und typische Schäden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfüllung            
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der             
Benutzer regelmäßig vertrauen darf.  

13.3 Haftungsbeschränkungen gelten nicht im Rahmen von übernommener Garantien, für Verletzungen des           
Lebens, des Körpers und der Gesundheit sowie für Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz.  

13.4 Sollte die Fahrgast-App oder die Übermittlung von Daten zu Beeinträchtigungen oder Beschädigungen der             
Hard- oder Software des Benutzers führen, so haftet FREE NOW für diese, soweit sie durch Vorsatz oder                 
grobe Fahrlässigkeit verursacht wurden.  

13.5 Schäden die dem Benutzer im Rahmen der durch FREE NOW vermittelten Personenbeförderungen            
entstehen, sind zwischen den Vertragsparteien des Beförderungsvertrages (das sind der Benutzer und der             
jeweilige Personenbeförderer) zu regulieren. Eine Haftung von FREE NOW für die vom            
Personenbeförderer erbrachten Dienstleistungen ist ausgeschlossen.  

 

14 Vertragslaufzeit und Beendigung 

14.1 Der App-Nutzungsvertrag kommt mit der Annahme der AGB bei der Registrierung durch den Benutzer              
zustande und wird auf unbestimmte Zeit geschlossen.  

14.2 Der App-Nutzungsvertrag kann von beiden Seiten jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform             
gekündigt werden.  

 

https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/


15 Datenschutz 

Hinsichtlich der datenschutzrechtlichen Regelungen wird auf die Datenschutzerklärung Fahrgäste verwiesen,          
welche https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/ abrufbar ist.  

 

16 Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

16.1 Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland. 

16.2 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ist             
Hamburg, vorausgesetzt, dass der Benutzer ein Kaufmann im Sinne des deutschen Handelsgesetzbuchs            
ist oder der Benutzer bei Klageerhebung keinen Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat.  

 

17 Informationen zur Online-Streitbeilegung 

17.1 :Die EU-Kommission hat eine Internetplattform zur Online-Beilegung von Streitigkeiten (sog.          
„OS-Plattform“) geschaffen. Die OS-Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von           
Streitigkeiten betreffend vertragliche Verpflichtungen, die aus Online-Kaufverträgen oder        
Online-Dienstleistungsverträgen erwachsen. Sie können die OS-Plattform unter dem folgenden Link          
erreichen: ec.europa.eu/consumers/odr. 

17.2 FREE NOW ist nicht bereit oder verpflichtet, an Streitbeilegungsverfahren vor einer            
Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen. 

 

18 Salvatorische Klausel 

Sollte eine Bestimmung dieser AGB unwirksam, nicht durchsetzbar sein oder sollten diese eine Lücke              
enthalten, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Anstelle der unwirksamen             
Bestimmungen oder zur Ausfüllung der Lücke soll eine Regelung gelten, die dem wirtschaftlichen Zweck              
dieser Geschäftsbedingungen am nächsten kommt 

 

-- 
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Terms and Conditions - Passengers  
of Intelligent Apps GmbH 

As of: 07.2019 

 

1 Definitions 

1.1 „T&Cs" are these terms and conditions of Intelligent Apps GmbH for the use of the Passenger App. 

1.2 „App User Agreement“ is the contract concluded between FREE NOW and the User on the basis of these                  
T&Cs regarding Procurement Services via the Passenger App.  

1.3 „Users" are individuals who have registered with FREE NOW to use the Passenger App. 

1.4 „Business Account“ describes a User account offered by FREE NOW to business customers which              
makes it possible to book business trips for and by the employees of the owner of the Business Account.  

1.5 „Passenger App“ means the app operated by FREE NOW for internet-capable mobile end user devices,               
e.g. and in particular smartphones and tablet PCs (including the Web Booker function) designed to procure                
passenger transportation agreements between Users and Private Hire Vehicle and/or Taxi Companies. 

1.6 „FREE NOW“ means Intelligent Apps GmbH, represented by the managing directors Marc Berg, Jonas              
Gumny and Sebastian Hofelich, Große Elbstraße 273, 22767 Hamburg, telephone number:           
+494030606890. 

1.7 „Private Hire Vehicle Companies“ are companies which offer transportation of persons using motorized             
vehicles, including a driver, pursuant to Sec. 49 subsec. 4 PBefG which may only be rented in whole for the                    
purpose of transportation and with which the company provides journeys whose purpose, goal and process               
are determined by the renter and which are not transportation via taxi pursuant to Sec. 47 PBefG.  

1.8  „Transportation Provider“ means both Taxi Companies and Private Hire Vehicle Companies. 

1.9 „Taxi Companies“ are companies which offer transportation of persons using motorized vehicles pursuant             
to Sec. 47 PBefG and which are kept available by taxi companies at officially permitted locations and with                  
which it carries out journeys to a destination determined by the passenger. 

1.10 „Procurement Services“ are the services offered by FREE NOW for the purpose of procuring contracts of                
transportation between Transportation Providers and Users via the Passenger App or Web Booker. 

1.11 „Web Booker“ is the function with which the User can access the Procurement Services without using the                 
Passenger App by using the website https://free-now.com/de. 

 

https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/


2 Scope of Validity 

2.1 These T&Cs shall apply between FREE NOW and the Users of the Passenger App and shall apply                 
vis-a-vis future contractual relationships between FREE NOW and the Users. 

2.2 Upon installation and usage of the Passenger App, the User declares that it accepts the validity of these                  
T&Cs. In case the User does not wish to be bound by these T&Cs, or cannot validly declare consent, it                    
shall not be permitted to use the Passenger App.  

2.3 Users‘ own contractual or usage terms are explicitly not accepted. 

2.4 For individual Procurement Services, in addition to these T&Cs, additional contractual terms may apply, for               
example as for the FREE NOW services sharing service / match, see            
https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/. The User is hereby specifically notified of these by          
FREE NOW – inasmuch as these are applicable to the service desired by the User – and, if necessary, a                    
separate consent shall be required. 

2.5 The execution of the taxi or private hire vehicle journey procured by FREE NOW is an independent service                  
which is not provided by FREE NOW but rather by the independent Taxi Company or Private Hire Vehicle                  
Company. The contract party of the User of this transportation of persons service is the respective Taxi                 
Company or Private Hire Vehicle Company. 

2.6 FREE NOW retains the right to modify these T&Cs with effect for the future. FREE NOW will inform the                   
User in a timely manner regarding modifications. To this end, it is sufficient that FREE NOW notifies the                  
User regarding the new T&C version via e-mail and/or via a notice in the Passenger App. Modifications only                  
become part of the agreement when the User has accepted the same. Inasmuch as consent has not                 
already been declared in the Passenger App, the modifications shall be deemed accepted if the User does                 
not challenge the modifications by e-mail within a month after receiving notice. FREE NOW will notify the                 
User in the e-mail regarding the possibility of a challenge and the relevance of the deadline of one month.  

 

3 Purpose of the Contract 

3.1 The services of FREE NOW comprise the procurement of transportation of persons services via the               
Passenger App. With the same, the User can have its journey requests transmitted via FREE NOW to Taxi                  
Companies or, as it may be, Private Hire Vehicle Companies, FREE NOW is neither responsible nor liable                 
for the actual transportation services of the Taxi Companies or, as it may be, Private Hire Vehicle                 
Companies, including the availability of the transportation requested by the User. FREE NOW does not               
guarantee that the transmitted information (e.g. indications of times, information about vehicles, etc.) is              
correct and complete or reach the User in a timely manner. User has no claim to a successful procurement                   
and/or to the conclusion of a transportation contract.  

3.2 Subject to the conditions under clause 5, User has the possibility of making payment to the respective                 
Transportation Provider of the owed compensation for transportation cashlessly via the Passenger App             
(Pay By App). The payment of compensation for transportation for journeys procured vis-a-vis Private Hire               
Vehicle Companies is only possible via Pay By App.  

3.3 FREE NOW has the right to modify its services to the User at any time and without individual notification,                   
e.g. in order to further develop the same or improve their quality, or to completely discontinue providing the                  
services. Information regarding such modifications or discontinuations of the service shall be made in a               
timely manner in advance via the website https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/ and/or in the           
Passenger App.  

3.4 The User can also obtain procurement of business journeys via the Passenger App insofar as it links its                  
user account to a Business Account. Requests for business journeys are additionally subject to the               
Framework Agreement for FREE NOW Business Accounts, available at:         
https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/. In particular, User is obligated to refrain from obtaining          
procurement of private journeys which are untruthfully declared as business journeys. FREE NOW does              
not investigate the purpose of the procured journeys and accepts no liability for the consequences and                
costs of private journeys which are untruthfully declared by User as business journeys. In procuring a                
business journey, personal data of User will be communicated to the owner of the respective Business                
Account for the purpose of carrying out the contract. This includes the complete name, e-mail address, date                 
and time and the starting and ending points of the journey as well as costs. Further information can be                   
found in our privacy policy, see cl. 14. 
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4 Using the Passenger App 

4.1 The use of the Passenger App is conditioned upon the User registering with FREE NOW (“User Account”)                 
by providing its first and family names, e-mail address and phone number and by setting an individual                 
password. The Passenger App may only be used via the respective, own, personal registration of the User. 

4.2 The User must securely store the login information for its User Account and may not communicate the                 
same to third parties or provide the same with access to the Passenger App. The User alone is responsible                   
for the confidentiality and security of its User Account. An unauthorized use by third parties or the suspicion                  
of such must be communicated immediately to FREE NOW by telephone using the number              
+494030606890 and, without undue delay, additionally in writing (Intelligent Apps GmbH, Große Elbstraße             
273, 22767 Hamburg).  

4.3 The User is under an ongoing obligation to provide its personal data truthfully, completely and in                
accordance with the respective requirements of FREE NOW and to maintain and keep current the same.  

4.4 The User shall, on its own and at its own expense, ensure that the technical requirements for the use of the                     
Passenger App are fulfilled by the end user device. This includes the configuration and performance of the                 
end user device, updating required software (e.g. the operating system) and access to the internet.  

4.5 The User must use the Passenger App so that no negative effects, overloading or damage is done to the                   
same and so that the purpose contemplated by the Passenger App is not put at risk or circumvented. The                   
User shall neither on its own or by using third parties circumvent or modify the security measures of the                   
Passenger App.  

4.6 FREE NOW expressly retains the right to block the User Account and/or the additional Pay By App                 
function, be it entirely or temporarily, if this is justified by reasonable cause in connection with the security                  
of the User Account, or if there is suspicion of an unauthorized or fraudulent use of the User Account or the                     
additional Pay By App function. In such cases FREE NOW is obligated to inform the User regarding the                  
blocking of the User Account or the additional Pay By App function while stating the causes relevant to the                   
same, inasmuch as is legally permissible, and if possible prior to, but if not, without undue delay                 
subsequently to such blocking. 

4.7 The User is obligated to otherwise secure the data saved by itself via the Passenger App. FREE NOW                  
accepts no liability for the loss of data of the User which has been saved in the Passenger App.  

 



5 Terms for Pay by App 

5.1 For the use of the Pay by App function, the User shall itself store register of the offered payment methods                    
(credit card, PayPal) in the Passenger App together with its payment information. The registered payment               
methods may be modified, adjusted or deleted any time by the User in the Passenger App. Additionally, the                  
User may, in the context of the payment dialogue, directly select which of the registered methods of                 
payment shall be used vis-à-vis the respective payment process.  

5.2 With the use of Pay By App, the User declares its consent to FREE NOW charging to the selected method                    
of payment or, as it may be, to the account, e.g. credit card account, PayPal, provided for the payment                   
process in the amount owed by it to the Transportation Provider and confirmed by the User after the                  
conclusion of the journey in addition, as it may be, to a freely selected tip and any applicable Fees (see cl.                     
7).  

5.3 If the User selects PayPal as the method of payment, it shall pay the total amount selected by it in the                     
course of the payment process to FREE NOW, without disclosing its banking information to FREE NOW. In                 
the course of the same, an automatic booking process will occur (electronic bank draft procedure) or, as it                  
may be, a charge will be applied (credit card payment) exclusively in the relationship between the User and                  
PayPal. Pursuant to the terms and conditions of PayPal, while using the PayPal service, the User may be                  
subject to additional fees. In order to use the PayPal service vis-a-vis FREE NOW, the User must create a                   
PayPal account with PayPal and confirm PayPal payment vis-à-vis FREE NOW upon performing the              
payment. In accordance with the PayPal terms and conditions, PayPal expressly retains the right, in the                
course of processing payments, to book the payment amounts in differing amounts from the User’s PayPal                
account. 

5.4 If User selects to pay the cost of transportation by way of the Pay By App function, User waives its right to                      
receive a receipt in paper form and accepts that the invoice for the transportation of persons will be sent to                    
it by way of e-mail to the e-mail address on record with FREE NOW.  

5.5 FREE NOW explicitly retains the right, on an individual basis, to no longer offer certain methods of                 
payment.  

5.6 FREE NOW accepts no liability in relation to the execution of cashless payments by the respective                
payment service providers. In the event of false or erroneous bookings and in case of disruptions in the                  
course of the payment process, the User shall itself take recourse with the respective payment provider                
and/or the payment agent.  

5.7 If the User is in arrears with the method of payment he has selected, FREE NOW is entitled to assess                    
arrears interest amounting to 5 percentage points above the basis rate per annum. If FREE NOW has                 
demonstrably suffered higher arrears damages, FREE NOW is entitled to exercise the same.  

5.8 Generally, payment for a procured journey via the Pay by App function is possible in all of the vehicles                   
deployed by the respective Transportation Providers. If the payment of a journey via the Pay By App                 
function should, in a given case, due to a technical fault (e.g. one occurring after the fact) not be possible in                     
a vehicle deployed by a respective Transportation Provider, then the following shall apply: in the context of                 
taxi journeys, the User is obligated to pay for the journey in cash (or, as it may be, with an Electronic Cash                      
or credit card, subject to availability). For Private Hire Vehicle Companies, which can be paid exclusively                
via the Pay By App function, the payment may be made at a later time. Inasmuch as it is not possible for                      
FREE NOW to obtain the due cost of transportation from the User or from the payment methods held on                   
record, then the User must, without undue delay, but no later than 5 days, pay the same to FREE NOW.                    
To this end, the User shall be informed regarding the due cost of transportation for the respective journey                  
with a corresponding notice in the Passenger App. The respective driver used by the Transportation               
Provider shall, insofar as possible, inform the User prior to the beginning of the journey if the Pay by App                    
function is currently not available in its vehicle.  

 



6 Conditions for use of Vouchers through Pay by App  

6.1 Unless any other terms and conditions of FREE NOW will apply to particular promotion campaigns, the                
following conditions for use of vouchers (in the following also “promotional code”) shall apply:  

6.2 The User can only use a promotional code if he selects Pay by App as a payment method. 

6.3 The promotional code will be valid for a single journey and may be used only once per User during the                     
specified promotion period. Promotional codes that are not redeemed during the promotion period expire              
without any compensation. The promotional codes cannot be exchanged for cash. In case it was not                
possible to use the code due to a technical fault with the FREE NOW Passenger-App, FREE NOW                 
provides the User with a substitute code.  

6.4 A promotional code for a first Pay by App journey, can only be used once per User and with the first                     
payment through the Pay by App service. If by then the User has not used the promotional code for his/her                    
first Pay by App journey, the code expires and cannot be used anymore or restored or exchanged for                  
another one. 

6.5 For the proper usage, it is essential to enter the code in the FREE NOW Passenger-App before payment                  
for the journey is initiated and the code has to be accepted as valid.  

6.6 The corresponding promotional codes cannot be combined with other promotions, coupons or discounts.             
The codes have no cash value, are non-transferable and can only be used once. The loss of the                  
promotional code will not give any right to substitution. The code may not be sold, resold or exchanged for                   
cash.  

6.7 In case of unauthorized use of promotional codes, FREE NOW will have the right to block the User’s                  
account. Likewise, in case of fraud, attempted fraud or suspicion of other illegal activities related to the                 
promotional code, FREE NOW will be authorized to block or delete the corresponding User accounts. In                
such case FREE NOW informs the User upfront of the reason for such blockage or removal. 

 

7 Payment for Services of FREE NOW 

Inasmuch as the Appendix Platform Fee to these T&Cs does not stipulate otherwise, the services of FREE                 
NOW are free of cost to the User.  

 

8 Usage Rights 

8.1 FREE NOW grants to the User a simple, revocable, non-transferrable and non-exclusive usage right for the                
usage of the Passenger App, inasmuch as it is necessary for the use of the Passenger App in the context                    
of these T&Cs. This usage right of the User is, however, limited to use for own purposes. A further                   
commercial use or other exploitation of FREE NOW services or contents is not permissible.  

8.2 The User is prohibited from duplicating the Passenger App, be it entirely or partially, and from renting it or                   
leasing it, or processing it or otherwise modifying it, or from sub-licensing it. The User is furthermore                 
prohibited from decompiling, disassembling or reverse engineering (“Reverse Engineering“) the Passenger           
App.  

 

https://free-now.com/fileadmin/Legal_Documents/Germany/DE_201907_GTC_Fee_Policy.pdf


9 Prohibited Use, Responsibility for Contents 

9.1 The User is prohibited from using the Passenger App in order to upload, save, transfer or distribute                 
materials which are illegal, which pose a risk to minors, which denigrate others and/or are otherwise                
insulting or are in some other respect illicit. This encompasses the illegal distribution of contents which                
violate data protection law, intellectual property law, industrial patents law, ancillary copyright laws,             
personality rights and/or other third party rights. 

9.2 The User of the Passenger App is solely responsible for the contents transmitted by it as well as for the use                     
of the Passenger App. The User shall be held responsible for contents in relation to FREE NOW which                  
were provided or made available by a third party or by another User and which were transmitted using its                   
registration. 

9.3 FREE NOW retains the right, but without any obligation, to examine User content as to whether it is in                   
conformity with the permissible uses as set forth in these T&Cs. In case of a violation or the possibility of a                     
violation, FREE NOW is entitled to block, modify or delete User content. Further, FREE NOW is entitled to                  
entirely or partially block the User Account of the respective User with immediate effect and/or to terminate                 
the App User Agreement. The exercise of other rights on the part of FREE NOW remains unaffected. 

 

10 Third Party IP Rights, Indemnification 

10.1 The User shall indemnify FREE NOW against all claims, including damages claims, which other Users or                
other third parties claim against FREE NOW on account of a violation of their rights by the User on account                    
of contents uploaded or generated by the User to the Passenger App or on account of any other use of the                     
Passenger App by the User, in particular on account of a breach of the duties set forth under clause 8 of                     
these T&Cs. User accepts all reasonable costs accruing to FREE NOW due to a violation of third party                  
rights, including reasonable costs arising in the course of procuring a legal defense. All further rights and                 
damages claims of FREE NOW shall remain unaffected. 

10.2 If third parties claim against FREE NOW on account of its legal violation, User is obligated to                 
comprehensively and immediately inform FREE NOW to the extent required for an evaluation and for               
raising a defense.  

10.3 If the use of the Passenger App by the User violates third party rights, User will immediately cease the use                    
of the Passenger App which is in violation of the contract and/or of statutes.  

 

11 Availability 

The User does not have a right to ongoing and uninterrupted availability of the Passenger App. FREE NOW                  
does, however, endeavor to ensure the greatest possible availability and to remedy interruptions as quickly               
as possible. Likewise, FREE NOW of FREE NOW does not guarantee that a taxi or, as it may be, a private                     
hire vehicle is available to be procured.  

 

12 Terms for Transportation Services Procured by FREE NOW 

12.1 With the acceptance of a journey request made by the User (Offer) by a Taxi Company or, as it may be,                     
Private Hire Vehicle Company, a legally binding transportation contract is concluded between the User and               
the corresponding Taxi Company or, as it may be, Private Hire Vehicle Company. The User will be                 
informed in the Passenger App regarding the acceptance of its journey request by a Taxi Company or, as it                   
may be, Private Hire Vehicle Company. As soon as a journey request is accepted by a Transportation                 
Provider, the current location of the User will be determined and will be communicated to the executing                 
driver together with its data (user name and telephone number) for identification purposes. Moreover, it is                
possible for the User to directly contact the driver.  

12.2 Subject to other, differing determinations for the FREE NOW sharing service / match (see              
https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/), the compensation for transportation for a taxi journey         
procured by FREE NOW is determined by the respectively applicable local taxi tariff and other taxi transport                 
regulations.  

12.3 The compensation for transportation for a private hire vehicle journey procured by FREE NOW will be                
indicated in the Passenger App after the input of the desired start and end locations. This is a fixed price                    
which can only be settled by using the Pay By App function (see cl. 5). Cash or credit card payment to the                      
driver for private hire vehicle journeys is not permissible. In case of technical difficulties, cl. 5.8 shall apply.  

 

https://free-now.com/de/agb-datenschutz-cookies/


13 Liability 

13.1 For damages incurred by User on account of the use of the Passenger App, FREE NOW is liable only for                    
intent and gross negligence. In particular in such cases in which an incorrect, incomplete or late                
transmission of information or a lack of availability or, as it may be, an interruption of the Passenger App                   
leads to damages, FREE NOW shall only be liable insofar as the same was caused by intent or gross                   
negligence.  

13.2 For simple negligence, FREE NOW is only liable as it relates to the violation of a cardinal contractual                   
obligation and only for predictable or typical damages. Cardinal contractual obligations are those for which               
the performance is an essential precondition for the proper execution of the contract and upon the                
performance which the User may, as a general rule, rely.  

13.3 Limitations of liability shall not apply in the context of assumed guarantees or for damage to life, limb or                   
health or for claims arising under the Product Liability Code (Produkthaftungsgesetz).  

13.4 If the Passenger App or the transmission of data leads to negative effects or damage to the hardware or                   
software of the User, FREE NOW is liable for the same only inasmuch as the same were caused by intent                    
or gross negligence.  

13.5 Damages affecting the User in the context of the transport of persons procured by FREE NOW are to be                   
settled between the contract parties of the transportation agreement (namely the User and the respective               
Transportation Provider). Liability on the part of FREE NOW for services performed by the Transportation               
Provider is excluded.  

 

14 Contract Duration and Termination 

14.1 The App User Agreement is concluded with the acceptance of these T&Cs by the User during registration                 
and has an indefinite duration.  

14.2 The App User Agreement can be terminated by either side in text form, no reason must be stated.  

 

15 Data Protection 

With respect to data protection regulations, see the passenger privacy policy which can be accessed here.  

 

16 Applicable Law, Forum 

16.1 The law of the Federal Republic of Germany shall apply.  

16.2 The exclusive forum for all disputes arising out of or in connection with these T&Cs is Hamburg, insofar as                   
the User is a merchant in the sense of the German Commercial Code or the User, at the time of filing suit,                      
does not have a domicile in the Federal Republic of Germany.  

 

17 Information Regarding Online Dispute Resolution 

17.1 The EU Commission has created an internet platform for online dispute resolution (so called              
“ODR-Platform“). The ODR-Platform serves as a point of first contact for out of court dispute resolution                
vis-à-vis contractual obligations arising out of online purchase and sale agreements or online service              
agreements. You can access the ODR-Platform via the following link: ec.europa.eu/consumers/odr. 

17.2 FREE NOW is neither willing nor obligated to participate in a dispute resolution proceeding before a                 
consumer protection agency dispute resolution service. 

 

18 Salvatory Clause 

If a determination of these T&Cs is invalid, unenforceable or has a gap, this shall not affect the validity of the                     
remaining determinations. In place of the invalid determination or to fill in the gap, a regulation shall be                  
deemed as being agreed upon which most closely approximates the economic intent of these terms and                
conditions.  

 


