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Aktuelle Version veröffentlicht und gültig ab 05/03/2020 
 
 
Getaround SAS, eine vereinfachte Aktiengesellschaft mit einem Kapital von 1.096.247,50 €           
mit Sitz in 35 rue Greneta, 75002 Paris, Frankreich, eingetragen im Pariser Handels- und              
Gesellschaftsregister unter der Nummer 522 816 651 (im Folgenden "Getaround"), bietet           
auf ihrer Online-Plattform https://de.getaround.com (die "Plattform") ein       
Empfehlungsprogramm für neue Mieter (das "Empfehlungsprogramm für Mieter") und ein          
Empfehlungsprogramm für neue Autobesitzer, die Getaround Connect nutzen (das         
"Empfehlungsprogramm für Autobesitzer", sofern das Empfehlungsprogramm für Mieter        
und das Empfehlungsprogramm für Autobesitzer zusammen als „Empfehlungsprogramme“        
bezeichnet werden Programme “) auf seiner Online-Plattform https://de.getaround.com (die„         
Plattform “). 
 
Die vorliegenden Bestimmungen (die "AGBs") regeln die Bedingungen für die          
„Empfehlungsprogramme sowie die Rechte und Pflichten sowohl von Getaround als auch           
der an den „Empfehlungsprogramme teilnehmenden Teilnehmer. Die AGBs vervollständigen         
die Getaround-Dienstleistungsbedingungen (die "AGBs"), die hier zu finden sind:         
https://de.getaround.com/terms und die Getaround-Datenschutzrichtlinie (die     
"Datenschutzrichtlinie"), die hier zu finden ist: https://de.getaround.com/privacy 
 
Bei Teilnehmern, die von den Empfehlungsprogrammen profitieren möchten, wird davon          
ausgegangen, dass sie die AGB, die Nutzungsbedingungen und die Datenschutzrichtlinie          
akzeptiert haben, und dazu verpflichtet sind, diese vollständig zu respektieren, um von den             
Empfehlungsprogrammen profitieren zu können.  
 
Personen, die als professionelle Autobesitzer auf der Plattform registriert sind oder als            
professionelle Autobesitzer registriert werden möchten, alle Mitarbeiter von Getaround und          
Unternehmen, die an der Umsetzung oder Organisation der Empfehlungsprogramme         
beteiligt sind, können nicht von den genannten Empfehlungsprogrammen profitieren.  
 
 
Alle hier großgeschriebenen Wörter müssen der Definition in den AGB und/oder der            
Datenschutzrichtlinie entsprechen. 
 
 
WIE KANN ICH NEUE MIETER EMPFEHLEN? 
 
Empfehle neue Mieter, damit ihr beide 15 Euro erhaltet, die ihr für eure nächste              
Getaround-Miete verwenden könnt! 
 
Wer kann teilnehmen? 

https://de.getaround.com/
https://de.getaround.com/
https://de.getaround.com/terms
https://de.getaround.com/privacy


 
Das Mitglied, das einen seiner Ansprechpartner (der "Sponsor") empfehlen möchte, muss           
eine natürliche Person sein, die zum Zeitpunkt der Empfehlung bereits über ein Konto als              
Autobesitzer oder -mieter auf der Plattform verfügen muss und in den letzten zwölf (12)              
Monaten mindestens eine Anmietung abgeschlossen hat (d.h. wenn er/sie ein Mieter ist,            
mindestens eine Anmietung in diesem Zeitraum vorgenommen hat und wenn er/sie ein            
Autobesitzer ist, sein/ihr Fahrzeug mindestens einmal in diesem Zeitraum gemietet hat).  
 
Um ein gültiger neuer Mieter gemäß dem Empfehlungsprogramm zu sein, muss der vom             
Sponsor empfohlene Kontakt am Tag der Registrierung bestehen: 

● kein Konto auf der Plattform haben und 
● in Belgien, Deutschland, Spanien, Österreich und dem Vereinigten Königreich         

mindestens 21 Jahre alt sein / in Frankreich 18 Jahre alt sein, und 
● nicht im gleichen Haushalt wie der Sponsor leben (d.h. nicht den gleichen Namen             

oder die gleiche Adresse haben). 
Die Person, die alle diese Voraussetzungen erfüllt, wird im Folgenden als "Verwiesener            
Mieter" bezeichnet. 
 
Wie funktioniert das? 
 
Das Programm für den vermittelten Mieter funktioniert wie folgt: 

● Der Sponsor loggt sich auf der Plattform ein, ruft über das Menü seines/ihres Kontos              
den Abschnitt "15€ Guthaben erhalten" auf und klickt auf "Freunde einladen", um            
einen Empfehlungslink (den "Empfehlungslink") zu generieren. 

● Der Sponsor gibt den Empfehlungslink an seine Kontaktperson weiter, die bereit ist,            
auf der Plattform Mieter zu werden; 

● Der geworbene Mieter klickt auf den Empfehlungs-Link, um ein Getaround-Konto zu           
erstellen; 

● Sofern das Konto des geworbenen Mieters auf der Plattform gültig ist und den AGB              
von Getaround entspricht, erhalten sowohl der geworbene Mieter als auch der           
Sponsor einen Gutschein im Wert von zehn Euro (15€), der unter den folgenden             
Bedingungen für die nächste Anmietung von Getaround verwendet werden kann (der           
"Rabatt-Gutschein"): 

○ der geworbene Mieter erhält einen Rabatt-Gutschein, der zwölf (12) Monate          
ab dem Datum der Registrierung des geworbenen Mieters auf der Plattform           
gültig ist und der automatisch vom Preis der ersten Anmietung des           
geworbenen Mieters abgezogen wird.  

○ Sobald der geworbene Mieter seine erste Anmietung abgeschlossen hat,         
erhält der Sponsor ebenfalls einen Rabattcoupon, der auf dem Konto des           
Sponsors gutgeschrieben und direkt von seiner nächsten Anmietung        
abgezogen wird. (Wenn der Sponsor auf der Plattform lediglich als          
Autobesitzer registriert ist, muss er sein Profil als Mieter vervollständigen,          
indem er die angeforderten Informationen und Dokumente zur Verfügung         
stellt, um den Gutschein für seine erste Anmietung zu erhalten).  
Ein Mietvertrag gilt als abgeschlossen und gültig, wenn (der         
"abgeschlossene Mietvertrag"): 



■ die Anmietung weder vom Fahrzeugbesitzer noch von Getaround        
(insbesondere nach der Überprüfung des Profils des vermittelnden        
Mieters) storniert wird, und 

■ der Autobesitzer nicht im selben Haushalt wie der Sponsor oder der           
empfohlene Mieter lebt (nicht derselbe Name oder dieselbe Adresse). 

 
Was sind die Einschränkungen? 
 
Der Sponsor darf bis zu fünf (5) empfohlene Mieter pro Gleitmonat vermitteln.  
 
Der Rabattcoupon kann nicht gegen Bargeld eingelöst oder auf ein anderes Mitglied            
übertragen werden. Er kann (ohne Einschränkung) zu keinem Zeitpunkt für die Bezahlung            
einer später gewählten Franchise-Option, für ausstehende Schulden, Strafen, Kosten, die          
durch einen Zwischenfall entstehen, oder für andere potenzielle Kosten verwendet werden.  
 
Die in Euro (€) erhältlichen Rabattcoupons können nur für Vermietungen in Ländern der             
Eurozone verwendet werden. In GBP (£) erhältliche Rabattcoupons können nur für           
Vermietungen in Großbritannien verwendet werden. Darüber hinaus können die         
Rabattcoupons nicht von einer Währung in eine andere umgewandelt werden.  
 
Das Mitglied muss immer ein Euro (1€) für seine Miete zu Versicherungszwecken zahlen,             
auch wenn der Rabattcoupon über dem Mietbetrag liegt.  
 
Der Empfehlungslink darf nicht über öffentliche Mittel (wie Coupon-Website, Reddit oder           
Wikipedia) veröffentlicht oder verbreitet werden, wenn keine vernünftige Grundlage für die           
Annahme besteht, dass alle oder die meisten Empfänger persönliche Freunde oder           
Familienmitglieder sind. In diesem Zusammenhang behält sich Getaround das Recht vor,           
den Nachweis des Empfehlungslinks anzufordern, den der empfehlende Eigentümer         
erhalten hat, um zu überprüfen, ob der verwiesene Mieter und der verweisende Mieter die              
AGB einhalten. 
 
 
WIE KANN ICH NEUE AUTO-EIGENTÜMER BEZIEHEN (FÜR GETAROUND        
CONNECT FAHRZEUGE)? 
 
Empfehlen Sie neue Getaround Connect-Fahrzeughalter, damit Sie beide einen         
Amazon-Gutschein erhalten (im Wert von 100 EURO für dich und 50 EURO für den neuen               
Autobesitzer). 
 
Wer kann teilnehmen? 
 
Das Mitglied, das einen seiner Kontakte (den „Sponsor-Eigentümer“) weiterempfehlen         
möchte, muss eine natürliche Person sein, die zum Zeitpunkt seiner Weiterempfehlung: 

- hat bereits ein Konto auf der Plattform als Autobesitzer, der Getaround Connect            
verwendet, und 

- Als nicht professionell auf der Plattform handelnd gemeldet, und 



- hat in den letzten sechs (6) Monaten bereits zwei Anmietungen mit seinem / ihrem              
Fahrzeug über Getaround Connect abgeschlossen. 

 
Um ein gültiger Neuwagenbesitzer gemäß dem Empfehlungsbesitzerprogramm zu sein,         
muss der vom Sponsorenbesitzer empfohlene Ansprechpartner am Datum der         
Registrierung: 

- kein Konto auf der Plattform als Autobesitzer haben (d. h. noch nie ein Fahrzeug in               
seinem Namen auf der Plattform registriert haben), und 

- Ein Fahrzeug besitzen, das alle mit Getaround Connect als Fahrzeug zu           
registrierenden Verpflichtungen einhält, und das Getaround Connect-Gerät (die        
„Telematikbox“) von Getaround im Fahrzeug installiert haben, und 

- mindestens 21 Jahre alt sein in Belgien, Deutschland, Spanien, Österreich und dem            
Vereinigten Königreich / 18 Jahre alt in Frankreich, und 

- nicht im selben Haushalt wie der Sponsor-Eigentümer leben (d. h. nicht denselben            
Namen oder dieselbe Adresse haben). 

Die Person, die all diese Anforderungen erfüllt, wird im Folgenden als "Vermittelter            
Fahrzeugbesitzer" bezeichnet. 
 
Damit ein Fahrzeug für Getaround Connect berechtigt ist, muss es die folgenden            
Bedingungen erfüllen (und wird als "Fahrzeug" bezeichnet): 

- Eine Laufleistung von weniger als 150.000 Kilometern in Frankreich, Spanien,          
Belgien, Deutschland und Österreich / 80.000 Meilen in Großbritannien am Tag der            
Installation der Telematik-Box haben; 

- Am Tag der Installation der Telematikbox in Frankreich, Spanien, Belgien,          
Deutschland und Österreich das Mindestalter von zehn (10) Jahren und in           
Großbritannien das Mindestalter von acht (8) Jahren nicht überschritten haben; 

- Den Mietern auf einem frei zugänglichen Parkplatz zur Verfügung zu stellen, mit            
Ausnahme von Privatparkplätzen mit Schlüssel, Anhänger oder Anstecknadel oder         
Zugang; 

- Es muss die Installation der Telematikbox von Getaround erfolgen, sobald der           
vermittelte Fahrzeugbesitzer vom Sponsor-Eigentümer den Empfehlungscode (wie       
unten definiert) erhalten hat. 

Alle Bedingungen für die Berechtigung des Fahrzeugs für Getaround Connect finden Sie in             
diesem Abschnitt des Abschnitts "Hilfe für Eigentümer" auf der Plattform sowie in den             
Nutzungsbedingungen. 
 
Wie funktioniert es? 
 
Das Empfehlungsprogramm funktioniert wie folgt: 

● Der Sponsor-Eigentümer muss sich auf der Plattform anmelden, über das Menü           
seines Kontos auf den Abschnitt "Ihre Autos" zugreifen und auf "Freunde einladen"            
klicken, um einen Empfehlungscode (den "Empfehlungscode") zu generieren. 

● Der Sponsor-Eigentümer teilt den Empfehlungscode seinem Kontakt mit, der         
Autobesitzer auf der Plattform werden möchte. 



● Der empfohlene Eigentümer muss sein Fahrzeug auf der Plattform registrieren und           
bei Getaround das Abonnement für Getaround Connect für das Fahrzeug über die            
Plattform anfordern: https://uk.getaround.com/connect-owner; 

● Der beauftragte Eigentümer erhält einen Anruf vom Getaround-Kundendienst, um die          
Zulässigkeit des Fahrzeugs zu prüfen und (falls zutreffend) einen Termin für den            
Einbau der Telematikbox in das Fahrzeug festzulegen. Während dieses Anrufs muss           
der empfohlene Eigentümer dem Getaround-Kundendienstmitarbeiter den      
Empfehlungscode mitteilen. 

● Getaround Connect muss innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Übermittlung des           
Verweiscodes durch den vermittelten Eigentümer an den       
Getaround-Kundendienstmitarbeiter aktiviert werden. 
Getaround Connect kann nur aktiviert werden, wenn (i) die Telematikbox im           
Fahrzeug installiert wurde und (ii) die Auflistung des Fahrzeugs auf der Plattform            
korrekt abgeschlossen wurde. Die Auflistung des Fahrzeugs gilt als erfolgt, wenn alle            
folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

○ Das Bild des Fahrzeugs der Auflistung entsprach den Qualitätsstandards von          
Getaround (verfügbar unter   
https://de.getaround.com/help/articles/c91cbc743260). 

○ Die Beschreibung und die Zugangsbedingungen des Fahrzeugs wurden        
korrekt ausgefüllt. 

● Sobald die Telematikbox im Fahrzeug installiert und aktiviert ist, muss der           
beauftragte Eigentümer zwei (2) Anmietungen bei Getaround Connect innerhalb         
eines (1) Monats ab dem Datum der Aktivierung von Getaround Connect im            
Fahrzeug durchführen. 

○ Ein Mietvertrag mit Getaround Connect gilt als abgeschlossen und gültig,          
wenn (der „abgeschlossene Mietvertrag“): 

○ Die Buchung wurde vom empfohlenen Eigentümer akzeptiert und von einem          
Mieter bezahlt. 

○ Die Anmietung wird weder vom beauftragten Eigentümer noch vom Mieter          
oder von Getaround storniert (insbesondere nach Überprüfung des        
Mieterprofils). 

○ Die Vermietung wurde nicht zweimal vom selben Mieter vorgenommen, und; 
○ Der Mieter wohnt nicht im selben Haushalt wie der Sponsor oder der            

geworbene Eigentümer (nicht derselbe Name oder die selbe Adresse). 
 
Vorausgesetzt, das Konto des empfohlenen Autobesitzers auf der Plattform ist gültig und            
entspricht den Nutzungsbedingungen von Getaround: 

● Der Sponsor-Besitzer erhält einen Gutschein, der bei Amazon verwendet werden          
kann und einen Wert von  100 € (einhundert Euro) hat. 

● Der geworbene Eigentümer erhält einen Gutschein, der bei Amazon verwendet          
werden kann und einen Wert von  50 € (fünfzig Euro) hat. 

Die Gültigkeitsdauer und etwaige Nutzungsbedingungen der Gutscheine, die von den          
empfohlenen Eigentümern und dem Sponsor-Eigentümer (die „Gutscheine“) erhalten        
wurden, werden von Amazon festgelegt, ohne dass Getaround diesbezüglich gegenüber          
den empfohlenen Eigentümern oder dem Sponsor-Eigentümer haftet. 
 

https://uk.getaround.com/help/articles/c91cbc743260


Was sind die Einschränkungen? 
 
Der Sponsor-Eigentümer kann bis zu drei (3) geworbene Eigentümer pro Jahr werben. 
 
Die Gutscheine haben ein Ablaufdatum, das nur von Amazon festgelegt wird. Der            
Sponsor-Besitzer und der empfohlene Besitzer sind allein für die Verwendung ihrer           
Gutscheine vor diesem Ablaufdatum verantwortlich. Es gibt keine Barauszahlung des          
Gutscheins. Sofern nicht schriftlich anders vereinbart, ist der Gutschein nicht erstattbar und            
nicht übertragbar. 
 
Der Empfehlungscode, der von Getaround an den Sponsor-Besitzer gesendet wird, darf nur            
an Personen weitergegeben werden, die dem Sponsor-Besitzer bekannt sind und von denen            
dieser glaubt, dass sie ein gültiger Empfehlungs-Besitzer sein können. 
Der Empfehlungscode darf nicht auf öffentlichen Wegen (wie Coupon-Websites, Reddit oder           
Wikipedia) veröffentlicht oder verbreitet werden, wenn keine vernünftige Grundlage für die           
Annahme besteht, dass alle oder die meisten Empfänger persönliche Freunde oder           
Familienmitglieder sind. In dieser Hinsicht behält sich Getaround das Recht vor, den            
Nachweis des Empfehlungscodes anzufordern, den der empfohlene Eigentümer erhalten         
hat, um zu überprüfen, ob der empfohlene Eigentümer und der Sponsor-Eigentümer die            
AGB einhalten. 
 


