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Teilnahmebedingungen der MOTORWORLD-Membercard 
 
1. Beschreibung der „Motorworld-Membercard“ 
 
1.1 Das Kundenbindungsprogramm „Motorworld-Membercard“ (nachfolgend „Motorworld-Mem-

bercard“) soll alle Automobil-Enthusiasten und Freunde der Motorworld verbinden und die 
Treue seiner Teilnehmer als Kunden belohnen. Die Motorworld-Membercard ermöglicht den 
Teilnehmern, bei allen teilnehmenden Partnerunternehmen (nachfolgend „Partner“) bestimmte 
Vorteile in Bezug auf Sach- oder Dienstleistungen zu erhalten. Die Partner können während der 
Teilnahme wechseln. Eine aktuelle Liste der Partner ist unter dem Link www.motorworld.de/card 
zu finden. 

 
1.2 Betreiber und Herausgeber der Motorworld-Membercard und Vertragspartner der Inhaber der 

Motorworld-Membercard ist die Motorworld Consulting GmbH & Co. KG, Ferdinand-Dünkel-
Straße 5, 88433 Schemmerhofen, E-Mail: membership@motorworld.de (nachfolgend „Motor-
world“ oder „wir“). Motorworld entwickelt, baut und betreibt Spezialimmobilien an verschiede-
nen Standorten in Deutschland, Spanien, Luxembourg und der Schweiz (nachfolgend „Motor-
world-Standorte“). Nähere Informationen zur Motorworld, zur Motorworld-Membercard sowie 
zu den Partnern sind im Internet unter dem Link  
www.motorworld.de zu finden. 

 
1.3 Die vorliegenden Teilnahmebedingungen regeln die Vertragsbeziehung zwischen dem Teilneh-

mer der Motorworld-Membercard (nachfolgend „Teilnehmer“) und der Motorworld. Mit der An-
meldung zur Motorworld-Membercard erkennt der Teilnehmer die Teilnahmebedingungen als 
verbindlich an.  

 
2. Registrierung und Vertragsschluss 
 
2.1 Jede natürliche Person, die das 18. Lebensjahr vollendet hat, unbeschränkt geschäftsfähig ist 

und ihren Wohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland hat, kann eine Motorworld-Membercard 
beantragen. Für Personen vor Vollendung des 18. Lebensjahres kann ein Mitgliedsvertrag nur 
mit Zustimmung eines gesetzlichen Vertreters geschlossen werden. Der gesetzliche Vertreter 
ist für die Zahlung der Jahresgebühr verantwortlich.  

 
2.2 Der Vertrag über die Mitgliedschaft kommt mit Unterschrift des Mitglieds auf dem Anmeldefor-

mular Anmeldebestätigung durch Motorworld zustande. Das Formular wird über Abgabe im 
Centermanagement des jeweiligen Motorworld-Standorts, als Scan per E-Mail oder per Fax 
übermittelt. Sowohl die Motorworld als auch das Mitglied haben das Recht, binnen 14 Tagen 
ohne Angabe von Gründen Ihre Mitgliedschaft zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage 
ab dem Tag des Vertragsschlusses. 

  
 Die Ausübung des Widerrufsrechts erfolgt mittels einer eindeutigen Erklärung. Entweder per 

Post an: Motorworld Membercard, Ferdinand-Dünkel-Str. 5, 88433 Schemmerhofen    oder per 
E-Mail: an membercard@motorworld.de. Zur Wahrung der Frist ist es ausreichend die Mittei-
lung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

 
2.3 Sobald wir den Teilnehmer aufgrund einer vollständigen und korrekten Anmeldung als Teilneh-

mer registriert haben, erhält der Teilnehmer eine Bestätigungsemail mit den erforderlichen In-
formationen und die Motorworld-Membercard per Post. Auf der Motorworld-Membercard ist die 
jeweilige Mitgliedsnummer des Teilnehmers abgedruckt.  

 
2.4 Die Motorworld-Membercard ist personalisiert und nicht übertragbar. 
  
2.5 Der jährliche Mitgliedsbeitrag wird innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt einer ordnungsgemäßen 

Rechnung durch Motorworld fällig und kann per Überweisung an das in der Rechnung angege-
bene Konto beglichen werden. 
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3. Nutzung der Motorworld-Membercard 
 
3.1 Gegen Vorlage der Motorworld-Membercard, unter Angabe der Mitgliedsnummer durch den 

Teilnehmer oder gegen Vorlage eines Rabattcodes für Teilnehmer erhalten Teilnehmer bei dem 
Erwerb eines Produkts Nachlass auf das Produkt im Online-Shop und/oder im stationären Ge-
schäft des Partners und ggf. weitere Vorteile je nach Partner (z.B. weitere Nachlässe und Ra-
batte auf Käufe, Vergünstigungen bei gastronomischen Angeboten, kostenfreies Parken), nach-
folgend „Leistungen“. 

 
3.2 Motorworld informiert den Teilnehmer über bevorstehende und laufende Sonderaktionenunter 

www.motorworld.de/card oder, sofern der Teilnehmer hierin eingewilligt hat, per E-Mail.  
 
3.3 Auf die Partner und deren Leistungen hat Motorworld keinen Einfluss. Motorworld ist daher für 

die Verfügbarkeit der Leistungen des Partners und die ordnungsgemäße Vertragserfüllung nicht 
verantwortlich. Für die Leistungen finden die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweili-
gen Partners Anwendung. 

 
3.4 Die Leistungen können nur gewährt werden, wenn die Motorworld-Membercard vor Abschluss 

des Zahlungsvorgangs in dem jeweiligen teilnehmenden Geschäft des Partners vorgelegt bzw. 
die Mitgliedsnummer vorher genannt wird. Bei Versandgeschäften ist die Mitgliedsnummer bei 
Bestellung der Ware zu nennen. Der Teilnehmer muss sich jeweils durch Vorlage der Motor-
world-Membercard oder der Angabe der Mitgliedsnummer als Anspruchsinhaber legitimieren.  

 
 Entsprechendes gilt bei sonstigen (umsatz- bzw. zahlungsunabhängigen) Aktionen. Aus tech-

nischen Gründen ist eine Gewährung der Leistungen nach den vorgenannten Zeitpunkten nicht 
mehr möglich. 

 
3.5 Die Teilnahme ist ausgeschlossen, wenn der Teilnehmer den auf den Erwerb des Produkts 

gerichteten Kaufvertrag, gleich auf welcher rechtlichen Grundlage (gesetzliches oder vertragli-
ches Rücktrittsrecht, Widerruf, etc.), rückgängig macht. Entsprechendes gilt im Fall von Fehlbu-
chungen oder Missbrauch der Motoworld-Membercard. 

 
4. Laufzeit und Kündigung der Motorworld-Membercard 
 
4.1 Die Laufzeit der Motorworld-Membercard beginnt mit Vertragsschluss gemäß Ziffer 2.3 und be-

trägt 12 Monate. Die Laufzeit verlängert sich automatisch um jeweils ein (1) Jahr, sofern der 
Teilnehmer den Vertrag nicht kündigt.  

 
4.2 Teilnehmer können die Teilnahme an der Motorworld-Membercard jederzeit ohne Angabe von 

Gründen und unter Einhaltung einer Frist von acht (8) Wochen zum Ende der Vertragslaufzeit 
nach Ziffer 4.1 kündigen. Es reicht aus, wenn der Teilnehmer die Kündigung per E-Mail an  

 membercard@motorworld.de übermittelt oder schriftlich an die in Ziffer 1.2 genannte Adresse 
richtet.  

 
4.3 Sollte Motorworld das Vertragsverhältnis mit dem Teilnehmer kündigen, wird Motorworld den 

Grund hierfür angeben und eine Kündigungsfrist von vier (4) Wochen zum Ende des Kalender-
monats einhalten. Das Recht zur fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund (z.B. Missbrauch 
des Programms, Scheintransaktionen) bleibt unberührt. Die Kündigung durch Motorworld erfolgt 
schriftlich oder per E-Mail. 

 
5. Haftung 
 
5.1 Eine Haftung von Motorworld für eigene Pflichtverletzungen oder aus unerlaubter Handlung so-

wie für Pflichtverletzungen oder Handlungen der gesetzlichen Vertreter oder der Erfüllungsge-
hilfen von Motorworld ist ausgeschlossen, es sei denn es gibt sich etwas Anderes aus den 
nachfolgenden Ziffern. 
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5.2 Motorworld haftet unbeschränkt, wenn der Schaden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht 
wurde, sowie bei der Verletzung vertragswesentlicher Pflichten, d.h. solcher vertraglicher Pflich-
ten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermögli-
chen und auf deren Einhaltung der Teilnehmer regelmäßig vertrauen darf, und deren Verletzung 
auf der anderen Seite die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet (Kardinalspflichten). Mo-
torworld haftet weiterhin unbeschränkt für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Kör-
pers oder der Gesundheit, wenn Motorworld die Pflichtverletzung zu vertreten hat, sowie für 
Schäden, die auf dem Fehlen einer zugesicherten Eigenschaft beruhen, oder in Fällen einer 
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz. 

 

5.3 Die Haftung von Motorworld für die Verletzung vertragswesentlicher Pflichten ist der Höhe nach 
auf typischerweise vorhersehbaren und typischerweise eintretenden Schaden beschränkt. 

 
6. Datenschutz 
 

Im Zusammenhang mit der Motorworld-Membercard wird Motorworld alle anwendbaren daten-
schutzrechtlichen Bestimmungen einhalten.   
Der Motorworld arbeitet mit Partnern im Rahmen der Motorworld Membercard zusammen. 
Diese verarbeiten die personenbezogenen Daten weisungsgebunden im Auftrag der Motor-
world. 

 
7. Verlust und Diebstahl 
 
 Verlust, Diebstahl oder Beschädigung der Motorworld-Membercard müssen unverzüglich an 

Motorworld gemeldet werden. Dadurch wird ein möglicher Missbrauch der Motorworld-Member-
card vermieden und die Ausstellung einer neuen Motorworld-Membercard ermöglicht. 

 
 Für die Neuausstellung der Membercard bei einem durch das Mitglied verschuldeten Verlust 

oder eine durch das Mitglied verschuldete Beschädigung wird eine Gebühr von 20.- € inkl. 
MwSt. fällig. Die alte Membercard verliert mit der Aktivierung der Ersatz-Membercard ihre Gül-
tigkeit. 

 
8. Änderungen der Teilnahmebedingungen 
 
 Motorworld behält sich vor, diese Teilnahmebedingungen zu ändern, soweit dies zur Beseiti-

gung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an veränderte ge-
setzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist. Über Änderungen wird Motor-
world den Teilnehmer unter Mitteilung des Inhalts der geänderten Regelungen an die zuletzt 
bekannte E-Mail-Adresse des Teilnehmers informieren und ihm die Fortführung des Vertrags 
zu den geänderten Teilnahmebedingungen anbieten (nachfolgend „Änderungsmitteilung“).  

 
 Die Annahme der geänderten Teilnahmebedingungen des Teilnehmers gilt als erteilt, wenn er 

nicht binnen sechs (6) Wochen nach Zugang der Änderungsmitteilung der Einbeziehung in das 
Vertragsverhältnis Motorworld gegenüber in Textform widerspricht. Auf diese Genehmigungs-
wirkung wird Motorworld den Teilnehmer in der Änderungsmitteilung hinweisen. Widerspricht 
der Teilnehmer der Änderung rechtzeitig, so endet mit Eingang des Widerspruchs bei Motor-
world das Vertragsverhältnis mit dem Teilnehmer. 

 
9. Anwendbares Recht 
  
 Es gilt deutsches Recht mit Ausnahme des UN-Kaufrechts (CISG). Ist der Teilnehmer Kauf-

mann, so ist der Gerichtsstand München.  
 
 
 
Stand: September 2021 


