
 

Nutzungsbedingungen für die Kooperations-App „Euronics Energy+“ 
 
Dies ist eine Nutzungsbedingung zwischen der EURONICS Deutschland eG (nachfolgend „EURONICS“), der 
MAINGAU Energie GmbH (nachfolgend „MAINGAU“ genannt) und dem Nutzer der App „Euronics Energy+“ 
(nachfolgend „Nutzer“). Diese Nutzungsbedingungen regeln gemeinsam mit der Datenschutzerklärung die 

Nutzung der App „Euronics Energy+“ (nachfolgend „App“ genannt) sowie alle von der EURONICS und MAINGAU 
im Zusammenhang mit der App zur Verfügung gestellten Services/Informationen.  
 
Diese Nutzungsbedingungen gelten auch für alle Updates und Programmergänzungen für die App, soweit diese 
nicht Gegenstand einer gesonderten Nutzungsvereinbarung sind. In diesem Fall sind ausschließlich die 
Bestimmungen der für das jeweilige Update bzw. die Programmergänzung gültigen Nutzungsbedingungen 
maßgeblich.  

 
 
1. Funktionen der App 

 
1.1 Die App bietet dem Nutzer rund um die Elektromobilität und über die Nutzung der Ladeinfrastruktur 

der teilnehmenden EURONICS-Genossenschaftsmitglieder, MAINGAU und ihrer Roamingpartner 
(nachfolgend „Ladestationen“) hinaus folgende Funktionen: 
 

a) Ladestationen, über die auf dem Smartphone des Nutzers installierten und technisch fähigen Apps 
sozialer Netzwerke sowie SMS/Messenger Dienste mit anderen Nutzern teilen  

b) Ladestationen fotografieren, Bild hochladen und anderen Nutzern zur Verfügung stellen 
c) Bewertung von Ladestationen (max. 5-Sterne-Bewertung) abgeben 
d) Hinzufügen einer Wegbeschreibung zu den Ladestationen, die für andere Nutzer sichtbar ist 
e) Hinzufügen eines Profilbildes in dem Nutzerkonto, welches für andere Nutzer nicht sichtbar ist  
f) Benachrichtigungen per Push-Nachrichten über die App, z.B. über den Ladestand des Elektrofahrzeugs 
g) Hinterlegung des eigenen Elektrofahrzeugs in dem Nutzerkonto 
h) Berechnung der Ladezeit sowie Benachrichtigung über den Ladezustand des Elektrofahrzeugs per Push-

Nachricht 
i) Routing-Funktion 
j) Vergabe eines Nutzernamens in dem Nutzerkonto, der für andere Nutzer sichtbar ist  
k) Information über EURONICS, der EURONICS Genossenschaftsmitglieder und ausgewählte 

Leistungsangebote per Push-Nachricht oder E-Mail. Diese werden zu Marketing- und Werbezwecke an 
den Kunden versendet.) 

l) Eine Navigationsfunktion mit Streckenplanung über mehrere Ladestationen (in Planung) 
m) Zukünftig die Möglichkeit zum Einlösen von speziellen Gutscheinen von EURONICS und deren 

Genossenschaftsmitgliedern gegen Ladeguthaben (bei Verdacht auf Missbrauch können EURONICS und 
MAINGAU das Einlösen dieser Gutscheine deaktivieren und/oder nachträglich bereits eingelöste 
Gutscheine rückwirkend deaktivieren, was eine Nachzahlung erforderlich machen kann) (in Planung) 

 
1.2 Für die vollständige Nutzung der Funktionen muss der Nutzer den Zugriff auf die Kamera und das GPS 

bzw. die Standortdienste auf seinem Smartphone erlauben. 
 

a) Ladestationen, über die auf dem Smartphone des Nutzers installierten und technisch fähigen Apps 
sozialer Netzwerke sowie SMS/Messenger Dienste mit anderen Nutzern teilen  

b) Ladestationen fotografieren, Bild hochladen und anderen Nutzern zur Verfügung stellen 
c) Bewertung von Ladestationen (max. 5-Sterne-Bewertung) abgeben 
d) Hinzufügen einer Wegbeschreibung zu den Ladestationen, die für andere Nutzer sichtbar ist 
e) Hinzufügen eines Profilbildes in dem Nutzerkonto, welches für andere Nutzer nicht sichtbar ist  
f) Benachrichtigungen per Push-Nachrichten über die App, z.B. über den Ladestand des Elektrofahrzeugs 
g) Hinterlegung des eigenen Elektrofahrzeugs in dem Nutzerkonto 
h) Berechnung der Ladezeit sowie Benachrichtigung über den Ladezustand des Elektrofahrzeugs per Push-

Nachricht 
i) Routing-Funktion 
j) Vergabe eines Nutzernamens in dem Nutzerkonto, der für andere Nutzer sichtbar ist  



 

k) Information über EURONICS, der EURONICS Genossenschaftsmitglieder und ausgewählte 
Leistungsangebote per Push-Nachricht oder E-Mail. Diese werden zu Marketing- und Werbezwecke an 
den Kunden versendet.) 

l) Eine Navigationsfunktion mit Streckenplanung über mehrere Ladestationen (in Planung) 
m) Zukünftig die Möglichkeit zum Einlösen von speziellen Gutscheinen von EURONICS und deren 

Genossenschaftsmitgliedern gegen Ladeguthaben (bei Verdacht auf Missbrauch können EURONICS und 
MAINGAU das Einlösen dieser Gutscheine deaktivieren und/oder nachträglich bereits eingelöste 
Gutscheine rückwirkend deaktivieren, was eine Nachzahlung erforderlich machen kann) (in Planung) 

 
1.3 Außerdem erfordert die Nutzung bestimmter Funktionalitäten der App eine bestehende 

Datenverbindung des Smartphones bzw. diese durch die Nutzung bestimmter Funktionalitäten 
hergestellt wird. 

 
 
2. Standortfinder, Wegbeschreibung zu den Ladestationen, Bilder 
 

2.1 Die App zeigt - sofern eine Datenverbindung auf dem Smartphon des Nutzers besteht- alle verfügbaren 
Ladestationen der teilnehmenden EURONICS-Genossenschaftsmitglieder, MAINGAU sowie Ihrer 
Roaming-Partner mit Tarifinformationen und deren aktueller Verfügbarkeit an. 

2.2 Nutzer können Wegbeschreibungen zu Ladestationen bzw. Hinweise zu dem Standort von 
Ladestationen erstellen, die für alle Nutzer der App einsehbar sind. Die MAINGAU überprüft die von den 
Nutzern erstellten Wegebeschreibungen bzw. Hinweise zu dem Standort auf deren Richtigkeit, bevor 
diese freigegeben werden und von allen Nutzern einsehbar sind.   

2.3 Der Nutzer hat die Möglichkeit, die Ladesäulen zu fotografieren und die Bilder hochzuladen (Ziffer 3) 
Vor Hochladen der Bilder findet eine Überprüfung durch die MAINGAU statt. Die Bilder, auf denen 
Personen oder Kennzeichen sichtbar sind, werden von der MAINGAU unkenntlich gemacht. Die Bilder 
werden zum Zeitpunkt des Hochladens ohne Angabe des Nutzers, der das Foto erstellt hat, für die 
anderen Nutzer sichtbar. 
 
 

3. Hochladen von Bildern und Inhalten, Lizenzrechte 
 
3.1  Mit Zustimmung dieser Nutzungsbedingungen gewährt der Nutzer durch das Hochladen von Inhalten 

und Bildern EURONICS und MAINGAU ein unwiderrufliches, weltweites, nicht-exklusives, zeitlich 
unbegrenztes und gebührenfreies Recht, die Inhalte und Bilder für kommerzielle als auch für nicht-
kommerzielle Zwecke zu verwenden, herunterzuladen, zu kopieren oder zu verändern. Dies beinhaltet 
auch das Recht von EURONICS und MAINGAU, die Inhalte und Bilder weiterzugeben. 

3.2 Der Nutzer garantiert, dass er die Rechte an den hochgeladenen Inhalten und Bildern besitzt und dass 
diese nicht gegen das Urheberrecht, Eigentumsrecht, Markenrecht oder andere anwendbare Rechte 
Dritter verstoßen.   

 
 
4. Werbung 

 
Erklärt der Nutzer seine Einwilligung, so erhält dieser mittels Push-Nachrichten oder E-Mail 
ausgewählte Informationen aus dem Bereich Unterhaltungs- und Kommunikationselektronik, 
Haustechnik sowie E-Mobility von EURONICS sowie ihren Genossenschaftsmitglieder. Diese 
Einwilligung kann der Nutzer jederzeit für die Zukunft widerrufen in dem er über die 
Einstellungen der App die Push-Nachrichten deaktiviert. Die Push-Nachrichten werden von 
MAINGAU für EURONICS eingestellt, gesteuert und versendet. 

 
 
 
 
 
 



 

5. Registrierung, Anmeldung, Ladedienste 
 

Der Nutzer muss sich zunächst unter https://euronics-anmeldung.prod.einfachstromladen.de/#/ 
oder direkt über die App „Euronics Energy+“ registrieren und sich anschließend über seine angegebene 
E-Mail-Adresse verifizieren.  

 
Für die Anmeldung muss der Nutzer seine im Rahmen der Registrierung als Nutzernamen hinterlegte E-
Mail-Adresse und sein Passwort („Zugangsdaten“) eingeben.   
 
Die App ermöglicht die Nutzung erweiterter Ladedienste, wie die Freischaltung der Ladestationen, das 
Starten eines Ladevorganges, die Überwachung von Ladevorgängen, die Einsicht in bereits erfolgte 
Ladevorgänge, die Verwaltung von Ladekarten, die Einsicht in Rechnungen, die Bearbeitung von 
Nutzerdaten, das Hinzufügen eines Fahrzeugs sowie das Hinterlegen von Zahlungsinformationen. 
Voraussetzung für die Nutzung dieser Dienste ist die Registrierung.  

 
 
6. Nutzungsumfang der App 

 
6.1 Die App ist urheberrechtlich geschützt. Mit der Installation und der Nutzung der App räumt die 

MAINGAU dem Nutzer ein nicht ausschließliches, nicht übertragbares und nicht unterlizenzierbares 
Recht ein, die auf der App überlassene(n) Informationen, Software und Dokumentationen ausschließlich 
zu privaten Zwecken zu nutzen. Jeder gewerbliche Vertrieb oder jede in sonstiger Weise erweiterte 
Nutzung der App bedarf der ausdrücklichen vorherigen Zustimmung der MAINGAU. Diese Zustimmung 
kann die MAINGAU nach eigenem Ermessen erteilen oder verweigern. 
 

6.2 Dem Nutzer ist gestattet, die App auf sämtlichen in seinem Eigentum oder Besitz stehenden 
Smartphones zu installieren und einzusetzen. Zur Vermeidung eines möglichen Missbrauchs ist die App 
vor einem Eigentümerwechsel des Smartphones zu löschen. 

 
6.3 Dem Nutzer ist untersagt, die App zu kopieren sowie Sicherungskopien anzufertigen. 

 
6.4 Ferner ist dem Nutzer untersagt, die App sowie die darauf überlassene(n) Informationen, Software oder 

Dokumentationen ohne Zustimmung der MAINGAU an Dritte zu vertreiben, zu vermieten oder in 
sonstiger Weise zu überlassen. Der Nutzer hat insbesondere kein Recht zur öffentlichen 
Zugänglichmachung oder zu einer sonstigen Verwertung der App. 

 
6.5 Der Nutzer ist nicht berechtigt, die App zu bearbeiten oder Änderungen an ihr vorzunehmen. 

Insbesondere darf er die App nicht ergänzen, nicht dekompilieren, nicht disassemblieren, nicht 
weiterentwickeln, nicht (rück-) übersetzen oder versuchen, auf andere Weise Zugang zum Quellcode 
bzw. zum Quelltext zu erlangen. Zudem darf der Nutzer auch keine Programme oder Produkte auf 
Grundlage der App sowie ihrer Bestandteile erstellen. Urhebervermerke, Seriennummern sowie 
sonstige der Programmidentifikation dienende Merkmale dürfen nicht entfernt, modifiziert oder 
unkenntlich gemacht werden. Die in der App angezeigten Daten über die Standorte von Ladestationen 
stehen im Eigentum eines Dienstleiters der MAINGAU und dürfen nicht von dem Nutzer zu 
kommerziellen Zwecken verwendet werden. 
 
 

7. Änderung der Nutzungsbedingungen 
 

7.1 EURONICS und MAINGAU können diese Nutzungsbedingungen nach billigem Ermessen ändern, wenn 
dies geboten oder zweckmäßig erscheint. Sie werden den Nutzer auf eine Änderung der 
Nutzungsbedingungen hinweisen.  

 
7.2 Ist der Hinweis erfolgt, so gilt die Änderung als genehmigt, wenn der Nutzer nicht binnen sechs 

Wochen in Textform widerspricht. Zur Fristwahrung genügt die rechtzeitige Absendung des 
Widerspruchs. EURONICS und MAINGAU werden dann die geänderte Fassung der 
Nutzungsbedingungen zugrunde legen.  

https://euronics-anmeldung.prod.einfachstromladen.de/#/


 

 
 
8. Kosten 

 
8.1 Die Nutzung der App ist, vorbehaltlich Ziffer 10 Absatz 2, kostenlos. Für das Laden des Elektrofahrzeugs 

fallen die vertraglich vereinbarten Kosten an. Für die Nutzung der App können, abhängig von den Tarifen 
Ihres Telekommunikationsanbieters, Kosten für Datenverbindungen entstehen, die der Nutzer zu tragen 
hat. 

 
 
9. Haftung  

 
9.1 Die MAINGAU haftet, wenn es sich um einen Schaden aus der schuldhaften Verletzung des Lebens, 

des Körpers oder der Gesundheit handelt oder der Schaden auf einer vorsätzlichen oder grob 
fahrlässigen Pflichtverletzung der MAINGAU beruht. 
 

9.2 Die MAINGAU haftet auch bei schuldhafter Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. In Fällen der 
einfachen Fahrlässigkeit ist die Schadensersatzpflicht der Höhe nach auf den vorhersehbaren, 
vertragstypischen Schaden begrenzt. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Verpflichtungen, 
deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf 
deren Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertrauen darf. 

 
9.3 Die vorstehenden Haftungsbegrenzungen gelten auch zugunsten von Verrichtungs- und 

Erfüllungsgehilfen der MAINGAU insbesondere für EURONICS. 
 

9.4 Der Nutzer ist für die sichere Verwendung seiner Zugangsdaten verantwortlich. Der Nutzer übernimmt 
die volle Verantwortung für sämtliche Handlungen, die unter Verwendung seiner Zugangsdaten und 
der im Nutzerkonto hinterlegten Daten getätigt werden. Der Nutzer stellt EURONICS und die 
MAINGAU insofern von sämtlichen Ansprüchen Dritter frei. 

 
 
10. Datenschutz 
 

Welche Daten im Zusammenhang mit der Nutzung der App erhoben und verarbeitet werden, kann der 
Nutzer der Datenschutzinformation entnehmen, die auch in der App hinterlegt ist.  

 
 
11. Sperrung des Nutzerkontos 

 
11.1  EURONICS und MAINGAU sind berechtigt, den Zugriff auf die App zu sperren, wenn der Nutzer 

 
a) den Autostromtarif der MAINGAU widerrechtlich nutzt bzw. gegen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Autostromtarifs und seiner Services der MAINGAU verstößt, 
b) die MAINGAU oder der Nutzer den Autostrom-Vertrag wirksam gekündigt hat, bei Verdacht auf 

Missbrauch oder Missbrauch von Gutscheinen  
c) gegen diese Nutzungsbedingungen und/oder gegen geltendes Recht verstößt.  

 
11.2 Die MAINGAU wird die Sperrung des Zugriffs auf die App durch Freischaltung aufheben, sobald die 

Gründe für die Sperrung entfallen sind und der Nutzer die Kosten für die Sperrung und Freischaltung 
ersetzt hat. 

 
d) den Autostromtarif der MAINGAU widerrechtlich nutzt bzw. gegen die Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen für die Nutzung des Autostromtarifs und seiner Services der MAINGAU verstößt, 
e) die MAINGAU oder der Nutzer den Autostrom-Vertrag wirksam gekündigt hat, bei Verdacht auf 

Missbrauch oder Missbrauch von Gutscheinen  
f) gegen diese Nutzungsbedingungen und/oder gegen geltendes Recht verstößt.  



 

 

 
12. Kündigung, Löschen der App 
 

12.1 Die Installation der App und die damit verbundene Nutzungsmöglichkeit der App gelten, vorbehaltlich 
Ziffer 9, auf unbestimmte Zeit. Der Nutzer kann diese Nutzungsbedingungen jederzeit und ohne 
bestimmten Grund durch Löschen der App auf dem mobilen Gerät widerrufen. Ebenso sind EURONICS 
und die MAINGAU berechtigt, den Inhalt der App zu deaktivieren. Die in der App enthaltenen Daten 
werden infolgedessen gelöscht. Nach schriftlicher Kündigung des Nutzungsvertrages (MAINGAU Energie 
GmbH, Ringstraße 4 - 6, 63179 Obertshausen, Telefon 0800 6 24 64 28, E-Mail:  
info@einfachstromladen.de) durch den Nutzer werden nach Ablauf von 6 Monaten alle Daten, die durch 
MAINGAU im Zusammenhang dieser Vereinbarung erhoben und verarbeitet wurden, gelöscht. Daten, 
die einer gesetzlichen Aufbewahrungspflicht unterliegen (z.B. handels- und steuerrechtliche 
Verpflichtungen), werden nicht gelöscht. Diese Daten werden bis zum Ablauf der Archivierungspflicht 
gesperrt, sodass eine anderweitige Verarbeitung unterbunden wird, und im Anschluss gelöscht. Sofern 
eine Erklärung an den Nutzer mangels personenbezogener Daten nicht erfolgen kann, erlischt die 
Nutzungsberechtigung. 
 

12.2 Das Recht zur außerordentlichen Kündigung dieser Nutzungsbedingungen aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Für EURONICS und MAINGAU liegt ein wichtiger Grund insbesondere dann vor, wenn der 
Nutzer trotz Mahnung gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt. Eine Mahnung ist entbehrlich, wenn 
diese keinen Erfolg verspricht oder der Verstoß des Nutzers gegen diese Nutzungsbedingungen so 
schwerwiegend ist, dass eine Fortsetzung des Vertrages für EURONICS und MAINGAU unzumutbar ist. 

 
12.3 Mit Beendigung dieser Nutzungsbedingungen enden sämtliche auf Grundlage dieser 

Nutzungsbedingungen dem Nutzer eingeräumten Rechte. Die Nutzung der App ist sodann nicht mehr 
möglich. 

 
12.4 Durch Löschen der App wird das in Ziffer 3 eingeräumte Nutzungsrecht der EURONICS und MAINGAU 

an den von dem Nutzer hochgeladenen Inhalte nicht aufgehoben. 
 

12.5 Nach Vertragsende ist die MAINGAU nicht berechtigt, gespeicherte Informationen betreffend die 
Nutzung der App weiterhin zu speichern.  Ausgenommen hiervon sind Daten, die einer gesetzlichen 
einer Aufbewahrungspflicht unterliegen (z.B. handels- und steuerrechtliche Verpflichtungen. Diese 
Daten werden gesperrt, sodass eine anderweitige Verarbeitung unterbunden wird. Der Vertrag kann 
durch schriftliche Mitteilung (KONTAKTDATEN EINFÜGEN) gekündigt werden. 

 
 
13. Kontakt bei Störungen/Probleme mit der App 
 
Im Falle von Problemen bei der Nutzung der App können Sie sich wie folgt an MAINGAU wenden:  
 
MAINGAU Energie GmbH, Ringstr. 4-6, 63179 Obertshausen 
Tel. innerhalb Deutschlands: 0800-98 98 888 

E-Mail: autostrom@maingau-energie.de 

 
Bei Fragen zur EURONICS erreichen Sie die EURONICS wie folgt: 
Tel: 0800-11 44 700 
E-Mail: info@euronics.de 
 
 
 
14. Schlussbestimmungen 

 
14.1 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich dem Recht der Bundesrepublik Deutschland 

unter Ausschluss des Kollisionsrechts. 

mailto:info@einfachstromladen.de
mailto:info@euronics.de


 

 
14.2  Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so wird hierdurch 

die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die 
Vertragsparteien verpflichten sich, die unwirksame oder undurchführbare Bestimmung durch im 
wirtschaftlichen Erfolg ihr nach Möglichkeit gleichkommende wirksame und durchführbare Bestimmung 
zu ersetzen.       

 
Stand Oktober 2021 


