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Nutzungsbedingungen 

Engine Polygraph® 
Juni 2018 

Mit Nutzung dieser Website stimmen Sie den folgenden, von Ihnen gelesenen und verstandenen 

Nutzungsbedingungen zu: 

In diesen Nutzungsbedingungen verwenden wir, wie auch in der Datenschutz- und 

Haftungsausschlusserklärung und allen weiteren Vereinbarungen, die folgenden Begriffe: „Kunde“, 

„Sie“ und „Ihr“. Diese Begriffe beziehen sich auf Sie, die Person, die auf diese Website zugreift und die 

Nutzungsbedingungen des Unternehmens annimmt. Die Begriffe „das Unternehmen“, „wir“, „uns“ 

bzw. „unser“ beziehen sich auf unser Unternehmen, die Predictive Fleet Technologies Inc. (kurz 

„PFT“), eine in den USA (Michigan) ansässige Gesellschaft (Corporation). Die Begriffe „Partei“ bzw. 

„Parteien“ oder „uns“ beziehen sich sowohl auf den Kunden als auch auf uns, oder auf den Kunden 

oder auf uns. Der Begriff „Benutzer“ bezieht sich auf die Person, die auf diese Website zugreift und 

die für die Annahme der Nutzungsbedingungen des Unternehmens befugt ist bzw. auf einen befugten 

Nutzer, dem die Verantwortung für die Nutzung der Website im Auftrage und zum Vorteile Ihres 

Unternehmens übertragen wurde. Alle Bedingungen beziehen sich auf das Angebot, die Annahme und 

die Berücksichtigung der Zahlung, die notwendig ist, um den Prozess unserer Unterstützung des 

Kunden in der am besten geeigneten Weise durchzuführen, sei es durch formelle Sitzungen mit fester 

Dauer oder auf andere Weise, um die Bedürfnisse des Kunden in Bezug auf die Erbringung der vom 

Unternehmen angegebenen Dienstleistungen in Übereinstimmung mit und vorbehaltlich des 

geltenden US-Rechts zu erfüllen. Jede Verwendung der obigen Terminologie oder anderer Wörter in 

der Singular- bzw. Pluralform, in der Großschreibung oder als Personalpronomen (er, sie bzw. Plural-

sie) wird als austauschbar betrachtet und bezieht sich daher auf denselben Gegenstand. 

Zweck dieser Website 

Zweck unserer Engine Polygraph (EP)-Website mit der Adresse www.enginepolygraph.com ist die 

Bereitstellung einer cloudbasierten Datenspeicher- und Abrufseite, die Daten zu den in Gebrauch 

befindlichen Motoren der Werkstattkunden unserer Kunden enthalten. Diese von SenX FirstLook®-

Sensoren (www.senxtech.com) an einem bestimmten Datum gewonnenen Daten eines Motors 

stellen die im Auslasssystem, Messstabrohr und an anderen spezifischen Motorpositionen periodisch 

erfassten Druckimpulse des Motors als Signaturen zur Verfügung, anhand der wir die mechanische 

Integrität des Motors bewerten. Bei Motorproblemen können diese Signaturen einen wertvollen 

Beitrag zur Diagnose des Problems liefern. Darüber hinaus kann bei einer Betrachtung der im Laufe 

der Zeit gewonnenen Signaturen möglicherweise eine Verschlechterung bestimmter Motorprobleme 

beobachtet werden. 

Der von Predictive Fleet Technologies Inc. erbrachte Service erfolgt gegen eine monatliche 

Abonnementgebühr, die gemäß den Bedingungen des von Ihnen, dem Kunden, gewünschten 

Abonnementplans zu zahlen ist. Dieses Verfahren zur Speicherung von Signaturen wurde entwickelt, 

um eine nahtlose Integration Ihrer Flottenbetriebskunden in Engine Angel, einer weiteren 

Anwendung von Predictive Fleet Technologies, zu ermöglichen, die Ihnen und Ihren Kunden 

zusätzlichen Nutzen bringen kann. 

Darüber hinaus können Benutzer bestimmte Arten von Signaturen durch die Engine Angel-Software 

analysieren lassen und einen Motorbewertungsbericht (Bericht) anfordern, der an eine bestimmte E-

Mail-Adresse gesendet wird. Die einzelnen Bewertungsberichte werden gegen eine zusätzliche 

Gebühr zur Verfügung gestellt, es sei denn, der Besitzer des Fahrzeugs hat ein Engine Angel-

http://www.enginepolygraph.com/
http://www.senxtech.com/
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Abonnement abgeschlossen. Darüber hinaus wird der PDF-Bewertungsbericht in der Engine 

Polygraph-Datenbank für einen späteren Abruf auf Bedarfsbasis gespeichert. 

Nutzung 

Es wird davon ausgegangen, dass Sie, der Kunde, Engine Polygraph wie im obigen Abschnitt unter 

„Zweck dieser Website“ beschrieben, nutzen. Weitere Informationen darüber, welchen Wert Sie 

über die Nutzung von Engine Polygraph generieren können, finden Sie im auf der Website 

verfügbaren Engine Polygraph-Benutzerhandbuch. Sie dürfen weder die Anwendung 

zurückentwickeln noch unsere Urheberrechte verletzen. 

 
Datenschutzerklärung 

Wir verpflichten uns dazu, Ihre Daten zu schützen. Die Mitarbeiter von PFT sind nur dazu berechtigt, 

auf die von Ihnen als Einzelkunden gesammelten Daten ausschließlich bei Bedarf zuzugreifen. Wir 

überprüfen ständig unsere Systeme und Daten, um für unsere Kunden den bestmöglichen Service 

sicherzustellen. Wir verwenden keine der Kontaktinformationen Ihrer Mitarbeiter zu einem anderen 

Zweck als dem der Verifizierung bei der Anmeldung, zur Kommunikation mit Ihren Mitarbeitern im 

Rahmen der Bereitstellung unserer Informationsdienste oder im Falle von Schwierigkeiten, die diese 

mit den Systemfunktionen haben können. Wir verwenden Ihre Kreditkartendaten zu keinem anderen 

Zweck als zur Autorisierung der Zahlung von Abonnementgebühren, wenn dies von einem Ihrer 

Administratoren oder für speziell angeforderte Beurteilungsberichte verlangt wird. (Siehe auch 

unsere Datenschutzerklärung.) 

Vertraulichkeit 

Die Kundendaten werden als vertraulich betrachtet und von daher nicht an Dritte weitergegeben, 

außer zur Bearbeitung Ihrer Zahlungen für Abonnements, wie von einem Administrator für Ihr 

Unternehmen gefordert, oder für speziell angeforderte Bewertungsberichte oder, wenn dies 

gesetzlich erforderlich ist, an die zuständigen Behörden. Kunden haben das Recht auf Einsicht in und 

Erhalt von Kopien aller über Ihr Unternehmen geführten und von uns aufbewahrten Daten, unter der 

Voraussetzung, dass wir von einer solchen Aufforderung in angemessener Weise in Kenntnis gesetzt 

werden. Die Kunden sind dazu gehalten, Kopien der im Zusammenhang mit der Erbringung unserer 

Dienstleistungen herausgegebenen Dokumentationen aufzubewahren. Gegebenenfalls geben wir 

(nach entsprechender schriftlicher Information) im Rahmen eines vereinbarten Vertrages und zum 

Vorteile beider Parteien Kopien der Daten des Kunden heraus. 

Wir sind dazu berechtigt, die Motorsignaturen einer anonymen Analyse unterwerfen, um 

unterschiedliche Motoren und die im Laufe der Zeit und der Nutzung sich ergebenden 

Verschleißmuster miteinander zu vergleichen. Keine dieser Informationen wird mit 

personenbezogenen Daten von Ihnen, Ihren Mitarbeitern oder Ihren Kunden in Verbindung 

gebracht. 

Wir werden weder Ihre persönlichen Daten an Dritte verkaufen, Dritten überlassen oder an 

Dritte vermieten noch Ihre E-Mail-Adresse für ungewünschte Nachrichten verwenden. Alle von 

diesem Unternehmen versandten E-Mails sind ausschließlich im Zusammenhang mit der 

Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen und Produkte zu sehen. 

Haftungsausschluss 

Ausschlüsse und Einschränkungen 

Die Informationen auf dieser Website werden in der vorliegenden Form zur Verfügung gestellt. Soweit 
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gesetzlich zulässig, wird dieses Unternehmen: 

 alle Zusicherungen und Gewährleistungen ausschließen, die sich auf diese Website und 

deren Inhalt beziehen oder die von anderen, mit diesem Unternehmen verbundene 

Unternehmen oder anderen Dritten bereitgestellt werden, einschließlich in Bezug auf 

Ungenauigkeiten oder Auslassungen auf dieser Website und/oder in der Dokumentation des 

Unternehmens; und 

 jegliche Haftung für Schäden ausschließen, die aus oder im Zusammenhang mit Ihrer 

Nutzung dieser Website entstehen. Dies schließt, ohne Einschränkung, direkten Verlust, 

Verlust von Geschäften oder Gewinnen (unabhängig davon, ob der Verlust solcher Gewinne 

vorhersehbar war, im normalen Verlauf der Dinge entstanden ist oder Sie dieses 

Unternehmen auf die Möglichkeit eines solchen potenziellen Verlustes hingewiesen haben), 

Schäden an Ihrem Computer, Ihrer Computersoftware, Ihren Systemen und Programmen 

und den darauf befindlichen Daten oder andere direkte oder indirekte Folge- und 

Nebenschäden ein; und 

 keine Verantwortung für die Richtigkeit der von Ihren Mitarbeitern bereitgestellten Daten 

bezüglich der im Laufe der Zeit hinzugefügten oder geänderten Motorsignaturen 

übernehmen. 

 

 

Die vorstehenden Ausschlüsse und Beschränkungen gelten nur im gesetzlich zulässigen 

Umfang. Ihre gesetzlichen Rechte als Verbraucher sind davon nicht betroffen. 

Zahlung 

Die zulässigen Zahlungsmethoden umfassen alle gängigen Kredit- bzw. Bankkarten. Zahlungen sind 

zum Zeitpunkt des Abonnements oder der Anforderung von Bewertungsberichten in US-Dollar (USD) 

zu leisten, gegebenenfalls unter Berücksichtigung der Umrechnung Ihrer örtlichen Kontowährung 

durch Ihren Kredit-/Kontokartenanbieter am Kauftag, je nachdem, wie Ihre Vereinbarung mit 

genannten Inhabern lautet. 

Von unseren Vertriebspartnern können andere Zahlungsbedingungen unter Verwendung von 

sogenannten „Preisschlüsseln“ aufgestellt werden. 

Kündigungsbestimmungen 

Es gilt eine Kündigungsfrist von mindestens 24 Stunden. Persönlich, per E-Mail, SMS oder auf andere 

Weise mitgeteilte Kündigungen werden vorbehaltlich einer schriftlichen Bestätigung akzeptiert. 

Beendigung des Vertrags und Rückerstattungsbestimmungen 

Sowohl der Kunde als auch wir haben das Recht, eine Servicevereinbarung aus beliebigen Gründen zu 

kündigen, einschließlich der Beendigung bereits laufender Services. Für bereits in jeder Hinsicht in 

Ausführung begriffene Services werden keine Rückerstattungen angeboten. An uns gezahlte Gelder 

für nicht in Anspruch genommene Leistungen werden zurückerstattet. Elektronische Kopien der von 

Engine Polygraph gespeicherten Daten können Ihnen vor Ihrer Kündigung per Download auf Ihren 

Computer zur Verfügung gestellt werden. Wir werden die Daten Ihrer Kunden innerhalb von 6 

Monaten nach Ihrer Kündigung löschen, es sei denn, Ihr Kunde hat die Engine Angel-Anwendung 

abonniert; in diesem Fall betrachten wir diese Daten als Eigentum Ihres Kunden und werden auf die 

Wünsche Ihrer Kunden reagieren. 
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Verfügbarkeit 

Sofern nicht anders angegeben, sind die auf dieser Website angebotenen Dienste bei entsprechend 

vorhandenem Internet-Service weltweit verfügbar. Sie sind allein dafür verantwortlich, die Eignung 

der über diese Website verfügbaren Downloads, Programme, Berichte und Texte für einen 

bestimmten Zweck zu bewerten. Die Weiterverbreitung oder Weiterveröffentlichung eines Teils 

dieser Website oder ihres Inhalts, sei es durch Framing oder andere, ähnliche Mittel, ist ohne die 

ausdrückliche schriftliche Genehmigung des Unternehmens untersagt. Das Unternehmen garantiert 

nicht, dass die über diese Website angebotenen Dienste ununterbrochen, kurzfristig oder fehlerfrei 

zur Verfügung gestellt werden, auch wenn dies nach unserem besten Wissen und Gewissen 

geschieht. Indem Sie diesen Service nutzen, halten Sie dieses Unternehmen, seine Mitarbeiter, 

Vertreter und die damit verbundenen Unternehmen schadlos gegenüber jeglichen Verlusten oder 

Schäden, gleich welcher Art. 

Cookies 

Wie die meisten interaktiven Websites greift auch die Website dieses Unternehmens (oder der ISP) 

auf Cookies zurück, damit wir bei jedem Besuch die Benutzerdaten abrufen können. In einigen 

Bereichen unserer Website werden Cookies verwendet, um die Funktionalität dieses Bereichs und die 

Benutzerfreundlichkeit für die Besucher zu gewährleisten. Auch einige unserer Partnerunternehmen 

verwenden möglicherweise Cookies. 

Zu dieser Website führende Links 

Ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung dürfen Sie keinen Link zu einer Seite dieser Website 

erstellen. Wenn Sie einen Link zu einer Seite dieser Website erstellen, tun Sie dies auf eigenes Risiko, 

wobei die oben genannten Ausschlüsse und Einschränkungen für Ihre Nutzung dieser Website durch 

Verlinkung gelten. 

Von dieser Website zu anderen Websites führende Links  

Wir überwachen oder überprüfen nicht den Inhalt von Websites Dritter, die mit dieser Website 

verlinkt sind. Die auf solchen Websites enthaltenen Meinungsäußerungen oder Materialien werden 

von uns nicht automatisch geteilt oder gebilligt, und wir sind nicht als die Herausgeber solcher 

Meinungen oder Materialien zu betrachten. Bitte beachten Sie, dass wir nicht für die 

Datenschutzpraktiken oder den Inhalt der genannten Seiten verantwortlich sind. Seien Sie sich 

dessen bewusst, wenn Sie unsere Website verlassen und machen Sie sich mit den 

Datenschutzerklärungen der anderen Websites vertraut. Überprüfen Sie, bevor Sie Ihre 

persönlichen Daten übermitteln, die Sicherheit und Vertrauenswürdigkeit aller anderen Websites, 

die mit dieser Website verbunden sind oder auf die Sie über diese Website zugreifen. Dieses 

Unternehmen übernimmt keine Verantwortung für Verluste oder Schäden, die sich, in welcher 

Form auch immer und wie auch immer verursacht, aus der Weitergabe personenbezogener Daten 

an Dritte ergeben. 

Hinweise zum Urheberrecht 

Alle Texte, die sich auf die Dienstleistungen des Unternehmens beziehen, unterliegen wie auch alle 

anderen Inhalte dieser Website dem Urheberrecht und anderen relevanten geistigen 

Eigentumsrechten. 

Das Logo dieses Unternehmens ist ein eingetragenes Markenzeichen dieses Unternehmens in den 

Vereinigten Staaten von Amerika und in anderen Ländern. Die auf dieser Website aufgeführten 

Markennamen und spezifischen Dienstleistungen dieses Unternehmens, einschließlich SenX, 

FirstLook®, Engine Angel® und Engine Polygraph®, sind markenrechtlich geschützt. 

Kommunikation 
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Wir führen für unterschiedliche Zwecke gleich mehrere, unterschiedliche E-Mail-Adressen. Sie 

können diese und andere Kontaktdaten in unserer Unternehmensliteratur finden oder über die 

angegebenen Festnetz- bzw. Mobiltelefonnummern des Unternehmens anfordern. 

Dieses Unternehmen ist wie folgt in Michigan (Vereinigte Staaten von Amerika) registriert: 

Predictive Fleet Technologies Inc. 

4608 N. Saginaw Rd. 

Midland, MI 48640-2310 

(USA) 

info@engineangel.com  

+1-844-ENGINE-4 (364-

4634)  

Höhere Gewalt 

Keine der Parteien haftet gegenüber der anderen Partei für die Nichterfüllung einer aus den 

Vereinbarungen hervorgehenden Verpflichtung, die auf ein Ereignis zurückzuführen ist, das außerhalb 

der Kontrolle dieser Partei liegt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf höhere Gewalt, Terrorismus, 

Krieg, politischen Umsturz, Aufstand, Aufruhr, innere Unruhen, zivile oder militärische Gewalt, 

Erhebungen, Erdbeben, Überschwemmung oder andere natürliche oder von Menschen verursachte 

Ereignisse, die außerhalb unserer Kontrolle liegen und welche die Beendigung einer Vereinbarung 

oder eines abgeschlossenen Vertrags verursachen oder die vernünftigerweise nicht vorhersehbar 

waren. Jede Partei, die von solch einem Ereignis betroffen ist, muss die andere Partei davon 

unverzüglich in Kenntnis setzen und alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die 

Bestimmungen und Bedingungen der vorliegenden Vereinbarung einzuhalten. Wir übernehmen keine 

Verantwortung für die Eignung des Internetservices, das Ihren Geräten die für einen 

zufriedenstellenden Service notwendige Konnektivität und Bandbreite zur Verfügung stellt. 

Verzichtserklärung 

Wenn eine Vertragspartei nicht auf der strikten Einhaltung einer Bestimmung dieser oder einer 

anderen Vereinbarung besteht oder wenn eine Vertragspartei kein Recht oder Rechtsmittel ausübt 

auf das, worauf diese, er oder sie im Rahmen dieser Vereinbarung Anspruch hat, stellt dies keinen 

Verzicht darauf dar und führt nicht zu einer Verringerung der Verpflichtungen aus dieser oder einer 

anderen Vereinbarung. Ein Verzicht auf eine der Bestimmungen dieses oder eines anderen Vertrages 

ist nur dann wirksam, wenn er ausdrücklich als solcher bezeichnet und von beiden Parteien 

unterzeichnet wird. 

Allgemeines 

Für diese Nutzungsbedingungen gilt das Recht der Vereinigten Staaten von Amerika. Durch den Zugriff 

auf diese Website und die Nutzung unserer Services erklären Sie sich mit diesen Bedingungen und der 

ausschließlichen Zuständigkeit der Gerichte in Michigan (USA) für alle Streitigkeiten, die sich aus 

einem solchen Zugriff ergeben, einverstanden. Sollte eine dieser Bestimmungen aus irgendeinem 

Grund als ungültig oder nicht durchsetzbar erachtet werden (einschließlich, aber nicht beschränkt auf 

die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen), dann wird die ungültige oder nicht 

durchsetzbare Bestimmung von diesen Bestimmungen getrennt und die übrigen Bestimmungen 

gelten weiterhin. Die Nichtdurchsetzung einer der in diesen Nutzungsbedingungen und einer anderen 

Vereinbarung enthaltenen Bestimmung oder die Nichtausübung einer Kündigungsmöglichkeit durch 

das Unternehmen gelten nicht als Verzicht auf diese Bestimmungen und berühren nicht die Gültigkeit 

dieser Nutzungsbedingungen oder einer anderen Vereinbarung oder eines Teils davon oder das Recht 

mailto:info@engineangel.com
mailto:info@engineangel.com
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darauf, jede einzelne Bestimmung durchzusetzen. Diese Nutzungsbedingungen dürfen nicht geändert, 

modifiziert, verändert oder ergänzt werden, es sei denn, dies wird schriftlich verfasst und von 

ordnungsgemäß bevollmächtigten Vertretern des Unternehmens unterzeichnet. 

Änderungsmitteilungen 

Das Unternehmen behält sich das Recht vor, diese Bedingungen von Zeit zu Zeit nach eigenem 

Ermessen zu ändern, wobei Ihre fortgesetzte Nutzung der Website Ihre Zustimmung zu jeder 

Anpassung dieser Bedingungen bedeutet. Bei Änderungen an unserer Datenschutzerklärung werden 

wir bekanntgeben, dass diese Änderungen auf unserer Homepage und auf anderen wichtigen Seiten 

unserer Website vorgenommen wurden. Wenn es Änderungen in der Art und Weise gibt, wie wir die 

personenbezogenen Daten der Kunden unserer Website verwenden, erfolgt eine Benachrichtigung 

per E-Mail oder Post an die von dieser Änderung betroffenen Personen. Alle Änderungen unserer 

Datenschutzerklärung werden 30 Tage vor Inkrafttreten auf unserer Website veröffentlicht. Wir 

empfehlen Ihnen daher, diese Erklärung regelmäßig erneut zu lesen. 

Diese Bedingungen sind Bestandteil des zwischen dem Kunden und uns abgeschlossenen 

Vertrags. Wenn Sie auf diese Website zugreifen und/oder ein Abonnement oder eine 

Vereinbarung abschließen, erklären Sie, dass Sie die Haftungsausschlusserklärung und die 

gesamten, darin enthaltenen Nutzungsbedingungen verstanden haben, mit dieser 

einverstanden sind und annehmen. 


