
Impressum und Kontakt

Diese Applikation wird von der Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft (Petuelring 130, 
80788 München) betrieben. 

Elektronischer Kontakt: kundenbetreuung@bmw.de 

Telefon: 089 1250 160 00 
Mo. – So. von 8:00 bis 20:00 Uhr 

Die BMW AG wird gesetzlich durch den Vorstand (Norbert Reithofer, Chairman, Milagros Caiña 
Carreiro-Andree, Klaus Fröhlich, Klaus Draeger, Friedrich Eichiner, Harald Krüger, Ian Robertson, 
Peter Schwarzenbauer) vertreten. 

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Joachim Milberg 
Sitz und Registergericht: München HRB 42243 
Umsatzsteueridentifikationsnummer: DE129273398

Datenschutzhinweis und rechtliche Informationen zur “BMW Kataloge“ App

1. Datenschutz
1.1 Allgemein

Von der BMW Kataloge App werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder verar-
beitet. Bei der Nutzung der App werden Sie gegebenenfalls per Link auf externe Webseiten 
geleitet, für die die entsprechenden Datenschutzbestimmungen dieser externen Webseiten 
gelten. Auf die dort erhobenen oder verarbeiteten Daten hat die BMW Kataloge App keinen 
Zugriff. 
Für weitere Fragen und Auskünfte bezüglich der Verarbeitung von Daten bei der Nutzung 
dieser App können Sie uns jederzeit über die E-Mail Adresse customer.service@bmw.com 
kontaktieren.

1.2 Nutzungsanalyse

Diese Funktion bietet BMW die Möglichkeit, anonymisierte, das heißt nicht-personenbezo-
gene Daten, über die App-Benutzung zu sammeln und zu analysieren. Dafür werden diese 
anonymen Daten an Adobe Systems Incorporated und gegebenenfalls weitere Unternehmen 
übermittelt. Die Daten werden zur Optimierung zukünftiger Versionen der App genutzt. Sie 
können der Datenübermittlung und -auswertung jederzeit widersprechen. Um die Funktion zu 
deaktivieren, löschen Sie die App und installieren Sie diese neu.

1.3 Local Storage

Mit Local Storage wird das Verfahren bezeichnet, Daten aus der Nutzung der Applikation 
für kommende Sessions auf ihrem Gerät zu speichern. Diese Daten richten auf Ihrem Tablet 
keinen Schaden an und enthalten keine Viren. Local Storage ermöglicht es uns, die Nutzerfüh-
rung bei einer erneuten Nutzung optimal auf ihre Bedürfnisse abzustimmen – beispielsweise, 
in dem Ihre Sprachauswahl vermerkt wird. Sie können die Verwendung von Local Storage 
jederzeit über die Einstellungen Ihres Gerätes deaktivieren.
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2 Rechtliche Hinweise 
2.1 Haftung 

BMW übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Aktualität der über die App bereitge-
stellten und übertragenen Daten und Informationen. Die Haftung bei arglistigem Verschwei-
gen eines Mangels, aus der Übernahme einer Garantie oder eines Beschaffungsrisikos und 
nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei 
Vorsatz, grober Fahrlässigkeit oder bei Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit. 

Sofern von dieser Applikation auf Internetseiten verwiesen wird, die von Dritten betrieben 
werden, übernimmt die BMW AG keine Verantwortung für deren Inhalte.

2.2 Urheberrechte, Schutzrechte und Markenzeichen 

Copyright BMW AG, München (Deutschland). Alle Rechte vorbehalten. Text, Bilder, Grafiken, 
Animationen und Videos sowie deren Anordnung in der App unterliegen dem Schutz des 
Urheberrechts und anderer Schutzgesetze. Markenzeichen sind markenrechtlich geschützt. 
Dies gilt insbesondere für Marken, Typenbezeichnungen, Logos und Embleme. Sie dürfen 
nicht zu kommerziellen Zwecken kopiert, verbreitet, verändert oder Dritten zugänglich gemacht 
werden. Das in der App enthaltene geistige Eigentum wie Patente, Marken und Urheberrechte 
ist geschützt. Hiermit wird keine Lizenz zur Nutzung des geistigen Eigentums erteilt.

2.3 Marktspezifika

Die Applikation gibt Modelle, Ausstattungsumfänge und Konfigurationsmöglichkeiten (Se-
rienausstattung und Sonderausstattungen) der von der BMW AG für den deutschen Markt 
gelieferten Fahrzeuge wieder. In anderen Ländern können sich Abweichungen von denen in 
dieser Applikation beschriebenen Ausstattungsumfängen und Konfigurationsmöglichkeiten in 
Bezug auf Serien- und Sonderausstattungen der einzelnen Modelle ergeben. Bitte informieren 
Sie sich bei Ihrem BMW Partner vor Ort über die angebotenen unterschiedlichen Länderversi-
onen. Änderung von Konstruktionen und Ausstattungen vorbehalten. 

2.4 Verfügbarkeit der Dienste 

Diese App lädt Inhalte dynamisch nach. Die Erbringung der Dienste erfolgt über Ihr mobiles 
Endgerät und ggf. die darin aktivierte SIM Karte. Dabei werden zum Teil intensiv Breitbandda-
tendienste genutzt. Bitte beachten Sie, dass Ihnen abhängig von Ihrem Mobilfunk-Provider und 
Ihrem Mobilfunkvertrag durch die Nutzung der Dienste, insbesondere bei einer Nutzung im 
Ausland (Roaming), Kosten entstehen können. Wir empfehlen die Nutzung eines WLAN-Net-
zes, da Daten gegebenenfalls schneller und kostengünstiger geladen werden können.
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Legal notice and contact

This application is run by the Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft 
(Petuelring 130, 80788 Munich). 

Contact: customerservice@bmw.com

BMW AG is legally represented by its management board (Norbert Reithofer, Chairman,
Milagros Caiña Carreiro-Andree, Klaus Fröhlich, Klaus Draeger, Friedrich Eichiner,
Harald Krüger, Ian Robertson, Peter Schwarzenbauer). 

Chairman of the board: Joachim Milberg 
Head office and register court: Munich HRB 42243 
Sales tax ID number: DE129273398

Data protection and legal information for the “BMW Brochures” app

1. Data protection
1.1 General

No personal data is collected or processed from the BMW Brochures app. When using the 
app, you may, where appropriate, be provided with links to external websites with their own 
respective data protection policies. The BMW Brochures app has no access to locally sourced 
or processed data. If you have any further questions or would like more information concerning 
use of the app and data processing, you can always contact us at the following email address: 
customer.service@bmw.com

1.2 Usage analysis

This function allows BMW, anonymously, i.e. using non-personal data, to collect and analyse 
information on app usage. For this purpose, anonymous data is transmitted to Adobe Systems 
Incorporated and, where appropriate, other companies. You can object to the transfer and ana-
lysis of data at any time. To deactivate the function, delete the app and then reinstall it.

1.3 Local Storage

With Local Storage, application usage data are stored on the device for future sessions. These 
data are not harmful to your tablet and do not contain viruses. Local Storage allows us to opti-
mally match the user interface with future needs – for example, by noting language selection. 
You can deactivate Local Storage at any time using the settings function on your device.

2 Legal information 
2.1 Liability 

BMW is not liable for the accuracy and completeness of the data and information transmitted 
through the app. The liability for the fraudulent concealment of a defect, for the assumption of 
a guarantee, or a procurement risk and according to the product liability law remains unaffec-
ted. Limitations on liability shall not apply in the event of cases of intent, gross negligence or 
with death, physical injury or injury to health.

If reference is made from this application to internet sites operated by third parties, BMW AG 
takes no responsibility for their content. 
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2.2 Copyrights, protective rights and trademarks 

Copyright BMW AG, Munich (Germany). All rights reserved. 

Text, images, graphics, animations and videos and their layout are subject to copyright and 
other protective laws. Trademarks are protected under trademark laws. This applies, in parti-
cular, to trademarks, type designation, logos and emblems. They must not be copied, distribu-
ted, changed or made available to third parties for commercial purposes. Intellectual property 
contained in the app, including patents, trademarks and copyrights is protected. Licence to 
use intellectual property rights is not granted.

2.3 Market specifics

The models, equipment features and configurations (standard and optional) in the application 
are specific to vehicles supplied by BMW AG to the German market. In other countries, indivi-
dual model’s equipment and possible configurations of standard and optional equipment may 
vary from those described in the application. Please see your local BMW dealer for information 
on the different country-specific versions. Subject to change in design and equipment. 

2.4 Availability of services 

This app updates content dynamically. Services are provided via your mobile device and, if 
necessary, via the SIM card activated in it. In part, intensive use of broadband data services will 
be required. Please note that, independently of your mobile phone provider and mobile phone 
contract, costs can be incurred when you use the services, particularly for use while abroad 
(Roaming). We recommend using WiFi services because this can possibly mean faster data 
loading speeds while also being cheaper. 
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