Liebe User der Plattform gift2gether,

Warum sollten dich unsere Geschäftsbedingungen interessieren?
jede gute Zusammenarbeit basiert auf einer für beide Seiten fairen Übereinkunft. Viele User empfinden Allgemeine
Geschäftsbedingungen (AGB) als eine Aneinanderreihung von Selbstverständlichkeiten und komplexen
Formulierungen. Auch wir sind gezwungen unser Vertragsverhältnis, also die Rechten und Pflichten zwischen dir und
gift2gether, rechtlich eindeutig zu formulieren und bemühen uns trotzdem um eine möglichst verständliche Sprache.
Da uns dein Vertrauen in die Seriosität und Fairness von gift2gether absolut wichtig ist, empfehlen wir dir unbedingt
unsere Bedingungen aufmerksam bis zum Ende zu lesen.
Die gift2gether GmbH (Ulmenstraße 35, A-1140 Wien) ist Betreiber des Dienstes gift2gether. Jeder Nutzung dieses
Dienstes werden ausschließlich die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) zu Grunde
gelegt.

1. Vertragsgegenstand
1.

2.

3.

Die Plattform gift2gether gestaltet das gemeinsame Schenken an Geburtstagskinder, Brautpaare oder an zu
sonstigen Anlässen Beschenkte über eine mobiles APP einfach und innovativ. Wie bei
Gemeinschaftsgeschenken üblich gibt es auch bei gift2gether einen Initiator (im Folgenden „Initiator“), der
die Initiative ergreift und ein Geschenk-Projekt (im Folgenden „Geschenk-Projekt“) auf gift2gether anlegt.
Bei der Anlage eines Geschenk-Projektes wird ein Gutschein ausgewählt und der Zeitpunkt festgelegt, bis zu
dem der Kauf des Gutscheins spätestens erfolgen soll. In einem nächsten Schritt werden Freunde, Verwandte
oder Kollegen (im Folgenden „Freunde“) aufgefordert, sich am Geschenk-Projekt durch gemeinsamen Kauf
eines Gutscheins zu beteiligen.
Die Rolle der gift2gether GmbH beschränkt sich auf den Verkauf des im Geschenk-Projekt ausgewählten
Gutscheins an die Gesamtgläubigerschaft bestehend aus Initiator und Freunden. Der Kaufvertrag zwischen
den Parteien, gift2gether einerseits und Initiator sowie Freunden andererseits, wird mit der auflösenden
Bedingung abgeschlossen, dass das Geschenk-Projekt erfolgreich zustande kommt. Die Bedingungen für das
erfolgreiche Zustandekommen eines Geschenk-Projektes werden durch den Initiator bei der Anlage des
Projektes definiert.
Die Schenkung des Gutscheins an Dritte erfolgt durch Initiator und Freunde und ist nicht Teil der Leistungen
der gift2gether GmbH. Die Leistungspflicht der gift2gether GmbH ist mit elektronischer oder postalischer
Zustellung des Gutscheins an den Initiator vollständig erfüllt.

2. Leistungen der gift2getherGmbH
1.
2.

3.
4.
5.

Die gift2gether GmbH betreibt die gift2gether-Plattform, die den gemeinsamen Kauf eines GeschenkGutscheins zwischen Freunden, Familie und Kollegen über einen digitalen Kanal ermöglicht.
Die gift2gether GmbH ermöglicht dem Initiator bei der Anlage eines Geschenk-Projektes, die Bedingungen
für das Erreichen des Projektziels und damit dem Zustandekommen eines Gemeinschaftsgeschenks zu
definieren. Je nach der durch den Initiator gewählten Option kann der Gutschein postalisch an eine gewählte
Lieferadresse oder elektronisch an eine eMail-Adresse zugestellt werden. gift2gether wird hier vom Initiator
als Bote beauftragt.
gift2gether bedient sich bei der Abwicklung der Zahlungen des Initiators und der Freunde eines externen
Partners. Im Einzelfall kann die gift2gether GmbH bestimmte Zahlungsmethoden ausschließen.
Der Händler ist direkter Vertragspartner für das Einlösen des Gutscheins sowie der Leistungserfüllung in der
Folge.
Gift2gether GmbH bemüht sich, einen störungsfreien und performanten Betrieb ihrer Plattform zu Verfügung
zu stellen. Wartungen, die die Sicherheit und Qualität des Dienstes sicherstellen sollen, und Störungen
können im Einzelfall den Betrieb vorübergehend beeinträchtigen.

3. Nutzungsvoraussetzungen
1.
2.

3.
4.

Die kostenlose Registrierung durch den Initiator und die Freunde auf der gift2gether Plattform ist
Voraussetzung für eine Nutzung des Dienstes.
Die Registrierung ist ausschließlich Privatpersonen vorbehalten die volljährig sind. Eine Registrierung muss
persönlich erfolgen - eine Übertragung der Registrierung auf einen Dritten ist nicht möglich. Die gift2gether
GmbH behält sich das Recht vor, persönliche Angaben von Usern zu prüfen.
Den Allgemeinen Nutzungsbedingungen muss im Zuge der Registrierung zugestimmt werden.
Sobald die gift2gether GmbH eine Userregistrierung akzeptiert, erhält der User eine Bestätigungsnachricht.
Die gift2gether GmbH behält sich das Recht vor, Registrierungen ohne Angabe von Gründen abzulehnen.

5.

Der User verpflichtet sich, bei der Registrierung wahrheitsgemäße, aktuelle und vollständige Angaben zu
machen und die Daten stets aktuell und richtig zu halten. Weiters verpflichtet sich der User, das von ihm
gewählte Passwort geheim zu halten und die gift2gether GmbH bei einem Verdacht auf eine unbefugte
Nutzung des Nutzerkontos zu informieren. Weiters verpflichtet sich jeder User einen Verdacht der
missbräuchlichen Verwendung des Dienstes unverzüglich an die gift2gether GmbH zu melden.

4. Regelungen zum Bestellablauf
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

Der Initiator definiert die wesentlichen Parameter bei der Anlage eines Geschenk-Projektes. Die Laufzeit
eines Projektes, in der die Zahlungen durch den Initiator und die Freunde erfolgen dürfen, ist zeitlich durch
eine maximal mögliche Laufzeit beschränkt. Bei der Anlage des Geschenk-Projektes wird diese maximale
Laufzeit dem Initiator zu Kenntnis gebracht.
Die gift2gether verkauft attraktive Gutscheine ausgewählter Partner im Rahmen des Geschenk-Projektes an
Initiator und Freunde weiter. Die Gültigkeit und Einlösungsmodalitäten der erworbenen Gutscheine richtet
sich ausschließlich nach den Ausgabestimmungen des jeweiligen Händlers. Seitens gift2gether kann keine
Gewähr für die Solvenz / Bestand des Händlers übernommen werden. Diese Händler-spezifischen
Bedingungen werden dem Initiator explizit bei der Erstellung des Geschenk-Projektes angezeigt.
Bei der Anlage des Geschenk-Projektes werden der angestrebte Gutscheinbetrag sowie ein Zieldatum
definiert. Diese Informationen werden den Freunden vor ihrer Teilnahme am Geschenk-Projekt zur Kenntnis
gebracht.
Die Plattform gift2gether unterstützt die Erreichung des Projektziels durch entsprechende Erinnerungen an
Initiator sowie Freunde und gibt die Möglichkeit, dass weitere Freunde zum Mitmachen beim Gutscheinkauf
eingeladen werden. Es besteht bei den Gutscheinen mancher Händler die Möglichkeit, einen beliebigen
Gutscheinbetrag flexibel zu wählen. Wird im Rahmen des Zahlungsprozesses eines Geschenk-Projektes
einem Freund die technische Möglichkeit angeboten, einen beliebigen Wert für die gewünschte Teilzahlung
auszuwählen, so kann dieser jeden technisch möglichen Geldbetrag autorisieren. Der nach Abschluss des
Geschenk-Projektes erreichte Gutscheinbetrag kann damit den ursprünglich angestrebten Gutscheinbetrag
übersteigen.
Wenn Händler flexible Gutscheinbeträge zulassen, kann der Initiator nach Ablauf des Geschenk-Projektes
entscheiden, dass ein Geschenk-Projekt auch bei einem Gutscheinbetrag, der den ursprünglich angestrebten
Wert unterschreitet, als erfolgreich abgeschlossen gilt. Erfolgt keine derartige Entscheidung durch den
Initiator, wird durch die gift2gether GmbH eine Rücküberweisung der eingelangten Zahlungsbeträge an den
Initiator sowie die Freunde veranlasst.
Bereits gekaufte Gutscheine können jedenfalls nicht in bar abgelöst werden. Die durch den Initiator initiierten
Geschenk-Projekte werden grundsätzlich nicht von der gift2gether GmbH auf ihre Rechtmäßigkeit,
Richtigkeit und Vollständigkeit überprüft. Eine Überprüfung, ob die Gutscheine von dem Initiator tatsächlich
entsprechend dem von diesem bei der Erstellung des Geschenk-Projektes angegebenen Zweck verwendet
werden, findet durch die gift2gether GmbH nicht statt. Jeder Freund hat sich daher von der Identität des
Initiators eigenverantwortlich zu überzeugen und sich betreffend Rahmenbedingungen des GeschenkProjektes direkt an diesen zu wenden.
Initiator und Freunde stimmen zu, dass mit der elektronischen oder postalischen Zustellung des Gutscheins
an die vom Initiator definierte eMail-Adresse oder Lieferadresse die vertragliche Lieferung durch die
gift2gether GmbH erfüllt ist.
Die Schenkung des Gutscheins an Dritte sind nicht Teil der Leistungen der gift2gether GmbH und muss
durch Initiator und Freunde eigenständig organisiert werden.
Ausdrücklich wollen wir auf die Verpflichtung einer sorgsamen Verwahrung des Gutscheins durch den
Initiator und Freunde hinweisen. Gutscheine können durch jede unautorisierte dritte Person beim Händler
eingelöst werden. Beim Verlust des Gutscheines aus welchem Grund auch immer, insbesondere auch bei
Diebstahl, kann kein Ersatz geleistet werden. Wir empfehlen daher dringend, nicht erforderliches Versenden
sowie Kopieren des Gutscheins zu vermeiden.

5. Entgelte
Die Registrierung und die Nutzung der gift2gether Plattform sind für den Initiator, die Freunde und den
Beschenkten kostenlos. Die einzigen Entgelte, die anfallen können, sind ausgewählte Zahlungsmethoden
bei einigen Händlern im Rahmen eines Gutscheinkaufs. Diese Entgelte werden dem Nutzer vor
Bestätigung seiner Einzahlung angezeigt.

6. Zahlungsbedingungen
1.
2.

Zum Bezahlen eines Gutscheins wählen der Initiator und die Freunde jeweils eine im Ablauf
angebotene Zahlungsmethode aus.
Die Einzahlung erfolgt mit den verfügbaren Zahlungsmethoden über die Plattform der gift2gether
GmbH.

7. Laufzeit und Kündigung
1.

2.

Der Vertrag zwischen User und gift2gether GmbH wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. Jede
Partei kann den Vertrag jederzeit ohne Angabe von Gründen in Textform kündigen (durch Brief
oder E-Mail). Ausgenommen von diesem Recht zur jederzeitigen Kündigung sind Initiatoren eines
noch laufenden Geschenk-Projektes sowie die gift2gether GmbH im Falle im gleichen Zeitraum. In
diesem Fall kann der Vertrag frühestens mit Abschluss des Geschenk-Projektes gekündigt werden.
Im Falle der Vertragskündigung wird die gift2gether GmbH den Nutzerzugang deaktivieren und die
Nutzerdaten löschen, sofern nicht eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.

8. Fernabsatzgeschäft/Rücktrittsrecht
1.

2.

Es handelt sich bei diesem Vertrag um ein Fernabsatzgeschäft gemäß §§ 5a ff KSchG
(Konsumentenschutzgesetz), da der Vertrag unter ausschließlicher Verwendung eines
Fernkommunikationsmittel geschlossen wird.
Dem User steht jedoch gegenüber der gift2gether GmbH kein Rücktrittsrecht gemäß § 5e KSchG
zu, da es sich bei den Leistungen der gift2gether GmbH um Dienstleistungen handelt, mit deren
Ausführung dem Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß sofort und somit innerhalb von 7
Werktagen ab Vertragsabschluss begonnen wird (§ 5f Abs 1 Z 1 KSchG).

3.

9. Haftung
1.

2.

3.

4.

5.

Die gift2gether GmbH haftet nicht für die Verfügbarkeit, den Preis, den Zustand, die Brauchbarkeit,
die Rechtmäßigkeit, die tatsächliche oder beabsichtigte Zweckeignung der Produkte und
Dienstleistungen, die mit den - über die gift2gether Plattform - gekauften Gutscheine beim Händler
erworben werden, sondern lediglich für die ordnungsgemäße Erstellung eines Gutscheines über alle
eingezahlten Beträge.
Jegliche Gewährleistungsansprüche oder sonstige Ansprüche oder Auseinandersetzungen in
Zusammenhang mit dem Erwerb der oben genannten Produkte und Dienstleistungen muss zwischen
Händler und Käufern, dem Initiator und Freunden, direkt geregelt werden.
Die Bezahlung des Gutscheins erfolgt über einen Zahlungsanbieter. Diese Zahlungsdienste werden
nicht durch die gift2gether GmbH bereitgestellt und unterliegen somit den Bestimmungen und
allgemeinen Geschäftsbedingungen des jeweiligen Zahlungsdienstanbieters. Die gift2gether GmbH
haftet nicht für die Dienste dieser Zahlungsdiensteanbieters.
Die gift2gether GmbH übernimmt keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der
verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber verantwortlich. Die gift2gether GmbH haftet
nicht für Information der Händler, die bei der Auswahl der Gutscheine dem User zu Verfügung
gestellt wird. Die gift2gether GmbH haftet weiters nicht für die Richtigkeit, Qualität oder
Vollständigkeit der von Usern generierten Inhalte – insbesondere Texte der dem Gutschein
beigelegten Gutscheinkarte.
Im Übrigen besteht – gleich aus welchem Rechtsgrunde – eine Haftung der gift2gether GmbH nur:
1. - bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit eines gesetzlichen Vertreters eines leitenden
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen der gift2gether GmbH,
2. - dem Grunde nach bei jeder schuldhaften Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht
(wobei der Begriff der wesentlichen Vertragspflicht abstrakt eine solche Pflicht
bezeichnet, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt
erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die jeweils andere Partei regelmäßig vertrauen
darf), bei Verzug und Unmöglichkeit. In diesem Fall ist die Haftung bei Vermögens- und
Sachschäden auf die Höhe des typischerweise vorhersehbaren Schadens begrenzt.
3. - Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender
gesetzlicher Haftung, insbesondere nach dem Produkthaftungsgesetz, bei Übernahme einer
Garantie sowie bei schuldhaften Verletzungen des Lebens, des Körpers und der
Gesundheit.

10. Datenschutz

1.

2.

3.

Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten wende dich bitte an die gift2gether
GmbH unter (support@gift2gether.com). Unter dieser Adresse kannst du auch jederzeit deine bei
der gift2gether GmbH gespeicherten Daten abfragen, ändern, sperren oder löschen lassen.
Um das Service der gift2gether GmbH zu nutzen, musst du dich registrieren und somit persönliche
Daten bekanntgeben. Darüber hinaus werden einzelne Daten wie z. B. mobiles Betriebssystem,
Browser-Typ und Zugriffszeiten automatisch an uns übertragen und auf unserem Server
gespeichert. Außer zum Zwecke der Verfolgung unzulässiger Zugriffe auf unseren Dienst
verwenden wir diese Daten grundsätzlich nicht personenbezogen, sondern werten lediglich auf
anonymisierter Basis aus, wie Navigation in unserem App und die User Experience generell
verbessert werden kann.
Wir verwenden deine persönlichen Informationen für die Begründung, Durchführung und
Abwicklung deines Vertragsverhältnisses mit der gift2gether GmbH. Wir geben deine Daten nur an
Dritte weiter, sofern das für die Durchführung unseres Services notwendig ist. Selbstverständlich
werden deine personenbezogenen Daten nicht an Dritte verkauft. Wir geben die von dir erhaltenen
personenbezogenen Daten ausschließlich in dem in dieser Datenschutzerklärung geschilderten
Umfang an Dritte weiter.

11. Schlussbestimmungen
1.

2.

3.

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Die Anwendbarkeit zwingender
Normen des Staates, in dem der Kunde bei Vertragsschluss seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
bleibt von dieser Rechtswahl unberührt.
Sofern eine oder mehrere Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
oder undurchführbar sind oder werden, berührt dies nicht die Wirksamkeit der
Geschäftsbedingungen im Übrigen.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand ist Wien.

