AGB A1-Online-Gutscheinkarte
Allgemeine Geschäftsbedingungen für die A1-Online-Gutscheinkarte (AGB) für Privatund Gewerbekunden (Österreich) der A1 Tankstellenbetrieb GmbH (Graz-Gössendorf )
auf www.a1-tankstellen.at							
										
										 Stand: 13.11.2015

§ 1 Geltungsbereich
Für den Erwerb von A1-Gutscheinkarten soweit Ihnen dadurch ein weitergehender Verbraucherschutz an Ihrem Wohnort in Europa nicht entzogen wird - gelten ausschließlich die nachfolgenden
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der A1 Tankstellenbetrieb GmbH, A-8077 Graz-Gössendorf,
E-Mail: zentrale@a1-tankstellen.at, in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Sie
können den Text auf einen Computer herunterladen, speichern, wiedergeben und ausdrucken. Etwaige von diesen Bedingungen abweichende Regelungen gelten nur, sofern sie von uns schriftlich
bestätigt worden sind.

§ 2 A1-Gutscheinkarte mit EAN-Code
•

Die Gutscheinkarten können bei allen A1 Tankstellen, jedoch nicht bei Tankautomaten A1-direkt, eingelöst werden.

•

A1-Gutscheinkarten mit 13stelligem EAN-Code können im Internet nicht auf Rechnung erworben und auch nicht zum Kauf von weiteren Gutscheinkarten über www.a1-tankstellen.at
eingesetzt werden.

•

Bei Verwendung von Gutscheinkarten als Zahlungsmittel gilt das Guthaben auf der jeweiligen
Gutscheinkarte zum Zeitpunkt des Einlösens. Das Guthaben auf A1-Gutscheinkarten wird nicht
verzinst und nicht gegen Bargeld ausgezahlt.

•

Bei Verlust, Entwendung oder Unlesbarkeit von Gutscheinkarten übernimmt A1 Tankstellenbetrieb GmbH keine Haftung.

•

Es bleibt A1 Tankstellenbetrieb GmbH vorbehalten, eine Zahlung mit Gutscheinkarten im
Einzelfall auch dann abzulehnen, wenn die Zahlung aufgrund einer technischen Störung nicht
möglich ist.

•

Pro Einkauf können beliebig viele Gutscheinkarten eingelöst werden. Deren Wert wird für den
aktuellen Einkauf verwendet und automatisch vom Auftragswert abgezogen. Restsummen,
die nicht durch die Gutscheinkarten können bequem mit einer der übrigen oben genannten
Zahlungsmittel beglichen werden.

•

Gekaufte Ware, welche mit Gutscheinen bezahlt wurde, kann nicht
zurückgenommen werden.
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§ 3 Sonstiges
•

Wir behalten uns vor die allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit zu ändern. Diese sind
jederzeit in Ihrer jeweiligen aktuellen Fassung auf www.a1-tankstellen.at, als PDF-Datei zum
Download und zum Ausdrucken abrufbar.

•

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN- Kaufrechts.

•

Beanstandungen können unter der in § 1 genannten Adresse geltend gemacht werden.

•

Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der Verbraucher
im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, so kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des Gerichtes begründet werden,
in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung
liegt; dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind.

•

Für die fachgerechte Verwahrung der A1-Online-Gutscheinkarte ist nach der Aushändigung
durch den Kassier (das Tankstellenpersonal) der Kartennutzer selbst verantwortlich. Die Lesbarkeit des EAN-Codes wurde bei der Kartenerstellung durch Dritte geprüft. Für die Unversehrtheit
der EAN-Codes sowie der A1-Online-Gutscheinkarte ist der Kartennutzer nach der Übergabe
durch das A1 Tankstellenpersonal (Datum und Uhrzeit des Kaufbelegs) selbst verantwortlich.
Ein Rechtsanspruch aus dem Titel der Garantie und Gewährleistung ist vom Kartenverwender
an die A1 Tankstellenbetrieb GmbH ausgeschlossen. Im Falle eines Verlustes oder Diebstahls
besteht kein Ersatzanspruch des Kartennutzers auf das Guthaben oder ein allfällig verbleibendes Restguthaben.

•

Die Verifizierung und Einlösbarkeit der A1-Online-Gutscheinkarte ist von der Verfügbarkeit
elektronischer Übertragungsmittel und des elektronischen Datenverkehrs abhängig, die nicht
im Verantwortungsbereich der A1-Tankstellenbetriebs GmbH liegen. Für Verzögerungen beim
Erwerb oder der Nutzung der A1-Online Gutscheinkarte, welche durch ganz und/oder teilweise
Ausfälle elektronischer Übertragungsmittel (Internetverbindungen) verursacht werden, besteht
für den Kartenanwender kein Recht auf jedweden Schadenersatz.
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