Nutzungsbedingungen für Anbieter
SCHNIPS Basic

1

Wer betreibt SCHNIPS und in welcher Form

1.1

BRAU UNION Österreich Aktiengesellschaft ("BUÖ") ist Betreiber der Applikation
"SCHNIPS" (kurz: "App"). Die App ist eine mobile Applikation für Smartphones zur
Auflistung
von
Gastronomieunternehmen
("Anbieter")
und
Lebensmittelhandelsfilialen mit Name, Adresse und Öffnungszeiten.

1.2

Anbieter können in ihrem Profil die Öffnungszeiten immer aktuell halten und für
Endkonsumenten ("User") aktuelle Informationen wie Speisekarten, Wochenmenüs
und Aktionen bereitstellen.

1.3

Bei Anbietern, die an einer Kooperation mit BUÖ teilnehmen, können User gegen
persönliche Vorlage in der App von BUÖ ausgestellte Gutscheine einlösen.

1.4

BUÖ ist lediglich Vermittler der in der App angebotenen Services zwischen Anbieter
und User. BUÖ nimmt Daten betreffend Gutscheine und Prämienpunkte entgegen
und gibt diese an den vom User ausgewählten Anbieter weiter. Mit Einlösung der
Gutscheine oder Prämienpunkte kommt ein Vertragsverhältnis mit dem Anbieter
und dem User zustande. BUÖ ist nicht Vertragspartner der konkreten
Einlösung von Prämienpunkten und Gutscheinen.

2

Verwendung und Registrierung durch den Anbieter

2.1

Eine Nutzung der App ist nur für Anbieter erlaubt, die Unternehmer im Sinn des
Konsumentenschutzgesetzes sind.

2.2

Eine Nutzung ohne Registrierung des
Funktionsumfang der App ist wie folgt:

Anbieters

ist

nicht

möglich.

Der

Aktualisierung der Öffnungszeiten, Veröffentlichung von aktuellen Informationen
wie Speisekarten, Wochenmenüs und Aktionen für User.
2.3

Vorerst erfolgt die Registrierung nicht online, der Anbieter erhält von BUÖ
Zugangsdaten für den Log-in. Nach erfolgter Registrierung ist der Anbieter dafür
verantwortlich, dass seine Angaben betreffend Firma, Firmenbuchnummer, Adresse,
Emailadresse und Passwort zutreffend und aktuell sind und er sie stets aktuell hält.
Er haftet dafür, dass er sein Passwort sicher verwahrt und geheim hält. Die
Registrierung ist nur im eigenen Namen erlaubt. Die Weitergabe des Passworts an
Dritte ist untersagt. Die Nutzung des Accounts darf nur im eigenen Namen erfolgen.
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2.4

BUÖ ist berechtigt, den Account jederzeit aus wichtigem Grund zu sperren oder zu
löschen. Eine Löschung des Accounts erfolgt ferner bei einer Beendigung dieses
Nutzungsvertrags.

2.5

Der Anbieter haftet für Missbrauch seines Accounts, sofern er diesen fahrlässig
verschuldet hat.

2.6

Wenn der Anbieter diesen Bedingungen nicht zustimmt, ist er nicht berechtigt, auf
die App zuzugreifen oder sie zu nutzen. Wenn der Anbieter die App nutzt, akzeptiert
er diese Bedingungen und ist einverstanden, Vertragspartei dieses verbindlichen
Nutzungsvertrags zu sein.

2.7

Von Änderungen dieser Nutzungsbedingungen wird der Anbieter automatisch beim
nächsten Login verständigt. Die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen
der Nutzungsbedingungen und die vorgeschlagenen Änderungen werden dabei
gegenübergestellt. Der Anbieter stimmt dem Änderungsangebot zu, wenn er nach
Verständigung mit der Nutzung der App fortfährt.

3

Einlösung von Prämienpunkten und Gutscheinen aufgrund von
Kampagnen von BUÖ
Bei Teilnahme des Anbieters an einer entsprechenden Kooperation mit BUÖ gilt für
die Einlösung der in der App aufgrund von Kampagnen von BUÖ gutgeschriebenen
Prämienpunkte und ausgestellten Gutscheine durch User Folgendes:

3.1

Über die App kann BUÖ dem User bis auf Widerruf Prämienpunkte gutschreiben
und/oder Gutscheine zur Verfügung stellen.

3.2

Nach Einkauf von vordefinierten Produkten bei einem Einzelhändler in Österreich
kann der User, je nach Angebot in der App, einen Gutschein für ein vordefiniertes
Getränk bei einem Anbieter erhalten oder Prämienpunkte gutgeschrieben
bekommen, indem er den Beleg fotografiert und in der App uploadet. Die genauen
Bedingungen der Ausstellung und Einlösung des Gutscheins bzw der Prämienpunkte
(Art und Anzahl der Produkte, deren Konsumation bzw. Kauf zur Teilnahme
berechtigt, Gegenstand des Gutscheins bzw Zahl der Prämienpunkte, Anbieter, bei
denen der Gutschein bzw die Prämienpunkte eingelöst werden können, und
Gültigkeitsdauer) werden in der App mitgeteilt.

3.3

Die Einlösung von Gutscheinen und Prämienpunkten erfolgt beim Anbieter mittels
Verwendung der App durch den User und eine QR-Code-Karte des Anbieters, welche
der Anbieter von BUÖ erhält.

3.4

BUÖ behält sich vor, die Kampagnen jeweils für die Zukunft einseitig durch
Änderung der Bedingungen und Publikation auf der Website oder in der App zu
ändern oder auch ganz einzustellen.
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4

Kosten für Anbieter und Zahlung

4.1

Das Netto-Entgelt für die Nutzung der App durch den Anbieter ist der jeweils aktuell
gültigen Preisliste zu entnehmen Das Netto-Entgelt ist ab dem ersten Monat der
Nutzung der App durch den Anbieter jeweils zu den mit der Brau Union Österreich
AG vereinbarten Zahlungskonditionen fällig.

5

Pflichten des Anbieters

5.1

Für den Inhalt, die Gestaltung und Durchführung der jeweiligen Angebote und
Information über den Anbieter in der App ist alleine der Anbieter verantwortlich. Der
Anbieter verpflichtet sich, bei Teilnahme einer Kooperation mit BUÖ die Abwicklung
von Gutscheinen und Prämienpunkten ordnungsgemäß durchzuführen.

5.2

Der Anbieter ist verpflichtet, im Rahmen seiner gewerblichen Tätigkeit und
hinsichtlich seiner Angebote die gesetzlichen Anforderungen zu erfüllen,
insbesondere Umsatzsteuer abzuführen (ausgenommenen Kleinunternehmer) und
insbesondre die in der Gastronomie bestehenden Rechtsnormen zu beachten.

5.3

Der Anbieter ist für die von ihm eingestellten Angebote selbst verantwortlich. Er
haftet dem User dafür, dass er bei Teilnahme an einer Kooperation mit BUÖ
betreffend die Einlösung von von BUÖ in der App ausgestellten Gutscheinen und
Prämienpunkten die Gutscheine und Prämienpunkte gemäß den Bedingungen der
Kooperation mit BUÖ akzeptiert.

5.4

Der Anbieter darf die App nicht in einer Weise nutzen, die gegen Gesetze oder die
guten Sitten verstößt, die Rechte Dritter (insbesondere Kennzeichen- und
Urheberrechte) verletzt, Inhalte mit Viren, Trojanern oder sonstiger Schadsoftware
etc. hochladen oder einspeisen.

5.5

Der Anbieter darf die Inhalte, Software oder Dokumentation der App nicht
verändern. Er darf nur die ihm technisch eingeräumten Funktionen zur Darstellung
und Vermarktung seiner Angebote nutzen.

5.6

Der Anbieter wird keine falschen Informationen in der App bereitstellen und seine
Kontaktinformationen aktuell halten. Der Anbieter wird kein Benutzerkonto für eine
andere Person erstellen.

5.7

Der Anbieter wird seine Anmeldeinformationen nicht an Dritte außerhalb seines
Unternehmens weitergeben und auch keine andere Person auf seinen Account
zugreifen lassen.

5.8

Der Anbieter hat jederzeit die Möglichkeit seinen Account zu löschen. Bereits
abgeschlossene Verträge mit Usern sind davor vollständig zu erfüllen. Punkt 9
(Laufzeit und Kündigung) bleibt hiervon unberührt.

5.9

Der Anbieter hält BUÖ für sämtliche Ansprüche der User und Dritter, die ihren
Ursprung in der Nutzung der App durch den Anbieter haben, schad- und klaglos.
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6

Rechte und Pflichten von BUÖ

6.1

BUÖ behält sich das Recht vor, Funktionen der App zu erweitern, ändern, entfernen
oder einzuschränken. BUÖ wird den Anbieter mit angemessener Vorlauffrist
informieren und die berechtigten Interessen des Anbieters so weit möglich wahren.

6.2

BUÖ darf Angebote und sonstige vom Anbieter in der App bereitgestellte Inhalte
sowohl in der App als auch über andere technische Verbreitungswege oder
Softwareanwendungen vermarkten und Kooperationen mit anderen Partnern im
Bereich des Online-/Offline-Handels eingehen. Der Anbieter räumt BUÖ an den von
ihm hochgeladenen Inhalten alle dafür in diesem Zusammenhang von BUÖ
benötigten, weltweiten, zeitlich unbefristeten, nicht exklusiven Verwertungsrechte
zu allen Zwecken welcher Art auch immer ein. BUÖ darf Inhalte und Daten der
Anbieter im Rahmen von Kooperationen weitergeben und verwenden. Der Anbieter
trägt dafür Sorge, dass er nur solche Inhalte hochlädt, an denen er BUÖ diese
Rechte einräumen kann und hält BUÖ diesbezüglich schad- und klaglos.

6.3

BUÖ behält sich das Recht vor, im Rahmen der App Werbung einzublenden bzw.
einblenden zu lassen. Diese Werbeeinblendungen werden den Ablauf und die
Funktionsfähigkeit der App nicht stören oder beeinträchtigen. BUÖ wird die Inhalte
Dritter nicht für eigene ausgeben und haftet dafür auch nicht. BUÖ behält sich
ebenso das Recht vor, über Neuerungen oder Angebote innerhalb der App zu
informieren.

6.4

BUÖ behält sich das Recht vor, potenziell rechtswidrige Inhalte ohne vorherige
Ankündigung nach eigenem Ermessen zu entfernen, ohne dafür für einen allfälligen
Schaden einstehen zu müssen.

6.5

Bei
wiederholten
oder bei
schwerwiegenden
Verstößen
gegen
diese
Nutzungsbedingungen behält sich BUÖ das Recht vor, dem Anbieter den Zugang zur
App jederzeit und, sofern aufgrund einer Interessenabwägung geboten, auch ohne
vorherigen Hinweis zu sperren.

6.6

BUÖ wird zu keinem Zeitpunkt Zugangsdaten von Anbietern an Dritte weitergeben.

7

Verwendung und Registrierung durch den User
User werden durch für sie gültige Nutzungsbedingungen zur Einhaltung der
nachfolgenden Bestimmungen verpflichtet:

7.1

Eine Nutzung der App ist nur erlaubt, wenn der User voll geschäftsfähig und
zumindest 18 Jahre alt ist.

7.2

Eine Nutzung ohne Registrierung ist nur mit einem eingeschränkten
Funktionsumfang möglich (v.a. keine Bestellmöglichkeit und keine Möglichkeit der
Einlösung von Gutscheinen und zum Sammeln und zum Einlösen von
Prämienpunkten).
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7.3

Eine allfällige Registrierung erfolgt unter Angabe der nachfolgenden Daten: Vor- und
Nachname, Emailadresse, Passwort und (optional) Geburtsdatum. Der User ist dafür
verantwortlich, dass diese Angaben zutreffend und aktuell sind. Er haftet dafür, dass
er sein Passwort sicher verwahrt und geheim hält. Die Registrierung ist nur im
eigenen Namen erlaubt. Die Weitergabe des Passworts an Dritte ist untersagt. Die
Nutzung des Accounts darf nur im eigenen Namen erfolgen.

7.4

BUÖ ist berechtigt, den Account jederzeit ohne Angabe von Gründen zu sperren
oder zu löschen. Dies gilt insbesondere auch dann, wenn der User seinen Account
für einen ununterbrochenen Zeitraum von mindestens einem Jahr nicht benutzt hat.

7.5

Der User haftet für Missbrauch seines Accounts, sofern er diesen fahrlässig
verschuldet hat.

7.6

Wenn der User den für ihn geltenden Nutzungsbedingungen nicht zustimmt, ist er
nicht berechtigt, auf die App zuzugreifen oder sie zu nutzen. Wenn der User die App
nutzt, akzeptiert er die für ihn geltenden Nutzungsbedingungen und ist
einverstanden, Vertragspartei des verbindlichen Nutzungsvertrags zu sein.

7.7

Von Änderungen der Nutzungsbedingungen wird der User automatisch beim
nächsten Login verständigt. Die vom Änderungsangebot betroffenen Bestimmungen
der Nutzungsbedingungen und die vorgeschlagenen Änderungen werden dabei
gegenübergestellt. Der User stimmt dem Änderungsangebot zu, wenn er nach
Verständigung mit der Nutzung der App fortfährt.

8

Pflichten des Users
User werden durch für sie gültige Nutzungsbedingungen zur Einhaltung der
nachfolgenden Bestimmungen verpflichtet:

8.1

Der User darf die App nicht in einer Weise nutzen, die gegen Gesetze oder die guten
Sitten verstößt, die Rechte Dritter verletzt, Inhalte mit Viren, Trojanern oder
sonstiger Schadsoftware etc. hochladen oder einspeisen.

8.2

Der User darf die Inhalte, Software oder Dokumentation der App nicht verändern.

8.3

Der User wird keine falschen persönlichen Informationen in der App bereitstellen
und seine Kontaktinformationen aktuell halten. Der User wird kein Benutzerkonto
für eine andere Person erstellen.

8.4

Der User wird seine Anmeldeinformationen nicht an Dritte weitergeben und auch
keine andere Person auf seinen Account zugreifen lassen. Der User wird keine
Anmeldeinformationen einholen, die einer anderen Person gehören oder auf einen
Account zugreifen, das einer anderen Person gehört.

8.5

Der User verpflichtet sich, die von ihm durchgeführte Bestellung ordnungsgemäß
abzuwickeln, insbesondere seiner Zahlungspflicht ordnungsgemäß nachzukommen.
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8.6

Der User hat jederzeit die Möglichkeit die App zu deinstallieren bzw. sein
Benutzerkonto zu löschen. Allfällige noch gültige Gutscheine und Prämienpunkte
verfallen mit Löschung oder Sperrung des Benutzerkontos. Dies gilt nicht für
Gutscheine, die der User von einem Anbieter käuflich erworben hat. Solche käuflich
erworbenen Gutscheine werden über die App als PDF ausgestellt.

8.7

BUÖ haftet dem Anbieter gegenüber für Handlungen oder Unterlassungen der User
nicht.

9

Laufzeit und Kündigung
Dieser Nutzungsvertrag wird auf zwölf Monate abgeschlossen und verlängert sich
auf Wunsch des Anbieters um jeweils weitere zwölf Monate. Eine Information vor
Ablauf der Laufzeit erfolgt durch die BUÖ an den Anbieter. Eine ordentliche
Kündigung ist zudem sowohl durch BUÖ als auch durch den Anbieter zu jedem
Monatsende unter Einhaltung einer einmonatigen Kündigungsfrist möglich.

10

Gewährleistung und Haftung

10.1

BUÖ haftet nicht für die Qualität, Verfügbarkeit, Richtigkeit, Vollständigkeit und
Verlässlichkeit der zur Verfügung gestellten Inhalte und Angebote, da diese von den
Anbietern stammen und BUÖ keine Kontrollfunktion wahrnimmt. Ansprüche aus
einer Einlösung von Gutscheinen und Prämienpunkten kann der User ausschließlich
gegenüber dem jeweiligen Anbieter geltend machen, der an der Kooperation mit
BUÖ teilnimmt.

10.2

BUÖ übernimmt keine Gewähr für die ununterbrochene und/oder ständige
Verfügbarkeit der App.

10.3

Die Haftung von BUÖ ist auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt,
ausgenommen bei Personenschäden. Die Haftung für grober Fahrlässigkeit ist auf
EUR 10.000 für alle in einem Vertragsjahr entstandene Schäden beschränkt. Die
Haftung für indirekte Schäden und entgangenen Gewinn ist, außer im Fall des
Vorsatzes, in jedem Fall ausgeschlossen.

10.4

BUÖ haftet nicht für rechtswidrige Eingriffe Dritter (wie Viren, Hacker), sofern BUÖ
seine Sorgfaltspflichten nicht zumindest grob fahrlässig verletzt hat.

10.5

BUÖ übernimmt keine Haftung für Schäden im Zusammenhang mit
Übertragungsproblemen, Ausfälle der Kommunikationsleitungen, Probleme oder
technische Störungen des mobilen Internets, Telefonnetzen- oder -leitungen,
Onlinesystemen, Servern oder Providern, Computerausstattungen, Software sowie
für Ausfälle des E-Mail-Dienstes, sofern diese von BUÖ nicht zumindest grob
fahrlässig verschuldet wurden.
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11

Datenschutz
Damit BUÖ die Dienste der App uneingeschränkt erbringen kann, müssen
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Der Anbieter wird daher aufgefordert,
die
Datenschutzerklärung
www.schnips.app
genau
zu
lesen.
Die
Datenschutzerklärung wird nicht Teil der Nutzungsbedingungen und nicht
Vertragsinhalt.

12

Schlussbestimmungen

12.1

Urheberrechte, Patentrechte, Markenrechte und sonstige Leistungsschutzrechte an
der App verbleiben bei BUÖ.

12.2

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts
und allfälliger Verweisungsnormen.

12.3

Für sämtliche Rechtsstreitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen
Nutzungsbedingungen, einschließlich der Frage ihres Zustandekommens, ihrer
Gültigkeit, Nichtigkeit, Interpretation, Erfüllung und Beendigung sowie ihrer vorund nachvertraglichen Wirkungen, wird die ausschließliche Zuständigkeit des für
Linz sachlich zuständigen Gerichts vereinbart, soweit nicht gesetzlich zwingend
etwas anderes bestimmt ist.

12.4

Sollte eine Bestimmung in diesen Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden,
so bleibt die Gültigkeit der anderen Bestimmungen davon unberührt.
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Kontakt
Brau Union Österreich AG
Poschacherstraße 35
4020 Linz
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