G UTSCHEINBEDINGUNGEN
1. Mit der Verwendung des Gutscheines der Kärnten Werbung Marketing &
Innovationsmanagement unterwirft sich der Gutscheininhaber den folgenden
allgemeinen Gutscheinbedingungen, wobei subsidiär zu diesen Bedingungen die
allgemeinen

Reisebedingungen

der

Kärnten

Werbung

Marketing

&

Innovationsmanagement GmbH gelten.

2. Der Gutschein hat keinen Marktwert. Eine Rückgabe oder ein Umtausch ist gleich,
wie eine Barablöse des Gutscheines, ausgeschlossen. Gleiches gilt, wenn der
gegenständliche Gutschein nur teilweise in Anspruch genommen wird.
3. Der Gutschein berechtigt ausschließlich den im Gutschein namentlich Genannten oder
in einem gesonderten Schriftstück namentlich ausgewiesenen Inhaber zur Einlösung.
4. Eine

Übertragung

des

Gutscheines

oder

eine

Veräußerung

desselben

ist

ausgeschlossen.
5. Jeder Gutschein ist mit einem Datum (gültig bis) versehen, welches auf der
Gutscheinvorderseite abgedruckt ist. Bis zu diesem Datum ist der Gutschein gültig.
Nach Erreichen des Gültigkeitsdatums verliert der Gutschein seine Gültigkeit und
kann nicht mehr eingelöst werden.

6. Der gegenständliche Gutschein kann nicht mit weiteren Gutscheinen oder
Rabattaktionen kombiniert werden. Je Gutscheinbuchung kann nur ein Gutschein
eingelöst werden, unabhängig von der Anzahl der Mitreisenden.

7. Der

Gutschein

kann

bestimmten

zeitlichen,

örtlichen

und

inhaltlichen

Beschränkungen und/oder Begrenzungen oder Beschränkungen unterliegen. Solche
Beschränkungen sind jeweils im Gutscheintext angegeben.
8. Jeder Gutscheininhaber muss volljährig und voll geschäftsfähig sein.
9. Mitarbeiter

und

Reisevertragspartner

der

Kärnten

Werbung

Marketing

&

Innovationsmanagement GmbH, insbesondere jene Personen die an der Ausgestaltung
und Vermittlung von Reisegutscheinen beteiligt sind, sind von der Nutzung
ausgeschlossen. Der Ausschluss gilt ebenfalls für Angehörige von diesen Personen.
10. Für den Fall, dass gegen die Gutscheinbedingungen verstoßen wird, kann der
Gutschein für ungültig erklärt werden oder die im Gutschein zugesagte Leistung
verweigert werden.
11. Beim Verlust des Gutscheines aus welchem Grund auch immer, insbesondere auch
bei Diebstahl, wird kein Ersatz geleistet. Der Gutscheininhaber ist für die Verwahrung
des Gutscheines selbst ausschließlich verantwortlich.
12. Mit

der

Übermittlung

seiner

persönlichen

Daten

stimmt

der

jeweilige

Gutscheininhaber der Speicherung und Verarbeitung der von ihm bekanntgegebenen
Daten bei der Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GmbH zu
Marketing- und Werbezwecken ausdrücklich zu. Er ist mit der Speicherung seiner
Daten ausdrücklich einverstanden.
13. Die Gutscheine können innerhalb des auf dem Gutschein ausgewiesenen Zeitraumes
ausschließlich bei den jeweiligen Partnerunternehmen der Kärnten Werbung
Marketing & Innovationsmanagement GmbH und hinsichtlich der von diesen
Unternehmen angebotenen Leistungen eingelöst werden.
14. Der jeweilige Reisetermin und das die Leistung erbringende Partnerunternehmen ist
entsprechend der zum gewünschten Reisetermin bestehenden Verfügbarkeit mit der
auf dem Gutschein ausgewiesenen Kontaktadresse zu fixieren. Ein Anspruch auf
Einlösung bei einem bestimmten Partnerunternehmen besteht nicht.

Seite 2

15. Der Vertrag über die mit Gutschein ausgewiesenen Leistungen kommt ausschließlich
zwischen dem Gutscheininhaber und dem Partnerunternehmen der Kärnten Werbung
Marketing &

Innovationsmanagement GmbH zustande. Die Kärnten Werbung

Marketing & Innovationsmanagement GmbH trifft daher keinerlei Gewährleistung
oder Haftung für die Leistungen des jeweiligen Partnerunternehmens. Mit Einlösung
des Gutscheines besteht daher ausschließlich ein Vertragsverhältnis zwischen dem
Gutscheininhaber und dem Partnerunternehmen.
16. Soweit gesetzlich zulässig vereinbaren die Vertragsteile einen Haftungsausschluss für
ein Auswahlverschulden des Partnerunternehmens. Jedenfalls gilt für alle Fälle des
Verschuldens ein Haftungsausschluss für Folgeschäden und Vermögensschäden, wie
auch entgangenen Gewinn, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten sowie Schäden
aus Ansprüchen Dritter. Der Höhe nach ist jeder Schadenersatzanspruch mit maximal
€ 5.000,00 begrenzt.
17. Nachdem der Gutscheininhaber mit der auf dem Gutschein ausgewiesenen
Kontaktadresse den jeweiligen Reisetermin und das Partnerunternehmen fixiert hat,
erhält er ein Bestätigungsschreiben. Der Gutscheininhaber verpflichtet sich innerhalb
von 7 Arbeitstagen ab Erhalt dieses Schreibens, den Inhalt auf Richtigkeit und
Vollständigkeit zu überprüfen und allfällige Reklamationen innerhalb dieser Frist
schriftlich an die auf dem Gutschein ausgewiesene Kontaktadresse zu senden. Für den
Fall, dass innerhalb dieser Frist keine Reklamation erfolgt, gilt die so übermittelte
Gutscheinsbuchungsbestätigung ausdrücklich akzeptiert und kann nicht mehr
abgeändert werden. Nach Bestätigung des Gutscheininhabers oder Ablauf der Frist
von 7 Tagen wird die Reise entsprechend dem Inhalt des Bestätigungsscheibens fix
gebucht und erhält der Gutscheininhaber für die Anreise zu dem Partnerunternehmen
einen Voucher übermittelt, welcher im jeweiligen Partnerunternehmen abzugeben ist.
18. Für den Fall, dass der jeweilige Gutscheininhaber beim Partnerunternehmen über den
Gutschein hinausgehenden Leistungen in Anspruch nehmen will oder nimmt, wird er
dies direkt vor Ort mit den Partnerunternehmen vereinbaren. Derartige Mehrleistungen
hat der Gutscheininhaber entsprechend den vor Ort geltenden Bedingungen des
Partnerunternehmens zu bezahlen und für eine direkte Verrechnung an ihn durch das
Partnerunternehmen Sorge zu tragen.
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19. Erfüllungsort ist der Sitz unserer Gesellschaft.
20. Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der Bestimmungen des
IPRG und seiner Verweisungsnormen. Die Bestimmungen des UN-Kaufrechtes finden
keine Anwendung, sofern hier nicht eine anders lautende Vereinbarung getroffen
wurde.
21. Als Gerichtsstand für alle sich mittelbar oder unmittelbar aus dem Gutschein
ergebenden Streitigkeiten wird das jeweils für unseren Unternehmenssitz örtlich und
sachlich zuständige österreichische Gericht ausschließlich vereinbart.
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