
1. Allgemeines
Diese Allgemeinen Geschäft sbedingungen (kurz: „AGB“) regeln 
den Erwerb von Mürztaler-Wertgutscheinen beim Verein Mürz 
Akti v, Wiener Straße 7, 8680 Mürzzuschlag (auch „Anbieter“); 
der Mürztaler-Wertgutscheinverkauf und dessen Einlösung er-
folgen ausschließlich auf Grundlage dieser AGB. Abweichende 
Geschäft sbedingungen des Gutscheinbestellers (auch „Kunde“) 
werden nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, sie werden vom 
Verein Mürz Akti v ausdrücklich schrift lich anerkannt.
Der Vertrag über den Mürztaler-Wertgutscheinerwerb kommt 
zwischen dem Gutscheinbesteller und dem Verein Mürz Akti v 
zustande. Alle Mürztaler-Wertgutschein Angebote im Online-
shop gelten nur solange der Vorrat reicht. Mit der Bestellung 
eines Mürztaler-Wertgutscheines bestäti gt der Kunde, mindes-
tens 18 Jahre alt zu sein.

2. Vertragsabschluss, Zahlung und Lieferung
Die angebotenen Mürztaler-Wertgutscheine stellen ein unver-
bindliches und freibleibendes Kaufangebot dar. Die Bestellung 
eines Mürztaler-Wertgutscheines stellt ein verbindliches Kauf-
angebot des Kunden dar.
Die Mürztaler-Wertgutscheine können erst dann eingelöst wer-
den, wenn der fällige Betrag vollständig bezahlt wurde. Dem 
Kunden stehen die Zahlungsmöglichkeit: Kauf auf Rechnung zur 
Verfügung.
Nach dem Abschluss Kaufvertrages durch die verbindliche 
Bestellung des Kunden werden der/die gekauft en Mürztaler-
Wertgutscheine vom Verein Mürz Akti v an die vom Kunden im 
Bestellprozess angegebene Adresse postalisch gesendet. Die 
bestellten Mürztaler werden erst nach vollständigem Einlangen
des fälligen Betrages am Bankkonto des Vereines Mürz akti v 
verschickt (Vorauskassa). Für eine allfällige Verspätung der 
Zustellung auf dem Postweg wird keine Haft ung übernommen.

3. Mürztaler-Wertgutscheinverwendung
Die Mürztaler-Wertgutscheine sind mit einem einmaligen Bar-
code und Nummer versehen, der zum Einlösen des Mürztaler-
Wertgutscheins benöti gt wird. Jeder Gutschein kann nur ein-
mal eingelöst werden. Die ungerechtf erti gte Vervielfälti gung 
von Mürztaler-Wertgutscheinen kann strafrechtliche Konse-
quenzen haben.
Die erworbenen Mürztaler-Wertgutscheinen können nicht in 
bar abgelöst werden. Sollte die Inanspruchnahme von Leistun-
gen/Lieferungen geringer ausfallen als der Wert des Mürzta-
ler-Wertgutscheines, entscheidet die Einlösestelle, ob sie den 
Restbetrag auf dem bestehenden Mürztaler-Wertgutschein in 
bar herausgegeben wird bzw. ob der Mürtaler-Wertguschein 
für dieses Leistung/Lieferung angenommen werden kann.
Irrtümer und Änderungen vorbehalten.

4. Gülti gkeit
Alle Gutscheine sind 3 Jahre ab Ausstellungsdatum gülti g und 
in diesem Zeitraum einzulösen, sofern nicht anders angegeben.

5. Sicherheit & Datenschutz
Die personenbezogenen Daten werden vom Gutscheinanbie-
ter oder von ihm beauft ragten Dienstleistern verarbeitet, eine 
Weitergabe der Daten an Dritt e fi ndet nicht statt .
Mit der Angabe von persönlichen Daten (insbesondere E-Mail-
Adresse) sti mmt der Kunde der Ermitt lung, Speicherung und 
Verarbeitung der im Formular bekanntgegebenen Daten zum 
Zwecke der Abwicklung des Mürztaler-Wertgutscheinerwerbs 
zu. Der Kunde erklärt sich daher mit der Speicherung seiner 
Daten zum Zwecke der Abwicklung der Mürztaler-Wertguts-
cheinbestellung ausdrücklich einverstanden.
Eine Ermitt lung, Speicherung oder Verarbeitung der Daten zu 
anderen Zwecken erfolgt nicht.
Weitere Details im Sinne der DSGVO sind der Datenschutzer-
klärung des Anbieters zu entnehmen.

6. Übertragbarkeit und Verlust
Die Mürztaler-Wertgutscheine sind Wertgutscheine und daher 
übertragbar. Bei Nichti nanspruchnahme der Mürztaler-Wert-
gutscheine wird kein Ersatz geleistet. Der Verlust eines Mürz-
taler-Wertgutscheins bewirkt die Ungülti gkeit der durch den 
Mürztaler-Wertgutschein verbrieft en Leistung. Bei Diebstahl 
oder Verlust besteht kein Anspruch auf Ersatz. Der Anbieter 
haft et nicht für den Missbrauch des Mürztaler-Wertgutscheines.

7. Gewährleistung und Haft ung
Die Gewährleistungsansprüche richten sich nach den gesetz-
lichen Besti mmungen. Der Anbieter haft et ausschließlich für 
grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten.

8. Gerichtsstand, salvatorische Klausel
8.1 Sofern der Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG ist, ist 
für allfällige Rechtstreiti gkeiten jenes Gericht zuständig, in des-
sen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder 
der Ort der Beschäft igung des Kunden liegt. In allen anderen 
Fällen wird das sachlich zuständige Gericht am Sitz des Anbie-
ters als Gerichtsstand vereinbart.
Es gilt österreichisches Recht. Die Anwendbarkeit der Verwei-
sungsnormen des österreichischen IPR, sowie des UN-Kauf-
rechts ist ausdrücklich ausgeschlossen.
8.2 Sollten einzelne Besti mmungen dieser AGB zwingenden 
gesetzlichen Vorschrift en widersprechen, so behalten die übri-
gen Besti mmungen dieser AGB dennoch ihre Wirksamkeit. Die 
Vertragsparteien werden sich in einem solchen Fall bemühen, 
die unwirksame oder undurchführbare Besti mmung durch eine 
wirksame oder durchführbare Besti mmung zu ersetzen, die der 
zu ersetzenden Besti mmung möglichst nahekommt.

9. Alternati ve Streitbeilegung 
gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO und § 36 VSBG:
Die Europäische Kommission stellt eine Plattf  orm zur Online-
Streitbeilegung (OS) bereit, die du unter htt ps://ec.europa.
eu/consumers/odr fi ndest. Zur Teilnahme an einem Streitbei-
legungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle sind 
wir nicht verpfl ichtet und nicht bereit.

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

FÜR DEN KAUF VON MÜRZTALER-WERTGUTSCHEINEN
Stand: März 2020

Eigentümer und Herausgeber der Mürztaler Geschenkgutscheine:
Verein MÜRZ AKTIV, Wiener Straße 7, 8680 Mürzzuschlag
Infos unter Tel.: 03852 2556 
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