NUTZUNGSBEDINGUNGEN
TRANSACTION CONNECT – Mein VIP Programm
Fassung vom 16/12/2020

Willkommen an Bord!
Hier vier wichtige Punkte, die Sie über Transaction Connect wissen sollten:
● Transaction Connect ist ein 2016 gegründetes Unternehmen, das eine
exklusive Technologie für die problemlose Umsetzung eines
ausgabenbasierten Treueprogramms anbietet.
●

 nsere
U
Geschäftstätigkeit
fällt
unter
die
zweite
EU-Zahlungsdienstrichtlinie (PSD2), sie ist von der französischen
Bankenaufsicht genehmigt und wird von ihr kontrolliert. Transaction
Connect
verlässt sich auf das EU-Passporting-System, um seine
Tätigkeit in Österreich auszuüben.

● Der Datenschutz hat für Transaction Connect höchste Priorität. Wir legen
größten Wert auf die Einhaltung Ihrer Privatsphäre und verpflichten uns,
die
Bestimmungen
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
einzuhalten.
● I hre Bankdaten gehören Ihnen. Sie können Verbindungen mit Ihren
Bankkonten jederzeit widerrufen. Sie behalten die Kontrolle über Ihre
Informationen.

Bitte lesen Sie die im Folgenden dargestellten Informationen sorgfältig durch. Wenn Sie
Fragen haben, wenden Sie sich bitte unter support@transactionconnect.com an uns. Wir
sind sicher, dass Sie das nun Folgende informativ finden werden.
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Einführung
Hiermit möchten wir Sie davon in Kenntnis setzen, dass im Zusammenhang mit Ihrer
Nutzung des Treuepunkte-Sammelprogramms Mein VIP Programm, das von
Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH und Unibail Management SAS eingerichtet
wurde und mit dem die Nutzer unter bestimmten Bedingungen aufgrund der von ihnen
getätigten Käufe belohnt werden können, die von unserem Unternehmen Transaction
Connect („Wir“, „Uns“ etc.) entwickelte Technologie eingesetzt wird, und dass dies Ihre
uneingeschränkte Zustimmung zu den vorliegenden Nutzungsbedingungen (NB) erfordert.
Transaction Connect ist ein französisches Unternehmen mit eingetragenem Sitz in 86 rue
du Faubourg Saint Denis, 75010 Paris, eingetragen im Handels- und Unternehmensregister
Paris unter der Nummer 822 619 185.
Unsere sichere Technologie ermöglicht die Erkennung von Käufen auf verschiedene Arten:
-

Durch Synchronisierung Ihrer Girokonten (nachstehend die „Konten“ mit Ihrem
Nutzerkonto
Durch Hochladen Ihrer Belege auf Ihr Nutzerkonto (wenn diese Funktionalität
angeboten wird).

Dadurch können Wir Ihre im Einkaufszentrum getätigten Käufe erkennen und die
betreffenden Daten in Übereinstimmung mit Ihrer Einwilligung verarbeiten (nachstehend die
„Dienstleistungen“).
Wir bieten diese Lösung als Account Information Service Provider an, der bei der ACPR
(Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution; französische Aufsichtsbehörde), unter der
Nummer CIB 17038 eingetragen ist.
Durch Annahme der vorliegenden NB geben Sie Uns die Befugnis, auf die
Transaktionsdaten Ihrer Konten und auf Ihre Kaufinformationen zuzugreifen. Wir verpflichten
Uns, diese personenbezogenen Daten nur für den Zweck zu verwenden, für den Sie Ihre
Einwilligung gegeben haben, um von den Dienstleistungen profitieren zu können.

1. Abonnement und Zugang zu den Dienstleistungen
1.1.

Annahme und Wirksamkeit der Nutzungsbedingungen

Durch Nutzung der Dienstleistungen nehmen Sie vorbehaltlos die vorliegenden
Nutzungsbedingungen an, Sie erklären, dass Sie sie einhalten werden, und akzeptieren,
dass Sie daran gebunden sind.
Die vorliegenden Nutzungsbedingungen haben die Wirkung eines bindenden Vertrags. Sie
legen die Merkmale, Bedingungen und Konditionen für die Nutzung der Dienstleistungen
fest, und sie regeln unsere Beziehungen.
Wenn Sie eine oder mehrere dieser Bedingungen ablehnen, unterlassen Sie es bitte, auf
Unsere Dienstleistungen zuzugreifen oder sie zu nutzen.
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Wenn eine oder mehrere Bestimmungen der NB aus irgendeinem Grund als nichtig,
unwirksam oder ungültig erklärt wird, behalten die anderen Bestimmungen ihre vollständige
Wirkung.

1.2.

Änderung der vorliegenden Nutzungsbedingungen

Wir sind berechtigt, die NB von Zeit zu Zeit zu überarbeiten oder zu aktualisieren. Jegliche
Änderung tritt in Kraft, sobald die aktualisierten NB zugänglich gemacht werden. Im Falle von
Änderungen, die Uns wichtig sind und die laut geltenden Gesetzen Ihre Einwilligung
erfordern, werden Wir Sie davon in Kenntnis setzen und gegebenenfalls um Ihre Einwilligung
bitten.

1.3.

Zugang zu den Dienstleistungen

Wir möchten Sie daran erinnern, dass die Dienstleistungen ausschließlich Erwachsenen
zugänglich sind.
Um auf das Sammeln von Treuepunkten und die „Cashback“-Funktion zuzugreifen, haben
Sie mehrere Möglichkeiten, Ihre Einkaufsinformationen zu übermitteln:

1.3.1. Von Ihren Bank
Um von den Angeboten des Programms zu profitieren, bekommen Sie mehrere
Möglichkeiten, die Konten mit den von Ihnen im Einkaufszentrum verwendeten
elektronischen Zahlungsmitteln, mit Ihrem Nutzerkonto zu verknüpfen.
Nur Käufe, die unter Verwendung der mit Ihrem Nutzerkonto synchronisierten elektronischen
Zahlungsmittel getätigt werden, erlauben es Ihnen, von den Angeboten des Programms zu
profitieren.
Ihr elektronisches Zahlungsmittel kann eine von dem Institut, bei dem Sie Ihre Konten haben,
ausgestellte Bankkarte sein.
Damit Wir das ordnungsgemäße Funktionieren der Dienstleistungen gewährleisten können,
erklären Sie, dass Sie der Inhaber der mit Ihrem Nutzerkonto und mit dem damit
verbundenen elektronischen Zahlungsmittel synchronisierten Konten sind und dass Sie
gesetzlich berechtigt sind, diese Konten zu führen.
Um Ihre elektronischen Zahlungsmittel und die dazugehörigen Konten mit Ihrem Nutzerkonto
zu verbinden, müssen Sie den Namen des Instituts auswählen, bei dem diese Konten geführt
werden, und dann müssen Sie in der sicheren Schnittstelle den gleichen Benutzernamen und
das gleiche Passwort eingeben (die „Zugangs-IDs“), das Sie angeben, wenn Sie sich unter
Einhaltung der Bestimmungen der geltenden zweiten EU-Zahlungsdienstrichtlinie mit Ihrer
sicheren Schnittstelle verbinden, um diese Konten abzurufen.
Was die Liste der zur Auswahl stehenden Bankinstitute betrifft, so behalten Wir uns das
Recht vor, zu entscheiden und ohne eine Entschädigung an Sie (i) ein Bankinstitut aus der
Liste der infrage kommenden Bankinstitute zu entfernen und (ii) das Angebot der
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Synchronisierung und der automatischen Aktualisierung von Transaktionen, die mit einer
elektronischen Karte durchgeführt wurden, sowie die Cashback-Funktion zu beenden. Die
Liste der zur Auswahl stehenden Bankinstitute finden Sie in den Nutzungsbedingungen der
Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH und Unibail Management SAS.
Sobald Sie Ihre Zugangs-IDs eingegeben haben, greifen Wir auf Ihre Kontenliste zu. Wir
wählen aus dieser Liste Ihre Girokonten aus und greifen nur auf Transaktionsdaten
derjenigen Konten zu, die am Tag Ihrer Registrierung für die Einsicht über Ihre
Internetschnittstelle zur Verfügung stehen. Wir möchten darauf hinweisen, dass Wir somit auf
Transaktionen zugreifen können, die vor Ihrer Registrierung für die Dienstleistungen erfolgt
sind, dies jedoch auf diejenigen beschränkt, die von Ihrem Bankinstitut angezeigt werden.
Somit ermöglichen die Dienstleistungen eine tägliche Synchronisierung der Ausgaben, die
unter Verwendung der Zahlungsmittel getätigt wurden, die mit den mit dem Nutzerkonto
verbundenen Konten verknüpft sind, sodass Sie für diejenigen Käufe belohnt werden
können, die für persönliche Belohnungen infrage kommen.
Diese Synchronisierung ermöglicht es Uns nicht, auf die Geldmittel auf Ihren Konten
zuzugreifen oder auf irgendeinem Ihrer Konten Vorgänge oder Transaktionen durchzuführen,
die sich auf einen Bankvorgang, auf Portfoliomanagement oder Anlageberatung beziehen.
Konkret gesagt sind Wir kein Kreditinstitut, kein Anbieter von Anlagedienstleistungen und
keine Anlageberatung Sinne der Bestimmungen der Währungs- und Finanzgesetze..

1.3.2. Von Ihren Belegen
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Damit Wir das ordnungsgemäße Funktionieren der Dienstleistungen gewährleisten können,
müssen Sie Uns ein Foto Ihrer Kaufbelege, das deutlich und leserlich ist (Datum, Betrag,
Geschäft), im JPEG- oder PNG-Format übermitteln. Die Kaufbelege müssen von den
Partnerunternehmen des VIP Programms ausgestellt worden sein. Bezahlkartenbelege
werden für diesen Zweck nicht akzeptiert. Die Kaufbelege müssen glaubwürdige Belege für
Käufe sein, die Sie selbst getätigt haben.
Wenn die Belege hochgeladen wurden, speichern und analysieren Wir sie, damit Wir Sie für
diejenigen Käufe belohnen können, die für personalisierte Angebote infrage kommen.

2. Hilfe
Bei allen technischen, administrativen oder geschäftlichen Fragen oder Problemen steht
Ihnen
unsere
Kundenbetreuung
unter
folgender
Adresse
zur
Verfügung:
support@transactionconnect.com. Die Kundenbetreuung ist montags bis freitags von 9 bis
18 Uhr (GMT + 1) erreichbar. Wenn es für die Lösung des Problems notwendig ist, wird Sie
die Kundenbetreuung direkt anrufen.

3. Wartung, Aufhebung und Verfügbarkeit der Dienstleistungen
Hiermit werden Sie in Kenntnis gesetzt, dass Wir uns das Recht vorbehalten, im Falle von
Ausfällen, Wartungsarbeiten, Aktualisierung der Systeme oder aus einem beliebigen
anderen Grund den Zugang zu den Dienstleistungen jederzeit ohne Ankündigung oder
Entschädigung aufzuheben.

4. Aufhebung des Zugangs zu den Dienstleistungen
Bei Verstoß gegen eine Ihrer in den vorliegenden Nutzungsbedingungen festgelegten
Pflichten behalten Wir Uns das Recht vor, Ihren Zugang zu den Dienstleistungen ohne
Ankündigung aufzuheben, sobald der Verstoß festgestellt wurde.
Der Zugang zu den Dienstleistungen wird erst dann wieder wiederhergestellt, wenn Sie den
Verstoß vollständig behoben haben.

5. Personenbezogene Daten und Datenschutz
Da Transparenz für Uns ein entscheidender Wert ist, legen Wir größten Wert auf die
Einhaltung Ihrer Privatsphäre und verpflichten Uns, die Bestimmungen der Verordnung (EU)
2016/79 vom 27. April 2016 (Datenschutz-Grundverordnung – DSGVO).
Um die „Cashback“-Funktion des Treueprogramms zu betreiben, verarbeiten Wir Ihre
personenbezogenen Daten auf die folgende Weise und für die folgenden Zwecke:
-

Wir greifen auf die Kaufdaten, die mithilfe der mit Ihrem Nutzerkonto verbundenen Konten
oder mithilfe eines Uploads Ihrer Kaufbelege erkannt wurden, zu und speichern sie in
pseudonymisierter Form.
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-

Wir analysieren diese Daten, um die Käufe zu identifizieren, die in dem Einkaufszentrum
getätigt wurden, in dem das VIP Programm aktiv ist. Wenn die Synchronisierung Ihrer
Konten aktiviert ist, berücksichtigen Wir auch alle Transaktionen, die vor Ihrer
Registrierung für das VIP Programm getätigt wurden, um Ihnen ein maßgeschneidertes
Erlebnis zu bieten. Für weitere Auskünfte über die Transaktionshistorie, auf die Wir
zugreifen können, raten wir Ihnen, bei Ihrer Bank nachzufragen.

-

Wir übermitteln an Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH und an Unibail
Management SAS die auf Käufe bezogenen Daten (und zwar: Datum, Geschäft und
Betrag), die in teilnehmenden Geschäften dieses Einkaufszentrums getätigt wurden.

-

Wir übermitteln an Unseren Partner MangoPay die Daten, die notwendig sind, um die
„Cashback“-F
 unktion umzusetzen, also die auf die Bank- oder Kreditkarte, für die Sie
belohnt werden wollen, bezogenen Informationen.

-

Wir speichern alle Daten in Form eines digitalen Abdrucks, der notwendig ist, um
jeglichen Missbrauch der Punktesammlung im Rahmen des Treueprogramms Mein VIP
Programm zu verhindern.

-

Haben Sie Ihre Konten synchronisiert und das Opt-in durch Abhaken des betreffenden
Kästchens bestätigt, verwenden Wir alle Ihre Transaktionsdaten in aggregierter und
anonymisierter Form für statistische Zwecke.

-

Haben Sie Ihre Konten synchronisiert und das Opt-in durch Abhaken des betreffenden
Kästchens bestätigt, teilen Wir diese aggregierten und anonymisierten statistischen
Daten mit Unseren Partnern. Da diese Daten anonymisiert sind, ist es selbst für Unsere
Partner unmöglich, einen Abgleich zwischen den von Uns vorgenommenen Statistiken
und Ihren personenbezogenen Daten vorzunehmen.

Darüber hinaus setzen Wir Sie in Kenntnis, dass es Unseren Partnern untersagt ist, Uns
nach Angaben, Details oder jeglichen Informationen zu fragen, die eine Aufschlüsselung der
ihnen übermittelten Daten ermöglichen.
Wir selbst unterlassen es, etwaige von Unseren Partnern an Uns gestellte Fragen zu
beantworten, wenn die Beantwortung eine Verletzung Ihrer Rechte einschließlich des Rechts
auf Respektierung Ihrer personenbezogenen Daten mit sich bringen würde.
Wir wählen die Mittel, die eingesetzt werden, um die oben angegebenen Zwecke zu erfüllen,
frei und unabhängig. Darum werden Sie hiermit ausdrücklich in Kenntnis gesetzt, dass Wir in
Bezug auf die oben erwähnten Zwecke als unabhängiger Verantwortlicher im Sinne der
DSGVO handeln und in keiner Weise als gemeinsam mit Unibail-Rodamco Austria
Verwaltungs GmbH und Unibail Management SAS Verantwortlicher oder als deren
Auftragsverarbeiter zu betrachten sind.
Weitere durch Informationen zur Erhebung, Verarbeitung und Übermittlung Ihrer
personenbezogenen Daten und über Ihre Rechte bezüglich Ihrer Daten und wie Sie diese
wahrnehmen können, finden Sie in Unserer Datenschutzrichtlinie sowie in der
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Datenschutzrichtlinie von Mein VIP Programm, die hier Anklicken direkt zugänglich ist.
Bleiben
trotzdem
noch Fragen
offen, können
Sie
sich
über dataprotection@transactionconnect.com direkt an uns wenden und erhalten so schnell
wie möglich eine Antwort.

6.  Geistiges Eigentum
Alle Dienstleistungen und alle Elemente, aus denen sie sich zusammensetzen
(einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Technologie, die Wir bereitstellen), sind Unser
eigenes geistiges Eigentum und in Übereinstimmung mit den Bestimmungen des Gesetzes
zum geistigen Eigentum durch geltende Gesetze zum Urheberrecht, Autorenrecht, Handelsund Dienstleistungsmarkenrecht, Patentrecht und sonstige Eigentumsrechte geschützt, die
Uns gehören, die von Uns kontrolliert werden oder Uns durch Lizenz gewährt wurden.
Die Nutzungsbedingungen
verleihen Ihnen keinerlei Eigentumsrechte an den
Dienstleistungen oder Bestandteilen davon, diese verbleiben in unserem ausschließlichen
Eigentum. Dass Ihnen die gemäß der Nutzungsbedingungen zur Verfügung gestellten
Dienstleistungen zur Verfügung gestellt werden, darf nicht als Übertragung von
Eigentumsrechten zu Ihren Gunsten betrachtet werden. Deshalb müssen Sie jegliche
Handlungen oder Taten vermeiden, die unmittelbar oder mittelbar Unsere Rechte an
geistigem Eigentum beeinträchtigen, und Sie halten uns gegen solche Handlungen oder
Taten schadlos.
Sie sind nicht berechtigt, die Elemente, aus denen sich die Dienstleistungen
zusammensetzen, ohne Unsere vorherige schriftliche Genehmigung in Teilen oder im
Ganzen wiederzugeben, darzustellen, zu verändern, zu übersetzen oder zu adaptieren oder
solche Übersetzungen, Adaptionen und/oder Änderungen in Teilen oder im Ganzen
wiederzugeben oder darzustellen. Alle Marken von Produkten und Dienstleistungen, die in
den Dienstleistungen enthalten sind oder damit verbunden sind und nicht Unsere Marken
sind, gehören ihren Eigentümern. Verweise auf die Namen, Marken, Produkte oder
Dienstleistungen von Drittanbietern stellen keine Empfehlung der Produkte oder
Dienstleistungen dieser Anbieter dar.
Die Nichteinhaltung dieser Bedingungen stellt einen durch zivil- und/oder strafrechtliche
Sanktionen zu ahndenden Verstoß dar. Wir oder Unsere Lizenzgeber behalten uns das
Recht vor, gerichtlich gegen jeden vorzugehen, der diese Bestimmungen nicht einhält.

7. Sicherheit
Die Sicherheit Ihrer Daten gehört zu Unseren obersten Prioritäten. Daher setzen Wir, um ein
hohes Maß an Sicherheit der Dienstleistungen zu gewährleisten,
Verschlüsselungsalgorithmen ein, die hinsichtlich der Computersicherheit hohen und
bewährten Standards genügen. Auch können die Dienstleistungen von unabhängigen
Unternehmen geprüft werden, die von den zuständigen Behörden als Experten für IT
Sicherheit anerkannt sind. Deshalb werden Ihnen die Dienstleistungen in Übereinstimmung
mit der zweiten EU-Zahlungsdienstrichtlinie angeboten.
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Deshalb verpflichten wir Uns, in Koordination mit Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs
GmbH und Unibail Management SAS sowie in Übereinstimmung mit den üblichen Praktiken
und Artikel 67-2 der zweiten EU-Zahlungsdienstrichtlinie Unser Möglichstes zu tun, um die
Sicherheit des Nutzerkontos zu gewährleisten. Jedoch können Wir angesichts der
Komplexität der Internet- und Mobiltelefonie-Umgebungen in dieser Beziehung nicht auf
Ergebnisse verpflichtet werden. Darum müssen Sie sicherstellen, dass Sie alle notwendigen
Maßnahmen zum Schutz Ihrer eigenen Daten treffen.
Des Weiteren ist zu sagen, dass Unsere Technologie ein System für automatischen
Datenzugriff und automatische Datenverarbeitung ist und dass jeglicher betrügerische Zugriff
und jegliche betrügerische Veränderung des System verboten ist und strafrechtlich verfolgt
wird. Sie sind sich indes bewusst, dass im Internet oder in Mobilfunknetzen umlaufende
Daten nicht zwangsläufig geschützt sind, insbesondere nicht gegen mögliche widerrechtliche
Aneignung, und Sie erkennen dies an.
Darum erklären Sie, dass Sie die Natur und die technischen Eigenschaften des Internets
und von Mobilfunknetzen kennen und dass Sie die technischen Einschränkungen, die
Reaktionszeiten auf Anfragen, Suchen oder Datenübertragung im Rahmen der
Dienstleistungen sowie die damit einhergehenden Risiken akzeptieren.
Sie erkennen ausdrücklich an, dass (i) die Dienstleistungen weder fehlerfrei noch virenfrei
sind, dass (ii) die Verbindung mit den Dienstleistungen die Risiken beinhaltet, die mit
jeglicher Verbindung und Übertragung im Internet und in Mobilfunknetzen verbunden sind,
unter anderem bezüglich der Datenübertragungsgeschwindigkeit, der Reaktionszeit auf
Informationsanfragen, Suchen und der technischen Leistungsfähigkeit, dass Wir (iii) keine
Kontrolle über die Netze oder Websites Dritter haben, auf die Sie im Zusammenhang mit der
Nutzung Unserer Dienstleistungen möglicherweise zugreifen, dass Wir (iv) nicht haftbar für
Datenverlust, unterlassenes Speichern, Fehlleitung oder Verzögerung bei der Lieferung von
Daten oder Materialien durch die Dienstleistungen sind und dass Wir (v) keine
ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien für die Handelbarkeit, die
zufriedenstellende Qualität oder die Eignung für einen bestimmten Zweck oder den Bedarf
des Inhalts und der Dienstleistungen übernehmen.
Sie verpflichten sich, sobald Ihnen ein Versagen Unserer Dienstleistungen bekannt wird,
Uns unverzüglich von jeglichem Versagen oder etwaigen Zweifeln bezüglich eines
betrügerischen Zugriffs auf die Dienstleistungen zu informieren (unter der E-Mail-Adresse
support@transactionconnect.com).
Sie müssen sich im Falle von Verlust, Diebstahl, widerrechtlicher Aneignung und
grundsätzlich bei jeglicher Beeinträchtigung der Vertraulichkeit der Daten, die Sie Uns
offengelegt haben, unverzüglich an Uns wenden (unter der E-Mail-Adresse
support@transactionconnect.com.
Sie
müssen
Uns
unverzüglich
informieren
(unter
der
E-Mail-Adresse
support@transactionconnect.com), wenn Ihr Mobiltelefon verloren gegangen ist, gestohlen
oder widerrechtlich angeeignet wurde.
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8.  Illegale Inhalte
Sie dürfen die Dienstleistungen für keinerlei Zwecke missbrauchen, unter anderem nicht für
den Zugriff auf Daten, zu denen Sie kein Zugangsrecht haben, für den ungesetzlichen
Download von Daten oder den Download, der die Rechte Dritter beeinträchtigen würde, oder
für die Nutzung der Daten zu ungesetzlichen Zwecken; diese Aufzählung ist unvollständig.
In keinem Fall können Wir für etwaige schädigende Folgen eines solchen Missbrauchs der
Dienstleistungen haftbar gemacht werden. Auch behalten Wir Uns das Recht vor, Inhalte zu
entfernen, die illegal sind oder die gegen die Rechte Dritter verstoßen, sobald Uns solche
Inhalte bekannt werden.

9.  Haftung und Verantwortung
9.1.

Ihre Verantwortung

Sie verpflichten sich, die Dienstleistungen unter Einhaltung der Bestimmungen der
vorliegenden NB und der geltenden Gesetze zu nutzen.
Sie erklären, dass Sie Uns im Fall der Nichteinhaltung einer oder mehrerer Bestimmungen
und/oder Bedingungen der NB von jeglichen Konsequenzen freistellen, die sich aus einer
Beschwerde, Klage, einem Prozess oder einer Verurteilung gegen Uns durch Dritte in
beliebiger Eigenschaft ergeben können.
Sie werden ausdrücklich davon in Kenntnis gesetzt und akzeptieren ausdrücklich, dass die
Nutzung der Dienstleistungen, der Informationen und Tools, die Ihnen zur Verfügung gestellt
werden, auf Ihre eigene Gefahr geschieht.
Sie stimmen ausdrücklich zu und erkennen an, dass der Erhalt oder das Herunterladen
jeglicher Inhalte, die über die Dienstleistungen bezogen werden, in Ihrer ausschließlichen
Verantwortung erfolgt und Sie vollständig haftbar für jegliche Schäden oder Beschädigungen
sind, die an Ihrem Computer und/oder Ihrem Mobiltelefon und deren Peripheriegeräten
womöglich entstehen, sowie für etwaigen daraus resultierenden Datenverlust.

9.2.

Unsere Verantwortung

Wir sind für die Bereitstellung der Dienstleistungen verantwortlich, verpflichten uns dadurch
jedoch nicht dazu, bestimmte Ergebnisse zu erzielen . Wir unternehmen alle angemessenen
Anstrengungen, um die Richtigkeit, Vollständigkeit und den zeitgerechten Charakter der
Inhalte der Dienstleistungen zu gewährleisten, jedoch werden die Dienstleistungen von Uns
ohne jegliche irgendwie gearteten Garantien entsprechend ihrer Verfügbarkeit bereitgestellt.
Sie stimmen ausdrücklich zu, dass Ihre Nutzung der Dienstleistungen ausschließlich auf Ihre
eigene Gefahr erfolgt.
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Unser Haftung beschränkt sich auf unmittelbare Schäden, die Sie womöglich durch die
Nutzung Unserer Dienstleistungen erleiden. Sie tragen die Beweislast, und jegliche
Schadensmeldung muss innerhalb sechs Monaten ab dem Ereignis erfolgen, das den
Schaden verursacht hat.
Im höchsten gesetzlich zulässigen Maße haften Wir nicht (i) für irgendwie geartete Schäden,
Verluste oder Folgen, die sich aus einer Verwendung der Dienstleistungen oder ihrer Inhalte
ergeben, (ii) Ihnen gegenüber für etwaige unmittelbare Schäden oder Folgeschäden, die
Ihnen womöglich zugefügt werden, unter anderem ohne Einschränkung für Verlust von
Kunden, Gewinnausfall, Unterdeckung, Rufschädigung oder (iii) für Konteninformationen und
Daten, die von den Websites der Institute abgerufen werden, die die Konten führen, die Sie
zur Verfügung gestellt haben, und insbesondere nicht für die Aktualisierung dieser
Informationen.
Wir lehnen jegliche Haftung ab, wenn die Dienstleistungen nicht Ihren spezifischen
Anforderungen und Bedürfnissen genügen sollten.
Wir können nicht für etwaige IT-Sicherheitsverstöße haftbar gemacht werden, die womöglich
Ihre IT-Ausrüstung und Ihre Daten beschädigen.
Wir übernehmen keine Garantie dafür, dass die Institute, bei denen Sie Konten eröffnet
haben und mit denen Ihr elektronisches Zahlungsmittel verbunden ist, Ihnen die Nutzung der
Dienstleistungen erlauben. Da Wir keine Kontrolle über die Daten haben, die sich auf die
Konten beziehen, die Sie bei einem solchen Institut haben, können darüber hinaus weder
Wir noch gegebenenfalls Unsere Hosting- und Technologieanbieter unter irgendwelchen
Umständen dafür haftbar gemacht werden, wenn aus folgenden Ursachen Schäden
entstehen:
- Unrichtigkeit oder Nichtkonformität der Informationen, Produkte und sonstiger Inhalte
einschließlich insbesondere Ihrer eigenen Daten, die Ihre synchronisierten Konten betreffen
- zeitweilige oder vollständige Nichtverfügbarkeit des Zugangs zu den Dienstleistungen
oder dem Nutzerkonto im Ganzen oder in Teilen, Schwierigkeiten mit der Reaktionszeit
sowie grundsätzlich mangelnde Leistungsfähigkeit
Wir und gegebenenfalls Unsere Hosting- und Technologieanbieter haften nicht für etwaige
Schäden, die Ihnen womöglich aus folgenden Ursachen entstehen:
- ein von Ihnen begangener Fehler
- Nichteinhaltung Ihrerseits der vorliegenden NB
- Zugriff eines Dritten auf Ihre Daten mit Ihrer Erlaubnis
- betrügerische oder missbräuchliche Verwendung der Dienstleistungen durch Sie
- Verletzung der Vertraulichkeit Ihres Passworts durch Ihr Handeln
- jegliche gekauften oder erhaltenen Produkte, Daten, Informationen, Dienstleistungen,
Mitteilungen oder Transaktionen, die von den oder aus den von Uns oder von Unseren
Hostingund
Technologieanbietern
oder
von
Drittanbietern
bereitgestellten
Dienstleistungen geschlossen werden
- Verhaltensregeln irgendeiner Person in Bezug auf die Dienstleistungen, die Wir
bereitstellen oder die von Unseren Hosting- und Technologieanbietern bereitgestellt
werden.
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Wir können nicht für Verstöße gegen die Vertraulichkeit Ihrer an uns übermittelten
personenbezogenen Daten bezüglich der Konten bei den Instituten haftbar gemacht werden,
wenn sie aus Ihren Handlungen resultieren, und in Übereinstimmung mit den geltenden
Gesetzen auch nicht für etwaige schädliche Folgen oder jeglichen irgendwie gearteten
Schaden.

10.

Ihre Erklärungen

Sie erklären und versichern Uns, dass Ihre Zugangs-IDs zutreffend und auf dem neuesten
Stand sind und bleiben. Damit stimmen Sie zu, sie nötigenfalls zu aktualisieren.
Sie erklären und versichern Uns, dass Sie der Inhaber der für die Nutzung der
Dienstleistungen zur Verfügung gestellten Konten sind und dass Sie alle nötigen
Vollmachten und/oder Befugnisse besitzen, um Uns die Bereitstellung der Dienstleistungen
für Sie zu ermöglichen.
Sie erklären und versichern Uns, dass Sie allein verantwortlich für den Zugang zu den
Dienstleistungen und für Ihre Nutzung sind und bleiben werden.
Sie erklären, dass Sie sich der Eigenschaften, Einschränkungen, Beschränkungen und
Risiken der Nutzung der Dienstleistungen bewusst sind und dass Sie sie akzeptieren.

11.

Rücktrittsrecht

Sie werden davon in Kenntnis gesetzt, dass der vorliegende Vertrag in der Bereitstellung
digitaler Inhalte besteht, die nicht auf einem physischen Medium bereitgestellt werden, und
dementsprechend geben Sie Ihre ausdrückliche Zustimmung, dass der Vertrag ab Ihrer
Unterzeichnung und Ihrer Annahme der vorliegenden NB rechtskräftig wird. Sie verzichten
ausdrücklich auf jegliches Rücktrittsrecht.

12.

Phishing

Identitätsdiebstahl und als „Phishing“ bezeichnete Praktiken stehen im Mittelpunkt unserer
Besorgnisse. Der Schutz Ihrer Daten, um Sie vor Identitätsdiebstahl zu schützen, gehört zu
Unseren Prioritäten. Wir versichern Ihnen, dass Wir Sie niemals und zu keinem Zeitpunkt
nach Ihrer Sozialversicherungsnummer oder einer anderen offiziellen Identifizierung fragen
werden, sei es per Telefon, per E-Mail, per SMS oder mit anderen Mitteln.

13.

Dauer

Dieser Vertrag wird ab Ihrer Annahme der NB auf unbestimmte Dauer geschlossen.

14.

Beendigung
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14.1.

Kündigung Ihrerseits

Sie können jederzeit beschließen, nicht mehr am Sammeln von Treuepunkten teilzunehmen,
oder Ihr Nutzerkonto in Übereinstimmung mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von
Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH und Unibail Management SAS kündigen.
Auf schriftliche Anfrage von Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH u
 nd Unibail
Management SAS werden Wir die Dienstleistungen beenden und alle damit
zusammenhängenden Daten vernichten.
Wir vernichten dann alle Sie betreffenden Daten mit Ausnahme solcher, die erforderlich sind,
um betrügerische Löschungen zu verhindern, also Löschungen, nach denen erneute
Registrierungen unter anderen Identifizierungsmerkmalen erfolgen, um von etwaigen
Angeboten und Belohnungen zu profitieren. In diesem Fall bewahren Wir und Unsere
Unterauftragnehmer nur die für die Erkennung solchen betrügerischen Verhaltens unbedingt
notwendigen personenbezogenen Daten ein Jahr lang ab dem Antrag auf Beendigung der
Dienstleistungen auf.

14.2.

Kündigung Unsererseits

Wir behalten Uns das Recht vor, den Vertrag jederzeit zu kündigen, wenn Sie Ihre in den NB
festgelegten Pflichten nicht einhalten oder wenn Sie die Dienstleistungen in missbräuchlicher
Weise nutzen.
Im Falle einer Kündigung wird der Zugang zu den Dienstleistungen unverzüglich
aufgehoben. Davon werden Wir Sie per E-Mail oder auf anderem Wege benachrichtigen,
und Ihre Daten werden dann vernichtet.
Dann besteht kein Anspruch auf eine irgendwie geartete Entschädigung.
Dann setzen Wir Unibail-Rodamco Austria Verwaltungs GmbH und Unibail Management
SAS von der Kündigung in Kenntnis, und diese entscheiden dann, ob sie auch Ihr
Nutzerkonto kündigen.

15.

Abtretung

Sie sind nicht berechtigt, diese NB im Ganzen oder in Teilen gegen Entgelt oder kostenlos
abzutreten. Bei einem Verstoß gegen dieses Verbot werden Wir die NB unverzüglich
kündigen und Sie werden dafür haftbar gemacht.
Sie autorisieren Uns, die vorliegenden NB im Ganzen oder in Teilen gegen Entgelt oder
kostenlos ohne Ihre vorherige schriftliche Genehmigung abzutreten, vorausgesetzt, der
Abtretungsempfänger behält die in diesen TB festgelegten Rechte und Pflichten zu Ihren
Gunsten bei.

16.

Geltendes Recht und Gerichtsstand
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Für die vorliegenden NB und alle auf ihre Durchführung oder Auslegung bezogenen Punkte
gilt unabhängig von dem Ort, an dem die daraus resultierenden Pflichten erfüllt werden,
französisches Recht.
Wenn Sie Fragen oder Beschwerden bezüglich der vorliegenden Nutzungsbedingungen
haben, können Sie sich unter folgender E-Mail-Adresse an uns wenden:
dataprotection@transactionconnect.com
Wenn im Zusammenhang mit den NB oder mit der Nutzung der Dienstleistungen eine
Streitigkeit aufkommt, werden sich beide Parteien bemühen, sie einvernehmlich beizulegen.
Für die Klärung von Streitigkeiten, die die Parteien nicht einvernehmlich klären können, ist
ausschließlich das Handelsgericht Paris zuständig. Durch nichts in diesen
Nutzungsbedingungen wird Ihnen jedoch der Schutz entzogen, der Ihnen durch
Bestimmungen von zwingenden Verbraucherschutzvorschriften in dem Land Ihres
gewöhnlichen Aufenthalts gewährt wird und von denen durch diese Vereinbarung nicht
abgewichen werden kann.

17.

Bestätigung

Sie bestätigen, dass Sie alle die Dienstleistungen betreffenden notwendigen Informationen
erhalten haben, auf die hier verwiesen wird, dass Sie sich uneingeschränkt an die
Nutzungsbedingungen halten, und sichern zu, dass Sie sich gewissenhaft daran halten
werden.
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