Allgemeine Geschäftsbedingungen
für das Bonusprogramm simplyLOCAL

Präambel
An dem simplyLOCAL Bonussystem nehmen regionale Unternehmen teil.
Diese teilnehmenden Unternehmen bieten Produkte, Dienstleistungen sowie Werkleistungen für
den Endkunden an. Endkunden können dann bei der Inanspruchnahme von Leistungen der
teilnehmenden Unternehmen Bonuspunkte nach einem bestimmten Verteilungsschlüssel (abhängig vom Umsatz) sammeln.
Jeder Endkunde erhält entweder eine „Teilnahmekarte“ und/oder eine „App“ für sein Mobiltelefon.
Die Bonuspunkte werden von dem Endkunden gesammelt und können bei den teilnehmenden
Unternehmen, eingelöst werden, indem dort Produkte erworben, Dienstleistungen in Anspruch
genommen oder aber Werkleistungen beauftragt werden.
Alternativ kann der Endkunde die Bonuspunkte bzw. den Bonuspunktewert an Freunde/Bekannte übertragen.
I.
Vertragsbeziehung
Ein Vertrag für die Teilnahme an dem Bonussystem kommt mit uns und dem jeweiligen Endkunden zustande.
Endkunde kann jede natürliche Person werden, die das 16. Lebensjahr vollendet hat und ihren
Wohnsitz in der Europäischen Union hat.
Vertragssprache ist die deutsche Sprache, d.h., die Kommunikation erfolgt ausschließlich in
deutscher Sprache.
Die Teilnahme ist für den Endkunden kostenlos.
Der Endkunde erhält entweder eine Teilnahmekarte und/oder er kann eine entsprechende kostenlose App auf einem mobilen Endgerät installieren.
Die Teilnahmekarte bleibt in unserem Eigentum.
Änderungen der bei der Anmeldung angegebenen Daten sind uns unverzüglich mitzuteilen.
Im Übrigen verwalten wir die gesammelten Punkte, dazu gehört insbesondere das Sammeln der
Punkte, das Einlösen der Punkte, das Spenden des Punktewertes oder aber das Übertragen
der Punkte.
II.
Einrichtung eines Onlinekontos
Für die Teilnahme ist es erforderlich, ein Onlinekonto einzurichten. Dies erfolgt auf folgender
Website: www.simply-local.net oder innerhalb der App.

Dort sind die angeforderten Daten anzugeben. Darüber hinaus können auch weitere freiwillige
Daten bzw. Angaben gemacht werden. Im Übrigen können dort auch Einwilligungen erteilt oder
aber verweigert werden, beispielsweise datenschutzrechtliche Einwilligungen.
Im Anschluss erhalten Sie eine Bestätigungsmail mit einem Bestätigungslink nachdem Sie aufgefordert werden, Ihre restlichen erforderlichen Daten einzugeben. Nach erfolgreicher Anmeldung erhalten Sie entsprechende Zugangsdaten.
III.
Sammeln von Punkten
Bei den teilnehmenden Unternehmen erhalten Sie beim Bezug von Waren, Dienstleistungen
oder Werkleistungen Gutschriften in Form von Bonuspunkten, und zwar abhängig vom erzielten
Umsatz. Allerdings bestimmen die teilnehmenden Unternehmen selbst, welche ihrer Angebotenen Waren, Dienstleistungen oder Werkleistungen dem Bonuspunktesystem unterliegen. Den
Punktestand können Sie jederzeit der App entnehmen oder auf der folgenden Homepage:
www.simply-local.net.
Im Übrigen behalten sich die teilnehmenden Unternehmen das Recht vor, jederzeit die Gewährung von Bonuspunkten einzuschränken bzw. auch auszuweiten.
Für die Gutschrift der Bonuspunkte legen Sie vor Rechnungsstellung bzw. vor dem Zahlungsvorgang entweder die Teilnehmerkarte vor oder aber Sie zeigen die geöffnete App vor.
Nach Rechnungsstellung bzw. Beendigung des Bezahlvorganges durch das teilnehmende Unternehmen ist eine Bonuspunktegutschrift nicht mehr möglich.
Bei Rückgängigmachung (Kündigung, Vertragsaufhebung, Anfechtung, Rücktritt, Umtausch,
etc.) eines Vertrages, für den Ihnen Bonuspunkte gutgeschrieben wurden, sowie bei Fehlbuchungen und/oder Missbrauch, sind wir berechtigt, die entsprechende Punktegutschrift zu löschen.
IV.
Einlösung von Punkten
Punkte können entweder zum „Bezahlen“ bei den teilnehmen Unternehmen verwendet werden.
Insoweit müssen Sie dem jeweiligen teilnehmenden Unternehmen vor Rechnungsstellung bzw.
vor dem Bezahlvorgang mitteilen, ob und in welcher Höhe Sie Punkte einlösen möchten.
Anschließend werden Punkte auf den Bezahlpreis angerechnet. Ein Bonuspunkt entspricht dabei einem Wert von 5 Cent. Das jeweilige teilnehmende Unternehmen teilt Ihnen sodann noch
einen etwaigen Restbetrag mit, welcher zusätzlich gezahlt werden muss.
Nach Rechnungsstellung bzw. nach einem erfolgten Bezahlvorgang können die Punkte insoweit
nicht mehr eingelöst werden.
Punkte haben im Übrigen eine Gültigkeit für einen Zeitraum von 36 Monaten (gerechnet ab
Gutschrift der Bonuspunkte), d.h. werden Punkte nicht innerhalb von 36 Monaten (gerechnet ab
Gutschrift) eingelöst, so verfallen diese.

Ferner können Punkte an Bekannte/Freunde übertragen werden. Voraussetzung hierfür ist,
dass auch die jeweiligen Bekannten/Freunde an unserem Bonuspunktesystem teilnehmen und
dort wirksam angemeldet sind. Sie können dann über die App oder die folgende Homepage:
www.simply-local.net
mitteilen, wie viele Punkte auf welchen Bekannten/Freund übertragen werden sollen. Anschließend übertragen wir diese Punkte an die von Ihnen bestimmte Person und teilen dieser Person
mit, in welcher Höhe von wem eine Punkteübertragung stattgefunden hat.
V.
Kartenverlust und/oder Missbrauch
Bei Verlust der Teilnehmerkarte kann bei uns eine Ersatzkarte beantragt werden.
Sie sind verpflichtet, uns über einen Verlust der Teilnehmerkarte unverzüglich zu unterrichten.
Ebenfalls sind Sie verpflichtet, uns unverzüglich zu unterrichten, wenn Sie den Verdacht haben,
dass ein Dritter von Ihren Lock-Inn-Daten Kenntnis erlangt hat.
Für Schäden, die in Folge einer schuldhaft unterbliebenen oder verspäteten Benachrichtigung
entstehen, haften wir nur bei grobem Verschulden.
VI.
Kündigung, Beendigung und Änderung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Sie können die Teilnahme an unserem Bonusprogramm ohne Einhaltung einer Frist durch Mitteilung in Textform an uns beenden.
Eine Kündigung durch uns ist nur unter Einhaltung einer angemessenen Frist möglich, es sei
denn, die Kündigung erfolgt aus wichtigem Grund. Die Kündigung erfolgt in Textform. Sie sind
verpflichtet, die Ihnen überlassene Teilnehmerkarte bei Ablauf der Kündigungsfrist unbrauchbar
zu machen, im Falle der Kündigung aus wichtigem Grund bereits bei Zugang der Kündigung.
Wir behalten uns vor, unser Bonuspunkteprogramm unter Einhaltung einer angemessenen
Frist, bei Vorliegen eines wichtigen Grundes auch ohne Einhaltung einer solchen Frist, unter
angemessener Wahrung Ihrer Belange einzustellen, zu ergänzen oder zu verändern.
Wir behalten uns ebenfalls vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen zu ändern oder zu
ergänzen, sobald dies im Interesse einer einfachen und sicheren Abwicklung und insbesondere
zu Verhinderungen von Missbräuchen erforderlich ist. Änderungen werden Ihnen vorab schriftlich unter Ihrer zuletzt bekannten Anschrift mitgeteilt. Mit dieser Mitteilung weisen wir Sie auch
auf etwaige Kündigungsmöglichkeiten hin.
VII.
Geltung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Es gelten ausschließlich unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Andere Allgemeinen Geschäftsbedingungen werden nicht akzeptiert.

VIII.
Haftung
Wir haften für Verluste oder Schäden, die Ihnen als vorhersehbare Konsequenz einer Verletzung dieser Geschäftsbedingungen durch uns oder durch unsere Fahrlässigkeit entstehen, aber
die Haftung für unvorhersehbare Verluste oder Schäden wird ausgeschlossen. Verluste oder
Schäden gelten als vorhersehbar, falls sie eine offensichtliche Konsequenz unseres Verstoßes
darstellen oder falls diese von Ihnen und uns zum Zeitpunkt der Einwilligung in diese Geschäftsbedingungen in Betracht gezogen werden.
Unsere Haftung ist allerdings nicht ausgeschlossen oder beschränkt für
-

Tod oder Körperverletzung durch unsere Fahrlässigkeit.
betrügerische Falschauslegung oder
jede Art der Haftung, die kraft Gesetzes nicht ausgeschlossen oder beschränkt werden
kann.

Im Übrigen übernehmen wir keine Garantie dafür, dass Teilnehmerkarte, App, Website ohne
Unterbrechungen und fehlerfrei funktionieren oder dafür, dass die teilnehmenden Unternehmen
verfügbar sind.
IX.
Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung dieser Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so berührt dies die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen nicht und diese bleiben weiterhin in vollem Umfang aufrechterhalten.
Diese Geschäftsbedingungen unterliegen und sind auszulegen gemäß den deutschen Rechtsnormen. Sie und wir unterwerfen uns hiermit der ausschließlichen Gerichtsbarkeit der Bundesrepublik Deutschland.

