NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Version: April 17, 2015
1.

ZUSTIMMUNG ZU DEN NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Durch Zugriff oder Verwendung unserer Websites, Kundenbindungsprogramme oder mobilen
Applikationen (im Folgenden “Dienste”), die über verschiedene Medien bzw Geräte zugänglich sind
und von DZ-Donauzentrum Besitz- und Vermietungs-GmbH (im Folgenden „Wir“ oder „Uns“) zur
Verfügung gestellt werden, stimmen Sie diesen Nutzungsbedingungen (im Folgenden
„Nutzungsbedingungen“) zu.
Sollten Sie mit diesen Nutzungsbedingungen oder einzelnen Bestimmungen davon nicht
einverstanden sein, dürfen Sie auf unsere Dienste auch nicht zugreifen oder diese nutzen.
Diese Nutzungsbedingungen gelten für alle Dienste, wobei klargestellt wird, dass für manche
Dienste zusätzliche Bestimmungen gelten (siehe unten “Besondere Bestimmungen für das
Kundenbindungsprogramm” und “Besondere Bestimmungen für Geolokation“)
Bitte beachten Sie, dass Wir auch Dienste anbieten können, auf die die gegenständlichen
Nutzungsbedingungen nicht anwendbar sind und für die eigene Nutzungsbedingungen zur
Anwendung gelangen (zB für Geschenkkarten, die wir anbieten können, gelten spezielle
(abweichende) Bestimmungen).
Die Dienste richten sich ausschließlich an volljährige Nutzer.

2.

REGISTRIERUNG UND KONTO
Um auf das Kundenbindungsprogramm und/oder einige andere Dienste über mobile Applikationen
oder Websites zugreifen zu können, kann die Einrichtung eines Kontos bei Uns erforderlich sein.
Die Einrichtung eines Kontos und die Zurverfügungstellung der für die Einrichtung des
Kundenkontos erforderlichen persönlichen Daten erfolgt freiwillig.
Wenn Sie ein Konto einrichten, haben Sie den entsprechenden Registrierungsprozess abzuschließen,
wobei folgende Auswahlmöglichkeiten bestehen:
•

Einrichten eines Kontos unter Verwendung der von Uns ausgestellten Kundenkarte (durch
Eingabe der Zahlen unter dem Barcode bzw Scan des Barcodes auf der Kundenkarte und
Bestätigung Ihrer persönlichen Daten (Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Adresse,
Postleitzahl, Geschlecht, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) oder

•

Einrichten eines Kontos unter Angabe der persönlichen Daten (Vor- und Nachname,
Geburtsdatum, Adresse, Postleitzahl, Geschlecht, Telefonnummer und E-Mail-Adresse) und
Eingabe eines Passwortes oder

•

Einrichten eines Kontos unter Verwendung Ihres Facebook, Google oder Twitter Kontos.

In jedem Fall stimmen Sie zu, Uns die Daten richtig und vollständig anzugeben und diese auch,
sofern erforderlich zu aktualisieren.
Nach Einrichten des Kontos wird dieses automatisch Ihrer Kundenkarte zugeordnet. Sofern Sie noch
nicht über eine Kundenkarte verfügen, wird durch das Einrichten eines Kontos automatisch eine
Kundenkarte erstellt.
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Sie anerkennen, dass das Kundenbindungsprogramm nur für natürliche Personen zum eigenen, nicht
gewerbsmäßigen Gebrauch bestimmt ist. Eine Übertragung der Kundenkarte ist ausgeschlossen. Die
Kundenkarte weist keine Zahlungsfunktion auf. Sie erklären sich damit einverstanden, dass Wir
berechtigt sind, das Kundenbindungsprogramm jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern,
auszusetzen oder zu beenden.
Sofern Sie sich über Ihr Facebook, Google oder Twitter Konto registriert/angemeldet haben, werden
Sie zur Eingabe Ihres Passworts für Ihr Konto bei Facebook, Google oder Twitter aufgefordert. In
allen anderen Fällen werden Sie zur Eingabe Ihrer E-Mail Adresse und Ihres Passworts aufgefordert.
Sie erklären sich damit einverstanden, Uns im Fall eines unberechtigten Zugriffs auf Ihr Konto
unverzüglich über servicecenter@donauzentrum.at zu informieren.
Sofern Sie in den Genuss der Vorteile unseres Kundenbindungsprogramms kommen wollen, ohne
ein Konto für die weiteren über mobile Applikationen und Websites angebotene Dienste
einzurichten oder die Ausstellung einer physischen Kundenkarte wünschen, verweisen wir auf Punkt
8.
3.

EXTERNE LINKS UND INHALTE
Wir sind berechtigt, in den Diensten oder Nachrichten, die Sie über die Dienste erhalten, mittels
elektronischen Verweises einen Zugang zu fremden Informationen zu eröffnen zB durch
Verlinkungen auf Websites von Drittanbietern oder sonstige Quellen im Internet. Klargestellt wird,
dass wir keine Kontrolle über diese Websites oder Quellen im Internet von Drittanbietern oder die
sonstigen Informationen haben.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass wir in keinem Fall für Informationen,
Inhalte, Produkte, Dienste oder Unterlagen, die auf Websites von Drittanbietern oder durch sonstige
Quellen im Internet verfügbar sind oder behauptete oder tatsächlich Schäden, die aus dem Zugriff
oder die Verwendung von ebendiesen Informationen, Inhalten, Produkten, Diensten oder Unterlagen
entstehen, verantwortlich sind oder haftbar gemacht werden können.

4.

GEHEIMHALTUNG UND SCHUTZ VON PERSÖNLICHEN DATEN
Wenn Sie die Dienste nutzen, werden wir Sie um Offenlegung von persönlichen Daten und
Informationen ersuchen, um die Dienste, die eine Authentifikation erfordern erbringen zu können
und um unsere Geschäftsbeziehung zu organisieren und zu verbessern. Manche Informationen sind
erforderlich, um die Dienste erbringen zu können, andere erlauben Uns, Sie besser kennenzulernen
und Unsere Dienste auf ihre Bedürfnisse abzustimmen.
Sie haben das Recht, gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes 2000, auf die persönlichen
Daten und Informationen zuzugreifen, diese zu ändern und die Zustimmung zur Verwendung durch
Uns unter servicecenter@donauzentrum.at zu widerrufen, wobei ihrer Anfrage eine Kopie eines
Lichtbildausweises beizuschließen ist.
Wir gewährleisten, dass die von Uns verarbeiteten persönlichen Daten vertraulich behandelt und
gegen unauthorisierten Zugriff, Verlust oder Zerstörung geschützt werden.
Bitte beachten Sie, dass für manche Datenverarbeitung ihre vorherige Zustimmung erforderlich sein
wird (zB für Geolokation).
Weiterführende Informationen zur Verarbeitung und Geheimhaltung ihrer persönlichen Daten
entnehmen
Sie
bitte
der
Datenschutzrichtlinie,
abrufbar
unter
http://www.donauzentrum.at/W/do/centre/impressum.
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5.

GEWERBLICHER RECHTSSCHUTZ

5.1

Unsere Inhalte
Die Dienste, die damit im Zusammenhang stehende Software sowie alle Inhalte (insbesondere Texte,
redaktionelle Inhalte, Datenbanken, Designs, Betriebssysteme, Fotos, Bilder, Grafiken, Videos,
Geräusche, Klänge, Musik, Karten, Logos, Marken, Informationen und sonstige wie auch immer
geartete Elemente im Zusammenhang mit den Diensten (gemeinsam die „Inhalte“) sind durch die
einschlägigen Gesetze, insbesondere Urheberrechtsgesetz, Markengesetz, Patentrechtsgesetz,
Geschmacksmustergesetz geschützt und stehen in Unserem Eigentum und/oder unter Unserer
Kontrolle und/oder werden durch Uns oder an Uns lizenziert.
Wir gewähren Ihnen das persönliche, nicht exklusive, weltweite, nicht übertragbare und
widerrufbare Recht auf die Dienste für den persönlichen Gebrauch über Computer oder Mobilgeräte
zuzugreifen und diese zu nutzen.
Soweit nicht anderweitig in diesen Nutzungsbedingungen geregelt und soweit nicht durch das
anwendbare Recht zwingend zulässig, ist das Kopieren, die Reproduktion, die Wiederverwendung,
die Wiederveröffentlichung, die Übertragung, die Abänderung, Übersetzung, die Verwendung zur
Schaffung abgeleiteter Werke, der Verkauf, die Abtretung, Erteilung von Nutzungsrechten, das
Reverse-Engineering, die teilweise oder gänzliche Extraktion oder Verteilung mit welchem Medium
auch immer, sohin im Allgemeinen die Verwendung in anderem Zusammenhang als mit den
Diensten selbst, unzulässig.
Ein Verstoß gegen diese Bestimmungen stellen eine Verletzung von Gesetzen und/oder vertraglichen
Vereinbarungen dar und können zivil- und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen. Wir
und/oder Unsere Lizenzgeber behalten uns das Recht vor, rechtliche Schritte gegen jeden zu
ergreifen, der die vorgenannten Bestimmungen verletzt.

5.2

Ihre Inhalte
Im Rahmen der Nutzung der Dienste können sie Texte, redaktionelle Inhalte, Datenbanken, Designs,
Betriebssysteme, Fotos, Bilder, Grafiken, Videos, Geräusche, Klänge, Musik, Karten, Logos,
Marken, Informationen und sonstige wie auch immer geartete Elemente übermitteln, speichern
und/oder teilen (gemeinsam „Ihre Inhalte“).
Das Eigentum sowie jegliche sonstige gewerblichen Schutzrechte, über die Sie im Hinblick auf Ihre
Inhalte verfügen, verbleiben bei Ihnen. Ungeachtet dessen, erklären Sie durch Erstellen, Abschicken,
Upload, Eingeben, Versenden oder durch sonstiges Verfügbarmachen Ihrer Inhalte ihr
Einverständnis Uns und den mit Uns (in)direkt verbundenen Unternehmen ein weltweites,
kostenloses, nicht exklusives, sublizensierbares und übertragbares Recht, Ihre Inhalte im
Zusammenhang mit den Diensten im gesetzlich zulässigen Ausmaß zu verwenden, zu reproduzieren,
darzustellen, zu veröffentlichen, abzuändern, zu verwerten und zu übersetzen in welchem Medium
auch immer. Dieses Nutzungsrecht besteht für einen Zeitraum von einem Jahr nach Schließen ihres
Kontos, ungeachtet des Grundes für die Schließung.

6.

IHRE VERANTWORTUNG

6.1

Ihre Inhalte und Verhaltensregeln
Die Dienste erlauben das Teilen Ihrer Inhalte und sonstigen Informationen, inklusive dem Teilen von
Informationen auf sozialen Netzwerken. Ungeachtet dessen sind Sie in jedem Fall alleine
verantwortlich und haftbar für die Verwendung der Dienste und für sämtliche Ihrer Inhalte.
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Sie erklären sich einverstanden, keinen Ihrer Inhalte oder die Dienste für unrechtmäßige oder
unangemessene Zwecke zu verwenden, insbesondere nicht:
•

Ihre Inhalte im Rahmen der Dienste zu versenden, zur Verfügung zu stellen, einzugeben,
hochzuladen, oder sonst zur Verfügung zu stellen, soweit diese gegen die öffentliche
Ordnung oder guten Sitten verstoßen oder ungesetzlich, bedrohlich, Stalking-Handlungen
darstellend, verhetzend, gewalttätig, misshandelnd, schädlich für Dritte, diffamierend,
obszön, verleumderisch, beleidigend, pornographisch, die Privatsphäre anderer verletzend,
rassistisch, (ethnisch) diskriminierend oder sonst irgendwie anstößig sind oder
unrechtmäßige Handlungen fördern oder zur Begehung solcher Handlungen anstiften;

•

Ihre Inhalte im Rahmen der Dienste zu versenden, zur Verfügung zu stellen, einzugeben,
hochzuladen, oder sonst zur Verfügung zu stellen, soweit diese gegen Rechtsnormen oder
Rechte Dritter verstoßen, insbesondere Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte oder
sonstige gewerbliche Schutzrechte oder Geschäfts- und oder Betriebsgeheimnisse darstellen;

•

Ihre Inhalte im Rahmen der Dienste zu versenden, zur Verfügung zu stellen, einzugeben,
hochzuladen, oder sonst zur Verfügung zu stellen, insbesondere andere Nutzer zu spammen
und/oder Kundenwerbung zu betreiben;

•

Viren, Würmer, Malware, schädliche Codes, Trojaner, korrupte Files oder jegliche andere
Computer Codes, Dateien oder Programme, die geschaffen wurden, um den
ordnungsgemäßen Betrieb der Dienste, der mit den Diensten verbundenen Server oder
Netzwerke zu unterbrechen, zu zerstören, einzuschränken oder zu verschlechtern;

•

Kindern auf welche Art auch immer Leid zuzufügen oder dies zu versuchen;

•

Falsche Identitäten zu Täuschungszwecken zu schaffen;

•

Methoden, automatisierte Systeme wie “Bots“, „Spiders“ oder „Crawlers“ oder sonst wie
auch immer geartete Mittel zur unberechtigten Sammlung und Zugriff auf Inhalte oder nicht
allgemein zugängliche Bereiche einzusetzen

•

Manuelle oder
Datenmengen;

•

versuchen, die Anfälligkeit eines Systems oder Netzwerks, welches mit den Diensten
verbunden ist, zu untersuchen oder Sicherheits- oder Authentifizierungsmaßnahmen zu
brechen;

•

Werbung zu schalten oder anzubieten Waren oder Dienstleistungen an- oder zu verkaufen.

automatisierte

Suche,

Auswertung

und/oder

Extraktion

größerer

Wir überwachen Ihre Inhalte, die sie im Rahmen der Dienste verbreiten, nicht. Wir behalten uns
allerdings das Recht vor, Ihre Inhalte durchzusehen, ohne hierzu verpflichtet zu sein, und diese nach
unserem Ermessen zu entfernen, zu löschen, soweit diese nicht die vorliegenden
Nutzungsbestimmungen einhalten. Des Weiteren überwachen oder schränken wir nicht die
Kommunikation zwischen den Nutzern des Dienstes ein.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Sie bei Verwendung der Dienste Inhalten
ausgesetzt sind oder Waren oder Dienstleistungen erhalten, die unangemessen, ungenau, irreführend,
diffamierend, obszön oder sonst wie anstößig sein können. Soweit gesetzlich zulässig, erklären Sie
sich damit einverstanden, dass Wir keine Haftung im Zusammenhang mit solchen Inhalten
übernehmen. Sollten Sie unrechtmäßige Inhalte erkennen, ersuchen wir sie unter
servicecenter@donauzentrum.at zu verständigen.
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Eine Verletzung dieser Bestimmungen kann eine Abmahnung und/oder die sofortige Aussetzung
oder Schließung ihres Kontos nach sich ziehen, ohne dass Wir verpflichtet wären, Sie abzumahnen.
Die Geltendmachung weiterer Ansprüche behalten wir uns in diesem Fall vor.
6.2

Ihre Haftung
Sie tragen die alleinige Verantwortung für die Geheimhaltung ihres Passworts oder sonstiger
Identifikationsmittel, die den Zugriff auf ihr Konto ermöglichen. Wir übernehmen keine Haftung für
den Zugriff auf ihr Konto durch einen unberechtigten Dritten. Sie tragen weiters die alleinige
Verantwortung für Maßnahmen, die unter Verwendung ihres Konto gesetzt werden. Wir empfehlen,
ein schwer zu ermittelndes Passwort zu wählen und regelmäßig dieses zu ändern, um das Risiko
eines unberechtigten Zugriffs auf ihr Konto einzuschränken.
Sie tragen die alleinige Verantwortung für Ihre Inhalte, die Sie im Rahmen der Dienste offenlegen,
für die Nutzung der Dienste und sämtliche Maßnahmen, die unter Verwendung ihres Kontos gesetzt
werden. Dementsprechend sind Sie auch für die ordnungsgemäße Konfiguration sowie das Setzen
von geeigneten Maßnahmen, um den Schutz und Backup Ihrer Inhalte und auch ihrer eigenen Daten
und/oder Software auf ihrem Computer und/oder Mobilgeräten gegen Angriffe verantwortlich.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass der Zugriff, Download oder sonstiger Erhalt von
Informationen oder Daten im Rahmen der Dienste auf Ihr alleiniges Risiko erfolgt und Sie daher
alleine für allfällige Schäden an ihrem Computersystem oder für Datenverlust, der aus dem
Download von Informationen oder Daten resultiert, verantwortlich sind.
Sie müssen selbst über sämtliche Geräte (insbesondere Computer, Mobilgeräte) verfügen, um auf die
Dienste zuzugreifen und diese zu nutzen.

7.

UNSERE VERANTWORTUNG
Die Dienste werden von Uns zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt. Die Dienste und
Unsere Inhalte werden nach bestem Wissen und Gewissen auf Richtigkeit, Vollständigkeit,
Aktualität geprüft, eine Gewähr hierfür übernehmen Wir jedoch nicht. Sie stimmen ausdrücklich zu,
dass Sie die Dienste auf ihr alleiniges Risiko verwenden.
Wir übernehmen Ihnen gegenüber, soweit gesetzlich zulässig, keine Haftung aus oder im
Zusammenhang mit den Diensten für (i) Schäden, Verluste oder Folgeschäden, die durch die
Verwendung der Dienste oder des Inhalts der Dienste entstehen oder für ihre Inhalte, die Sie im
Rahmen der Dienste offenlegen und (ii) für Folgeschäden oder -verluste, wie insbesondere
entgangener Gewinn, Datenverlust, der durch die Verwendung oder den Betrieb der Dienste
entstanden ist.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass (i) die Dienste nicht fehlerfrei oder virenfrei
sind, (ii) die Verbindung zu den Diensten wie bei jeder Verbindung und Übertragung im
Internet/Mobilfunknetzwerken
Risiken
birgt,
insbesondere
im
Hinblick
auf
Datenübertragungsgeschwindigkeit, Informationsabfragen, Reaktionszeiten und technische
Leistungsfähigkeit, (iii) Wir keine Kontrolle über Netzwerke oder Websites von Drittanbietern, auf
die Sie im Rahmen der Dienste zugreifen können, haben, (iv) Wir keine Haftung übernehmen für
Datenverlust, Fehler bei Speichervorgängen, falsche oder verspätete Zustellung von Daten und (v)
Wir keine Gewähr, insbesondere nicht für eine zufriedenstellende Qualität oder Tauglichkeit oder
Bedarf Unserer Inhalte und der Dienste übernehmen.
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8.

SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR UNSER KUNDENBINDUNGSPROGRAMM UND
DER PHYSISCHEN KUNDENKARTE
Unser Kundenbindungsprogramm ist kostenlos und erlaubt Ihnen, in den Genuss von speziellen
Angeboten, Promotions und Informationen zu kommen, die im Detail auf Unserer Website
beschrieben sind.
Um von unserem Kundenbindungsprogramm zu profitieren, sollten Sie ein Konto bei Uns erstellen
(siehe unten). Sollten Sie von einer elektronischen Kundenkarte und/oder anderen Diensten, die wir
via Websites oder den mobilen Applikationen anbieten, profitieren wollen, verweisen wir auf Punkt
2.
Für die Teilnahme an Unserem Kundenbindungsprogramm und die Erstellung einer physischen
Kundenkarte bestehen folgende Möglichkeiten:
•

Im Einkaufszentrum: (i) gehen Sie direkt zum Empfang Unseres Einkaufszentrums; (ii)
komplettieren Sie das Registrierungsformular mit den angeforderten Informationen und (iii)
unser Empfangspersonal wird unverzüglich eine Kundenkarte erstellen oder

•

Über unsere Website: (i) besuchen Sie unsere Website und komplettieren Sie das
Registrierungsformular für das Kundenbindungsprogramm, welches auf unsere Website
verfügbar ist oder verwenden Sie ihr Facebook, Google oder Twitter Konto; (ii) ein
Identifizierungszeichen wird Ihnen zugeteilt und Ihnen per E-Mail übermittelt; (iii) drucken
Sie dieses E-Mail aus und legen Sie es dem Empfangspersonal Unseres Einkaufszentrums
und (iv) das Empfangspersonal wird unverzüglich eine Kundenkarte erstellen.

Wenn Sie unsere anderen Dienste in Anspruch nehmen oder nur eine elektronische Kundenkarte
lösen wollen, verweisen wir auf die allgemeinen Bestimmungen in Punkt 2.
In jedem Fall stimmen Sie zu, Uns die Daten richtig und vollständig anzugeben und diese auch,
sofern erforderlich zu aktualisieren.
Sie anerkennen, dass das Kundenbindungsprogramm nur für natürliche Personen zum eigenen, nicht
gewerbsmäßigen Gebraucht bestimmt ist. Eine Übertragung der Kundenkarte ist ausgeschlossen. Die
Kundenkarte weist keine Zahlungsfunktion auf. Sie tragen die alleinige Verantwortung für die
Geheimhaltung ihres Passworts oder sonstiger Identifikationsmittel, die den Zugriff auf ihr Konto
ermöglichen. Wir übernehmen keine Haftung für den Zugriff auf ihr Konto durch einen
unberechtigten Dritten. Sie tragen weiters die alleinige Verantwortung für Maßnahmen, die unter
Verwendung ihres Konto gesetzt werden. Sie erklären sich damit einverstanden, Uns im Fall eines
unberechtigten Zugriffs auf Ihr Konto unverzüglich über servicecenter@donauzentrum.at zu
informieren.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Wir berechtigt sind, das Kundenbindungsprogramm
jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu ändern, auszusetzen oder zu beenden.
Die Kundenkarte ist mit einem RFID Transponder ausgestattet (Identifizierung mit Hilfe
elektromagnetischer Wellen). RFID verwendet elektromagnetische Felder für den Datentransfer zum
Zweck der automatischen Identifikation und Lokalisation der Kundenkarte. Sollten Sie den Einsatz
dieser Technologie ablehnen, ersuchen wir Sie stattdessen die elektronische Kundenkarte, die über
Unsere mobile Applikationen verfügbar ist, zu verwenden.
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9.

SPEZIELLE BESTIMMUNGEN FÜR GEOLOKALISIERUNG

9.1

“Meet My Friends” Dienst
Über manche unserer mobilen Applikationen bieten wir einen Dienst mit der Bezeichnung “Meet
My Friends” an. Sie können diesen Dienst ausschließlich über ihr Mobilgerät nutzen, wenn Sie über
ein Konto bei Uns verfügen. Für weiterführende Informationen zur Registrierung verweisen wir auf
Punkt 2.
Der “Meet My Friends” Dienst erlaubt es Nutzern, ihren Standort in Unserem Einkaufszentrum mit
ihren Freunden, die ebenfalls diesen Dienst nutzen, zu teilen. Nutzer können daher Unser
Einkaufszentrum getrennt besuchen, erfahren, wo sich ihre Freunde aufhalten und sich sodann bei
einem Treffpunkt einfinden oder einen solchen vorschlagen. Darüber hinaus können Sie mit diesem
Dienst auch unsere Mitarbeiter oder Lieferanten lokalisieren, wenn diese spezielle Aufgaben im
Dienste unserer Kunden erfüllen (zB persönlicher Einkaufsassistenten, Köche im Rahmen von
Schaukoch-events)
Die Inanspruchnahme des Dienstes erfordert die Aktivierung der Bluetooth Funktionalität auf Ihrem
Smartphone. Sofern Sie lediglich die Karte des Einkaufszentrums und den Standort ihrer Kontakte
(die diesen Dienst ebenfalls nutzen und sich im Einkaufszentrum aufhalten) einsehen wollen, ist die
Aktivierung der Bluetooth Funktionalität nicht erforderlich.
Bei der ersten Verbindung mit dem Dienst werden wir anfragen, ob die
Geolokalisierungsfunktionalität auf ihrem Mobilgerät und das Teilen der Standortdaten aktiviert
werden dürfen. Stimmen Sie zu, wird dies sofort wirksam, es sei denn Sie verwenden die
Spezialfunktion, mit der festgelegt werden kann, ob ihr Mobilgerät sichtbar oder nicht sichtbar sein
soll. Diese Spezialfunktion ist direkt auf der Karte für die vorübergehende Festlegung (sichtbar oder
unsichtbar) und in den Profileinstellungen für eine dauerhafte Festlegung verfügbar.
Sollten Sie ihr Facebook, Google oder Twitter Konto für die Erstellung ihres Kontos verwendet
haben, werden Sie in der Lage sein, festzustellen, welche ihrer Kontakte den „Meet My Friends“
Dienst ebenfalls verwenden und können diese auffordern, ihren jeweiligen Standort (in Unserem
Einkaufszentrum) zu teilen.
Bitte beachten Sie, dass die Mobilgeräte der Nutzer per Voreinstellung des “Meet My Friends”
Dienstes sichtbar für andere Nutzer des Dienstes sind. Sie können aber in ihren Profileinstellungen
die folgenden Optionen wählen:
•

Sichtbar für alle anderen Nutzer des “Meet My Friends” Dienstes oder

•

Sichtbar nur für alle Ihre Kontakte oder

•

Unsichtbar für alle anderen Nutzer des “Meet My Friends” Dienstes

Die von Ihnen gewählten Parameter werden gespeichert und sind bei jeder Verwendung des Dienstes
gültig. Darüber hinaus können Sie diese Einstellung vorübergehend (für die jeweilige
Verbindungsdauer) direkt auf der Ansicht des Plans Unseres Einkaufszentrums ändern.
Eine Lokalisierung außerhalb Unseres Einkaufszentrums ist nicht möglich. Die Lokalisierung erfolgt
über Funkbaken, die in den Allgemeinbereichen Unseres Einkaufszentrum installiert sind.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass einige der Funktionalitäten des „Meet My
Friends“ Dienstes auf mittels Geolokalisierung erhobenen Daten basieren, insbesondere der Standort
ihres Mobilgeräts in Unserem Einkaufszentrum.
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Um Ihnen diesen Dienst daher zur Verfügung stellen zu können, müssen die Standortdaten Ihres
Mobilgeräts an Uns übermittelt werden und mit allen anderen oder nur mit ihren Kontakten
(abhängig von den von Ihnen gewählten Parametern) geteilt werden.
Durch Zustimmung zur Freigabe des Standorts ihres Mobilgeräts und zum Teilen Ihrer
Standortdaten, stimmen Sie der Verwendung und dem Teilen dieser Daten mit den anderen Nutzern
(wie oben beschrieben) und Dritten zu. Weiterführende Informationen entnehmen Sie bitte der
Datenschutzrichtlinie unter http://www.donauzentrum.at/W/do/centre/impressum.
9.2

Andere Dienste
Vorbehaltlich Ihrer Zustimmung werden wir während der Nutzung des Dienstes durch Sie Ihre
Standortdaten in Unserem Einkaufzentrum sammeln und verarbeiten, um Messungen im
Zusammenhang mit der Frequenz Ihrer Besuche, Ihrer Aufenthaltsdauer und die von Ihnen in
Unserem Einkaufszentrum gewählte Route durchführen zu können. Auf Basis solcher Messungen
werden wir Ihnen, vorbehaltlich ihrer Zustimmung, Kundenvorteile und (standortbezogene)
Werbung zukommen lassen.
Bei der ersten Anmeldung auf Ihrem Mobilgerät werden wir um Ihre Zustimmung zur Freigabe Ihrer
Standortdaten anfragen. Wenn Sie der Standortfreigabe auf Ihrem Mobilgerät zustimmen, wird diese
Funktionalität sofort verfügbar und bleibt dies auch für zukünftige Verbindungen mit ihrem
Mobilgerät und auch für zukünftige Besuche in Unserem Einkaufszentrum. Die Deaktivierung der
Standortfreigabe kann jederzeit in den Einstellungen Ihres Mobilgeräts deaktiviert werden.
Durch Zustimmung zur Freigabe des Standorts Ihres Mobilgeräts und zum Teilen Ihrer
Standortdaten, stimmen Sie der Verwendung und dem Teilen dieser Daten mit den anderen Nutzern
(wie oben beschrieben) und Dritten zu. Weiterführende Informationen entnehmen sie bitte der
Datenschutzrichtlinie unter http://www.donauzentrum.at/W/do/centre/impressum.

10.

ÜBERTRAGUNG
Wir sind berechtigt, Unsere Rechte und Verpflichtungen aus diesen Nutzungsbedingungen an Dritte
zu übertragen oder abzutreten.

11.

SALVATORISCHE KLAUSEL
Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, bleibt die
Gültigkeit der übrigen Bestimmungen unberührt. Die übrigen Bestimmungen sind so auszulegen,
dass der juristische und wirtschaftliche Zweck der unwirksamen Bestimmung möglichst erreicht
wird. Darüber hinaus gelten unwirksame Bestimmungen durch wirksame ersetzt, die der Intention
der unwirksamen Bestimmung möglichst nahe kommen. Dasselbe gilt für eine ergänzungsbedürftige
Lücke dieser Nutzungsbedingungen.

12.

ÄNDERUNGEN DER NUTZUNGSBEDINGUNGEN
Wir sind berechtigt, diese Nutzungsbedingungen jederzeit zu aktualisieren oder abzuändern. Jede
Änderung dieser Nutzungsbedingungen wird mit Zurverfügungstellung im Rahmen der Dienste
wirksam. Im Falle signifikanter Änderungen, die nach geltendem Recht ihre Zustimmung erfordern,
werden wir ihre Zustimmung einholen.

13.

ANWENDBARES RECHT UND GERICHTSSTAND
Auf die gegenständlichen Nutzungsbedingungen ist ausschließlich österreichisches materielles Recht
unter Ausschluss allfälliger Verweisungsnormen anzuwenden. Die Anwendung des Internationalen
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Kaufrechts (UN Sale Of Good Convention) wird ausdrücklich ausgeschlossen. Gerichtsstand ist
Wien. Gegen Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes ist das Gericht zuständig, in
dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung des
Nutzers liegt (§ 14 KSchG).
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