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T E I L N A H M E B E D I N G U N G E N  

Herzlich willkommen bei getthegift.net, einem von der PRESS THE BUTTON GmbH betriebenen 
Unternehmen mit Sitz in Wels und der Geschäftsanschrift 4600 Wels, Anzengruberstraße 10 (im 
Folgenden kurz: „getthegift.net“ oder „wir“ bzw „uns“) und der durch unsere Online-Shops auf der Site 
www.getthegift.net (im Folgenden kurz: die „Site“) angebotenen Dienstleistungen (im Folgenden kurz: 
die „Dienstleistungen“). 

1. REGISTRIERUNG 

1.1. Durch die Registrierung für die Dienstleistungen auf unserer Site stimmen Sie unseren 
Teilnahmebedingungen und den darin durch Verweis integrierten Richtlinien und 
Erklärungen vollinhaltlich zu. 

1.2. getthegift.net ist eine Onlineplattform, auf der die Teilnehmer (im Folgenden kurz: die 
„Teilnehmer“, wobei diese „Kunder“ und  „Händler“ umfassen) von getthegift.net Gutscheine 
von Händlern an Kunden ausstellen. Wir werden nicht selbst Vertragspartner, sondern stellen 
lediglich als Dienstleister die Plattform zur Verfügung.  

2. TEILNAHMEBERECHTIGUNG 

2.1. Die in der Site bereitgestellten Dienstleistungen stehen ausschließlich Personen und 
Unternehmen zur Verfügung und dürfen nur von diesen genutzt werden, die einen 
rechtsverbindlichen Vertrag nach geltendem Recht schließen dürfen. 

2.2. Unbeschadet des Vorangehenden stehen die Dienste in der Site nicht für Minderjährige (d.h. 
Personen unter 18 Jahren) zur Verfügung, es sei denn, diese befinden sich unter der Aufsicht 
eines Erziehungsberechtigten oder Vormunds, und dieser Erziehungsberechtigte oder 
Vormund erklärt sich für die Nutzung der Site verantwortlich. 

2.3. Wenn Sie die Site im Namen einer juristischen Person nutzen, gewährleisten und garantieren 
Sie hiermit, dass Sie die Berechtigung zur Verpflichtung dieser juristischen Person an die 
vorliegenden Teilnahmebedingungen innehaben. 

2.4. Voraussetzung ist eine ordnungsgemäße Anmeldung unter wahrheitsgemäßer Angabe aller 
geforderten Informationen auf dem betreffenden Registrierungsformular, insbesondere 
richtige und echte Angabe von Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse und 
gültigen Kontoverbindungsdaten. 

2.5. Ein Anspruch auf Teilnahme besteht nicht. Wir behalten uns das Recht vor, die Teilnahme 
sowie die Erbringungen von Dienstleistungen nach unserem eigenen Ermessen zu 
beschränken.  
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2.6. Die Teilnehmer sind allein für die Sicherheit ihres Passwortes verantwortlich. Eine Weitergabe 
an Dritte ist nicht gestattet. Der Teilnehmer ist allein für sämtliche unter seinem Namen 
getätigten Aktionen verantwortlich. Sollte das Passwort Unbefugten bekannt geworden sein, 
ist der Teilnehmer gehalten, sein Passwort unverzüglich zu ändern.  

3. DIE ROLLE VON GETTHEGIFT.NET 

3.1. Wir stellen unsere Online-Galerie als Plattform für Drittparteien, nämlich anbietende Händler 
(die „Händler“) und Kunden (die „Kunden“), zum Zwecke des Vertragsschlusses über unsere 
Plattform zur Verfügung. Dabei handeln wir ausschließlich als Vermittler und können im 
Rahmen der uns vom Händler erteilen Veräußerungsvollmacht im Namen des Händlers 
Angebote und Bestellungen des Kunden annehmen. Sofern nicht ausnahmsweise die PRESS 
THE BUTTON GmbH selbst als Händler auftritt, handeln wir nicht im eigenen Namen und 
schließen daher keinen Vertrag mit uns als Vertragspartei ab. Wir übernehmen keine 
Vertretungsmacht für Kunden. 

3.2. Ein Kaufvertrag kann immer nur zwischen Händler und Kunde zu Stande kommen. 

3.3. Wir vermitteln nicht bei Streitfällen zwischen den Parteien oder bei der Durchsetzung der 
Erfüllung dieser Vereinbarungen. Da wir weder Händler noch Kunde der Gutscheine sind, 
werden wir nicht in der Vertragsdurchsetzung beteiligt. Wir fordern Kunde und Händler auf, 
im Falle von Konflikten, die aus einem über unsere Site abgeschlossenen resultieren, zu 
kooperieren und gemeinsam eine Lösung zu finden.  

3.4. Aus diesen Teilnahmebedingungen entstehen keine Rechte oder Ansprüche für Dritte. 

4. DIE ROLLE DES HÄNDLERS / VERÄUSSERUNGSVOLLMACHT 

4.1. Der Händler entscheidet nach eigenem Ermessen, ob und welche Gutscheine er auf die Site 
hochladen und dort zur Veräußerung anbieten möchte. Der Händler kann im Rahmen der 
Standardfunktionalität von getthegift.net die Preise für die Gutscheine selbst festlegen. 

4.2. Der Händler hat sicherzustellen, dass die auf die Site hochgeladenen Gutscheine eine seiner 
Leistungen repräsentieren und die gesetzlich vorgeschriebene Gültigkeit aufweisen. Der 
Händler leistet für die vertragsgemäße Beschaffenheit gemäß dem mit dem Kunden 
geschlossenen Vertrag Gewähr. Der Händler hält getthegift.net diesbezüglich schad- und 
klaglos. 

http://GETTHEGIFT.NET
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4.3. Der Händler ist verpflichtet zu ermitteln, ob bei den von ihm angebotenen Gutscheinen 
Steuern, insbesondere Mehrwertsteuer oder andere Abgaben anfallen und diese zu 
berechnen und ordnungsgemäß abzuführen. Darüber hinaus ist der Händler verpflichtet, den 
Preis für das angebotene Produkt oder Dienstleistung inklusive Umsatzsteuer oder jeglicher 
anderer Abgaben anzugeben, welche der Kunde unter Umständen zu entrichten hat oder 
den Kunde darauf aufmerksam machen, dass er unter Umständen Mehrwertsteuer und 
andere Abgaben zu tragen hat. Wir sind nicht verpflichtet zu ermitteln, ob Umsatzsteuer oder 
andere Steuern für den Verkauf von Gutscheinen zwischen Händler und Kunde fällig werden 
oder solche Steuern einzuziehen, abzuführen oder anzugeben. 

4.4. Der Händler erteilt getthegift.net hiermit Vollmacht, die jeweils auf die Site hochgeladenen 
Gutscheine entsprechend der Bedingungen und Preise, wie vom Händler auf der Site 
eingestellt, an Kunde zu veräußern. Getthegift.net ist in diesem Zusammenhang ausdrücklich 
berechtigt, Kaufverträge über Gutscheine des Händlers mit dem Kunden im Namen des 
Händlers abzuschließen und den Händler hierdurch rechtlich zu verpflichten. Getthegift.net 
ist bei der Preis- und Konditionenfestsetzung an die Vorgaben des Händlers nur insofern 
gebunden, als sich diese aus den Einstellungen des Händlers in der Standardfunktionalität 
von getthegift.net ergeben. An darüber hinaus erteilte mündliche oder schriftliche 
Anweisungen des Händlers ist getthegift.net nicht gebunden; getthegift.net ist in der 
Ausübung seiner Stellvertretertätigkeit ansonsten frei. Getthegift.net trifft, soweit rechtlich 
nicht zwingend vorgesehen, keine Interessenswahrungspflicht zugunsten des Händlers. 
Getthegift.net wird den Händler ohne unnötigen Aufschub benachrichtigen, wenn es in 
Namen des Händlers ein Veräußerungsgeschäft mit einem Kunden abgeschlossen hat. 

4.5. Der Händler erteilt getthegift.net überdies Vollmacht, den zwischen Kunde und Händler 
geschlossenen Vertrag durch Auslieferung von seitens des Händlers ausgestellten 
Gutscheinen zu erfüllen; dies insbesondere durch den Versand per Post oder Kurierdienst 
sowie durch Versand von Gutscheinen per E-Mail an den Kunde oder durch Bereitstellung 
eines Download-Links, mit welchem sich der Kunde den Gutschein aus dem Internet 
herunterladen kann.  

5. DIE ROLLE DES KUNDEN 

5.1. Der Kunde kann jeden Gutschein des Händlers erwerben. Durch den Abschluss einer 
Bestellung mittels der Standardfunktionalität von getthegift.net erteilt der Kunde dem 
Händler ein Angebot über den Abschluss eines Kaufvertrages. Getthegift.net wird den 
Kunden benachrichtigen, sobald das Angebot seitens des Händlers oder getthegift.net als 
dessen Stellvertreter angenommen wurde. 

5.2. Für den Fall, dass der Kunde Produkte von Händlern außerhalb der Europäischen Union 
erwirbt, muss er sich darüber informieren, welche Abgaben (einschließlich Mehrwertsteuer), 
Import- und Export- und etwaige sonstige Zölle er eventuell zu tragen hat. Getthegift.net 
übernimmt diesbezüglich keine Haftung. 
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6. NUTZUNGSGEBÜHREN 

6.1. Die Nutzung von getthegift.net durch den Kunden ist kostenlos. Für den Händler fallen 
Nutzungsgebühren entsprechend diesem Abschnitt an. 

6.2. Es besteht keine Verpflichtung des Händlers zur Leistung einer monatlichen Gebühr an 
getthegift.net. Weiters besteht keinerlei Mindestbindungszeit an getthegift.net. Der Händler 
kann die Nutzung jederzeit und ohne Angabe von Gründen kündigen.  

6.3. Für jeden auf der Site verkauften Gutschein hat der Händler Nutzungsgebühren in Form einer 
Provision vom Umsatz (inklusive einer möglicherweise vom Händler verrechneten 
Mehrwertsteuer) in der Höhe von 11% zu entrichten. 

6.4. Die Zahlungspflicht des Händlers entsteht jeweils mit Ablauf des Kalendermonats. 

6.5. Getthegift.net ist berechtigt, die fälligen Nutzungsgebühren nach freiem Ermessen monatlich 
oder quartalsweise abzurechnen. Aus dem Nichterfolgen einer Rechnungsstellung kann kein 
wie immer gearteter Verzicht auf Nutzungsgebühren abgeleitet werden. Die Rechnungen 
von getthegift.net sind sofort mit Rechnungslegung fällig. Skonti oder Rabatte werden nicht 
gewährt. 

6.6. Der Händler ermächtigt uns widerruflich, die von ihm zu entrichtenden Zahlungen bei 
Fälligkeit zu Lasten seines uns bekanntgegebenen Kontos mittels Lastschrift einzuziehen. Der 
Händler ermächtigt ausdrücklich seine kontoführende Bank, die Lastschriften einzulösen, 
wobei für diese keine Verpflichtung zur Einlösung besteht, insbesondere dann, wenn das 
Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist. Der Händler hat dann das Recht, innerhalb 
von 56 Kalendertagen ab Abbruch ohne Angaben von Gründen die Rückholung bei seiner 
Bank zu veranlassen. 

6.7. Sämtliche genannten Gebühren verstehen sich exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer. 

7. NUTZUNG VON WERKEN 

7.1. Zur Gestaltung Ihrer Gutscheine dürfen sie nur Werke verwenden, die sie selbst erstellt, oder 
für deren Nutzung sie einen entsprechenden Vertrag mit dem Rechteinhaber geschlossen 
haben, und Sie dürfen dies nur im Rahmen der gemäß den Bestimmungen des 
anzuwendenden Vertrages mit dem Rechteinhaber ausdrücklich gewährten Nutzung. 

8. EINSCHRÄNKUNGEN 

8.1. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass Sie die Site in keiner Weise nutzen, die im Rahmen 
dieser Teilnahmebedingungen nicht gestattet ist oder gegen Rechtsvorschriften, 
Bestimmungen oder Gesetze des jeweiligen Staates verstößt. 
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8.2. Sie sind nicht berechtigt, Werke oder Inhalte auf die Site hochzuladen oder über die Site zu 
übertragen, welche verunglimpfend oder verleumderisch oder in anderer Weise beleidigend, 
obszön oder anstößig sind oder die durch Urheber-, Marken- oder andere Rechte an 
geistigem Eigentum geschützt werden, sofern Sie nicht Inhaber dieser Rechte sind oder alle 
erforderlichen Einverständniserklärungen eingeholt haben. Getthegift.net behält sich vor, alle 
Werke mit nicht eindeutig rechtssicheren Inhalten, ohne Ankündigung zu löschen.  

9. VERWALTUNG UND BETRIEB DER SITE 

9.1. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass wir nicht zur Überprüfung von Werken oder anderen 
Materialien oder Inhalten verpflichtet sind, die auf die Site hochgeladen oder eingestellt 
werden, und daher keine Verantwortung für diese Werke oder Inhalte übernehmen. Wir sind 
berechtigt, beliebige Werke, Materialien und Inhalte, die auf der Site hochgeladen oder 
eingestellt werden, nach eigenem Ermessen anzunehmen oder abzulehnen, zu löschen, zu 
verschieben oder zu bearbeiten. Wenn Sie Werke, Materialien oder Inhalte auf der Site 
hochladen oder einstellen, sind ausschließlich Sie für diese Werke, Materialien und Inhalte 
verantwortlich. 

9.2. Wir sind jederzeit berechtigt, beliebige oder alle auf der Site zur Verfügung gestellten Dienste 
nach eigenem Ermessen zu ändern oder einzustellen. Sie akzeptieren und stimmen zu, dass 
wir nicht dazu verpflichtet sind, die Site oder bestimmte Teile der Site oder bezogene 
Dienstleistungen für Sie bereitzustellen oder weiterhin bereitzustellen. Wir sind berechtigt, Ihr 
Mitgliedskonto nach eigenem Ermessen jederzeit zu sperren und/oder Ihre Mitgliedschaft zu 
kündigen, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Löschung Ihres Mitgliedsnamens und 
Mitgliedskennworts. 

10. SUPPORT 

10.1. Nach derzeitigem Stand bieten wir innerhalb der Supportzeiten von 09:00 – 14:00 Uhr (MEZ), 
jeweils von Montags- bis Freitags, wenn Werktag in Österreich E-Mail-Support an. 

10.2. Bei diesen Supportdienstleistungen handelt es sich um freiwillige Leistungen von 
getthegift.net. Wir sind nicht verpflichtet, diese Leistungen zu erbringen. Insbesondere sind 
wir nicht verpflichtet, irgendwelche Callback- oder Responsezeiten einzuhalten. Für die 
Zurverfügungstellung und den Inhalt unserer Supportdienstleistungen können wir keine 
Haftung übernehmen.  
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11. SCHAD- UND KLAGLOSHALTUNG  

11.1. Sie akzeptieren, getthegift.net hinsichtlich aller Forderungen, Kosten (einschließlich 
Anwaltskosten) oder sonstiger Haftungsfälle zu entschädigen, zu verteidigen und schadlos zu 
halten, die aus Streitigkeiten aus über die Site geschlossenen Verträgen oder aus der 
Verletzung beliebiger Erklärungen, Garantien oder Verpflichtungen nach diesen 
Teilnahmebedingungen durch Sie und aus jeder Nutzung der Site (einschließlich der 
Verwendung über Ihr Mitgliedskonto oder Mitgliedsnamen, ob von Ihnen autorisiert oder 
nicht) resultieren, einschließlich aber nicht beschränkt auf Forderungen oder Klagen aufgrund 
der Verletzung von Rechten an geistigem Eigentum, Verunglimpfung, Verleumdung oder 
sonstiger Beleidigung, Verletzung des Rechts des Einzelnen auf seine Privatsphäre, Verletzung 
des Rechts am eigenen Bild oder wegen „irreführender Darstellung“ oder Entstellung, 
Verzerrung oder Abänderung von Werken oder anderen Materialien oder Inhalten, ob 
vorsätzlich oder nicht. Getthegift.net ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die Erwiderung 
jeder Forderung, Klage und jeden Streitfalles, die der Entschädigung durch Sie unterliegt, mit 
einem Anwalt eigener Wahl zu führen und zu kontrollieren. Sie verpflichten sich, in der 
Verteidigung gegen solche Forderungen, Klagen oder Streitfälle umfassend mit getthegift.net 
zusammenarbeiten. 

11.2. Sie akzeptieren, dass wir, soweit rechtlich möglich, für keinerlei direkte, indirekte, zufällige 
oder für Folgeschäden haftbar sind, die sich aus Ihrer Nutzung der Webseite ableiten. 

11.3. Getthegift.net übernimmt, soweit rechtlich möglich, keine Verantwortung für irgendein Werk 
oder andere Materialien oder Inhalte, die auf die Webseite hochgeladen oder eingestellt 
werden. 

12. ÄNDERUNG DER TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

12.1. Wir werden auf der Site oder per E-Mail Änderungen der Teilnahmebedingungen mitteilen. 
Widerspricht der Teilnehmer der Änderung nicht innerhalb von zwei Wochen nach Zugang 
der Mitteilung über die Änderung, so gelten die geänderten Bedingungen. Widerspricht ein 
Teilnehmer der Änderung der Teilnahmebedingungen sind wir berechtigt, dem Teilnehmer 
zu kündigen. 

13. SCHLUSSVORSCHRIFTEN 

13.1. Für das Verhältnis zwischen uns und Teilnehmern gilt österreichisches Recht unter Ausschluss 
der Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und des Übereinkommens über 
Verträge über den internationalen Warenverkauf und die Gerichte in Wels haben die nicht-
ausschließliche nationale und internationale Zuständigkeit. Für das Verhältnis zwischen den 
Teilnehmern findet österreichisches Recht Anwendung, soweit die Teilnehmer nicht im 
Einzelfall etwas anderes vereinbart haben. 

13.2. Sollte eine Bestimmung in diesen Teilnahmebedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen 
sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so wird hiervon die Wirksamkeit der 
sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt.


