ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

I. ALLGEMEINES
1.1
Die Plattformbetreiberin LQforyou GmbH, FN 464419w, Karmeliterplatz 8/1, 8010 Graz
(im Folgenden als "LQ" bezeichnet), ist Betreibern der Internetplattform www.greenmarket.at (im Folgenden als "Plattform" bezeichnet). Das Ziel dieser Plattform ist die
Vernetzung von Partnerunternehmen (im Folgenden als „PARTNERUNTERNEHMEN“
bezeichnet), die ihr Unternehmen regional sowie nachhaltig ökologisch betreiben, und
dem Endkunden (im Folgenden als „KUNDE“ bezeichnet). Die Plattform soll das
Bewusstsein für nachhaltige Produkte sowie Dienstleistungen fördern und den Zugang
zu
den
Angeboten
der
regional
und
nachhaltig
ökologisch
tätigen
PARTNERUNTERNEHMEN erleichtern. Der KUNDE erhält die Möglichkeit durch den
Bezug von Produkten und Dienstleistungen bei den PARTNERUNTERNEHMEN
Vorteile zu erhalten
Die Plattform ist online über die Website http://www.green-market.at, abrufbar. Die
internen Bereiche (Kundenkonto udgl.) der Plattform werden von onme.at serviciert und
gehostet. Auch werden die internen Bereiche der Plattform von der Domain
www.onme.at abgewickelt.
1.2
Mit der Registrierung zur Plattform erklärt sich der KUNDE mit diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen einverstanden.
1.3
Die Plattform dient PARTNERUNTERNEHMEN zur Präsentation ihrer Unternehmen.
Die PARTNERUNTERNEHMEN sind ausschließlich Unternehmen, die nachhaltige,
ethisch, faire, regionale Produkte und Dienstleistungen anbieten.
Nach erfolgter Registrierung erhält jeder KUNDE seine persönliche green-market-Card
mit welcher er bei Einkäufen bei PARTNERUNTERNEHMEN einen Preisnachlass bei
jedem Einkauf, oder spezielle Angebote, erhält.
LQ stellt den KUNDEN sowie den PARTNERUNTERNEHMEN die Plattform sowie ein
Kundenkartensystem (green-market-Card) zur Verfügung. Der Kaufvertrag über Waren
oder der Vertrag über Dienstleistungen kommt ausschließlich zwischen dem KUNDEN
und dem betroffenen PARTNERUNTERNEHMEN zustande. LQ ist in diesen Vorgang
nicht eingebunden.
1.4
LQ ist nicht Anbieterin der von PARTNERUNTERNEHMEN angebotenen
Dienstleistungen und Produkten. LQ übernimmt ausschließlich die technische
Organisation der Plattform und die die Etablierung eines Kundenkartensystems.
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II. A N W E N D B A R E S R E C H T , G E R I C H T S S T A N D u n d
ERFÜLLUNGSORT
Diese Nutzungsbedingungen unterliegen österreichischem Recht unter Ausschluss des
Übereinkommens der vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen
Warenkauf (UN-Kaufrecht). Die Parteien vereinbaren die Zuständigkeit des sachlich
und örtlich zuständigen Gerichts in Graz. Mündliche Nebenabreden zwischen den
Parteien bestehen nicht.

III. REGISTRIERUNG UND KUNDENKONTO
3.1
Um die Plattform nutzen zu können, hat sich der KUNDE auf der Internetplattform
www.green-market.at zu registrieren und ein Kundenkonto anzulegen. Die
Registrierung ist kostenlos. Eine Registrierung ist für natürliche und juristische
Personen möglich. Für jede natürliche oder juristische Person ist jeweils nur eine
Registrierung zulässig. Nach erfolgreicher Registrierung erhält der KUNDE seine
persönliche green-market-Card postalisch übermittelt. Die Übermittlung der green
market-Card erfolgt so rasch wie möglich. Mit der green-market-Card kann der KUNDE
bei allen PARTNERUNTERNEHMEN Produkte und Dienstleistungen beziehen und
Preisnachlässe, oder spezielle Angebote, erhalten.
3.2
Einkäufe des KUNDEN bei PARTNERUNTERNEHMEN, die unter Inanspruchnahme
der persönlichen green-market-Card erfolgen, bringen den KUNDEN in den Genuss von
Preisnachlässen bei jedem Einkauf. Die Preisnachlässe pro Einkauf basieren auf den
vertraglich vereinbarten Konditionen zwischen LQ und dem jeweiligen
PARTNERUNTERNEHMEN und variieren daher je nach PARTNERUNTERNEHMEN.
Die erlangten Preisnachlässe, oder spezielle Angebote, werden als Gutschrift auf dem
persönlichen Kundenkonto dargestellt. Die Gutschrift auf dem Kundenkonto setzt
voraus, dass der Einkauf vom KUNDEN vollständig bezahlt ist und keine gesetzlichen
Rechte mehr bestehen, den Einkauf ohne Angabe von Gründen rückgängig zu machen.
Sind diese Voraussetzungen erfüllt, wird das PARTNERUNTERNEHMEN den Einkauf
gegenüber LQ bestätigen und abrechnen. Die Gutschrift ist für den KUNDEN erst
verfügbar, wenn diese auf seinem Kundenkonto entsprechend gutgebucht ist. Sobald
die Gutschrift auf dem Kundenkonto erfolgt ist kann die Gutschrift unter
Inanspruchnahme der green-market-Card bei den PARTNERUNTERNEHMEN
eingelöst werden. Eine Barablöse der Gutschrift ist nicht möglich.
3.3
Das Online-Registrierformular ist vom KUNDEN wahrheitsgemäß und vollständig
auszufüllen und hat dieser seine Daten auf dem aktuellen Stand zu halten. Der KUNDE
ist auch für die Sicherstellung der Vertraulichkeit des Kontos und der Zugangsdaten
verantwortlich. Der KUNDE hat alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um diese
Sicherstellung zu gewährleisten. Falls der KUNDE Anlass zur Sorge hat, dass ein
Dritter Kenntnis von seinem Passwort erlangt, sind die Zugangsdaten unverzüglich von
ihm zu ändern und gegebenenfalls LQ zu benachrichtigen.
3.4
Ein Konto kann nur von volljährigen natürlichen Personen oder von juristischen
Personen angelegt werden.
3.5
Das Konto darf für keinerlei (rechts)missbräuchliche Zwecke (z.B. entgegen gesetzliche
Bestimmungen) verwendet werden. LQ behält sich das Recht vor, bei Vorliegen
berechtigter Gründe (z.B. Verletzung gesetzlicher Vorschriften, Verletzung von Rechten
Dritter oder Verstößen gegen diese Nutzungsbedingungen, etc.) das Konto des
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KUNDEN zu sperren bzw. zu schließen. Sobald ein KUNDE gesperrt wurde, ist es
diesem untersagt sich mit einem anderen Kundenkonto neu zu registrieren.
3.6
Der KUNDE ist berechtigt, sein Kundenkonto jederzeit aufzulösen. Hierfür ist es
ausreichend eine E-Mail unter Angabe der relevanten Kundendaten an LQ zu
übermitteln.
3.7
Die Registrierung zur Nutzung der Plattform erfolgt für den KUNDEN kostenfrei. Auch
erhält der KUNDE seine persönliche green-market-Card kostenfrei.

IV. DATENSCHUTZ
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass LQ entsprechende personenbezogene
Daten des KUNDEN automationsunterstützt verarbeitet und übermittelt. Insbesondere
werden die Namen, Adressen, Telefon- oder Faxnummern und E-Mail-Adressen des
KUNDEN sowie vom KUNDEN hochgeladene Texte von LQ zwecks
automationsunterstützter Betreuung (Kundenkartei, Newsletter) verwendet. Der KUNDE
erteilt hierzu seine ausdrückliche Zustimmung.
Soweit zur Berechnung der den KUNDEN gebührenden Gutschriften erforderlich,
erhebt, speichert und verarbeitet LQ personenbezogene Daten der KUNDEN.
Bei der Verwendung von personenbezogenen Daten beachtet LQ jedenfalls die
Interessen des KUNDEN und die datenschutzrechtlichen Vorschriften auf Basis des
österreichischen Datenschutzgesetzes.

V. NEWSLETTER & KONTAKT AUFNAHME
Der KUNDE erklärt sich damit einverstanden, dass er in regelmäßigen Abständen von
LQ über Neuerungen und/oder spezielle Aktionen zu Produkten und Dienstleistungen
oder sonstigen Promotionen via E-Mail informiert wird.
Die E-Mail Zusendung des Newsletters kann jederzeit und bei jedem E-Mail-Empfang
widerrufen werden. Für die Abbestellung ist die Übermittlung einer E-Mail vom
KUNDEN an LQ ausreichend.
Weiters erklärt sich der KUNDE damit einverstanden, dass einige Wochen nach
erfolgter Beauftragung eines PARTNERUNTERNEHMENS der KUNDE von LQ via EMail kontaktiert werden kann, um in Erfahrung zu bringen, ob der KUNDE mit der
Dienstleistung bzw. dem Produkt des PARTNERUNTERNEHMENS zufrieden war. Der
KUNDE kann diesbezüglich ein entsprechendes Feedback geben, ist hierzu jedoch
nicht verpflichtet.

VI. LEISTUNGEN VON LQ
6.1
LQ stellt dem Kunden die Plattform sowie ein Kundenkartensystem (green-marketCard) zur Verfügung.
6.2
Weiters bietet LQ dem Kunden die Möglichkeit, ein persönliches Profil zu erstellen und
dieses entsprechend zu verwalten.
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6.3.
Nach erfolgter Registrierung erhält der Kunde seine persönliche green market-Card
postalisch übermittelt. Mit der green market-Card kann der Kunde entsprechende
Preisvorteile, oder spezielle Angebote, in Anspruch nehmen und erhält Informationen
über die PARTNERUNTERNEHMEN.

VII. EINHALTUNG VON RECHTSVORSCHRIFTEN
7.1
Jeder KUNDE verpflichtet sich bei der Nutzung der Plattform zur Einhaltung der
geltenden gesetzlichen Bestimmungen.
7.2
Soweit der KUNDE auf der Plattform Kommentare hinterlässt, sind auch diesbezüglich
die bestehenden Rechtsvorschriften einzuhalten. LQ haftet nicht für vom KUNDEN
erstellte rechtswidrige Inhalte, die über die Plattform verbreitet werden. Sollten dadurch
Rechtsverletzungen welcher Art auch immer entstehen erklärt der KUNDE, LQ
vollkommen schad- und klaglos zu halten. LQ behält sich bei Vorliegen berechtigter
Gründe, wie z.B. die Veröffentlichung rechtswidriger oder gegen die guten Sitten
verstoßender Inhalte, das Recht vor, Inhalte zu entfernen oder das Kundenkonto zu
löschen. Gegenüber LQ können daraus keine wie auch immer gearteten Ansprüche
abgeleitet werden.
7.3
Sämtliche von LQ sowie den PARTNERUNTERNEHMEN zur Beschreibung derer
Unternehmen oder Dienstleistungen bzw. Produkten verwendeten Inhalte wie Texte,
Bilddaten, Grafiken, Videos udgl. sind urheberrechtlich geschützt und dienen nur der
Information des KUNDEN. Jede wie auch immer geartete Verwertung, Bearbeitung oder
Veräußerung, zu der vom jeweiligen Rechteinhaber keine schriftliche Zustimmung erteilt
wurde, ist unzulässig.

VIII. GEW ÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
8.1
LQ haftet ausschließlich für Inhalte, die von LQ selbst erstellt und veröffentlicht wurden.
Eine
Haftung
für
Angebote
der
PARTNERUNTERNEHMEN
oder
der
Vertragsabwicklung der PARTNERUNTERNEHMEN mit dem KUNDEN durch LQ ist
ausgeschlossen.
Die Haftung für Schäden, die der KUNDE im Zusammenhang mit der Nutzung der
Plattform erleidet, ist gegenüber LQ auf Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit beschränkt.
Die Haftung von LQ für Vermögensschäden, welche durch leichte Fahrlässigkeit
verursacht worden sind, ist ausgeschlossen.
8.2
Externe Links auf Websites Dritter stellen keine Empfehlung von LQ dar. Für die Inhalte
solcher Websites ist ausschließlich der jeweilige Betreiber verantwortlich. LQ übernimmt
keinelei Haftung oder Gewähr für den Inhalt solcher Websites.
8.3
LQ haftet nicht für Ansprüche, welcher Art auch immer, die aus dem Vertragsabschluss,
aus der Vertragserfüllung oder dem Nichtzustandekommen eines Vertragsabschlusses
zwischen KUNDEN und PARTNERUNTERNEHMEN resultieren. Für die erbrachten
Dienstleistungen bzw. gelieferte Produkte haften dem KUNDEN gegenüber
ausschließlich die PARTNERUNTERNEHMEN als Vertragspartner. Ansprüche wie z.B.
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Gewährleistung, Garantie oder Mängelhaftung bestehen
gegenüber dem jeweiligen PARTNERUNTERNEHMEN

sohin

ausschließlich

Ebenso ist LQ nicht für die Qualität, Ausführung oder sonstige Angaben des vom
PARTNERUNTERNEHMEN zu erbringenden bzw erbrachten Dienstleistungen bzw. für
das zu liefernde bzw. gelieferten Produkts verantwortlich.

IX. SONSTIGES
9.1
LQ sichert keine Mindestverfügbarkeit der Plattform zu. Soweit die Plattform eine
gewisse Dauer nicht abrufbar bzw aufrufbar ist, können hieraus keine Ansprüche
abgeleitet werden. LQ ist stets bemüht, eine möglichst ununterbrochene
Zurverfügungstellung der Plattform zu gewährleisten, jedoch kann es zu Ausfällen
kommen.
LQ ist zudem berechtigt, die Funktion der Plattform für einen angemessenen Zeitraum
zu unterbrechen (etwa für Wartungsarbeiten). Auch daraus können keinerlei Ansprüche
abgeleitet oder geltend gemacht werden.
LQ ist weiters berechtigt, die Funktion der Plattform jederzeit zu ändern, zu erweitern
aber auch einzuschränken. Der KUNDE wird hierüber mittels E-Mail verständigt.
Hieraus können keinerlei Ansprüche abgeleitet oder geltend gemacht werden.

X. KONTAKTINFORM ATIONEN
LQforyou GmbH
FN 464419p
Karmeliterplatz 8/1
8010 Graz
contact@green-market.at
0043 316-81 17 27
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