Allgemeine Geschäftsbedingungen
AGB der MOVEuropa Ethnical Distribution GmbH, FN 433266 g

§1 Präambel
Die MOVEuropa Ethnical Distribution GmbH, Frauenheimgasse 4/18, 1120 Wien (in der Folge
„MOVEuropa“) betreibt ua unter https://www.moveuropa.net/ ein Unternehmen zur
Vermittlung von mobilen Telefonguthaben in elektronischer Form für
Telekommunikationsdienstleistungen Dritter sowie Gutscheine, E-Voucher, Wertkarten und
Zahlungsmittel.
Bei der Verwendung eines Dienstes in Verbindung mit der Website www.moveuropa.net
bzw einer dazugehörigen Top-Level-Domain und/oder Subdomain/Alias (in der Folge
„www.moveuropa.net“) gelten ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (in der Folge „AGB“). Die AGB können jederzeit unter
https://www.moveuropa.net/agb abgerufen werden. Insbesondere werden AGB,
Nutzungsbedingungen oder Ähnliches von Vertragspartnern oder Dritten nicht
Vertragsbestandteil und zwar unabhängig, ob sie gegenüber diesen Bedingungen
abweichende oder ergänzende Bedingungen enthalten. Abweichende oder ergänzende
Vereinbarungen zu den AGB bedürfen jedenfalls der Schriftform.
MOVEuropa ist berechtigt, die vorliegenden AGB, ohne vorherige Zustimmung des
Vertragspartners, jederzeit zu ändern bzw diese bei Änderung einer gesetzlichen Vorschrift
anzupassen. Die jeweils aktuelle Version der AGB wird auf der Internetseite
https://www.moveuropa.net/agb veröffentlicht.
§2 Art der Leistung
Inhalt, der diesen AGB unterliegenden Leistungen von MOVEuropa, ist die Vermittlung zu
Mobilfunkbetreibern (Kauf von mobilen Telefonguthaben in elektronischer Form), für die
Direktaufladung, Gutscheine, E-Voucher, Wertkarten und Zahlungsmittel (in der Folge
„Produkt“).
MOVEuropa gilt in diesem Zusammenhang zu keinem Zeitpunkt als Mobilfunkbetreiber,
Finanzdienstleister oder Ähnliches. MOVEuropa beschränkt sich mit ihrer Dienstleistung
daher ausschließlich auf die Vermittlung von mobilen Telefonguthaben
(Telekommunikationsdienstleistungen) und oben genannten Produkten.
Zum Erwerb eines Produkts hat der Vertragspartner/Nutzer das gewünschte Produkt
auszuwählen und durch nochmaliges Klick auf den gleichen Button zu bestätigen. Sofern der
Vertragspartner/Nutzer mehr als ein Produkt auswählt ist der Erwerb durch Klick auf den
Button „kaufen“ zu bestätigen.

Zur Direktaufladung eines ausländischen prepaid-Handys hat der Vertragspartner/Nutzer
(siehe §3) das gewünschte Land sowie jenen Mobilfunkvertrag mit der einschlägigen
Mobilfunknummer bekanntzugeben, für den das mobile Telefonguthaben gutgeschrieben
werden soll.
In weiterer Folge wird vom Vertragspartner die Höhe des mobilen Telefonguthabens
ausgewählt. Der Vertragspartner zahlt, gemäß den angebotenen Zahlungsmethoden, an den
ausgewählten Mobilfunkbetreiber. Die Vermittlungsleistung von MOVEuropa ist mit
Zahlungsanweisung durch den Vertragspartner beendet (Klick des Vertragspartners auf den
Button „aufladen“).
Nach Zahlung des gewünschten und möglichen Betrages durch den Vertragspartner, erhält
dieser für die vorher angeführte Mobilfunknummer bzw Mobilfunkvertrag, gemäß den
Bestimmungen des jeweiligen Mobilfunkbetreibers, ein entsprechendes mobiles
Telefonguthaben für diesen Mobilfunkvertrag. MOVEuropa leistet keine Gewähr dafür, dass
das mobile Telefonguthaben tatsächlich übertragen wird. Die Aufladung des mobilen
Telefonguthabens obliegt dem jeweiligen Mobilfunkbetreiber.
Das erworbene mobile Telefonguthaben stellt eine Forderung des Vertragspartners gegen
dem jeweiligen Mobilfunkbetreiber dar. Die Telekommunikationsdienstleistungen und produkte werden ausschließlich vom jeweiligen Mobilfunkbetreiber erbracht und
unterliegen dessen Vertragsbedingungen.
Die Vermittlungsleistungen von MOVEuropa für Direktaufladungen werden voraussichtlich
innerhalb von 3 Stunden, längstens jedoch innerhalb von 7 Tagen ab Vertragsabschluss
durchgeführt.
MOVEuropa weist der Vollständigkeit halber darauf hin, dass die einzelnen
Mobilfunkbetreiber in den meisten Fällen Verbrauchsfristen für mobile Telefonguthaben
vorsehen.
§3 Nutzer, Vertragspartner, Registrierung und Vertragsabschluss
Nutzer oder Vertragspartner von MOVEuropa sind grundsätzlich jene natürlichen und
juristischen Personen, welche durch Registrierung und/oder Bestellung eines mobilen
Telefonguthabens auf der Website www.moveuropa.net die Dienste von MOVEuropa (§2) in
Anspruch nehmen (wollen).
Beim Registrierungs- und/oder Bestellvorgang sichert der Nutzer MOVEuropa die Echtheit
und Richtigkeit der angegebenen Daten zu sowie dass MOVEuropa diese Daten verwenden
darf. Sollte sich herausstellen, dass die angebenden Daten unwahr und/oder nicht richtig
sind oder Mehrregistrierungen erfolgen, führt dies ungeachtet allfälliger
Schadenersatzansprüche zur sofortigen Vertragsauflösung mit den daraus resultierenden
Folgen.
Der Vertrag mit dem Nutzer kommt grundsätzlich mit der Annahme des elektronischen
Angebotes des Nutzers durch MOVEuropa zustande. Das Angebot des jeweiligen Nutzers
wird mit Annahme der gegenständlichen AGB abgegeben. MOVEuropa nimmt das jeweilige

Angebot durch Vermittlung des Vertragspartners zum jeweiligen Anbieter an. Festzuhalten
ist dazu, dass kein Kontrahierungszwang von MOVEuropa besteht. Weiters kann MOVEuropa
die Annahme einer Bestellung jederzeit ohne Angabe von Gründen ablehnen.
§4 Dienstleistungsumfang/Nutzungsverpflichtung
Der Dienstleistungsumfang von MOVEuropa beschränkt sich auf die Vermittlung zwischen
dem Vertragspartner und dem jeweiligen Produktanbieter. Nach Vermittlung hat
MOVEuropa ihre Vertragspflichten erfüllt. In weiterer Folge soll der eigentliche Vertrag
zwischen dem jeweiligen Produktanbieter und dem Vertragspartner bezüglich des bestellten
Produkts zustande kommen. Die Nutzung des eingekauften Produkts erfolgt gemäß den
Vorgaben des jeweiligen Produktanbieters.
Die Nutzung der Website www.moveuropa.net kann ausschließlich gemäß den
Bestimmungen dieser AGB, im Speziellen gemäß §2, den Bestimmungen in diesem
Paragraph und gemäß den Anforderungen auf der Website www.moveuropa.net erfolgen.
Andere Leistungen werden von MOVEuropa nicht zugesichert. Der Vertragspartner sichert
seinerseits die ordnungsgemäße Verwendung der Website www.moveuropa.net zu.
Sollte ein Vertragspartner im Zuge seines einschlägigen Vertragsverhältnisses mit
MOVEuropa die Nutzung des jeweiligen Accounts, in welcher Form auch immer,
überschreiten, nicht ordnungsgemäß verwenden, oder bei der Nutzung gegen ein Gesetz
oder Ähnliches verstoßen, behält sich MOVEuropa ungeachtet eventueller
Schadenersatzansprüche das Recht vor, den Vertrag mit dem jeweiligen Vertragspartner mit
sofortiger Wirkung aufzulösen und ihm den Zugang zur Website www.moveuropa.net zu
sperren.
Festzuhalten ist dazu, dass MOVEuropa jederzeit bei Verstößen jeglicher Art befugt ist,
sämtliche Daten der Nutzer zur Gänze oder teilweise zu löschen. Zudem haftet MOVEuropa
nicht für Schäden, die allenfalls durch eine Datenlöschung entstanden sind.
§5 Rücktritt vom Vertrag
Gemäß §5f Abs 1 Z 1 KSchG kann der Vertragspartner aufgrund der Beschaffenheit der
Dienstleistungen und Produkte (siehe §2) nicht vom Vertrag zurücktreten. Ein allfälliges
Rücktrittsrecht bezüglich des eigentlichen Mobilfunkvertrages mit dem jeweiligen
Mobilfunkbetreiber bleibt davon unberührt.
§6 Zahlung
Der Vertragspartner hat ausschließlich an den jeweiligen Produktanbieter zu leisten.
MOVEuropa übernimmt dabei die Weiterleitung des eingezahlten Betrages an den
jeweiligen Produktanbieter. Die reine Vermittlung an die jeweiligen Produktanbieter durch
MOVEuropa ist für den Vertragspartner kostenlos. Allfällige Gebühren, Barauslagen etc
bleiben davon ungerührt. Es gilt das Ausstellungsdatum als Fälligkeit vereinbart.
§7 Datenschutz
Der Vertragspartner stimmt hiermit ausdrücklich zu, dass die von ihm eingegebenen Daten
von MOVEuropa automationsunterstützt in Verbindung mit der Website
www.moveuropa.net zweckgebunden verarbeitet werden dürfen.

Weiters nimmt der Vertragspartner ausdrücklich zur Kenntnis, dass MOVEuropa für die
Website www.moveuropa.net Dienste von Drittanbietern (zB Google Analytics, Facebook,
Ogone etc) verwendet und stimmt in diesem Zusammenhang der Verwendung seiner Daten
durch diese Drittanbieter ausdrücklich zu. Festzuhalten ist dazu, dass von Drittanbietern uU
Cookies, IP-Adressen der Vertragspartner oder Ähnliches für statistische Zwecke (zB
Auswertung der Website www.moveuropa.net) verwendet bzw für statistische Zwecke
weitergegeben werden. Sollten die personenbezogenen Daten von Drittanbietern in diesem
Zusammenhang verwendet bzw weitergegeben werden, gilt MOVEuropa nicht mehr als
Auftraggeber iSd Datenschutzgesetzes 2000 (in der Folge „DSG 2000“).
MOVEuropa weist darauf hin, dass die vom Vertragspartner angegebenen
Mobilfunknummern von MOVEuropa selbst für statistische Zwecke iSd §46 DSG 2000
verwendet werden.
Im Übrigen werden bei der Datenverwendung in Verbindung mit der Website
www.moveuropa.net die Datenschutzbestimmungen iSd DSG 2000 bzw aller sonstigen
einschlägigen österreichischen gesetzlichen Bestimmungen eingehalten.
Soweit MOVEuropa im Rahmen des Vertragsabschlusses und/oder Registrierung die E-MailAdresse des Vertragspartners erhalten hat, wird diese für Zwecke der Werbung für eigene
Leistungen sowie für System-Nachrichten verwendet. Der Vertragspartner stimmt
ausdrücklich zu, System-Nachrichten und Newsletter zu erhalten. Ein Anspruch auf diese
Leistungen besteht nicht.
§8 Gewährleistung und Schadenersatz
MOVEuropa verpflichtet sich, die ihr übertragenen Aufgaben mit fachlicher und
kaufmännischer Sorgfalt nach bestem Wissen durchzuführen. Sollten dennoch etwaige
Unstimmigkeiten beim Vertragspartner auftreten, hat dieser allfällige Reklamationen
innerhalb von sieben Werktagen, außer es bestehen zu einzelnen Punkten dieser AGB
anderslautende Regelungen, nach Kenntnis der Unstimmigkeit, schriftlich geltend zu machen
und zu begründen.
Schadenersatzansprüche des Vertragspartners jeglicher Art sind ausgeschlossen, soweit sie
nicht auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit von MOVEuropa beruhen und ausschließlich die
Dienstleistungen iS dieser AGB betreffen, jedoch dann nur bis zu der Höhe des jeweiligen
Auftragswertes.
MOVEuropa haftet nicht für die Verfügbarkeit der Produkte und/oder Schäden, welche
aufgrund eines Betrugs des Kunden des Vertragspartners entstehen.
§9 Haftungsausschluss
Die Benutzung der Website MOVEuropa erfolgt ausschließlich auf eigene Verantwortung
und Gefahr. MOVEuropa, ihre Organe, Mitarbeiter und Vertreter schließen jegliche Haftung
im Zusammenhang mit der Website www.moveuropa.net und ihrer Benutzung aus.
MOVEuropa sichert keine bestimmten Eigenschaften des Inhalts der Website
www.moveuropa.net (außer §2) und allenfalls darauf verlinkter Seiten zu und schließt
insbesondere jede Verantwortung und Haftung für














Inhalte der bereitgestellten Beiträge Dritter jeglicher Art;
die Sicherung bzw Speicherung der bereitgestellten Beiträge und Informationen
jeglicher Art;
Schäden jeglicher Art, die durch Datenverlust und/oder Datendiebstahl der
bereitgestellten Daten der Vertragspartner entstanden sind;
Inhalte verlinkter Seiten auf der Website www.moveuropa.net jeglicher Art;
Irrtümer, Fehler und Ungenauigkeiten der bereitgestellten Website
www.moveuropa.net;
persönliche oder Sachschäden jeglicher Art aufgrund der Benutzung der Website
www.moveuropa.net;
jeglichen unbefugten Zugang bzw unbefugte Verwendung der sicheren MOVEuropa
Server und/oder darauf gespeicherter(n) persönlicher(n) und/oder Finanzdaten;
jede Unterbrechung oder Beendigung der Übertragung in Verbindung mit der
Website www.moveuropa.net;
jegliche Computerinfektionen, Viren, Trojaner und dergleichen, die von oder durch
die Website www.moveuropa.net von Dritten übertragen werden;
sämtliche Fehler oder Unvollständigkeit der Inhalte oder Verluste oder Schäden aller
Art infolge der Verwendung irgendwelcher Inhalte, die – auf welche Art auch immer
– über die Website www.moveuropa.net zugänglich gemacht wurden;
von Dritten oder Subunternehmern verursachte Schäden;

aus.
MOVEuropa distanziert sich ausdrücklich und übernimmt keinerlei Gewähr für irgendein(e)
Produkt/Dienstleistung, das (die) über MOVEuropa oder verlinkte Webseiten von Dritten
beworben oder angeboten wird. MOVEuropa ist weder Vertragspartei noch verantwortlich
für die Überwachung von Geschäftsabschlüssen zwischen den Nutzern/Vertragspartnern
und Drittanbietern von Produkten oder Dienstleistungen.
MOVEuropa betreibt ihre Webseiten von Österreich aus und übernimmt keine
Verantwortung dafür, dass ihre Verwendung anderswo erlaubt und möglich ist. Wer sich
daher von anderen Orten aus Zugang zu den MOVEuropa Webseiten verschafft, tut das
freiwillig und ist selbst verantwortlich für deren Entsprechung mit der örtlichen Rechtslage.
Der Vertragspartner haftet für alle Schäden, die er MOVEuropa in Verbindung mit dem
einschlägigen Vertragsverhältnis oder Benutzung der Website www.moveuropa.net zugefügt
hat.
§10 Schadloshaltung
Unbeschadet der (weiteren) Gültigkeit dieser AGB und zeitlich unbeschränkt über die Dauer
der Benutzung der Website www.moveuropa.net hinaus, verpflichtet sich jeder Nutzer
unwiderruflich, MOVEuropa, ihre Mitarbeiter, Organe, verbundene Unternehmen und
Vertreter für sämtliche Schäden, insbesondere aus Forderungen und Schadenersatz
einschließlich von Kosten der Rechtsvertretung, wegen





des Zugangs zu und der Verwendung der Website www.moveuropa.net;
der Verletzung dieser AGB bzw eines Teils davon; oder
der Verletzung der Rechte Dritter, insbesondere von (geistigen) Eigentums- oder
Persönlichkeitsrechten

schadlos zu halten.
Sollten Dritte Ansprüche aufgrund sonstiger Verstöße von Nutzern gegen MOVEuropa
geltend machen, verpflichten sich die Nutzer ausdrücklich dazu, MOVEuropa dafür
schad- und klaglos zu stellen.

§11 Vertragsdauer
Ein Vertrag zwischen MOVEuropa und dem jeweiligen Vertragspartner beginnt iSv §3 und
endet mit der Vermittlung des Vertragspartners an den jeweiligen Mobilfunkbetreiber.
Sollte sich der Vertragspartner bei MOVEuropa registriert haben, stellt MOVEuropa dem
Vertragspartner kostenlos ein Account zur Verfügung, das jederzeit und ohne Angabe von
Gründen von beiden Seiten gekündigt werden kann.
Eine ordentliche Kündigung für den Vermittlungsvertrag ist nicht vorgesehen.
Das Recht zur Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide Vertragsparteien unberührt.
MOVEuropa kann diesen Vertrag vorzeitig (mit sofortiger Wirkung) insbesondere und
zusätzlich zu den sonstigen in diesen AGB angeführten fristlosen Kündigungsmöglichkeiten
aus folgenden wichtigen Gründen und ohne Einhaltung einer (weiteren) Nachfrist kündigen,
wenn




über das Vermögen des Vertragspartners ein Konkursverfahren eröffnet wird, oder
der Antrag auf Eröffnung eines solchen Verfahrens mangels kostendeckenden
Vermögens abgewiesen wird;
der Vertragspartner gegen jede Bestimmung dieser AGB, gegen Rechte Dritter, das
Gesetz oder gegen die guten Sitten verstößt.

Mit Beendigung dieses Vertrages werden sämtliche Forderungen von MOVEuropa gegen den
Vertragspartner fällig, soweit sie nicht bereits fällig sind.
§ 12 Rechte und Pflichten des Vertragspartners (das ist neu)
Der Vertragspartner verpflichtet sich, neue Mitarbeiter binnen zwei Monate nach deren
Eintritt, seine Mitarbeiter generell in regemäßigen Abständen, mindestens jedoch zwei Mal
jährlich über die Produkte zu schulen.
Der Vertragspartner erklärt, dass er über die Sorgfaltspflicht im Zusammenhang mit der
Verhinderung von Geldwäscherei aufklärt wurde und verpflichtet sich, entsprechend dieser
Sorgfaltspflicht zu verhalten. Diese Verpflichtung wird der Vertragspartner auch auf seine
Mitarbeiter überbinden.

Der Vertragspartner wird die Produkte erst nach Bezahlung an seine Kunden aushändigen.
Sofern möglich, wird der Vertragspartner das Produkt falten, damit der Inhalt nicht
einsehbar ist. Der Vertragspartner hat so sicherzustellen, dass die ausgedruckten Codes vom
Zeitpunkt des Ausdrucks bis zur Übergabe an den Kunden keinem Dritten zugänglich
gemacht werden. Der Vertragspartner wird sicherstellen, dass in seinem Geschäft jeder Pin
nur einmal verkauft wird, und keine Kopien von Wertkarten erstellen.
Der Vertragspartner verpflichtet sich, keine Produkte zurückzunehmen, sondern seine
Kunden auf die am Produkt angegebene Hotline-Nummer zu verweisen. Sollte der
Vertragspartner dennoch Produkte zurücknehmen Erfolg das auf das Risiko des
Kooperationspartners.
Hinsichtlich Paysafecard gilt das Folgende: Der Kooperationspartner gewährleistet, dass (i)
die jeweiligen Aufsichtsbehörden einschließlich der Financial Services Authority sowie der
österreichischen Finanzmarktaufsicht und das Unternehmen Paysafecard stets Zugang zu
den Endgeräten, die sich in der Vertriebsstelle des Kooperationspartners befinden
(eingeschränkt auf Daten betreffend das E-Geld Produkt „Paysafecard“) hat. Der
Kooperationspartner darf ferner keine Informationen, Produkte oder Systeme des
Unternehmens Paysafecard kopieren, zusammentragen, zusammenfügen, ansammeln oder
anwenden (außer zum Nutzen von Paysafecard im Rahmen der normalen Aktivitäten des
Kooperationspartners. Ferner wird der Vertragspartner die Verhaltensregeln von
Paysafecard gemäß Anhang A (§ 10 Punkt 3 der Paysafecard-Bedingungen) befolgen, welche
einen integrierten Bestandteil dieser Vereinbarung darstellen.
§13 Werbemittel (das ist neu)
MOVEuropa wird dem Kooperationspartner – sofern möglich – Werbemittel zur Verfügung
stellen. Diese sind nach Möglichkeit des Kooperationspartners an gut sichtbarer Stelle in
seinem Verkaufslokal zu platzieren.
Werbemittel bleiben – sofern nichts anderes vereinbart ist, im Eigentum des jeweiligen
Lieferanten.
Der Vertragspartner ist damit einverstanden, dass seine Adresse ( ggf. ohne Namensangabe)
auf der Homepage des jeweiligen Produkt- Anbieters bzw. Herstellers als Vertriebsstelle
veröffentlicht wird und die Adressen (ggf. ohne Namensangabe) auch zu Werbezwecken
verwendet werden dürfen.
§14 Erstattungsausschluss (das ist neu)
Die Rückerstattung von vermittelten Produkten ist ausgeschlossen.
§15 Vertraulichkeit und Geheimhaltung (das ist neu)
Der Vertragspartner verpflichtet sich, sämtliche Zugangsdaten geheim zu halten.
Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass MOVEuropa niemals nach Pin-Codes, LadeCodes oder Gutscheinnummern fragen wird. Es darf ausschließlich Auskunft über die
Transaktionsnummer und/oder Seriennummer gegeben werden.

Der Vertragspartner verpflichtet sich, diese Geheimhaltungsverpflichtung in gleichem
Umfang auch auf die von ihm beigezogenen Mitarbeiter, Gesellschaftsorgane und überhaupt
sonstige Personen, die Zugang zu diesen Informationen haben, zu überbinden.
§16 Urheberrecht
Sämtliche Inhalte der Website www.moveuropa.net sind geschütztes Eigentum von
MOVEuropa. Ohne vorherige schriftliche Zustimmung von MOVEuropa ist jede Form der
Verwertung, insbesondere das Herunterladen, Kopieren, Vertreiben, Übertragen, Senden,
Verkaufen und Lizenzieren dieser Inhalte einschließlich der zugrundeliegenden Software,
untersagt.
§17 Schlussbestimmungen
MOVEuropa ist berechtigt, ihre Rechte und Pflichten aus Verträgen oder Vereinbarungen mit
den Vertragspartnern jederzeit und ohne Zustimmung der Vertragspartner auf ihren
jeweiligen Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolger zu übertragen. Die Übertragung der Rechte
und Pflichten aus Verträgen oder Vereinbarungen der Vertragspartner mit MOVEuropa auf
ihre jeweiligen Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolger bedarf der ausdrücklichen schriftlichen
Zustimmung von MOVEuropa.
Mitteilungen, die in diesen AGB oder im Gesetz vorgesehen sind, gelten an dem Tag als
zugegangen, an dem diese, an der von den Vertragspartnern zuletzt schriftlich angegebenen
Adresse einlangen. Eine Änderung der Adresse muss dem anderen Vertragspartner
ausdrücklich und schriftlich mitgeteilt werden und wird zwei Wochen nach dem Eintreffen
an der Adresse des anderen Vertragspartners wirksam.
Auf alle Rechtsfragen aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB ist österreichisches Recht
unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen (insbesondere unter Ausschluss des UNKaufrechts und des IPRG) anzuwenden.
Erfüllungsort ist Wien. Die Vertragsparteien vereinbaren, dass alle sich aus der
Vertragsbeziehung im Sinne dieser AGB ergebenden Streitigkeiten der ausschließlichen
Zuständigkeit des sachlich zuständigen Gerichts in Wien unterliegen.
Im Streitfall ist der Vertragspartner nicht berechtigt, seine Leistungen im Sinne dieser AGB
einzustellen.
Der Vertragspartner verzichtet auf das Recht, den abgeschlossenen Vertrag gemäß diesen
AGB wegen Irrtums anzufechten.
Ist eine Bestimmung dieser AGB, eine nachträgliche Änderung oder Ergänzung ungültig oder
wird sie ungültig, dann wird dadurch die Gültigkeit und Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen dieser AGB nicht berührt. Im Falle der Unwirksamkeit, Ungültigkeit
oder Undurchsetzbarkeit gilt zwischen den Vertragsparteien eine dieser Bestimmung im
wirtschaftlichen Ergebnis möglichst nahe kommende und nicht unwirksame, ungültige oder
undurchsetzbare Bestimmung als vereinbart. Dabei ist das konkrete wirtschaftliche Interesse
der Vertragsparteien, insbesondere aus der nichtigen, unwirksamen oder rechtswidrigen
Bestimmung zu ermitteln.

Anhang A
§ 10 Punkt 3 der Paysafecard-Bedingungen
Der Kooperationspartner verpflichtet sich:
- zu jedem Zeitpunkt während der Vertragsdauer seine Geschäfte in einer Art und Weise zu
führen, die sich positiv auf die Datensätze und auf den guten Ruf von Paysafecard auswirken;
- nicht an illegalen, manipulativen, irreführenden oder unethischen Tätigkeiten
teilzunehmen, einschließlich aber nicht beschränkt auf die Manipulation der Datensätze
oder andere Tätigkeiten, die sich nachteilig auf die Datensätze oder von Paysafecard
auswirken können;
- keine Zusagen oder Zusicherungen in Bezug auf die Datensätze zu machen sowie keine
Gewährleistungen oder Garantien abgeben mit Ausnahme solchen, die mit den Datensätzen
einhergehen oder zu denen Paysafecard ausdrücklich und schriftlich ermächtigt hat;
- alle geltenden Gesetze und Vorschriften in Bezug auf den Vertrieb der Datensätze zu
beachten sowie alle Lizenzen, Zustimmungen und Erlaubnisse zu erhalten, die für den
Vertrieb der Datensätze in dem Gebiet erforderlich sind;
- zur Betrugsvermeidung keinerlei telefonische Auskünfte zu geben und keinesfalls
irgendwelchen Personen zu Testzwecken oder aus anderen Gründen Pins auszudrucken,
diese auszuhändigen, über Telefon mitzuteilen oder z.B. mittels Fax oder Mail zu
übermitteln. Der Kooperationspartner ist auch verpflichtet, dies seinen Mitarbeitern
mitzuteilen. Für entstehende Schäden haftet der Kooperationspartner selbst.

