Allgemeine Nutzungsbedingungen AGB
(Privatkunden)
myShopping.tirol stellt privaten Konsumenten (nachfolgend „Nutzer“ genannt) den webbasierten
Dienst „myShopping.tirol“ zur Verfügung. Für jede Nutzung von myShopping.tirol gelten die
nachfolgenden Nutzungsbedingungen:
1.Geltungsbereich
Diese Nutzungsbedingungen gelten für sämtliche von myShopping.tirol angebotenen Services.
Sie bilden die vertragliche Grundlage für sämtliche Leistungen, die Nutzer von myShopping.tirol
Anspruch nehmen.
2. Registrierung
2.1.Die Nutzung von myShopping.tirol ist grundsätzlich ohne Registrierung möglich.
3. Leistungsbeschreibung
3.1. myShopping.tirol ist ein Webservice, der Nutzern hilft, Produkte und Dienstleistungen in
stationären Betrieben in der Nähe eines vom Nutzer gewählten Standortes zu ﬁnden – sowohl
bei Einzelhandel, Gastronomie und Dienstleister.
3.2. Die über myShopping abrufbaren Informationen zu Waren (z.B. Aktionen, Gutscheine,
Produktinformationen, etc.) stammen unmittelbar von dem jeweiligen Partner oder dessen
Website und werden von myShopping.tirol nicht überprüft.
3.3. Unternehmen, die Vertragspartner von myShopping.tirol sind, stellen myShopping.tirol die
Informationen zur Verfügung. myShopping.tirol ist stets bemüht, dem Nutzer aktuelle und
zutreﬀende Aktionsinformationen zur Verfügung zu stellen, übernimmt jedoch keine Gewähr
dafür, dass die über myShopping.tirol abrufbaren Informationen und Daten vollständig und
inhaltlich zutreﬀend sind. Der Nutzer ist daher gehalten, vor einem etwaigen Erwerb eines
Gutscheines zur einer Aktion alle Produkt- bzw. Dienstleistungsinformationen im
Partnerunternehmen noch einmal sorgfältig zu überprüfen. Zur Vermeidung von Zweifeln stellt
myShopping.tirol klar, dass myShopping.tirol nicht dafür verantwortlich ist, wenn ein Angebot in
einem Unternehmen nicht verfügbar ist oder hinsichtlich seiner Leistungsinformationen, des
Angebotes oder sonstiger produktbezogener Daten von dem Produkt bzw. deren Leistung
abweicht, über das sich der Nutzer in myShopping.tirol informiert hat. Alle Informationen in
myShopping.tirol sind als unverbindliche Empfehlungen und Hilfestellungen zu verstehen.

4. Verfügbarkeit der Services
myShopping.tirol behält sich vor, den Dienst myShopping.tirol jederzeit auch ohne
Ankündigung

zu ändern sowie zeitweise oder dauerhaft einzustellen.

5. Haftung
5.1. Die k kostenlosen myShopping.tirol-Inhalte werden jeweils im aktuellen Entwicklungs- und
Datenstand mit allen eventuellen Mängeln zur Verfügung gestellt. myShopping.tirol übernimmt
keinerlei Zusicherung oder Gewährleistung für die Vollständigkeit, Sicherheit, Qualität,
Richtigkeit und/oder Zuverlässigkeit der kostenlosen myShopping.tirol-Inhalte. Die Nutzung von
myShopping.tirol erfolgt auf eigene Gefahr; insbesondere ist myShopping.tirol nicht zum Ersatz
von Schäden verpﬂichtet, die aus dem Vertrauen der Nutzer in die Vollständigkeit, Sicherheit,
Qualität, Richtigkeit und/oder Zuverlässigkeit von myShopping.tirol entsteht.
5.2. myShopping.tirol haftet auf Schadenersatz wegen Verletzung vertraglicher oder
außervertraglicher Pﬂichten nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit.
5.3. Für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit nichtleitender Erfüllungsgehilfen haftet
myShopping.tirol nur, wenn diese eine wesentliche vertragliche Pﬂicht verletzen.
5.4. Soweit es sich nicht um die Verletzung vertragswesentlicher Pﬂichten handelt haftet
myShopping.tirol nicht in Fällen einfacher Fahrlässigkeit ihrer Organe, gesetzlichen Vertreter,
Angestellten oder sonstigen Erfüllungsgehilfen. Vertragswesentlich sind solche Verpﬂichtungen,
die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglichen und auf deren
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut und vertrauen darf. In Fällen einer
schuldhaften Verletzung vertragswesentlicher Pﬂichten ist die Haftung auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt.
5.5. Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht für die Haftung von
myShopping.tirol wegen vorsätzlichen Verhaltens, für garantierte Beschaﬀenheitsmerkmale,
wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit oder nach dem
Produkthaftungsgesetz.
6. Datenschutz
Für die Nutzung der Services gilt die myShopping.tirol Datenschutzerklärung.
7. Schlussbestimmungen
7.1. Mitarbeiter von myShopping.tirol sind nicht berechtigt, mündliche Vereinbarungen mit dem
Nutzer zu treﬀen, die von den Allgemeinen Nutzungsbedingungen abweichen.
7.2. Sollte eine Bestimmung dieser Nutzungsbedingungen unwirksam sein oder werden, so
bleibt die Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der

unwirksamen Bestimmung gilt eine wirksame Bestimmung als vereinbart, die der von
den Parteien gewollten wirtschaftlich am nächsten kommt.
7.3. Auf diese Nutzungsbedingungen ﬁndet das Österreichische Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts Anwendung. Erfüllungsort ist Imst.
7.4 Sofern es sich bei dem Nutzer um einen Kaufmann, eine juristische Person des öﬀentlichen
Rechts oder um ein öﬀentlich-rechtliches Sondervermögen handelt, ist Imst Gerichtsstand für
alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen zwischen dem Nutzer und myShopping.tirol.
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