Kooperations- & Akzeptanzvereinbarung
zwischen

und
Firma: __________________________________________

my-daydeal.de Verwaltung
Marktstraße 10
6850 Dornbirn, Austria

Inhaber/Geschäftsführer: ___________________________
Straße: _________________________________________

- im Folgenden my-daydeal.de genannt PLZ, Ort: ________________________________________
my-daydeal.de Berater

Branche: ________________________________________

Name: _________________________________

Ansprechpartner: ::________________________________

Telefon: ________________________________

Telefon: ________________________________________

E-Mail: _________________________________

Telefax: ________________________________________

Unterschrift: _____________________________

E-Mail: _________________________________________
Website: ________________________________________

- im Folgenden Berater genannt -

- im Folgenden Partner genannt -

Der Partner bietet folgende Leistung(en) gegenüber den Gutscheinwerbern an:

Anliegende Allgemeine Geschäftsbedingungen, Stand vom November 2011, sind Vertragsgegenstand dieser
Kooperationsvereinbarung
Leistungen von my-daydeal.de
my-daydeal.de platziert nach Maßgabe der Ziff.. 2 der AGB das Angebot des Partners unter den über www.mydaydeal.de erreichbaren werblichen Angeboten der jeweiligen Stadt/Region.
my-daydeal.de Auszahlungen erfolgen auf das Geschäftskonto:

_____________________/______________________/_______________________/______________________
Kontonummer

Bankleitzahl

_______________________________________________
Ort/Datum
Partner

Firmensitz:
my-daydeal.de
Friedrichstraße 171
10117 Berlin, Deutschland
Firmenb.Nr.: HRB 118218 B
www.my-daydeal.de

Verwaltung/Kontakt:
Marktstraße 10
A 6850 Dornbirn
office@rockefeller-news.com
Telefon 0043 (0) 664 799 8886
Telefax 0043 (0) 5572 372299

Kreditinstitut

Kontoinhaber

_________________________________________________
Ort/Datum
my-daydeal.de Geschäftsführung

Geschäftsführer
David Rockefeller

Bankverbindung
Raiffeisenbank
BLZ: 37438
Konto: 68064
BIC: RANMAT21
IBAN: AT10374300000068064

Produktangaben
Produkt I:
Produktkategorie:

____________________

Produkt:

___________________

(z.B. Mode, Kosmetik etc.)

(z.B. Uhr, Creme etc.)

Regulärer Ladenpreis €: ______________________
(Preis für Endverbraucher)

Deal-Preis €:
___________________
(Angebotspreis auf my-daydeal.de)

Rabatt in %:
______________________
(ergibt sich aus Laden- & Dealpreis)

Deal-Laufzeit (Tage):
(Laufzeit des Angebots)

Produktanzahl: Stück: ______________________
(Wieviel Stück pro Artikel)

Porto- & Versandkosten: ___________________

Max. Stückzahl pro Person: __________________
(Wieviel Stück darf ein Kunde erwerben)

Min. St. für Start:
___________________
(Wieviel Stück bevor der Deal aktiv wird)

___________________

(Bitte Angaben abgestimmt auf Gewicht inkl. Versichert)

Produkt II:
Produktkategorie:

Produkt:

___________________

Regulärer Ladenpreis €: ______________________

Deal-Preis €:

___________________

Rabatt in %:

______________________

Deal-Laufzeit (Tage):

___________________

Stück:

______________________

Porto- & Versandkosten: ___________________

Max. Stückzahl pro Person:

______________________

Min. St. für Start:

___________________

____________________

Produkt:

___________________

Regulärer Ladenpreis €: ______________________

Deal-Preis €:

___________________

Rabatt in %:

______________________

Deal-Laufzeit (Tage):

___________________

Stück:

______________________

Porto- & Versandkosten: ___________________

Max. Stückzahl pro Person:

______________________

Min. St. für Start:

___________________

____________________

Produkt:

___________________

Regulärer Ladenpreis €: ______________________

Deal-Preis €:

___________________

Rabatt in %:

______________________

Deal-Laufzeit (Tage):

___________________

Stück:

______________________

Porto- & Versandkosten: ___________________

Max. Stückzahl pro Person:

______________________

Min. St. für Start:

___________________

____________________

Produkt:

___________________

Regulärer Ladenpreis €: ______________________

Deal-Preis €:

___________________

Rabatt in %:

______________________

Deal-Laufzeit (Tage):

___________________

Stück:

______________________

Porto- & Versandkosten: ___________________

Max. Stückzahl pro Person:

______________________

Min. St. für Start:

Produktanzahl:

____________________

Produkt III:
Produktkategorie:

Produktanzahl:

Produkt IV:
Produktkategorie:

Produktanzahl:

Produkt V:
Produktkategorie:

Produktanzahl:
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___________________

Allgemeine Geschäftsbedingungen
für Kooperationsvereinbarungen zwischen my-daydeal.de und Partnern
1. Anwendungsbereich
Diese Kooperationsvereinbarung gilt ausschließlich für Unternehmer. Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person
oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder
selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt (§ 14 BGB). Der Partner bestätigt durch Unterzeichnung dieses Vertrages seine
Unternehmereigenschaft im Sinne des § 14 BGB.
2. Vertragsgegenstand
(1) my-daydeal.de betreibt unter www.my-daydeal.de eine Online-Plattform zum Vertrieb von Gutscheinen über Leistungen von
Partnern.
(2) Der Partner beauftragt my-daydeal.de, die in der Kooperationsvereinbarung beschriebene Gutscheinleistung für die
angegebene Dauer auf dieser Plattform exklusiv zu präsentieren, Gutscheine über diese Leistungen zu diesen Allgemeinen
Geschäftsbedingungen sowie den unter www.my-daydeal.de abrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen von my-daydeal.de
sowie etwaige in der Kooperationsvereinbarung angegebenen Sonderbedingungen zu verkaufen und die Zahlungen der Käufer
entgegenzunehmen. Der Partner bestätigt durch seine Unterschrift, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, sowie die unter
www.my-daydeal.de abrufbaren Allgemeinen Nutzungsbedingungen von my-daydeal.de in der im Zeitpunkt des Abschlusses
der Kooperationsvereinbarung geltenden Fassung zur Kenntnis genommen und verstanden zu haben sowie mit ihrer Geltung
für den Kooperationsvertrag einverstanden zu sein. Der Partner bestätigt durch seine Unterschrift, dass die Anwendung von ihm
etwaiger verwendeter Allgemeiner Geschäftsbedingungen im Rahmen der Begründung, Durchführung und Abwicklung dieser
Kooperationsvereinbarung ausgeschlossen ist.
(3) my-daydeal.de gestaltet die Präsentation mit einem von my-daydeal.de verfassten redaktionellen Feature unter Verwendung
eines vom Partner gelieferten Fotos und, sofern vom my-daydeal.de Partner ausdrücklich beauftragt, mit einem Video mit einer
Länge von 30 bis 45 Sekunden. My-daydeal.de übersendet den Entwurf der Präsentation per E-Mail an die vom Partner
angegebene E-Mail-Adresse zur Prüfung und Freigabe. Nach erfolgter Freigabe durch den Partner schaltet my-daydeal.de die
Präsentation auf der Plattform unter www.my-daydeal.de für den in der Kooperationsvereinbarung angegebenen Zeitraum
online.
(4) my-daydeal.de nimmt online eingehende Gutscheinbestellungen von Besuchern der Plattform unter www.my-daydeal.de
(nachfolgend: Gutscheinerwerber) entgegen, bestätigt deren Eingang per E-Mail und nimmt sie, sofern bis zur Schließung der
Präsentation die unten angegebene Mindestzahl an Bestellungen eingegangen ist – im Namen des Partners per E-Mail an. Von
my-daydeal.de ist nicht zu prüfen, ob die in den Bestellungen angegebenen personenbezogenen Daten der Gutscheinerwerber,
insbesondere Namen und Anschriften, zutreffen.
(5) Der in der Präsentation angegebene Gutscheinpreis wird mit Annahme der Bestellung durch my-daydeal.de sofort zur
Zahlung fällig und ist für Rechnung des Partners von dem Gutscheinerwerber an my-daydeal.de zu leisten.
(6) my-daydeal.de übersendet dem Gutscheinerwerber den/die erworbenen Gutschein(e) binnen drei Werktagen nach
Zahlungseingang als druckbare und vom Gutscheinerwerber selbst auszudruckende PDF-Datei per E-Mail an die vom
Gutscheinerwerber bei der Gutscheinbestellung angegebene E-Mail-Adresse.
(7) Die Einlösung eines Gutscheins durch den Berechtigten ist nur binnen der in der Kooperationsvereinbarung und in der
Präsentation genannten Einlösefrist möglich. Berechtigt zur Gutscheineinlösung ist jede Person, die den einzulösenden
Gutschein beim Partner vorlegt. Einzulösen ist jeder Gutschein, auf dem ein Code ausgewiesen ist, der sich in einer von mydaydeal.de an den Partner zu übersendenden Aufstellung (nachfolgend my-daydeal.de-Liste genannt) der bezahlten Gutscheine
wiederholt. My-daydeal.de übersendet die my-daydeal.de-Liste an den Partner per E-Mail am dritten Werktag nach Schließung
der Präsentation. Löst der Berechtigte einen Gutschein beim Partner ein, ist der auf dem Gutschein ausgewiesene Code durch
den Partner von der my-daydeal.de-Liste zu streichen.
(8) my-daydeal.de nimmt die durch die Gutscheinerwerber geleisteten Zahlungen entgegen und sammelt sie separat auf einem
Untergeldkonto. my-daydeal.de überweist den gesammelten Geldbetrag, ggf. nach Verrechnung mit verdienten Erfolgsprämien
nebst Umsatzsteuer gemäß Ziffer 2 (9) dieser Kooperationsvereinbarung, 14 Tage nach Übersendung der my-daydeal.de-Liste
auf das vom Partner in der Kooperationsvereinbarung angegebene Konto. Die auf dem Konto angefallenen Zinsen stehen mydaydeal.de zu. Das von my-daydeal.de zu leistende Inkasso beschränkt sich auf die Entgegennahme der Zahlungen. mydaydeal.de schuldet dem Partner nicht die Mahnung bei Zahlungsverzug oder die Beitreibung ausgebliebener Zahlungen.
(9) Für jeden verkauften Gutschein, der durch den Gutscheinerwerber bezahlt und nicht widerrufen wurde, erhält my-daydeal.de
vom Partner eine Erfolgsprämie in Höhe von 30% des Gutscheinpreises (einschließlich des Umsatzsteuerbetrages) zuzüglich
der auf die Erfolgsprämie entfallenden Umsatzsteuer, wenn der Gutscheinpreis vom Gutscheinerwerber vollständig bezahlt
wurde und die Vertragserklärung des Gutscheinerwerbers betreffend den Gutscheinkauf binnen der gesetzlichen Widerrufsfrist
nicht widerrufen wurde. Die Erfolgsprämie zuzüglich der auf sie entfallenden Umsatzsteuer ist am, für die Übersendung der mydaydeal.de-Liste geltenden Stichtag, zur Zahlung fällig. my-daydeal.de ist berechtigt, verdiente Erfolgsprämien nebst
Umsatzsteuer mit eingenommenen Zahlungen zu verrechnen. my-daydeal.de stellt dem my-daydeal.de-Partner eine den
Anforderungen des § 14 UStG genügende Rechnung. Mit der Erfolgsprämie sind alle von my-daydeal.de zu erbringenden
Leistungen abgegolten.
(10) Der Partner ist berechtigt, das Feature, das ggf. von my-daydeal.de gefertigte Video und ggf. von my-daydeal.de
angefertigte Lichtbilder nach vollständiger Zahlung der angefallenen Erfolgsprämien weiter zu nutzen. Änderungen an einem
von my-daydeal.de gefertigten Video und/oder Foto, insbesondere eine Beseitigung oder Unterdrückung der
Urheberbezeichnung, sind dem Partner nur mit ausdrücklicher Einwilligung von my-daydeal.de gestattet.
(11) my-daydeal.de ist berechtigt, die Präsentation vollständig oder teilweise auch nach Abwicklung der
Kooperationsvereinbarung in sämtlichen Medien, insbesondere im Internet und im Mobilfunk, weiter zu nutzen. Dies gilt auch in
Verbindung mit etwaigen sachlichen Bewertungen der Leistungen des Partners durch Dritte.
(12) Der Partner sichert my-daydeal.de zu, dass sich die auf den von ihm zur Verfügung gestellten Lichtbildern abgebildeten
Personen mit deren Veröffentlichung einverstanden erklärt haben. Der Partner hat von auf den von my-daydeal.de angefertigten
und von ihm freigegebenen Lichtbildern abgebildeten Personen deren Einverständnis mit der Veröffentlichung einzuholen und
dieses my-daydeal.de auf Verlangen nachzuweisen.
(13) Wird my-daydeal.de von Gutscheinerwerbern mit der Behauptung vertragswidrigen Verhaltens des Partners oder von
Dritten wegen behaupteter gesetzwidriger, insbesondere wettbewerbswidriger Inhalte der vom Partner freigegebenen
Präsentation in Anspruch genommen, hat der Partner my-daydeal.de von der Inanspruchnahme freizustellen. Erfolgt die
Inanspruchnahme wegen der Inhalte der Präsentation, ist my-daydeal.de berechtigt, diese einzustellen oder zu unterbrechen.
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3. Vertragsbeginn, Vertragsbeendigung
Die Kooperationsvereinbarung wird bindend, wenn sie durch beide Parteien unterzeichnet wurde. Bis zur Freigabe der
Präsentation ist my-daydeal.de berechtigt, von dem Vertrag zurückzutreten. Wird beantragt, über das Vermögen des Partners
das Insolvenzverfahren zu eröffnen, ist my-daydeal.de berechtigt, den Vertrag fristlos zu kündigen. Gesetzliche Rücktritt- und
Kündigungsrechte bleiben von den vorstehenden Regelungen unberührt.
4. Geltungsbereich
(1) Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen für Akzeptanten (nachfolgend „Bedingungen“) gelten für die Teilnahme Ihres
Unternehmens (nachfolgend „Akzeptanten“ oder „Sie“) am my-daydeal.de-Gutscheinsystem für alle Niederlassungen, Filialen
und sonstigen Akzeptanzstellen Ihres Unternehmens in Deutschland, die von my-daydeal.de, Marktstraße 10, 6850 Dornbirn,
Austria (nachfolgend „my-daydeal.de“) für die Akzeptanz von Gutscheinen des my-daydeal.de Gutscheinsystem zugelassen
wurden. Diese Bedingungen, die Kooperationsvereinbarung sowie etwaige schriftliche Zusatzvereinbarungen (zusammen der
„Vertrag“) in ihrer jeweils geltenden Fassung regeln das Vertragsverhältnis zwischen Ihnen und my-daydeal.de. Mündliche
Nebenabreden bestehen nicht.
(2) Sie überlassen my-daydeal.de eine Adressenliste Ihrer Akzeptanzstellen und informieren my-daydeal.de regelmäßig über
Änderungen und Ergänzungen. Unter „Akzeptanzstellen“ sind die einzelnen Niederlassungen, Filialen, Zweigstellen und alle
anderen Verkaufsstellen Ihres Unternehmens, sowie Websites, Online-Networks und sonstigen Verkaufskanäle Ihres
Unternehmens in Deutschland zu verstehen. Sie
verpflichten sich zur Annahme von Gutscheinen an allen Ihrer gelisteten Akzeptanzstellen. Sie stellen die Einhaltung dieses
Vertrages durch Ihre Akzeptanzstellen sicher und haften hierfür.
(3) Unter „my-daydeal.de Gutscheine“ (nachfolgend „Gutschein“ oder „Gutscheine“) sind alle von my-daydeal.de, ihren
Konzerngesellschaften oder von ihren Lizenznehmern herausgegebenen Gutscheine zu verstehen, die my-daydeal.de-Marken
oder Marken firmenverbundener Unternehmen tragen oder geschäftliche Bezeichnungen von my-daydeal.de aufweisen.
(4) my-daydeal.de kann Entgelte für die Erbringung von Leistungen und/oder Informationen gemäß der jeweiligen Vereinbarung
oder/und des Preis- und Leistungsverzeichnisses geltend machen. My-daydeal.de kann unterschiedliche Serviceentgelte
erheben. Die jeweiligen Entgelte werden zwischen Ihnen und my-daydeal.de schriftlich in der Kooperationsvereinbarung oder in
einer Zusatzvereinbarung vereinbart.
5. Vertragsgegenstand und Akzeptanz der Gutscheine
(1) Mit Abschluss des Vertrages verpflichten Sie sich, Gutscheine in allen von my-daydeal.de zugelassenen Akzeptanzstellen für
alle (soweit der Vertrag keine Ausnahmen vorsieht) von Ihnen angebotenen Waren und Dienstleistungen (nachfolgend
zusammengefasst „Leistungen“) gemäß den Bedingungen dieses Vertrages zu akzeptieren und für die Belastungen im Sinne
von Ziffer 3 Absatz 1 Zahlung von my-daydeal.de
zu akzeptieren. Im Gegenzug verpflichtet sich my-daydeal.de, Ihnen diese Belastungen nach Maßgabe und im Umfang dieses
Vertrages und der jeweiligen Vereinbarung je Gutschein zu erstatten.
(2) Wenn Gutscheininhaber Gutscheine vorlegen oder Sie darüber informieren, dass sie Gutscheine beim Bezahlvorgang
einsetzen möchten, werden Sie die Gutscheine annehmen und ihren Rechnungsbetrag um den nominalen Gutscheinwert
reduzieren. Sie werden zu keinem Zeitpunkt:
(a) versuchen, den Gutscheininhaber von der Nutzung der Gutscheine abzuhalten;
(b) sich über den Gutschein oder die mit der Gutschein verbundenen Leistungen negativ äußern;
(c) die Verwendung des Gutscheins von irgendwelchen Beschränkungen oder Bedingungen abhängig machen, die von den
Einlösebedingungen von my-daydeal.de abweichen;
(d) für die Verwendung der Gutscheine zusätzliche Entgelte oder Aufschläge verlangen;
(e) Marketing-, Verkaufsförderungs- oder andere Aktivitäten durchführen, die my-daydeal.de Geschäft oder Marken schädigen.
6. Zahlungsauftrag und Zahlungszusage
(1) Sie werden gegenüber einem Gutscheininhaber keine unter Verwendung des Gutscheins begründeten Forderungen für die
von Ihnen erbrachten Leistungen geltend machen, sondern diese Forderungen (im Folgenden auch „Belastungen“) bei mydaydeal.de durch Übersendung des eingelösten Gutscheines oder durch elektronische Übermittlung der entsprechenden
Informationen - unter Berücksichtigung der Bestimmungen gemäß Ziffer 5 dieser Bedingungen - zur Abrechnung einreichen.
(2) Gutscheine sind bei my-daydeal.de, Marktstraße 10, 6850 Dornbirn, Austria einzureichen. Die Gutscheine/Belastungen
müssen spätestens 30 Tage nach Ablauf des jeweiligen Gültigkeitsdatum des Gutscheins eingereicht werden. Alle eingereichten
Gutscheine und/oder Belastungsbelege sind von Ihnen mit Ihrer Akzeptantennummer zu versehen.
(3) my-daydeal.de verpflichtet sich, vorausgesetzt Sie haben die Bestimmungen dieses Vertrages eingehalten, zur Zahlung des
jeweils vereinbarten Betrages je Gutschein („Belastungsbetrag“). My-daydeal.de ist berechtigt, das jeweils vereinbarte
Serviceentgelt und/oder sonstige vereinbarten Entgelte geltend zu machen und diese Entgelte, von dem an Sie zu zahlenden
Belastungsbetrag, abzuziehen.
(4) my-daydeal.de leistet die Zahlung nach Ziffer 3 Absatz 1 Satz 2 nicht zur Erfüllung Ihrer Forderung gegen den
Gutscheininhaber.
(5) Ziffer 3 Absatz 1 Satz 1 erster Halbsatz findet keine Anwendung, wenn my-daydeal.de Ihnen den Betrag zurück belastet hat
oder Sie my-daydeal.de den Betrag zurückgezahlt haben und Sie daher einen direkten Anspruch gegen den Gutscheininhaber
haben.~
(6) my-daydeal.de wird Ihnen den je Gutschein vereinbarten Belastungsbetrag abzüglich folgender Beträge auszahlen:
(a) Der vereinbarten Serviceentgelte zuzüglich der darauf entfallenden gesetzlichen Umsatzsteuer;
(b) anderer Beträge, die my-daydeal.de von Ihrem Unternehmen ggf. geschuldet werden, auch sofern sie sich nicht aus diesem
Vertragsverhältnis ergeben.
(7) Sofern my-daydeal.de Zahlungen an Sie erbringt, so werden diese per Überweisung an die von Ihnen angegebene
Bankverbindung getätigt. Zahlungen mittels Scheck finden nicht statt.
(8) Die Höhe der vorstehenden Beträge, wird my-daydeal.de in den an Sie gerichteten Zahlungsmitteilungen ausweisen.
Zahlungsmitteilungen werden Ihnen monatlich zugesandt, sofern Sie Belastungen oder Gutschriften eingereicht haben. Diese
monatliche Zusendung erfolgt entgeltfrei. Sie sind verpflichtet, die Richtigkeit und Vollständigkeit der Zahlungsmitteilungen und
etwaiger anderer Ihnen zur Verfügung gestellten Informationen zu prüfen. Etwaige Fehler und Beanstandungen sind mydaydeal.de innerhalb von 90 Tagen ab dem Datum der Zahlungsmitteilung bzw. der Informationen schriftlich mitzuteilen. Nach
Ablauf dieser Frist gilt die Zahlungsmitteilung bzw. gelten die Informationen als korrekt und vollständig.
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(9) Sofern my-daydeal.de Zahlungen an Sie erbracht hat, die nach dieser Vereinbarung nicht geschuldet waren, kann mydaydeal.de:
(a) zukünftige von my-daydeal.de an Sie zu leistende Zahlungen mit dem Differenzbetrag verrechnen;
(b) Ihnen den überhöhten Betrag in Rechnung stellen, wobei der Rechnungsbetrag sofort zahlbar ist;
(c) den Mehrbetrag im Lastschriftverfahren, von dem von Ihnen zuletzt genannten Konto einziehen, sofern eine
Verrechnungsmöglichkeit nicht besteht und Sie my-daydeal.de eine Lastschrifteinzugsermächtigung erteilt haben.
(10) Stellen Sie eine Überzahlung fest, sind Sie verpflichtet, my-daydeal.de umgehend telefonisch, per E-Mail oder Fax von
dieser Überzahlung zu informieren und my-daydeal.de den überhöhten Betrag umgehend zurückzuerstatten.
7. Prüfung der Gutscheine / Rückbelastungen
(1) Ist eine der Akzeptanz- und/oder Einlösebedingungen nicht erfüllt, dürfen Sie den Gutschein nicht akzeptieren.
(2) Sie verpflichten sich, nur gültige Gutscheine anzunehmen und diese anhand der jeweils aktuellen Sicherheitsmerkmale auf
ihre Echtheit zu prüfen.
(3) my-daydeal.de übernimmt für dennoch abgerechnete Belastungen keine Verpflichtung. Sollte my-daydeal.de Ihnen solche
Belastungen dennoch bezahlen, erfolgt die Bezahlung unter Vorbehalt des Rückgriffrechts gegen den Akzeptanten in Höhe des
gezahlten Betrags, und zwar unabhängig davon, ob my-daydeal.de die Belastung genehmigt hatte.
(4) Ein Rückbelastungsrecht von my-daydeal.de besteht ebenfalls, sofern nicht anders vereinbart, wenn Sie Ihre
Vertragspflichten aus diesem Vertrag schuldhaft verletzen und my-daydeal.de hieraus ein Schaden entsteht.
8. Annahme und Einreichen des Gutscheins
Ergänzend zu den Bestimmungen der Ziffer 3, Absatz 1 und Absatz 2 sowie der Ziffer 4 Absatz 1 und Absatz 2 regelt die Anlage
„Annahme und Einreichen von Gutscheinen“, die Bestandteil dieses Vertrages ist, die Abwicklung und deren Modalitäten
zwischen my-daydeal.de und dem Akzeptanten.
9. Transaktionsabwicklung durch Drittfirmen (Processing-Agent)
Sie sind nur mit Zustimmung von my-daydeal.de berechtigt, eine Vereinbarung mit einer Drittfirma einzugehen, die in Ihrem
Namen Belastungen und Gutschriften einreicht. My-daydeal.de wird die Zustimmung nicht ohne wichtigen Grund verweigern.
Sie und nicht my-daydeal.de sind für alle aus der Einschaltung der Drittfirma entstehenden Fehler und Verzögerungen
verantwortlich sowie für alle Kosten, Gebühren und Entgelte, die aus der Einschaltung der Drittfirma entstehen. My-daydeal.de
ist berechtigt, Ihnen Kosten, Gebühren und Entgelte in Rechnung zu stellen oder sie mit von my-daydeal.de an Sie zu
leistenden Zahlungen zu verrechnen, die my-daydeal.de zusätzlich durch Ihre Nutzung eines Processing-Agent entstehen.
Sollten Sie die Drittfirma wechseln, sind Sie verpflichtet, my-daydeal.de unverzüglich zu benachrichtigen und my-daydeal.de auf
Verlangen alle diesbezüglich relevanten Informationen zukommen zu lassen.
10. Gewährleistungsrechte/Rückabwicklung des Gutscheininhabers
Beim Erwerb von Waren oder Dienstleistungen mit dem Gutschein darf ein Gutscheininhaber bei der Ausübung seiner
Gewährleistungsrechte oder der Rückabwicklung der Transaktion aus sonstigen Gründen von Ihnen nicht schlechter gestellt
werden als bei einem Kauf ohne Gutscheineinsatz.
11. Haftung
(1) Ansprüche gegen my-daydeal.de, gleich aus welchem Rechtsgrund, sind ausgeschlossen, es sei denn, my-daydeal.de oder
den gesetzlichen Vertretern oder Erfüllungsgehilfen von my-daydeal.de ist Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen.
(2) Die Haftungsfreizeichnung der vorangehenden Bestimmung Ziffer 8 (1) gilt nicht, wenn der Schadensersatzanspruch aus der
Verletzung einer vertragswesentlichen Pflicht resultiert. Vertragswesentliche Pflichten sind insbesondere solche, durch deren
Verletzung der Vertragszweck gefährdet wird. Sofern eine vertragswesentliche Pflicht leicht fahrlässig verletzt wurde, ist die
Ersatzpflicht auf den Ersatz des typischen vorhersehbaren Schadens begrenzt.
(3) Unberührt bleibt die Haftung bei Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit sowie die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz.
(4) my-daydeal.de haftet jedoch nicht für das Verschulden von von Ihnen eingeschalteten Dritten. Insbesondere haftet mydaydeal.de nicht für den Ausfall von Telekommunikations- und/oder Datenverarbeitungseinrichtungen, auf deren
Funktionsfähigkeit my-daydeal.de keinen Einfluss hat.
12. Firmenzeichen / Logo / Verlinkung
(1) Die Firmenzeichen der jeweils anderen Vertragspartei dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung der betroffenen
Partei nicht verwendet werden.
(2) Davon unbenommen, dürfen Sie nach Absprache und Vereinbarung, sofern Sie den Gutschein beim Erwerb von Leistungen
annehmen, my-daydeal.de Firmenzeichen verwenden, wobei Sie my-daydeal.de Anweisungen zu beachten haben. Mydaydeal.de ist berechtigt, den Namen und die Adresse sowie das Logo Ihres Unternehmens und der einzelnen
Akzeptanzstellen, insbesondere die Straßenanschrift, die Adresse Ihrer Website bzw. die URL, sofern vorhanden, anzugeben,
wenn my-daydeal.de Akzeptantenverzeichnisse publizieren sollte oder die Akzeptanz des Gutscheins durch Ihr Unternehmen
kommunizieren möchte. My-daydeal.de ist berechtigt, auf der eigenen Website einen Link zu Ihrer Website zu unterhalten und
zudem auf der eigenen Website Ihre Kontaktdaten (z. B. Adresse, Telefonnummer) und Ihr Logo aufzuführen.
13. Geheimhaltung / Datensicherheit
(1) Vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 16 werden die Parteien über die Dauer dieses Vertrages hinaus alle Informationen,
die sie von der jeweils anderen Vertragspartei erhalten und die nicht allgemein zugänglich sind, insbesondere auch die
Bedingungen dieses Vertrags einschließlich des Serviceentgelts, vertraulich behandeln.
(2) Sie werden ferner sicherstellen, dass die Daten der Gutscheininhaber (wie bspw. Name, Adresse, Kontonummer,
Gutscheinnummer usw.) nicht an Dritte übertragen oder offengelegt werden und dass die Gutscheinnummer und/oder die auf
dem Gutschein aufgedruckte Gutscheinnummer nicht anderweitig genutzt oder bekannt gegeben wird, als es in diesem Vertrag
vorgesehen ist. Das Gleiche gilt für Transaktionsdaten. Sofern Sie Dritte zur Übermittlung von Transaktionsdaten beauftragen,
dürfen Sie und der beauftragte Dritte Daten von Gutscheininhabern und/oder Gutscheinen lediglich für die
Transaktionsabwicklung nutzen bzw. aufbewahren. Die Verantwortung für die Sicherheit dieser Daten liegt bei Ihnen. Im
Übrigen werden Sie die einschlägigen datenschutzrechtlichen Gesetze, Verordnungen und Bestimmungen einhalten.
(3) Ferner sind Sie verpflichtet, Ihren Mitarbeitern, Erfüllungsgehilfen und sonstigen von Ihnen eingesetzten Hilfspersonen und
Sachbearbeitern und jedweden Dritten, denen Sie Zugang zu den Daten gemäß diesen Allgemeinen Bedingungen gewähren,
die Einhaltung der Datensicherheitsrichtlinien aufzuerlegen.
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14. Vertragsdauer / Kündigung
(1) Das Vertragsverhältnis wird auf unbestimmte Zeit geschlossen, es sei denn, es ist eine anderweitige Vereinbarung getroffen.
(2) Ist das Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit geschlossen, kann eine Kündigung von jeder Partei mit einer Frist von 30
Kalendertagen erklärt werden, frühestens jedoch zum Ablauf aller Gültigkeitsdauern der bis zu diesem Zeitpunkt in Umlauf
gebrachten Gutscheine.
(3) Sofern ein wichtiger Grund vorliegt, kann die Kündigung fristlos erklärt werden. Ein wichtiger Grund für eine fristlose
Kündigung seitens my-daydeal.de liegt insbesondere dann vor,
(a) wenn Sie eine wesentliche Bestimmung dieses Vertrages verletzen, beispielsweise, wenn Sie die Akzeptanz eines
Gutscheins ohne rechtfertigenden Grund ablehnen sollten und Sie der Vertragsverletzung trotz Mahnung nach Ablauf von 14
Kalendertagen seit Zugang der Mahnung nicht abgeholfen haben
(b) wenn Sie einen wesentlichen Teil Ihres Geschäftsbetriebs einstellen;
(c) wenn wiederholt Reklamationen seitens der Gutscheininhaber auftreten;
(4) Bei Beendigung des Vertragsverhältnisses sind Sie verpflichtet, unverzüglich my-daydeal.de Firmennamen, my-daydeal.de
Markenzeichen sowie sämtliche Ihnen von my-daydeal.de überlassenen Materialien und Ausstattungsgegenstände zu
entfernen, bzw. an my-daydeal.de zurückzugeben. Außerdem haben Sie unverzüglich alle vor Wirksamwerden der Kündigung
vorgenommenen Belastungen und Gutschriften einzureichen.
(5) Sind Belastungen betreffende Rechte und Pflichten vor Vertragsende entstanden, sind die Bedingungen dieses Vertrages
anwendbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die Belastungen vor oder nach Vertragsende von my-daydeal.de verarbeitet
werden.
(6) Im Falle der Beendigung oder Kündigung dieser Vereinbarung ist my-daydeal.de berechtigt, Zurückbehaltungsrechte
auszuüben, sofern my-daydeal.de Gegenforderungen gegen Sie haben.
(7) Im Falle der Kündigung bzw. Beendigung dieser Vereinbarung bestehen insbesondere die Verpflichtungen zum Datenschutz
auch nach der Beendigung weiter.
(8) Sind Belastungen und/oder eingereichten Gutscheine betreffende Rechte und Pflichten vor Vertragsende entstanden, sind
die Bedingungen dieses Vertrages anwendbar. Dies gilt unabhängig davon, ob die Belastungen und/oder eingereichten
Gutscheine vor oder nach Vertragsende von my-daydeal.de verarbeitet werden.
(9) Im Falle der Beendigung oder Kündigung dieses Vertrages ist my-daydeal.de berechtigt, Zurückbehaltungsrechte
auszuüben, sofern my-daydeal.de Gegenforderungen gegen Sie hat. Ebenso ist my-daydeal.de in dem Fall berechtigt, mydaydeal.de Zahlungen an Sie so lange zurückzuhalten, bis Sie sämtliche Beträge, die Sie my-daydeal.de oder einem mit mydaydeal.de verbundenem Unternehmen schulden, bezahlt haben.
15. Übertragung von Rechten und Pflichten
(1) Sie sind nicht berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag insgesamt oder einzeln ohne my-daydeal.de
schriftliche Zustimmung an Dritte zu übertragen. Sie sind insbesondere nicht berechtigt, Forderungen, die Ihnen gegen mydaydeal.de zustehen, an Dritte abzutreten. Dritte im Sinne dieser Ziffer sind nicht die zu Ihrem Konzernverbund gehörenden
Unternehmen. Sie dürfen Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag an diese übertragen oder diese mit der Durchführung Ihrer
vertraglichen Verpflichtungen beauftragen, vorausgesetzt, das Unternehmen ist in der Lage, die finanziellen und sonstigen
Verpflichtungen dieses Vertrages zu erfüllen.
(2) my-daydeal.de ist berechtigt, die Rechte und Pflichten aus diesem Vertrag ganz oder zum Teil auf einen Dritten zu
übertragen. Sofern my-daydeal.de beabsichtigt, eine Vertragsübertragung auf einen Dritten vorzunehmen, wird my-daydeal.de
Sie hierüber vorab unter Angabe des Namens dieses Dritten schriftlich informieren („Mitteilung“). Sie sind berechtigt, der
beabsichtigten Vertragsübertragung innerhalb einer Frist von 30 Tagen ab Zugang der Mitteilung zu widersprechen. Ferner sind
Sie berechtigt, sich von diesem Vertrag ohne Einhaltung einer etwaigen Kündigungsfrist zu lösen. Etwaige weitere
Kündigungsrechte sowie die vertragsrechtlichen Pflichten, bezüglich Akzeptanz und Abwicklung aller bis dahin an
Gutscheininhaber ausgegebenen Gutscheine bleiben unberührt. Der Widerspruch gegen die Vertragsübertragung sowie eine
etwaige Kündigung sind schriftlich gegenüber my-daydeal.de zu erklären. Über die Möglichkeit, der beabsichtigten
Vertragsübertragung zu widersprechen und den Vertrag ohne Einhaltung einer Frist zu kündigen, sowie die Frist für den
Widerspruch und die Rechtsfolgen im Falle eines unterlassenen Widerspruchs wird my-daydeal.de Sie in der Mitteilung
ausdrücklich informieren.
16. Vertragsänderungen, Änderungen des Preis- und Leistungsverzeichnisses
(1) Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages, einschließlich etwaiger Sonder- und Zusatzvereinbarungen, bedürfen der
Textform. Dies gilt auch für die Aufhebung der Textformklausel.
(2) my-daydeal.de behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Bedingungen und/oder den Partnervertrag mit Wirkung für die
Zukunft jederzeit nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen zu ändern oder zu ergänzen.
(a) Änderungen und/oder Ergänzungen erfolgen nur, sofern dies notwendig erscheint und Sie hierdurch nicht wider Treu und
Glauben benachteiligt werden. Notwendige Änderungen sind bspw. In den nachstehenden Fällen erforderlich: (I) Aufnahme
zusätzlicher Leistungen und Services, (II) um der Änderung der maßgeblichen rechtlichen Rahmenbedingungen Rechnung zu
tragen (Gesetzesänderungen, Rechtsprechung), (III) Berücksichtigung neuer oder möglicher Missbrauchspraktiken, (IV)
Berücksichtigung von technischen Änderungen (insbes. auch im Hinblick auf Sicherheitsstandards), oder (V) Anpassung an die
Abwicklungsmechanismen der Gutscheinorganisation oder (VI) Anpassung an Marktbedingungen.
(b) Änderungen und/oder Ergänzungen wird my-daydeal.de Ihnen durch Benachrichtigung in Textform (auch per E-Mail)
bekannt geben („Mitteilung“). Sie gelten als genehmigt, wenn Sie nicht innerhalb von 30 Tagen nach Zugang der Mitteilung in
Textform widersprechen. Auf die Möglichkeit des Widerspruchs, die Frist sowie die Folge eines nicht erfolgten Widerspruchs
wird my-daydeal.de in der Mitteilung besonders hinweisen. Für die Einhaltung der Frist ist die rechtzeitige Absendung des
Widerspruchs ausreichend. Im Falle einer Änderung und/oder Ergänzung sind Sie berechtigt, innerhalb der vorgenannten
Widerspruchsfrist diesen Vertrag ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist zu kündigen. Etwaige andere Kündigungsrechte sowie
die vertragsrechtlichen Pflichten, bezüglich Akzeptanz und Abwicklung aller bis dahin an Gutscheininhaber ausgegebenen
Gutscheine bleiben unberührt. Im Falle einer Kündigung werden die geplanten Änderungen Ihnen gegenüber nicht wirksam.
(c) my-daydeal.de ist auch berechtigt, (I) das Preis- und Leistungsverzeichnis sowie (II) das Serviceentgelt für die Zukunft zu
ändern.
17. Änderung der Stammdaten des Akzeptanten
(1) Sie haben my-daydeal.de unverzüglich anzuzeigen, wenn sich die in der Kooperationsvereinbarung angegebenen Daten
ändern. Insbesondere sind anzuzeigen:
(a) Änderungen des Geschäftsbereichs,
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(b) Änderung der Akzeptanzstellen,
(c) Verlegung des Unternehmenssitzes,
(d) Änderungen der Zustellungsadresse oder Bankverbindung.
(2) Sofern Sie es entgegen Ihrer Verpflichtung gemäß Ziffer 14 Absatz 1 Buchstabe d schuldhaft versäumen, my-daydeal.de die
Änderung Ihrer Zustelladresse mitzuteilen, ist my-daydeal.de berechtigt, Benachrichtigungen weiterhin an die letzte mitgeteilte
Adresse zu senden. Diese gelten innerhalb von drei Tagen nach Absendung als zugegangen.
18. Benachrichtigungen
Sofern im Vertrag keine andere Form ausdrücklich vereinbart wurde, erfolgen Benachrichtigungen in Textform (auch per E-Mail)
und sind an folgende Adressen zu richten:
(1) Von my-daydeal.de an Sie gerichtete Benachrichtigungen erfolgen an Ihre im Partnervertrag angegebene Firmenanschrift
bzw. Telefaxnummer oder E-Mail-Adresse.
(2) Von Ihnen an my-daydeal.de gerichtete Benachrichtigungen haben an my-daydeal.de unter Ziffer 1 angegebene Adresse zu
erfolgen, es sei denn, my-daydeal.de teilt Ihnen eine andere Anschrift mit.
(3) Kündigungen haben schriftlich (d. h. per Brief, Fax) zu erfolgen. Die Schriftform ist bei Kündigungen nicht durch E-Mail
gewahrt. Das gleiche gilt für die Vorlage von Einwilligungen und die Mitteilung von Bankverbindungen, die schriftlich (d. h. per
Brief, Fax) vorzulegen sind.
19. Informationsverarbeitung und Datenschutz
(1) my-daydeal.de wird Daten nach Maßgabe der nachstehenden Bestimmungen dieser Ziffer 16 erheben, verarbeiten und
nutzen.
(2) my-daydeal.de gibt im Rahmen der Zweckbestimmung dieses Vertrages und sofern dies für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlich ist, die Daten über Sie sowie Ihre Akzeptanzstellen an folgende Unternehmen weiter:
(a) Unternehmen innerhalb der my-daydeal.de Unternehmensgruppe (wozu andere Organisationen und Firmen gehören
können, die den Gutschein herausgeben oder den Gutscheinservice im Auftrag von my-daydeal.de betreiben),
(b) beauftragte Gutschein-Akquirier,
(c) beauftragte Dienstleister,
(d) beauftragte Processing-Agents sowie
(e) Personen, die von my-daydeal.de damit betraut sind, Ihr Teilnahmekonto zu verwalten und zu betreuen, Belastungen an
Ihren Akzeptanzstellen zu verarbeiten und einzuziehen sowie von my-daydeal.de geschuldete fällige Zahlungen an die obigen
Unternehmen, Gutschein-Akquirier, Dienstleister, Processing-Agents und sonstige von my-daydeal.de beauftragten Personen
abzurechnen und Programme zu verwalten, an denen Sie gegebenenfalls teilnehmen.
(3) my-daydeal.de wird vorbehaltlich Ihrer Einwilligung eine Bonitätsprüfung durch eine Auskunftei durchführen lassen. Sie
ermächtigen my-daydeal.de in der Kooperationsvereinbarung diese einzuholen. Auskunfteien verarbeiten und speichern
Aufzeichnungen über die von my-daydeal.de veranlassten Bonitätsprüfungen und stellen sie anderen Gesellschaften, soweit
gesetzlich zulässig, zur Verfügung. My-daydeal.de ist berechtigt, die erforderlichen, allgemein gehaltenen, banküblichen
Auskünfte bei Ihren Kreditinstituten einzuholen.
(4) my-daydeal.de gibt zu Inkassozwecken Daten über Sie und Ihre Akzeptanzstelle, an mit der Einziehung fälliger Forderungen
beauftragte Inkassounternehmen und/oder Rechtsanwälte weiter.
(5) Vorstehende Regelungen gelten auch für gesetzliche oder rechtsgeschäftliche Vertreter eines Unternehmens bzw. einer
juristischen Person oder einer Personenvereinigung mit eigener Rechtspersönlichkeit (nachstehend „Vertreter“), sofern der
Vertreter in die Erhebung, Übermittlung, Verarbeitung und Nutzung seiner Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung zuvor
eingewilligt hat.
(6) my-daydeal.de weist Sie darauf hin, dass Transaktions- und Gutscheininhaberinformationen (nachstehend gemeinsam
„Transaktionsdaten“) im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses und in dem für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang erhoben, verarbeitet und genutzt werden. My-daydeal.de kann auch die
Transaktionsdaten im Rahmen der Zweckbestimmung des Vertragsverhältnisses und in dem für die Abwicklung des
Vertragsverhältnisses erforderlichen Umfang an Gesellschaften übermitteln, welche damit beauftragt sind, das Gutscheinsystem
sowie Gutschein- und/oder Serviceleistungen für my-daydeal.de abzuwickeln. Ferner ist my-daydeal.de berechtigt, die
Transaktionsdaten anonymisiert in Datenbanken zu erfassen und hiervon Statistiken zu erstellen (z.B. über Demographie,
Webseitennutzung, Navigationsschemata und Transaktionscharakteristika). My-daydeal.de ist berechtigt, diese anonymisierten
Daten an Dritte „unter zu lizenzieren“ und weiterzuleiten, sofern my-daydeal.de mit diesen Dritten eine Vereinbarung
geschlossen hat, die diesen die Weiterleitung der anonymisierten Daten an weitere Dritte untersagt. In jedem Fall wird mydaydeal.de gewährleisten, dass die Bestimmungen der Datenschutzgesetze bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
Transaktionsdaten und etwaiger von den Transaktionsdaten abgeleiteter anonymisierter Datenbanken eingehalten werden.
20. Erfüllungsort
Erfüllungsort ist für den Partner und my-daydeal.de, der Verwaltungssitz von my-daydeal.de in Österreich.
21. Rechtswahl/Gerichtsstand
(1) Es gilt österreichische Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts (CISG)
(2) Für Kooperationsvereinbarungen mit Kaufleuten, ist der Sitz der „my-daydeal.de Verwaltung“ als ausschließlicher
Gerichtsstand vereinbart.
22. Schriftformerfordernis
Änderungen oder Ergänzungen der Kooperationsvereinbarung bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies gilt auch für
einen Verzicht auf dieses Textformerfordernis.
23. Salvatorische Klausel
Sollte eine Bestimmung der Kooperationsvereinbarung aus anderen Gründen als den Regelungen der §§ 305-310 BGB ganz
oder teilweise unwirksam, nichtig oder nicht durchführbar sein/werden, so wird hiervon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen
dieses Vertrages nicht berührt, soweit nicht die Vertragsdurchführung für eine Partei eine unzumutbare Härte darstellt. Das
Gleiche gilt, wenn sich nach Abschluss des Vertrages eine ergänzungsbedürftige Lücke ergibt. An die Stelle der unwirksamen/
nichtigen oder nicht durchführbaren Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
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