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Diese
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
("Bedingungen",
"Allgemeine
Geschäftsbedingungen") regeln Ihre Beziehung zur mobilen Bluescan-Anwendung (das
"Service"), die von Secure Payments Technologies ("uns", "wir" oder "unser") betrieben wird.
Bitte lesen Sie diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sorgfältig durch, bevor Sie unsere
Bluescan App (das "Service") nutzen.
Ihr Zugang zu und Ihre Nutzung des Dienstes ist abhängig von Ihrer Annahme und Einhaltung
dieser Bedingungen.
Mit dem Zugriff auf den Service oder der Nutzung des Service erklären Sie sich damit
einverstanden, an diese Bedingungen gebunden zu sein. Wenn Sie mit einem Teil der
Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf den Service zugreifen.

Onboarding
Wenn Sie mit unseren Dienstleistungen geschäftliche Aktivitäten aufnehmen, müssen Sie uns
Informationen zur Verfügung stellen, die jederzeit korrekt, vollständig und aktuell sind. Wenn
Sie dies nicht tun, liegt ein Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen vor, der zur sofortigen
Kündigung Ihres Kontos in unserem Service führen kann. In jeglicher Form gewähren wir Ihnen
nach Beendigung Ihres Kontos eine Frist von 30 Tagen, um relevante Daten zu extrahieren.
Sie sind verantwortlich für den Schutz aller Logindaten, die Sie für den Zugriff auf den Dienst
verwenden, und für alle Aktivitäten oder Aktionen unter Ihren Logindaten, unabhängig davon,
ob Ihre Logindaten bei unserem Dienst oder einem Drittanbieterdienst sind.
Sie verpflichten sich, Ihre Zugangsdaten nicht an Dritte weiterzugeben. Sie müssen uns
unverzüglich benachrichtigen, sobald Sie von einer Verletzung der Sicherheit oder einer
unbefugten Nutzung Ihres Kontos Kenntnis erhalten.

Die App
Die App Bluescan (das "Service") ist eine App für mobile Smartphone-Geräte und intelligente
Endgeräte, die Zahlungen nach dem Bluecode-Mobilzahlungsscheme ermöglichen. Die
Bluescan-App (das "Service") ist eine App ausschließlich für Händler. Sie bietet
Zahlungseinrichtungen zum Scannen eines Bluecode-Tokens oder interoperabler
Zahlungsschema-Token, die über Barcode oder QR-Code dargestellt werden, um Zahlungen
von einem Gerät für mobile Benutzer anzunehmen. Die App dient nicht der Erfüllung
fiskalischer Pflichten. Ab dem 08.05.2019 werden die Features in den nächsten Kapiteln
beschrieben, zukünftige Updates behalten die Gültigkeit dieser AGBs bis auf weiteres.

Aktivierung
Die Aktivierung erfolgt über den QR-Code-Scan oder den aktiven Ausdruck der Bereitschaft,
den Service zu nutzen. Unmittelbar nach der Aktivierung kann der Dienst entsprechend
genutzt werden. Die erste Aktivierung führt immer zur Aktivierung des Dienstes als
sogenannte Administrator-App.
Administrator vs. Payments (only) Modus
Das Service kann auf zwei verschiedene Arten genutzt werden, im Administrator- und im
Payments (only) Modus. Der Administratormodus hat volle Benutzerrechte und ermöglicht
das Onboarding von zusätzlichen Payments (only) Apps auf zusätzlichen Geräten. Payments
(only) Apps können nur für die Annahme von Zahlungen verwendet werden und erhalten
nur Berichte über Transaktionen auf diesem Gerät. Der Administratormodus ermöglicht die
Berichterstattung über Zahlungen über alle aktiven Geräte des jeweiligen Händlers.
Zahlungen und Trinkgelder
Um Zahlungen anzunehmen, muss der Händler den Zahlungsbetrag eingeben und auf die
Schaltfläche "Scannen" klicken. Danach wird die Scanfunktionalität gestartet und der
Händler fährt mit dem Scannen des Geräts des Kunden fort. Parallel dazu kann der Händler
die Trinkgeldfunktionalität aktivieren, die dem Zahlungsbetrag ein Trinkgeld hinzufügen und
zur Scanfunktionalität übergehen kann.
Erhält eine Zahlungsanforderung den Status "Transaktion erfolgreich" (oder ähnlich
formuliert), bedeutet dies, dass der Zahlungsvorgang höchstwahrscheinlich erfolgreich ist.
Dies ist jedoch nicht 100% sicher. Im Streitfall liegt die entscheidende Gültigkeit einer
Transaktion beim Acquirer, nicht bei der App oder Secure Payments Technologies selbst.
Einstellungen
Die App-Einstellungen zeigen die App-ID, die Version und ob Sound- und Touch-ID (je nach
Gerät) aktiviert sind.
Administration
Im Administrationsmodus kann der Händler alle aktiven Apps verwalten und zusätzliche
Apps im Payment (only) Modus aktivieren. Aktive Apps können bei Bedarf blockiert werden.

Geistiges Eigentum
Das Service und seine ursprünglichen Inhalte, Funktionen und Funktionen sind und bleiben
ausschließliches Eigentum von Secure Payments Technologies und seinen Lizenzgebern. Das
Service ist durch Urheber-, Marken- und andere Gesetze des In- und Auslandes geschützt.
Unsere Marken und Markenzeichen dürfen ohne die vorherige schriftliche Zustimmung von
Secure Payments Technologies nicht in Verbindung mit Produkten oder Dienstleistungen
verwendet werden.

Links zu anderen Websites
Unser Service kann Links zu Websites oder Diensten von Drittanbietern enthalten, die nicht
im Besitz oder unter der Kontrolle von Secure Payments Technologies sind.
Secure Payments Technologies hat keine Kontrolle über den Inhalt, die Datenschutzrichtlinien
oder die Praktiken von Websites oder Dienstleistungen Dritter und übernimmt keine
Verantwortung dafür. Sie erkennen ferner an und stimmen zu, dass Secure Payments
Technologies weder direkt noch indirekt für Schäden oder Verluste verantwortlich oder
haftbar ist, die durch oder in Verbindung mit der Nutzung oder dem Vertrauen auf solche
Inhalte, Waren oder Dienstleistungen verursacht oder behauptet werden, die auf oder über
solche Websites oder Dienstleistungen verfügbar sind.
Wir empfehlen Ihnen dringend, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen und
Datenschutzrichtlinien aller Websites oder Dienste von Drittanbietern zu lesen, die Sie
besuchen.

Kündigung
Wir können Ihr Konto sofort, ohne vorherige Ankündigung oder Haftung, aus welchem Grund
auch immer, kündigen oder aussetzen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf den Fall, dass
Sie gegen die Bedingungen verstoßen.
Nach der Kündigung erlischt Ihr Recht zur Nutzung des Dienstes sofort. Wenn Sie Ihr Konto
kündigen möchten, können Sie die Nutzung des Dienstes einfach einstellen. In jeglicher Form
gewähren wir Ihnen nach Beendigung Ihres Kontos eine Frist von 30 Tagen, um relevante
Daten zu extrahieren.

Haftungsbeschränkung
Secure Payments Technologies, seine Direktoren, Mitarbeiter, Partner, Vertreter, Lieferanten
oder verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für indirekte, zufällige, besondere,
Folge- oder Strafschäden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf entgangenen Gewinn,
Daten, Nutzung, Goodwill oder andere immaterielle Verluste, die sich aus (i) Ihrem Zugang zu
oder Ihrer Nutzung oder Unfähigkeit, auf den Service zuzugreifen oder diesen zu nutzen,
ergeben, einschließlich Fehlbedienung und Tippfehler; (ii) jegliches Verhalten oder Inhalt
eines Dritten im Rahmen des Dienstes; (iii) alle aus dem Dienst erhaltenen Inhalte; und (iv)
unbefugter Zugriff, Nutzung oder Änderung Ihrer Übertragungen oder Inhalte, unabhängig
davon, ob sie auf einer Garantie, einem Vertrag, einer unerlaubten Handlung (einschließlich
Fahrlässigkeit) oder einer anderen Rechtstheorie beruhen, unabhängig davon, ob wir über die
Möglichkeit eines solchen Schadens informiert wurden oder nicht, und selbst wenn
festgestellt wird, dass ein hierin dargelegtes Rechtsmittel seinen wesentlichen Zweck nicht
erfüllt hat.
Secure Payments Technologies, seine Direktoren, Mitarbeiter, Partner, Vertreter, Lieferanten
oder verbundenen Unternehmen haften in keinem Fall für eine Störung oder Beeinträchtigung
der Dienste oder für Störungen oder Beeinträchtigungen von Vermittlungsdiensten gemäß
diesen Bedingungen. Wir haften nicht für Mängel an Hardware und anderen Produkten
Dritter, die wir verkaufen oder in die Dienste aufnehmen. Der Hersteller, der allein für Service

und Support verantwortlich ist, legt die Garantie- und sonstigen Bedingungen für diese
Hardware und Produkte fest.

Haftungsausschluss
Ihre Nutzung des Dienstes erfolgt auf Ihr eigenes Risiko. Der Service wird auf der Grundlage
von "AS IS" und "AS AVAILABLE" bereitgestellt. Sie müssen alle App-Updates installieren, um
den Service weiterhin nutzen zu können. Der Service wird ohne jegliche ausdrückliche oder
stillschweigende Garantien bereitgestellt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf
stillschweigende Garantien der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck,
der Nichtverletzung von Rechten oder des Leistungsablaufs.
Secure Payments Technologies seine Tochtergesellschaften, verbundenen Unternehmen und
Lizenzgeber garantieren nicht, dass a) der Service zu einem bestimmten Zeitpunkt oder an
einem bestimmten Ort ununterbrochen, sicher oder verfügbar funktioniert; b) Fehler oder
Mängel behoben werden; c) der Service frei von Viren oder anderen schädlichen
Komponenten ist; oder d) die Ergebnisse der Nutzung des Service Ihren Anforderungen
entsprechen.

Anwendbares Recht
Diese Bedingungen unterliegen dem Recht Österreichs, ohne Rücksicht auf seine
Kollisionsnormen.
Unser Versäumnis, ein Recht oder eine Bestimmung dieser Bedingungen durchzusetzen, gilt
nicht als Verzicht auf diese Rechte. Sollte eine Bestimmung dieser Bedingungen von einem
Gericht für ungültig oder nicht durchsetzbar befunden werden, bleiben die übrigen
Bestimmungen dieser Bedingungen in Kraft. Diese Bedingungen stellen die gesamte
Vereinbarung zwischen uns über unseren Service dar und ersetzen und ersetzen alle früheren
Vereinbarungen, die wir zwischen uns über den Service getroffen haben.

Änderungen
Wir behalten uns das Recht vor, diese Bedingungen nach eigenem Ermessen jederzeit zu
ändern oder zu ersetzen. Wenn eine Überarbeitung wesentlich ist, werden wir versuchen,
mindestens 30 Tage im Voraus zu informieren, bevor neue Bedingungen in Kraft treten. Was
eine wesentliche Änderung darstellt, wird nach unserem alleinigen Ermessen festgelegt.
Indem Sie nach Inkrafttreten dieser Änderungen weiterhin auf unseren Service zugreifen oder
ihn nutzen, erklären Sie sich damit einverstanden, an die überarbeiteten Bedingungen
gebunden zu sein. Wenn Sie mit den neuen Bedingungen nicht einverstanden sind, hören Sie
bitte auf, das Service zu nutzen.

Kontakt
Wenn Sie Fragen zu diesen Bedingungen haben, kontaktieren Sie uns bitte.
Secure Payment Technologies GmbH
Müllerstraße 27/2
A-6020 Innsbruck, Österreich
office@bluecode.com

