Allgemeine Geschäftsbedingungen d er
Wassermann & Company AG
Zusätzliche Bedingungen

FOOD CARD

Die Food Card ist eine von der Wassermann &
Company
AG
(„Kartenaussteller“)
herausgegebene Karte zum bargeldlosen
Bezahlen
an
allen
firmenzugehörigen
Verkostungsständen. Der Vertrieb der Food Card
erfolgt im Namen und auf Rechnung der
Wassermann & Company AG. Fü r die Nutzung der
Karte gelten im Verhältnis zwischen dem
Kartenaussteller
und
dem
jeweiligen
Karteninhaber die vorliegenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen.
§ 1 Vertragsbeziehungen
(1)
Mit dem Erwerb der Food Card kommt
ein Vertrag zwischen dem Kartenausstel l er u nd
dem Karteninhaber ü ber die Nutzu ng der Food
Card
als
Zahlungskarte
gemä ss
den
nachfolgenden Bedingungen zustande.
(2)
Nimmt der Karteninhaber Leistungen
der angeschlossenen Akzeptanzstellen in
Anspruch, begründen diese ein gesondertes
Vertragsverhä ltnis zwischen Karteninhaber u nd
den angeschlossenen Akzeptanzstellen.
§ 2 E rwerb
(1)
Die Food Card ist ü ber die vom
Kartenaussteller ausgewiesene Stelle oder
online unter folgender Website erhältlich:
www.wassermann-company.ch/foodcard
(2)
Ein allfälliger Versand der Food Card
folgt unbeschadet gemäß § 7 auf Kosten und auf
Risiko des Karteninhabers.
(3)
Die Food Card ist eine Pay-later-Karte
(max. 5.000 CHF).
(4)
Das Eigentum an der Food Card
verbleibt beim Kartenaussteller.

§ 3 Gültigkeitsdauer
Die Food Card kann ab Erwerb an allen
Veranstaltungstagen der bezugsrelevanten
Veranstaltung fü r die Bezahlung bei den
angeschlossenen Akzeptanzstellen verwendet
werden. Danach verfällt die Karte.
§ 4 Leistungsumfang
Bei jedem Zahlungsvorgang mit der Food Card
vermehren sich die verbindlichen Leistungen des
Karteninhabers gegenüber der Wassermann &
Company AG. Bis spätestens 14 Tage nach der
bezugsrelevanten Veranstaltung wird der
kumulierte
Rechnungsbetrag
in
einer
Gesamtrechnung zusammengefasst und dem
Karteninhaber zugesandt. Nach Zugang der
Rechnung bei dem Karteninhaber, hat dieser
eine Frist von 14 Tagen um seine Schuld zu
begleichen. Mit Ablauf der Zahlungsfrist gerät
der Kunde ohne Mahnung automatisch in Verzug
und schuldet Verzugszinsen in der Höhe von 5 %
p.a.
Die
Geltendmachung
weiteren
Verspätungsschadens (einschliesslich Mahnund Inkassokosten) bleibt vorbehalten.
§ 5 R eklamationen und Geltendmachung von
E inwendungen
(1)
Beanstandungen des Kunden wegen
Mängel an der durch Wassermann & Company
zur Verfügung gestellten Dienstleistungen sind
unverzüglich vor Ort gegenüber dem
Outletmanager anzuzeigen. Spätere
Reklamationen können nicht berücksichtigt
werden.
(2)
Reklamationen hinsichtlich der Food
Card können an folgende E-mail-Adresse
gerichtet werden:
sales@wassermann-company.ch
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§ 6 Sorg fal tsan ford eru n g en , Verl u st u n d
Mi ssbrauch
(1)
Der Karteninhaber hat die Food Card mit
der erforderlichen Sorgfalt aufzubewah ren un d
sie vor missbräuchlicher Verwendung zu
schützen.
(2)
Das Risiko eines Diebstahls, Verlustes
oder eines Missbrauchs der Food Card träg t d er
Karteninhaber.
Die
Berechtigung
des
Kartenbesitzers wird von den Akzeptanzstellen
und dem Kartenaussteller nicht geprüft.
(3)
Bei Vorliegen strafrechtlich respektive
Zivilrecht relevanter Tatbestä nde bleiben eine
Strafanzeige durch den Kartenaussteller
respektive die Geltendmachung zivilrechtl i cher
Ansprüche vorbehalten.
§ 7 Verantwortlichkeit, Haftung
(1)
Der Karteninhaber haftet für sämtliche
Verbindlichkeiten aus dem Einsatz der Food
Card.
(2)
Schäden, die infolge Diebstahls, Verlusts
oder missbräuchlicher Verwendung der Food
Card entstehen, sind vom Karteninhaber zu
tragen (siehe §6 (2))
(3)
Der Kartenaussteller übernimmt keine
Gewähr fü r die Gü te und Beschaffenheit der mi t
der Food Card bezahlten Leistungen der
angeschlossenen Akzeptanzstellen.
(4)
Der Kartenaussteller haftet nicht, falls
eine Akzeptanzstelle die Karte als Zahlungsmittel
nicht akzeptiert oder falls die Karte infolge
technischen Defekts oder aus anderen Grü nd en
nicht verwendet werden kann.
(5)
Der Kartenhersteller haftet darüber
hinaus nicht für i) leichte Fahrlässigkeit ii)
indirekte Schäden, Folgeschäden und mittelbare
Schäden, iii) entgangenen Gewinn und nicht
realisierte Einsparungen, sowie iv) Han dl un gen
und Unterlassungen von Hilfspersonen des
Kartenausstellers sei dies verträglich oder
ausserverträglich.

(6)
Unberührt bleibt die Haftung des
Kartenausstellers insbesondere bei vorsätzlich
oder grobfahrlässig verursachten Schäden, sowie
Schä den aus der Verletzung des Lebens, des
Kö rpers oder der Gesundheit, bei arglistigem
Verschweigen von Mängeln, bei der Übernah me
einer Beschaffenheitsgarantie sowie die Haftung
nach dem Produkthaftungsgesetz.
(7)
Soweit
die
Haftung
des
Kartenausstellers
ausgeschlossen
oder
beschränkt ist, gilt dies auch fü r die persö n liche
Haftung der Mitarbeiter, Vertreter und sonstigen
Hilfspersonen des Kartenausstellers.
§ 8 Datenschutz
(1)
Der Kartenausteller handelt im Einklan g
mit
den
anwendbaren
gesetzlichen
Datenschutzbestimmungen.
§ 9 Anwendbares Recht, Gerichtsstand
(1)
Die
vorliegenden
Allgemeinen
Geschäftsbedingungen
unterstehen
schweizerischem
materiellem
Recht.
Ausschliesslicher Gerichtsstand für Ansprüche
aus oder in Zusammenhang mit diesen
Allgemeinen Geschäftsbedingungen ist d er Si tz
des Kartenausstellers (Basel, Schweiz). Dies ist
zugleich auch der Erfüllungsort sowie für
Karteninhaber mit Domizil oder Sitz im Au sl and
der Betreibungsort.
(2)
Vorbehalten
bleiben
zwingende
gesetzliche Gerichtsstände und die zwingende
Anwendung eines anderen Rechts.

Basel, 03.07.2019
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