
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Zehner-Gutscheine im stationären Handel 

 

1. Geltungsbereich  

Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Zehner-Gutschein Verkauf in 

einem von der SES Spar European Shopping Centers GmbH in einem von einer mit SES im 

Konzernverbund stehenden Gesellschaft (nachfolgend der Einfachheit halber nur "SES") 

betriebenen Einkaufszentrum. 

 

2. Vertragsgegenstand/Vertragspartner 

Vertragsgegenstand ist der Verkauf eines Zehner-Gutscheines in einem von SES betriebenen 

Einkaufszentrum. Die Zehner-Gutscheine können für Dienstleistungen und den Kauf von 

Waren von Kooperationspartnern eingelöst werden. „Kooperationspartner“ sind gemäß 

diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen Unternehmen, die einen Handels-, Gastronomie- 

oder Dienstleistungsbetrieb in einem von SES betriebenen Einkaufszentrum führen.  

 

Vertragspartnerin und Aussteller der Zehner-Gutscheine ist ausschließlich die jeweils auf der 

Vorderseite des Zehner-Gutscheines angeführte Gesellschaft.  

 

3. Zustimmung zu den allgemeinen Geschäftsbedingungen 

Noch vor Abschluss des Kaufvertrages wird der Kunde auf die allgemein geltenden 

Geschäftsbedingungen hingewiesen. Die diesbezüglichen AGB wurden bei der Verkaufsstelle 

für den Kunden in sichtbarer Form angebracht und ihm so zur Kenntnis gebracht. Mit dem 

darauffolgenden Kauf eines Zehner-Gutscheines erteilt der Kunde seine ausdrückliche 

Zustimmung zu diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen des Zehner-Gutscheines. Der 

Kunde verpflichtet sich im Falle der Weitergabe der Gutscheine an Dritte die sich aus diesen 

allgemeinen Geschäftsbedingungen ergebenden Rechte und Pflichten, auf seine jeweiligen 

Rechtsnachfolger zu überbinden, mit der Pflicht, diese gleichermaßen auf ihre jeweiligen 

Rechtsnachfolger zu überbinden usw..  

 

4. Vertragsschluss  

Der Vertrag über den Kauf eines Gutscheines kommt dadurch zustande, dass der Kunde in 

einem von SES oder in einem von einer mit SES im Konzernverbund stehenden Gesellschaft 

betriebenen Einkaufszentrum dafür vorgesehenen Schalter („Kundeninfoschalter“) die 

Gutscheine gegen Barzahlung, Bankomat- oder Kreditkartenzahlung bezahlt und 

entgegennimmt.  

 

Der Kunde ist sofort nach Erhalt der Gutscheine verpflichtet die Anzahl der erhaltenen 

Gutscheine auf seine Richtigkeit nachzuzählen. Spätere Reklamationen sind jedenfalls 

ausgeschlossen.  

 

5. Gutscheinerwerb und –einlösung  

Der Erwerb von Gutscheinen ist ausschließlich Verbrauchern ab 14 Jahren vorbehalten. Als 

Verbraucher gilt jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zwecke abschließt, 

der weder einer gewerblichen noch selbstständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden 

kann. Der Erwerb von Gutscheinen zu gewerblichen Zwecken (insbesondere der Handel mit 

und der gewerbliche Wiederverkauf von Gutscheinen) und zu Zwecken, die einer 

selbstständigen beruflichen Tätigkeit dienen, ist nicht gestattet. Weiters ist es ohne vorheriger 

Zustimmung der SES nicht gestattet, Gutscheine auf Social Media Plattformen (Instagram, 



Facebook, etc.) zu bewerben bzw. zu verlosen. SES steht diesfalls das Recht zu, vom Vertrag 

zurück zu treten, wobei dafür eine sofort an SES zur Zahlung fällige Bearbeitungsgebühr in 

Höhe des Vertragswertes (Gutscheinwertes) vereinbart wird.  

Die Gutscheine sind nicht personengebunden, d.h. es ist lediglich die Vorlage des Gutscheins 

bei der Einlösung bei einem Kooperationspartner notwendig.  

Ein Zehner-Gutschein kann zum Bezug von Waren oder Dienstleistungen bei 

Kooperationspartnern in Höhe von mindestens € 10,00 oder einem Vielfachen davon eingelöst 

werden. Bei Restbeträgen kann auf Zehner-Gutscheine kein Wechselgeld ausbezahlt werden. 

 

6. Preis, Zahlung  

Der Gutscheinwert eines Zehner Gutscheines beträgt € 10,00 inklusive Umsatzsteuer.  

Die Bezahlung kann mittels Bargeld, Bankomat- oder Kreditkartenzahlung erfolgen.  

 

7. Rückgabe von Zehner-Gutscheinen  

Die Rückgabe sowie die Barablöse von Zehner-Gutscheinen ist ausgeschlossen. 

 

8. Haftung 

Für die unrechtmäßige Einlösung eines Gutscheins kann SES keine Haftung übernehmen. Bei 

Verlust eines Gutscheins ist weder SES noch der Kooperationspartner zum Ersatz verpflichtet.  

Für die Leistungserbringung gegenüber dem Kunden haftet ausschließlich der jeweilige 

Kooperationspartner. Rechtserhebliche Erklärungen und Anzeigen des Verbrauchers bedürfen 

der Schriftform. Alleiniger Ansprechpartner für alle Belange des Zehner-Gutscheins ist der 

jeweilige Aussteller des Zehner-Gutscheins.  

Sollten einzelne Bestimmungen dieser allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam sein 

oder werden und/ oder den gesetzlichen Regelungen widersprechen, so wird hierdurch die 

Wirksamkeit der allgemeinen Geschäftsbedingungen im Übrigen nicht berührt. Die 

vorstehende Regelung gilt entsprechend bei Regelungslücken. Soweit sich aus dem Gesetz 

nichts anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Sitz von SES Spar European Shopping Centers GmbH.  

Für diesen Vertrag gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss der 

Verweisungsnormen des internationalen Privatrechts sowie des UN-Kaufrechts. Hat der Kunde 

keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich oder in einem anderen EU-Mitgliedstaat, oder 

ist dieser Kaufmann oder hat seinen festen Wohnsitz nach Wirksamwerden dieser AGB ins 

Ausland verlegt oder ist sein Wohnsitz oder gewöhnlicher Aufenthaltsort im Zeitpunkt der 

Klagseinbringung nicht bekannt, ist ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten 

aus diesem Vertrag das sachlich zuständige Gericht der Landeshauptstadt Salzburg.  

 

 


