
	  

Allgemeine	  Geschäftsbedingungen	  	  
(ATB)	  für	  Karteninhaber	  
	  
1.  Vorbemerkung	  
a.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  ist	  eine	  
regionale	  Vorteils-‐	  und	  Rabattkarte	  als	  ein	  
Service	  von	  NORDISCHMARKETING,	  Daniel	  
Schwartz,	  als	  Betreiber	  des	  Systems.	  Jeder	  
Karteninhaber	  einer	  gültigen	  
OSTFRIESLANDCARD	  erhält	  Vorteile	  oder	  
Rabatte	  bei	  Partnern.	  	  
b.  Mit	  dem	  Erwerb	  und	  der	  Verwendung	  
der	  OSTFRIESLANDCARD	  erkennt	  der	  Kunde	  
die	  vorliegenden	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  an.	  Es	  gilt	  
immer	  die	  aktuellste	  bzw.	  letzte	  Version.	  
	  
2.  Betrieb	  des	  Systems	  
a.  Der	  Betrieb	  des	  Systems	  ist	  Aufgabe	  der	  
OSTFRIESLANDCARD.	  Er	  umfasst	  die	  
Organisation,	  die	  Ansprache	  und	  
Akquisition	  von	  Partnern,	  den	  Verkauf,	  die	  
Produktion	  und	  den	  Versand	  der	  Karten,	  
die	  Belieferung	  von	  Partnern,	  die	  
Produktion	  von	  Informations-‐	  und	  Werbe-‐
material,	  das	  gesamte	  Marketing	  und	  die	  
betriebswirtschaftliche	  Steuerung	  und	  
Abrechnung	  der	  OSTFRIESLANDCARD	  sowie	  
die	  technische	  und	  organisatorische	  
Weiterentwicklung	  des	  Systems.	  	  
	  
3.	  	  Geltendmachung	  von	  Ansprüchen	  
a.  Auch	  soweit	  von	  dem	  Karteninhaber	  bei	  
der	  Inanspruchnahme	  von	  Leistungen	  der	  
OSTFRIESLANDCARD	  die	  Karte	  zur	  Erlang-‐
ung	  eines	  Vorteils	  genutzt	  wird,	  entstehen	  
vertragliche	  und	  /	  oder	  gesetzliche	  
Ansprüche	  und	  hier	  insbesondere	  
Erfüllungs-‐,	  Gewährleistungs-‐	  und	  
Schadensersatzansprüche	  nur	  im	  Verhältnis	  
zwischen	  den	  unmittelbar	  beteiligten	  
Parteien	  dieses	  Rechtsgeschäftes,	  also	  
zwischen	  dem	  Partner	  und	  dem	  
Karteninhaber	  sowie	  gegebenenfalls	  auch	  
auf	  Seite	  des	  Karteninhabers	  in	  das	  
Rechtsgeschäft	  miteinbezogenen	  Dritten.	  
b.  Die	  Geltendmachung	  etwaiger	  
Ansprüche	  obliegt	  alleine	  dem	  Karten-‐
inhaber.	  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  ist	  bei	  der	  
Inanspruchnahme	  von	  Leistungen	  der	  
Partner	  weder	  Vertragspartner,	  noch	  hat	  
die	  OSTFRIESLANDCARD	  für	  die	  Schuld	  
eines	  der	  Vertragspartner	  -‐	  insbesondere	  
aus	  Vertrauensschutz-‐	  und	  Rechtsscheins-‐
gesichtspunkten	  -‐	  einzustehen.	  	  
c.  Ansprüche	  der	  Karteninhaber	  sowie	  der	  
auf	  ihrer	  Seite	  in	  das	  Rechtsgeschäft	  
miteinbezogenen	  Dritten	  gegen	  den	  
Anbieter	  /	  Betreiber	  des	  Systems,	  
insbesondere	  auf	  Erfüllung,	  Gewährleistung	  
und	  Schadensersatz,	  werden	  seitens	  der	  
OSTFRIESLANDCARD	  ausdrücklich	  
ausgeschlossen.	  
	  	  
4.	  	  Verwendung	  der	  Karte	  
a.  Zur	  Erlangung	  der	  Vorteile	  und	  Rabatte	  
zeigt	  der	  Karteninhaber	  seine	  
OSTFRIESLANDCARD,	  die	  vom	  Partner	  vor	  
Vertragsabschluss	  auf	  Gültigkeit	  überprüft	  	  

	  	  	  	  	  
	  
	  
	  
wird.	  	  
b.  Bei	  verspäteter	  Vorlage	  kann	  der	  Partner	  
die	  Gewährung	  des	  Vorteils	  bzw.	  des	  Rabattes	  
verweigern.	  
c.  Die	  Verwendung	  der	  OSTFRIESLANDCARD	  
betrifft	  ausschließlich	  das	  Rechtsverhältnis	  
zwischen	  dem	  Karteninhaber	  und	  dem	  
Partner.	  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  vermittelt	  
lediglich	  die	  Inanspruchnahme	  der	  mit	  der	  
OSTFRIESLANDCARD	  nutzbaren	  Leistungen.	  
	  
5.	  	  Preise,	  Gültigkeit	  und	  Leistungsumfang	  
a.  Es	  gelten	  die	  im	  Internet	  unter	  
www.ostfrieslandcard.com	  veröffentlichten	  
Preise	  der	  OSTFRIESLANDCARD.	  
b.  Der	  Gültigkeitszeitraum	  ist	  als	  Angabe	  
(„Gültig	  bis“)	  auf	  jeder	  Karte	  auf	  der	  Rückseite	  
aufgedruckt.	  
c.  Im	  Falle	  des	  Verlustes,	  ist	  dieser	  umgehend	  
durch	  den	  Karteninhaber	  anzuzeigen.	  Der	  
Karteninhaber	  erhält	  dann	  auf	  Antrag	  eine	  
Ersatzkarte	  ausgehändigt.	  Die	  Gebühr	  hierfür	  
beträgt	  10,00.	  
d.  Der	  Leistungsumfang	  der	  Karte	  ist	  aus	  dem	  
jeweils	  aktuellen	  Leistungsverzeichnis	  
ersichtlich.	  Dieses	  wird	  im	  Internet	  unter	  
www.ostfrieslandcard.com	  veröffentlicht.	  
Druckfehler,	  Änderungen	  und	  Irrtümer	  
vorbehalten.	  
e.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  ist	  jederzeit	  
berechtigt,	  den	  Leistungsumfang	  der	  Karte	  zu	  
erweitern	  bzw.	  einzuschränken.	  Dies	  betrifft	  
insbesondere	  auch	  den	  Zu-‐	  und	  Abgang	  von	  
Partnern	  während	  des	  Gültigkeits-‐	  bzw.	  
Leistungszeitraums	  der	  Karte.	  
	  
6.	  	  Datenschutz	  
a.   Im	  Rahmen	  des	  Einsatzes	  der	  Karte	  werden	  
keine	  Nutzungsdaten	  gesammelt.	  Der	  
Datenschutz	  besitzt	  für	  uns	  höchste	  Priorität.	  
b.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  wird	  grundsätzlich	  
alle	  Daten	  der	  Karteninhaber	  schützen	  und	  
sich	  an	  die	  geltende	  Datenschutzbestimm-‐
ungen	  halten.	  Eine	  Datenübermittlung	  an	  
Dritte	  findet	  nicht	  statt,	  es	  sei	  denn,	  dass	  die	  
OSTFRIESLANDCARD	  dazu	  auf	  Grund	  der	  
persönlichen	  Einwilligung	  und	  /	  oder	  
gesetzlichen	  Bestimmungen	  berechtigt	  oder	  
verpflichtet	  ist.	  
c.   Der	  OSTFRIESLANDCARD	  ist	  es	  allerdings	  
erlaubt,	  die	  ihr	  bekannt	  gewordenen	  Daten	  
der	  Partner	  und	  der	  Karteninhaber	  zu	  eigenen	  
Zwecken	  (z.B.	  Marktforschung	  sowie	  
Informations-‐	  und	  Angebotsversorgung	  der	  
Karteninhaber)	  zu	  nutzen.	  
	  
7.	  	  Haftung	  
a.   Soweit	  in	  diesen	  Allgemeinen	  
Geschäftsbedingungen	  (AGB)	  eine	  Haftung	  
von	  der	  OSTFRIESLANDCARD	  nicht	  
ausdrücklich	  ausgeschlossen	  ist,	  bestimmt	  
sich	  die	  Haftung	  nach	  den	  gesetzlichen	  
Bestimmungen.	  Gleiches	  gilt	  für	  die	  Haftung	  
der	  Karteninhaber	  gegenüber	  der	  
OSTFRIESLANDCARD.	  

	  
	  
	  
	  
8.	  Sonstiges	  
a.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  behält	  sich	  
vor	  die	  Allgemeinen	  Geschäftsbeding-‐
ungen	  (AGB)	  bei	  Bedarf	  anzupassen.	  Es	  
gelten	  immer	  die	  AGB	  in	  ihrer	  jeweils	  
letzten	  bzw.	  aktuellen	  Fassung.	  Der	  
Karteninhaber	  erkennt	  die	  neuen	  
Bedingungen	  durch	  die	  Weiterbenutzung	  
der	  Karte	  an.	  	  
b.  Erweist	  sich	  eine	  Bestimmung	  dieser	  
Allgemeinen	  Geschäftsbedingungen	  als	  
unwirksam,	  so	  bleibt	  die	  Gültigkeit	  der	  
übrigen	  Bestimmungen	  hiervon	  
unberührt.	  	  
c.  Soweit	  Regelungen	  nicht	  getroffen	  
oder	  unwirksam	  sind,	  gelten	  die	  
gesetzlichen	  Bestimmungen.	  
d.  Diese	  Vereinbarung	  bzw.	  diese	  
Allgemeinen	  Teilnahmebedingungen	  
unterliegen	  deutschem	  Recht.	  
Ausschließlicher	  Gerichtsstand	  für	  
sämtliche	  Streitigkeiten	  in	  
Zusammenhang	  mit	  diesem	  Vertrag	  ist	  
der	  Sitz	  der	  OSTFRIESLANDCARD,	  soweit	  
dies	  in	  zulässigerweise	  gesetzlich	  
vereinbart	  werden	  kann.	  	  
	  
Stand:	  10.	  September	  2020	  

 


