
	  

Allgemeine	  Teilnahmebedingungen	  	  
(ATB)	  für	  Vorteilspartner	  
	  
1.  Vorbemerkung	  
a.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  ist	  ein	  Service	  
von	  NORDISCHMARKETING,	  Daniel	  
Schwartz,	  als	  Betreiber	  des	  Systems.	  Jeder	  
Karteninhaber	  einer	  gültigen	  
OSTFRIESLANDCARD	  oder	  einer	  mit	  dem	  
Logo	  der	  OSTFRIESLANDCARD	  versehenen	  
Kundenkarte	  eines	  Kooperationspartners	  
erhält	  Vorteile	  oder	  Rabatte	  bei	  
Vorteilspartnern.	  Für	  eine	  Übergangszeit	  
bis	  voraussichtlich	  Mitte	  2021	  gilt	  auch	  
eine	  MOIN	  CARD	  mit	  dem	  Status	  Bronze,	  
Silber	  oder	  Gold	  (auch	  ohne	  Aufdruck	  
eines	  Logos	  der	  OSTFRIESLANDCARD)	  als	  
vorteilsberechtigte	  OSTFRIESLANDCARD.	  
b.  Durch	  die	  Benennung	  eines	  Vorteils-‐
angebotes	  oder	  Rabattes	  erkennt	  der	  
Vorteilspartner	  die	  vorliegenden	  
Allgemeinen	  Teilnahmebedingungen	  (ATB)	  
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	  Vorteilspartnern,	  den	  
Verkauf,	  die	  Produktion	  und	  den	  Versand	  
der	  Karten,	  die	  Belieferung	  von	  
Vorteilspartnern,	  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	  Vorteilspartner	  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	  
Vorteilspartner	  weder	  Vertragspartner,	  
noch	  hat	  die	  OSTFRIESLANDCARD	  für	  die	  
Schuld	  eines	  der	  Vertragspartner	  -‐	  
insbesondere	  aus	  Vertrauensschutz-‐	  und	  
Rechtsscheinsgesichtspunkten	  -‐	  
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.	  	  Rechte	  und	  Pflichten	  der	  Vorteilspartner	  
Vorteilspartner	  können	  Unternehmen	  mit	  Sitz	  
in	  Deutschland	  werden.	  Voraussetzung	  für	  die	  
Teilnahme	  als	  Vorteilspartner	  ist	  die	  
Benennung	  eines	  Vorteils	  und	  Aufnahme	  des	  
Angebotes	  durch	  die	  OSTFRIESLANDCARD.	  
a.  Die	  Veröffentlichung	  des	  Vorteilsangebotes	  
(Vorteil	  oder	  Rabatt)	  erfolgt	  für	  den	  
Vorteilspartner	  kostenfrei.	  Dieses	  enthält	  
Bilder,	  eine	  Beschreibung	  des	  Vorteils,	  ein	  
allgemeines	  Profil	  (max.	  500	  Zeichen),	  
Hinweise	  auf	  eventuelle	  Einschränkungen	  
sowie	  die	  Kontaktadresse,	  wo	  der	  Vorteil	  
gewährt	  wird	  (z.B.	  Angabe	  einer	  bestimmten	  
Filiale).	  	  
b.  Der	  Vorteilspartner	  verpflichtet	  sich	  
gegenüber	  der	  OSTFRIESLANDCARD,	  allen	  
Karteninhabern	  (vgl.	  Absatz	  1)	  gegen	  Vorlage	  
einer	  gültigen	  OSTFRIESLANDCARD	  den	  
vereinbarten	  Vorteil	  und	  /	  oder	  Rabatt	  als	  
Sofortvorteil	  direkt	  beim	  Verkauf	  der	  Waren	  /	  
Dienstleistungen	  zu	  gewähren.	  Der	  
Vorteilspartner	  garantiert,	  dass	  dem	  
Karteninhaber	  bei	  Vorlage	  der	  
OSTFRIESLANDCARD	  keine	  Nachteile	  bei	  Preis,	  
Service,	  Qualität,	  Menge	  etc.	  entstehen.	  Dies	  
gilt	  nicht	  im	  Rahmen	  besonderer	  Verkaufs-‐
veranstaltungen	  und	  Sonderaktionen.	  	  	  
c.  Der	  Vorteilspartner	  wird	  mindestens	  
zweimal	  (bei	  Interesse	  auch	  häufiger)	  im	  Jahr	  
exklusive,	  zeitlich	  und	  /	  oder	  von	  der	  
verfügbaren	  Stückzahl	  limitierte	  
Sonderaktionen	  für	  Karteninhaber	  anbieten.	  
Diese	  Sonderaktionen	  werden	  seitens	  der	  
OSTFRIESLANDCARD	  durch	  den	  Newsletter	  
und	  die	  Internetseite	  besonders	  
hervorgehoben.	  
d.  Der	  Vorteilspartner	  weist	  sich	  während	  der	  
Laufzeit	  des	  Vorteilspartnervertrages,	  mittels	  
eines	  von	  der	  OSTFRIESLANDCARD	  
bereitgestellten	  Aufklebers	  im	  
Eingangsbereich	  als	  Akzeptanzstelle	  und	  
Vorteilspartner	  gegenüber	  möglichen	  
Karteninhabern	  und	  Interessenten	  aus.	  
e.  Der	  Vorteilspartner	  verpflichtet	  sich	  
darüber	  hinaus	  zur	  Auslage	  von	  
Informationsflyern	  der	  OSTFRIESLANDCARD.	  
Eine	  Gutschrift	  für	  vermittelte	  Kartenanträge	  
über	  den	  mit	  der	  Partner-‐ID	  versehenen	  
Informationsflyer	  entfällt.	  
f.  Der	  Vorteilspartner	  ist	  zur	  Überprüfung	  der	  
Gültigkeit	  einer	  OSTFRIESLANDCARD	  
berechtigt.	  Original,	  Gültigkeitszeitraum	  und	  
ggfs.	  Unterschrift	  können	  dabei	  überprüft	  
werden.	  Bei	  einer	  ungültigen	  bzw.	  nicht	  mehr	  
gültigen	  OSTFRIESLANDCARD	  ist	  die	  
Gewährung	  des	  Vorteils	  oder	  Rabattes	  durch	  
den	  Vorteilspartner	  abzulehnen.	  
	  

	  
	  
	  
	  
g.  Die	  Höhe	  und	  Art	  des	  zu	  gewährenden	  
Vorteils	  wird	  vom	  Vorteilspartner	  
eindeutig	  festgelegt.	  	  
h.  Der	  Vorteilspartner	  garantiert	  die	  
Gewährung	  der	  vertraglich	  festgelegten	  
Rabatte	  und	  Vorteile	  auch	  für	  dritte	  
anwesende	  Personen	  (ausschließlich	  
Familienmitglieder	  des	  Karteninhabers),	  
für	  die	  der	  Karteninhaber	  eine	  Leistung	  
erwirbt.	  Die	  Gewährung	  für	  dritte	  
Personen	  kann	  allerdings	  vertraglich	  vom	  
Vorteilspartner	  ausgeschlossen	  werden.	  	  
i.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  behält	  sich	  
vor,	  Mehrwerte	  /	  Rabatte	  ohne	  Angaben	  
von	  Gründen	  abzulehnen.	  
	  
5.	  	  Haftung	  
a.  Soweit	  in	  diesen	  Allgemeinen	  
Teilnahmebedingungen	  (ATB)	  eine	  
Haftung	  von	  der	  OSTFRIESLANDCARD	  
nicht	  ausdrücklich	  ausgeschlossen	  ist,	  
bestimmt	  sich	  die	  Haftung	  nach	  den	  
gesetzlichen	  Bestimmungen.	  Gleiches	  gilt	  
für	  die	  Haftung	  der	  Vorteilspartner	  
gegenüber	  der	  OSTFRIESLANDCARD.	  
	  
6.	  Sonstiges	  
a.  Die	  OSTFRIESLANDCARD	  behält	  sich	  
vor	  die	  Allgemeinen	  Teilnahmebeding-‐
ungen	  (ATB)	  bei	  Bedarf	  anzupassen.	  Die	  
Vorteilspartner	  werden	  hierüber	  
informiert.	  Es	  gelten	  immer	  die	  ATB	  in	  
ihrer	  jeweils	  letzten	  bzw.	  aktuellen	  
Fassung.	  
b.  Erweist	  sich	  eine	  Bestimmung	  dieser	  
Allgemeinen	  Teilnahmebedingungen	  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	  

 


