Allgemeine Geschäftsbedingungen
ULT Cargotaxi GmbH
Präambel
ULT Cargotaxi GmbH ist eine Technologieplattform, die Dienstanbieter und Mobilfunkkunden miteinander verbindet und
von ULT Cargotaxi GmbH (im Folgenden zusammen als "CARGOTAXI", "CT", "wir", "uns" und "unser" bezeichnet), FN
544259 g, mit Sitz in Wien, Piaristengasse 23/101, 1080 Wien betrieben wird.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden als "AGBs" bezeichnet) gelten für alle Benutzer, die unsere
Website und / oder unsere mobile Anwendung und / oder unsere Profile in sozialen Netzwerken wie z Facebook usw.
(zusammen als „CARGOTAXI-Website und -Anwendungen“ bezeichnet).
Unterschieden werden:
Endkunden (im Folgenden genannt “Kunden“, „Sie“), denen eine Transportdienstleistung vermittelt wird und
Fahrer, selbständige Gewerbetreibende, die im Auftrag des Kunden die Transportdienstleistung erbringen (im
Folgenden genannt: „Fahrer“)

1. Zustimmung zu AGBs
Informationen darüber, wie wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten, finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen.
NUR FÜR FAHRER GÜLTIG - In Anbetracht der Tatsache, dass im Rahmen der Bereitstellung des CARGOTAXIDienstes personenbezogene Daten von Empfängern verarbeitet werden (im Sinne von Punkt 1 der AGBs), unterliegt
die Verarbeitung personenbezogener Daten. Der Verarbeitungsvertrag ist Teil dieser AGBs. Der Verarbeitungsvertrag
kommt zum Zeitpunkt der Gültigkeit neuer AGBs zu denen der Verarbeitungsvertrag gehört (gilt für bestehende Fahrer),
oder zum Zeitpunkt der Genehmigung dieser AGBs durch den Fahrer (gilt für neue Fahrer).
Bitte lesen Sie diese AGBs (einschließlich der relevanten Dokumente zu denen vorhanden ist), in denen die
Bedingungen und Bestimmungen angeführt sind, unter denen Sie die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen
entweder als Gast (d.h. nicht registrierter Benutzer) oder als registrierter Benutzer nutzen können. Die meisten
Abschnitte und Funktionen der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen stehen nur registrierten Benutzern zur
Verfügung.
Durch Klicken auf die Schaltfläche "Ich stimme zu" verpflichten Sie sich ausdrücklich, die Bestimmungen dieser AGBs
einzuhalten. Wenn Sie mit diesen AGBs nicht einverstanden sind, können Sie die CARGOTAXI-Website und Anwendungen nicht verwenden.
Die Annahme dieser AGBs ist eine Bedingung für die Anzeige oder Nutzung der CARGOTAXI-Website sowie der
Anwendungen und der zugehörigen Software.
Wir können diese AGBs in dem Land, in dem Sie die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen nutzen, durch
zusätzliche vereinbarte Bestimmungen für dieses Land ergänzen.
Ihre Nutzung der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen oder anderer Software, die über einen Drittanbieter wie
den Apple iTunes Store oder Google Play lizenziert wurde, unterliegt auch der aktuellen EndbenutzerLizenzvereinbarung, die vom Drittanbieter bereitgestellt wird.

2. Tarife und Stornobedingungen
Die vom Kunden bestellten Transportdienstleistungen unterliegen unterschiedlichen Bedingungen, einschließlich
Tarifen und Stornobedingungen, die vom Fahrer vereinbart werden.
Der Fahrer ist auch an die einschlägigen Vorschriften im Zusammenhang mit der Nutzung der CARGOTAXI-Website
und -Anwendungen sowie an die für die jeweilige Transportart geltenden örtlichen Vorschriften, Tarife und
Tarifbestimmungen gebunden. Der Fahrer ist nur verpflichtet, Transportanfragen anzunehmen, soweit dies nach den
einschlägigen Bestimmungen zulässig ist.
Der "Orientierungspreis" bei CARGOTAXI dient nur zur Orientierung und der angezeigte Orientierungspreis von dem
vom Fahrer tatsächlich angeforderten Preis abweichen kann. Es ist Ihre Pflicht als Auftraggeber, die Richtigkeit des
angezeigten Fahrpreises und den Preis der Dienstleistungen eines bestimmten Fahrers zu überprüfen, bevor Sie den
Transport durchführen lassen.
Gilt nicht für Fahrer: Zusätzlich zu den Kosten für die Nutzung eines Mobilgeräts (z. B. Verbindungskosten) werden die
CARGOTAXI-Website und -Anwendungen im Allgemeinen kostenlos zur Verfügung gestellt, sofern keine verbindlichen
Gesetze (z. B. Vorschriften für Logistikfahrten in bestimmten Regionen)vorliegen, die dies erfordern, damit der Fahrer
einen Zuschlag für die Bestellung über Kommunikationsgeräte (einschließlich Internet) zum Fahrpreis hinzufügt. Mit
CARGOTAXI können Sie den Transport zwischen Ihnen und dem Fahrer jedoch per Kreditkarte bezahlen.

3. Nutzung der CARGOTAXI-Dienste
Der CARGOTAXI-Dienst ermöglicht die Vermittlung des Vertragsabschlusses für den Transport einer Sendung, die
zwischen Ihnen und dem Fahrer in Ihrem Namen und im Namen des Fahrers abgeschlossen wird. CARGOTAXI ist
nicht Partei des zwischen Ihnen und dem Fahrer geschlossenen Vertrags und nicht verantwortlich für die Erfüllung des
vermittelten Transportvertrages.
Sie verpflichten sich:
Sie dürfen die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen nicht nutzen, wenn
(a) Sie das gesetzliche Alter für die Unterzeichnung eines verbindlichen Vertrags mit unserem Unternehmen
noch nicht erreicht haben oder
(b) das Gesetz Ihnen nicht erlaubt, die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen zu nutzen oder diese AGBs
zu akzeptieren.
Ungeachtet dessen sind die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen für Kinder (unter 18 Jahren) nicht zugänglich.
Durch die Nutzung der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen erklären Sie sich damit einverstanden und
garantieren, dass Sie mindestens 18 Jahre alt sind. Durch die Nutzung der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen
erklären Sie sich damit einverstanden und garantieren, dass Sie das Recht, die Befugnis und die Fähigkeit haben, diese
AGBs zu akzeptieren und deren Bestimmungen einzuhalten.
Dieser Dienst und technische Plattform ist im Eigentum von CARGOTAXI und unterliegt gesetzlichen Standards zum
Schutz des geistigen Eigentums und internationalen Konventionen zum Schutz des geistigen Eigentums. CARGOTAXI
gewährt Ihnen eine nicht exklusive, nicht übertragbare Lizenz zur Nutzung der CARGOTAXI-Website und Anwendungen sowie anderer Inhalte und anderer CARGOTAXI-Anwendungen und nur zur Erlangung der
vorgesehenen Dienstleistungen. Es ist untersagt, die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen, -Inhalte oder andere
Anwendungen nach Ablauf oder sonstiger Beendigung dieser Lizenz zu verwenden.
Sie garantieren, dass alle Informationen und Daten (insbesondere Ihre persönlichen Daten), die uns zur Verfügung
gestellt werden (einschließlich Registrierungsdaten), immer und in jeder Hinsicht wahr, genau und aktuell sind. Sie
können Ihre Informationen jederzeit über die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen aktualisieren oder korrigieren.

Sie erkennen an, dass Ihre Nutzung der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen Ihnen keine Rechte in Bezug auf
unsere Rechte an geistigem Eigentum einräumt (einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, Marken,
Logos, Grafiken, Fotos, Animationen, Videos und Texte oder Rechte) oder in Bezug auf unsere Software, Websites und
CARGOTAXI-Anwendungen) oder das geistige Eigentum unserer Einzelhandelspartner oder Werbetreibenden, mit
Ausnahme des nicht übertragbaren persönlichen Rechts zur Nutzung und Annahme unserer Dienste gemäß diesen
AGBs;
Sie werden die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen in keiner Weise für illegale Zwecke verwenden,
insbesondere nicht in einer Weise, die die Leistung von CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen stört, beschädigt,
überlastet, einschränkt oder verringert oder die den Zweck der Websites umgeht und Anwendungen sind von
CARGOTAXI entwickelt. Sie dürfen die Sicherheitsmaßnahmen der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen weder
persönlich noch durch Dritte umgehen oder ändern oder Dateien hochladen, die Viren, Trojaner oder andere schädliche
Programme enthalten, auf die Konten anderer Benutzer zugreifen oder versuchen, auf diese zuzugreifen oder diese zu
verletzen oder versuchen, Sicherheitsmaßnahmen zu verletzen;
Sie werden Ihre eigenen Produkte oder Dienstleistungen oder Produkte oder Dienstleistungen Dritter nicht auf den
CARGOTAXI Websites und -Anwendungen bewerben (gilt für alle außer Fahrern, die ihre Transportdienstleistungen
über die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen erbringen);
Sie werden nicht angeben oder implizieren, dass wir Ihre Aussagen genehmigen;
Es ist verboten, Teile der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen ohne unsere vorherige schriftliche Genehmigung
hochzuladen und zu kopieren.
Sie vermeiden Aktivitäten, von denen wir glauben, dass sie diffamierend sind oder unseren Ruf schädigen könnten.
Sie erkennen an, dass wir nur begrenzte Kontrolle über die Art und den Inhalt der Chat-Informationen und -Postings
haben, die Sie oder andere Benutzer der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen senden oder empfangen. Obwohl
wir uns das Recht vorbehalten, überwachen wir diese Inhalte nicht im normalen Geschäftsverlauf und sind nicht für
solche Inhalte verantwortlich. Wenn Sie eine Beschwerde über einen anderen Benutzer einreichen möchten,
kontaktieren Sie uns bitte.
Sie werden alle geltenden nationalen Gesetze einhalten;
Wenn Sie im Rahmen von Sicherheitsverfahren einen Benutzeridentifikationscode, ein Kennwort oder andere
Informationen auswählen oder erhalten, werden Sie diese Informationen vertraulich behandeln und nicht an Dritte
weitergeben. Alternativ sind Sie dafür verantwortlich, den Zugriff anderer Personen auf Ihr Mobilgerät oder eine andere
Technologie einzuschränken. Sie erklären sich damit einverstanden, für die Wahrung der Vertraulichkeit Ihres Kontos
und Passworts verantwortlich zu sein, und Sie übernehmen die Verantwortung für alle Aktivitäten, die über Ihr Konto
oder Passwort erfolgen. Sie erklären sich damit einverstanden,
(a) uns unverzüglich über jede nicht autorisierte Nutzung Ihres Kontos oder andere Sicherheitsverletzungen zu
informieren und
(b) sicherzustellen, dass Sie sich nach jeder Nutzung Ihres Kontos von Ihrem Konto abmelden.
Wir haften nicht für Verluste oder Schäden, die durch Nichteinhaltung der oben genannten Bestimmungen entstehen.
Sie sind auch dafür verantwortlich, dass alle Personen, die über Ihre Internetverbindung oder Endgeräte Zugriff auf die
CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen haben, mit diesen AGBs vertraut sind und diese einhalten. Wir behalten
uns das Recht vor, den von Ihnen gewählten oder Ihnen zugewiesenen Benutzeridentifikationscode oder das Passwort
jederzeit und ohne vorherige Ankündigung zu deaktivieren, wenn wir der Ansicht sind, dass Sie eine der Bestimmungen
dieser AGBs nicht einhalten.
Sie erkennen an, dass die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen nicht die Internetnutzung enthalten, die für den
Zugriff auf diese Websites und Anwendungen erforderlich ist. Sie sind daher verpflichtet, alle notwendigen Maßnahmen
für den Zugriff auf die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen selbst festzulegen. Auf eigene Kosten und
Verantwortung stellen Sie die Internetverbindung, die technischen Bedingungen sowie die Konfiguration und Kapazität
des Geräts für die Verwendung mit der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen sicher.

4.Transportauftrag
Das Angebot, das Ihnen während der Anfrage angezeigt wird, stellt den Preis für den angefragte Auftrag ohne Aufpreis
dar. Alle Preisangebote werden anhand der Preisliste eines bestimmten Fahrers ermittelt. Aufgrund der sich schnell
ändernden Natur des Segments Transportdienstleistungen kann nicht immer sichergestellt werden, dass ein Angebot
länger als 30 Sekunden aktiv und verfügbar ist. Aus diesem Grund können wir ein bestimmtes Angebot nicht über einen
längeren Zeitraum aufrechterhalten.
Sie erkennen an, dass wir nicht garantieren, dass einer der Fahrer zum Zeitpunkt Ihrer Anfrage zur Beförderung zur
Verfügung steht;
Wir behalten uns vor, den vom Kunden aufgrund der Reservierung ausgewählten Fahrer automatisch durch einen
Ersatzfahrer zu ersetzen, wenn der ursprüngliche Fahrer die Reservierung nicht annehmen kann.
Sie verpflichten sich, dass das ein Vertrag über die Erbringung von Transportdienstleistungen (Vertrag über die
Beförderung von Sendungen) zwischen Ihnen und dem Fahrer (oder "Ihnen und dem Kunden", wenn Sie der Fahrer
sind) abgeschlossen wird, und kein Nebenvertrag neben unserem Vertrag ausgehandelt wird. Unternehmen bieten wir
nur eine Plattform, die Fahrer und Unternehmen (Kunde) verbindet, um Transportdienste zu bestellen.
Voraussetzung für die Eingabe der Nachfrage nach CT-Transportdienstleistungen ist die Zustimmung zu diesen AGBs.
Sobald der Kunde eine Anfrage sendet, wird eine Benachrichtigung über diese Anfrage an einen oder mehrere Fahrer
gesendet, damit diese mit ihrem Angebot darauf antworten können. Unser Unternehmen übernimmt keine Garantie
dafür, dass einer der angesprochenen Fahrer mit seinem Angebot auf die Nachfrage reagiert. Wenn der Fahrer auf die
Anfrage reagiert, indem er seine Verfügbarkeit und sein Angebot bestätigt, werden Sie benachrichtigt und erhalten
detaillierte Informationen zu diesem Angebot.
Sie erklären sich damit einverstanden, für jeden über die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen bestellten Fahrer
für alle von diesem Fahrer bereitgestellten Dienste den vollen vereinbarten Betrag zu bezahlen (Sie können diese
Zahlung auch über die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen vornehmen).
Für den Transport von Sendungen erklären Sie sich damit einverstanden, dass die Transportbedingungen für
Sendungen den Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ULT CARGOTAXI GmbH, den CARGOTAXI TransportService angegebenen Bedingungen unterliegen: https: // www.cargotaxi.at.
Wir möchten darauf hinweisen, dass Basisaufträge Transporte ausschließlich von Gehsteigkante zu Gehsteigkante
beinhalten. Wünschen Sie eine Lieferung von Haus zu Haus, buchen Sie bitte schon bei der Anfrage über unser App,
einen Helfer.

5.Transportbestellung auf elektronischem Wege
Der geschätzte Preis, den Sie während der Bestellung sehen, ist der Preis der Fahrt, einschließlich aller Zuschläge (die
in der Bestellung angegeben wurden). Alle angezeigten Beträge basieren auf Preislisten bestimmter
Transportverordnungen.
Wird der vermittelte Auftrag auf der Grundlage einer auf elektronischem Wege erteilten Bestellung durchgeführt, wird
ein solcher Vertrag zwischen dem Kunden und dem Fahrer in Form eines auf elektronischem Wege geschlossenen
Fernabsatzvertrags geschlossen.
In diesem Fall werden Sie vor der Bestellung des Transports über den Endpreis für diesen Transport, Informationen
über den Fahrer, der den Transport bereitstellt (Vor- und Nachname, Firmenname, Firmensitz und
Identifikationsnummer) und andere notwendigen Daten informiert. Der Fahrer, der den Transport durchführt (Vor- und
Nachname) und Angaben zu dem Fahrzeug, das für den Transport bereitgestellt wird (Kennzeichen, Marke und
Handelsname) erscheint bei der Erteilung des Auftrags. Unmittelbar nach dem Ende des Transports senden wir Ihnen
eine Bestätigung des Transports an Ihre E-Mail-Adresse.
Bestellungen auf elektronischem Wege werden immer von uns vermittelt.

6.Transportdienste bestellen (für Fahrer)

Abgabe von Angeboten für Kundenanfragen: Voraussetzung für den Erhalt von Informationen zu Anfragen ist Ihr
Fahrerstatus und Ihre Zustimmung zu diesen AGBs. Wenn Sie auf die erhaltene Anfrage mit einem Angebot antworten
und der Kunde es annimmt, erhalten Sie über den Antrag eine Bestätigung dieser Bestellung. Sobald Sie diese
Bestätigung erhalten, ist es Ihre Pflicht, die erforderlichen Transportleistungen gemäß den Angaben in der erhaltenen
Bestätigung und gemäß Ihrem Angebot und diesen AGBs zu erbringen. Bevor Sie ein Angebot als Antwort auf eine der
Anfragen abgeben, müssen Sie überprüfen, ob die Anfrage alle gesetzlichen Daten und Informationen enthält, die Sie
benötigen, um Ihre Verfügbarkeit und Ihren Tarif für die Anfrage zu bestätigen und Ihre Dienstleistungen zu erbringen.
Für den Fall, dass der Kunde die Bestellung storniert oder der Transportgegenstand nicht am Abholort anzutreffen ist,
kann CARGOTAXI dem CARGOTAXI-Konto des Fahrers Gutschriften für eine solche stornierte Rückfahrt hinzufügen.
Das Hinzufügen von Gutschriften liegt bei CARGOTAXI und unterliegt in keine Weise einer Verpflichtung.

7. Nutzung der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen
berechtigt nicht zur:
•
•
•
•
•

•
•

Nutzung der CARGOTAXI-Website und -Anwendungen in einer Weise, die Dritte nachteilig beeinflusst oder
deren Rechte verletzt;
den normalen Betrieb des Netzwerks stören;
den Betrieb von CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen in irgendeiner Weise beeinträchtigen;
Verwendung von modifizierten oder von der CARGOTAXI-Webseite, Anwendungen oder Software
abgeleiteten Diensten;
Erstellen von Programmen oder automatisierten Skripten (einschließlich Web-Spider, Web-Crawler, WebRoboter, Web-Antes, Web-Indexe, Bots, Würmer oder Viren) oder andere Programme, die mehrere
Serveranforderungen pro Sekunde generieren oder den Datenverkehr und / oder die Leistung überproportional
laden oder stören können. Dies gilt insbesondere für die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen oder
unsere Software;
Sammeln von Informationen über die Verwendung von Inventaren, Beschreibungen und / oder Preisen von
Produkten und / oder Dienstleistungen.
Zuwiderhandelnde Nutzer werden gesperrt und sind schadenersatzpflichtig.

8. Pflichten des Fahrers
•
•

Sie verfügen über einen gültigen Führerschein, und sind berechtig zum Führen des angemeldeten
Kraftfahrzeugs und verfügen über alle anwendbaren Lizenzen, Zulassungen und Berechtigungen, um in allen
Ländern, in denen Sie die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen verwenden;
Sie besitzen ein Fahrzeug oder eine gesetzliche Genehmigung zum Betreiben eines Fahrzeugs, das Sie für
die Beförderung von Sendungen verwenden möchten, und dieses Fahrzeug ist in einwandfreiem Zustand und
es erfüllt die Sicherheitsstandards der Branche für Fahrzeuge des betreffenden Typs;
Sie haben für das Fahrzeug eine gültige gesetzliche Kfz-Haftpflichtversicherung (in Höhe des
Versicherungsschutzes gemäß dem Standard für das betreffende Gebiet) für den Betrieb Ihres Kraftfahrzeugs
/ Personenkraftwagens und / oder Ihrer Unternehmensversicherung abgeschlossen haben, um alle erwarteten
Schäden im Zusammenhang mit dem zu deckenden Betrieb von Transportsendungen. Die Mindestversicherung
Ihrer Transportversicherungspolizze beträft hier mindestens 10.000,00 €.

•

Sie sind allein für alle Verbindlichkeiten verantwortlich, die durch den Betrieb Ihres Kraftfahrzeug- /
Personenkraftwagens und / oder Logistikdienstes / Personenverkehrs entstehen oder mit der Annahme
entstehen werden, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Unfälle, Tod und Sachschäden;

•

alle örtlichen Gesetze bezüglich des Betriebs des Transportdienstes einhalten, resp. Sendungen, und Sie sind
allein verantwortlich für Verstöße gegen diese lokalen Gesetze (einschließlich, aber nicht beschränkt auf
Sicherheitsgesetze in Bezug auf die Verwendung mobiler Geräte während der Fahrt);

•

Sie sind berechtigt, in Ihrem Namen und auf ihre Rechnung selbständig einen Transportservice anzubieten.

•

Durch den Abschluss eines Franchise- oder Lizenzvertrags zwischen CARGOTAXI und Ihnen wird kein
Vertrag geschlossen, der als Vertrag zur Begründung eines Arbeitsverhältnisses angesehen werden kann.

•

Vorlage eines Identitätsnachweises.

•

Da Sie von potenziellen Kunden durch eine aktivierte Anwendung identifiziert werden können, sind Sie
verpflichtet, verfügbare Transportanfragen gemäß der für Sie geltenden Vereinbarung anzunehmen, sofern
die Anwendung aktiviert ist und Ihr Fahrzeug verfügbar ist.

•

Sie müssen den Status Ihres Fahrzeugs (frei oder besetzt) in der aktivierten Anwendung auf dem neuesten
Stand halten, damit Ihre potenziellen Kunden immer Ihren aktuellen Status einsehen können.

•

Sie erkennen an, dass wir nicht eine Mindestanzahl an Aufträgen garantieren, die jederzeit verfügbar sind und
/ oder Ihre Transportdienste nutzen möchten. Es liegt in Ihrer Verantwortung, zu überprüfen, ob sie alle
Informationen enthalten, die zur Bestätigung des Tarifs und der Verfügbarkeit erforderlich und ausreichend
sind, bevor Sie Anfragen annehmen.

•

Sie erkennen an, dass Sie auf der CARGOTAXI-Website und in den Anwendungen geeignete Informationen
bereitstellen müssen, damit die Kunden fundierte Entscheidungen über Ihren Tarif, Ihr Serviceangebot, Ihre
Richtlinien und Verfahren treffen können. Es muss daher angegeben werden, dass Sie geschäftlich tätig sind
und welche Dienstleistungen Sie anbieten, welche relevanten Richtlinien und Verfahren Sie befolgen und
welche Gebühren Sie erheben. Die Preisstruktur Ihrer Transportdienstleistungen werden von CARGOTAXI
bestimmt und in der Franchise oder Lizenzvertrag geregelt. Es liegt in Ihrer Verantwortung, sicherzustellen,
dass Ihre auf der CARGOTAXI-Website und den Anträgen aufgeführten Tarife korrekt und gültig sind. Wir
übernehmen keine Verantwortung für die Folgen der Angabe falscher und / oder unvollständiger
Tarifinformationen.

Sie verpflichten sich, Ihr Fahrzeug als CARGOTAXI zu kennzeichnen, wenn Sie Transportdienstaufträge ausführen, die
über die CARGOTAXI-Anwendung erhalten wurden. Dafür werden 2 Stück CARGOTAXI-Kleber zu Verfügung gestellt.
Bitte beachten Sie, dass CARGOTAXI als Marke geschützt ist und beim EUIPO unter der Nummer ……………………..
registriert ist. Daher dürfen nur Bilder der Marke CARGOTAXI, deren Vertrieb von CARGOTAXI genehmigt wurde, als
CARGOTAXI-Bezeichnung verwendet werden.
Sie verpflichten sich ferner, dass Ihr Fahrzeug bei der Ausführung von Transportdienstaufträgen, die über die
CARGOTAXI-Anwendung erhalten wurden, nicht mit dem Logo und / oder dem Namen eines konkurrierenden
Transportdienstleisters gekennzeichnet wird. Zur Verdeutlichung der Auslegung dieses Punktes gilt eine solche
Einschränkung für andere in Österreich tätige Taxi- oder Transportunternehmen.

9. Verfügbarkeit des Vermittlungsdienstes
Wir sind nicht verpflichtet, die ständige und ununterbrochene Verfügbarkeit der CARGOTAXI-Websites und Anwendungen sicherzustellen. Wir werden jedoch alle Anstrengungen unternehmen, um sicherzustellen, dass sie so
angemessen wie möglich verfügbar sind, und um Fehler oder Probleme zu beheben.
Wir behalten uns das Recht vor, die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen (oder Teile davon) jederzeit mit oder
ohne Vorankündigung vorübergehend oder dauerhaft zu ändern oder zu beenden. Sie erklären sich damit
einverstanden, dass wir weder Ihnen noch Dritten gegenüber für Änderungen, Aussetzungen oder die Beendigung der
CARGOTAXI-Website und -Anwendungen verantwortlich sind.
Die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen können über eine Vielzahl von Geräten verwendet werden. Diese AGBs
gelten für alle diese Geräte, die jetzt und in Zukunft verfügbar sind.

10. Haftungsbeschränkung

Für Kunden:
Wir bieten Ihnen Zugang zu einer großen Anzahl unabhängiger Fahrer, die in Ihrer Region tätig sind. Die erbrachten
Transportleistungen sind Gegenstand einer Vereinbarung ausschließlich zwischen Ihnen und dem Fahrer und müssen
allen geltenden örtlichen Gesetzen und Vorschriften entsprechen. Durch die Nutzung der CARGOTAXI-Website und Anwendungen schließen Sie mit uns keinen verbindlichen Vertrag im Zusammenhang mit Ihren persönlichen
Transportansprüchen. Alle Rechtsbehelfe, die sich aus dem vom Fahrer eingereichten Antrag auf
Sendungsbeförderung ergeben können, beziehen sich ausschließlich auf das Vertragsverhältnis zwischen dem Fahrer
und Ihnen. Wir lehnen ausdrücklich jede Haftung für Dritte, wie den Fahrer ab. Wir bieten nur eine Plattform, die Fahrer
und Auftraggeber (Kunden) verbindet, und in keinem Fall können wir als Fahrer oder Transportdienstleister angesehen
werden.
Für den Fall, dass der Transport auf der Grundlage eines früheren schriftlichen Vertrags arrangiert wird, sind Sie dafür
verantwortlich, dass die personenbezogenen Daten, die Sie bei der Registrierung für CARGOTAXI eingegeben haben,
wahr sind und von uns als solche bei der Organisation des Transports auf der Grundlage eines früheren Vertrags
verwendet werden, hier bedarf es eines schriftlichen Vertrags, um Sie als Vertragsparteien zu identifizieren. In keinem
Fall sind wir für die Richtigkeit der von Ihnen eingegebenen Daten oder deren Verwendung beim Abschluss eines
schriftlichen Vertrags in Ihrem Namen mit dem Fahrer verantwortlich, wenn diese Daten von uns in Übereinstimmung
mit den Daten verwendet werden, die Sie bei der Registrierung eingegeben haben.
Wir sind nicht verantwortlich für die persönliche Sicherheit und Gesundheit während der Be- und Entladung oder der
Sicherheit seines Eigentums während des Transports. Wenn Sie Zweifel an den Fahrfähigkeiten des Fahrers haben,
bitten Sie darum, den Transport zu beenden und uns dies unverzüglich zu melden.
Wir übernehmen keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, der auf der CARGOTAXI-Website oder in den
Anwendungen veröffentlichten Informationen, Kommentare und sonstigen Materialien. Sie tragen auch das Risiko, das
Internet zu nutzen. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten und
dafür, dass Sie oder der Fahrer die entsprechenden Informationen rechtzeitig erhalten.
Für Fahrer (Subunternehmer):
Wir bieten Ihnen Zugang zu einer großen Anzahl von Kunden an Ihrem Standort. Die erbrachten Transportleistungen
sind Gegenstand einer Vereinbarung ausschließlich zwischen Ihnen und dem Kunden bzw. den Versendern. Sie
müssen alle geltenden lokalen Gesetze und Vorschriften einhalten. Durch die Nutzung der CARGOTAXI-Website und
-Anwendungen schließen Sie mit uns keinen verbindlichen Vertrag im Zusammenhang mit den Ansprüchen des Kunden
auf die Transportdienstleistung und den Ansprüchen des Spediteurs auf die Beförderung von Sendungen. Jegliche
Entschädigung, die sich aus dem eingereichten Antrag auf Sendungsbeförderung ergibt, respektive. der Transport der
von Ihnen bereitgestellten Sendungen erfolgt ausschließlich im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis zwischen
Ihnen und dem Kunden bzw. Versender von Sendungen. Wir lehnen ausdrücklich jede Haftung für Dritte ab, wie z. B.
der Kunden oder Versender von Sendungen. Wir bieten nur eine Plattform, die Fahrer und Kunden miteinander
verbindet.
Wir sind nicht verantwortlich für die Aktivität oder Inaktivität eines Kunden.
Wir sind nicht verantwortlich für Schäden an Sendungen oder für indirekte Schäden, d.h. für Schäden, die Ihnen als
Nebenwirkung des Hauptschadens oder der Hauptverletzung oder zum Zeitpunkt der Annahme entstanden sind.
Wir übernehmen keine Garantie oder Gewährleistung für die Richtigkeit, der auf der CARGOTAXI-Website oder in den
Anwendungen veröffentlichten Informationen, Kommentare und sonstigen Materialien. Sie tragen das Risiko, das
Internet zu nutzen. Wir übernehmen keine Garantie für die Richtigkeit und Vollständigkeit der übermittelten Daten und
auch dafür, dass Sie oder der Kunde diese erhalten haben. Sie sind selbst dafür verantwortlich die relevanten
Informationen rechtzeitig zu erhalten.
Als Fahrer sind Sie verpflichtet, bei der Erbringung von Transportdienstleistungen alle Straßenverkehrsvorschriften
einzuhalten. Sie sind verpflichtet, Rücksicht auf andere Verkehrsteilnehmer zu nehmen und die Gesundheit und / oder
das Eigentum von Ihnen und Dritten nicht zu gefährden. Verstöße gegen diese Verpflichtungen oder wiederholte
Beschwerden von Kunden können dazu führen, dass Sie Ihren Zugang zu den CARGOTAXI-Websites und -

Anwendungen nicht mehr erhalten.

Für Fahrer und Kunden (Versender)
Cargotaxi Webseiten, Inhalte und Anwendungen werden ohne jegliche Gewährleistung zur Verfügung gestellt.
Cargotaxi schließt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung aus, einschließlich stillschweigender
Gewährleistungen für Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.
Die gesamte Haftung von CARGOTAXI für zivile, vertragliche oder andere Schäden ist begrenzt mit dem Gesamtbetrag,
den CARGOTAXI während der letzten 3 Monate von dem Fahrer als Vermittlungsgebühr erhalten hat, maximal jedoch
brutto 100,00 €.
Unter keinen Umständen haftet CARGOTAXI für verlorene Gewinne, andere Neben- oder Folgeschäden und
Ähnlichem.
CARGOTAXI übernimmt keine Haftung für Ansprüche des Fahrers gegen Dritte (auch Kunden) oder von Dritten (auch
Kunden) gegen den Fahrer.
CARGOTAXI übernimmt keine Haftung für Schäden, die aus ihren Aktivitäten mit Kunden oder Dritten entstehen.
CARGOTAXI übernimmt keine Garantie für:
•

Ununterbrochenen, fehlerfreien Betrieb der Software

•

Fehlerfreien Betrieb der Software auf Betriebssystemen und Endgeräten von Drittanbietern.

CARGOTAXI übernimmt keine ausdrückliche oder stillschweigende Verantwortung für die Qualität, Eignung, den
Betrieb oder die Leistung ihrer Software oder der Ausrüstung von Drittanbietern.

11. Zusätzliche Bestimmungen
Wir sind nicht verantwortlich für den Inhalt oder die Websites Dritter auf den CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen.
Die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen enthalte Links zu anderen Websites oder Materialien, die nicht unter
unserer Kontrolle stehen.
Für den Fall, dass wir alle oder einen Teil unserer Dienste vorübergehend oder unwiderruflich einstellen, entsteht für
uns keine Haftung aus dieser Tatsache.
Das Gesetz garantiert Ihnen bestimmte Rechte. Keine der Bestimmungen dieser AGBs soll diese gesetzlichen Rechte
verletzen.

12. Entschädigung (Kunden, Fahrer)
Sie erklären sich damit einverstanden und verpflichten sich, uns vollständig und effektiv von allen Schäden, Verlusten,
Ansprüchen, Kosten (einschließlich Rechtskosten und Kosten von Professionisten) und Verbindlichkeiten freizustellen,
die durch die Handlungen des Fahrers entstehen, der den Transport innerhalb von der arrangierten Strecke
durchgeführt hat.
Sie erklären sich damit einverstanden, uns von allen Verpflichtungen, Ansprüchen und Kosten freizustellen, die im
Zusammenhang mit Inhalten entstehen, die Sie über die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen oder aufgrund
Ihrer Nutzung / Ihres Missbrauchs der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen veröffentlicht oder hochgeladen
haben und ihre Verwendung / ihr Missbrauch durch eine Person, für die Sie verantwortlich sind, oder als Folge eines
Verstoßes gegen diese AGBs durch Sie.

13. Rechte an geistigem Eigentum
Wir besitzen oder erwerben alle (registrierten und nicht registrierten) Rechte an geistigem Eigentum in Bezug auf
CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen sowie das darauf veröffentlichte Material mit Ausnahme der Rechte an
geistigem Eigentum Dritter.
Die auf der CARGOTAXI-Website und den Anmeldungen aufgeführten Marken, Logos und Dienstleistungsmarken
(zusammen die "Marken") sind unsere eingetragenen und nicht eingetragenen Marken, mit Ausnahme aller Rechte an
geistigem Eigentum Dritter. Unsere Marken dürfen nicht in Verbindung mit Produkten oder Dienstleistungen verwendet
werden, die nicht unsere sind, und nicht auf eine Weise, die für den Kunden verwirrend ist oder die uns schaden oder
diskreditieren würde.
Es ist nicht gestattet, unsere Urheberrechts-, Marken- oder sonstigen Eigentumsvermerke zu entfernen.
Text,
Grafiken,
Logos,
Symbole,
Bilder,
Audiobeispiele,
Videobeispiele,
digitale
Downloads,
Datenzusammenstellungen, interaktive Inhalte und Skripte sind unser geistiges Eigentum und dürfen ohne unsere
Zustimmung gemäß der Vereinbarung nicht kopiert, verwendet oder nachgeahmt werden. {nämlich in (1) dem Antrag
und der Vereinbarung des unabhängigen Vermarkters, (2) den Allgemeinen Geschäftsbedingungen, (3) den Richtlinien
und Verfahren, (4) dem Ethikkodex und (5) dem Vergütungsplan}. Die Zusammenfassung und Darstellung aller Inhalte
auf den CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen ist ihr alleiniges Eigentum. Nichts, was auf den CARGOTAXIWebsites und -Anwendungen enthalten ist, soll so ausgelegt werden, dass direkt oder indirekt oder auf andere Weise
eine Lizenz oder ein Recht zur Nutzung von Rechten des geistigen Eigentums unseres Unternehmens oder eines Dritten
ohne unsere Erlaubnis gewährt wird.
Die CARGOTAXI-Website und -Anmeldungen und / oder die über sie verfügbaren Funktionen und Dienste können auch
durch eine oder mehrere anhängige Patentanmeldungen und / oder Patente unsererseits abgedeckt sein. Der
Missbrauch von auf der CARGOTAXI-Website veröffentlichtem geistigem Eigentum und von Anwendungen oder
anderen Inhalten auf der CARGOTAXI-Website und von Anwendungen ist strengstens untersagt.
Sie können Kopien jeder Seite der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen ausdrucken und für Ihren eigenen
Gebrauch herunterladen und andere über auf den CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen veröffentlichte
Materialien informieren. Die Kennzeichnung des Fahrzeugs mit dem CARGOTAXI-Logo gilt nach diesem Absatz nicht
als Eigenbedarf.
Es ist verboten, physische oder digitale Kopien von Materialien, die Sie gedruckt oder heruntergeladen haben, auf
irgendeine Weise zu bearbeiten und Illustrationen, Fotos, Videos oder Audiosequenzen oder Grafiken allein ohne
Begleittext zu verwenden.
In jedem Fall müssen wir (oder ein identifizierter Mitwirkender) als Autor der auf der CARGOTAXI-Website und Anwendungen veröffentlichten Materialien und als Eigentümer des geistigen Eigentums auf der CARGOTAXI-Website
und -Anwendungen aufgeführt sein.
Falls Sie einen Teil der CARGOTAXI-Website unter Verstoß gegen die Bestimmungen dieser AGBs drucken, kopieren
oder herunterladen, müssen Sie Kopien der auf unsere Anfrage erstellten Materialien zurückgeben oder vernichten und
werden schadenersatzpflichtig.
Bitte beachten Sie auch, dass wir unsere Rechte an geistigem Eigentum im gesetzlich zulässigen Umfang durchsetzen
können. Wenn wir zu irgendeinem Zeitpunkt beschließen, unsere gesetzlichen Rechte im Zusammenhang mit der
Verletzung unserer Rechte an geistigem Eigentum nicht durchzusetzen oder durchzusetzen, verlieren wir nicht die
Möglichkeit, diese Rechte in Zukunft auszuüben oder durchzusetzen.

14. Urheberrechte und Marken Dritter
Die Namen, Logos und Symbole von Drittanbietern, die die hier genannten Produkte und Dienstleistungen von
Drittanbietern kennzeichnen, sind Marken oder eingetragene Marken ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle anderen hier
erwähnten Produkt- und / oder Marken- oder Firmennamen sind durch Urheberrechte und / oder Marken ihrer jeweiligen
Eigentümer geschützt.

15. Software
Sie verpflichten sich:
und Sie erkennen an, dass jede von uns bereitgestellte Software, die Sie verwenden, jederzeit unser Eigentum bleibt
und als vertrauliche Information behandelt werden muss. Die Software, die wir Ihnen zur Verfügung stellen, darf nicht
kopiert, modifiziert, rückentwickelt, dekompiliert oder weitergegeben werden. Weiters dürfen die CARGOTAXI-Website
oder -Anwendungen oder unsere Software in keiner Weise lizenziert oder unterlizenziert, heruntergeladen (außer
Website-Caching), kopieret, verkauft, weiterverkauft, übertragen, vertrieben, kommerziell genutzt oder an Dritte
weitergeben werden; Bei Zuwiderhandeln sind wir zu Schadenersatzforderung berechtigt, die Mindestschadensumme
wird mit 10.000,00 festgesetzt.

16. Kontoauflösung
Wir können Ihren Zugriff auf die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen jederzeit nach eigenem Ermessen und
ohne vorherige Ankündigung sperren, einschränken oder beenden und / oder Konten schließen, die Sie bei uns
besitzen. Im Falle Ihrer wiederholten Verletzung von Verpflichtungen aus diesen AGBs haben wir das Recht, die
Nutzung von CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen mit Ihrem Mobilgerät oder einer anderen Technologie
dauerhaft zu verhindern. Dies hat keinen Einfluss auf unser Recht, andere Maßnahmen gegen Sie zu ergreifen, die wir
zum Schutz unserer eigenen Rechte oder der Rechte anderer für angemessen halten.
Sie sind nicht verpflichtet, die CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen zu nutzen, und können diese jederzeit und
ohne vorherige Ankündigung einstellen. Gleiches gilt für die Kündigung Ihres Kontos.
Der Widerruf Ihrer Einwilligung hat keine Auswirkungen auf die rechtliche Gültigkeit oder Durchsetzbarkeit dieser AGBs,
die Ihnen zur Verfügung gestellt und vor dem Datum des Widerrufs Ihrer Einwilligung mit Ihrer elektronischen
Unterschrift versehen werden.
Diese Rechte und Pflichten, die ihrer Natur nach Beendigung dieser AGBs in Kraft bleiben sollen, verlieren nach ihrer
Beendigung nicht ihre Gültigkeit, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Vertraulichkeit, Haftungsbeschränkung,
geltendes Recht, Gerichtsbarkeit und Wettbewerbsverbot.

17. Allgemeines
Basierend auf diesen AGBs können wir unsere Rechte oder Pflichten auf eine andere juristische Person übertragen
oder sie einer anderen juristischen Person anvertrauen. Sie stimmen zu, dass wir dies tun dürfen, sofern dies die
Qualität der Dienstleistungen, die Sie gemäß diesen AGBs erhalten, nicht beeinträchtigt. Wie unter Punkt 6 angegeben,
können Sie Ihren Vertrag mit uns jederzeit kündigen. Diese AGBs binden ausschließlich sie persönlich oder als
juristische Person. Sie dürfen Ihre Rechte und Pflichten aus diesen AGBs nicht auf Dritte übertragen.
Sollte eine der Bestimmungen dieser AGBs ungültig, nicht durchsetzbar oder unvollständig werden, hat dies keinen
Einfluss auf die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen. In Ermangelung einer solchen Bestimmung muss die relevante
ungültige, nicht durchsetzbare oder unvollständige Bestimmung nur in dem Umfang korrigiert werden, der erforderlich
ist, um sie durchsetzbar, gültig und lückenlos zu machen, und diese AGBs bleiben uneingeschränkt gültig und wirksam.
Keine der Bestimmungen dieser AGBs begründet eine Partnerschaft oder Vertretung, Beschäftigung oder irgendeine
Art von Verbindung zwischen Ihnen und uns.

Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie, wenn Sie Informationen erhalten, die persönliche Informationen von
anderen Benutzern der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen enthalten, diese Informationen nicht verwenden,
außer für Ihren persönlichen Gebrauch der CARGOTAXI-Websites und -Anwendungen (oder für Verwaltungszwecke
Ihres Unternehmens, wenn Sie Fahrer oder Vermarkter sind). Nach Beendigung dieser AGB werden Sie alle diese
Informationen sofort aus Ihren Dateien löschen, sofern gesetzlich nichts anderes vorgeschrieben ist.
Diese AGBs werden in deutscher und englischer Sprache erstellt. Wenn CARGOTAXI eine Übersetzung der
Sprachversion für bestimmte Länder erstellt oder bereitstellt, ist diese Übersetzung nur informativ und bei
Abweichungen zwischen den Sprachversionen hat die deutsche der AGBs immer Vorrang.

18. Zusätzliche Bestimmungen für freiwillige Hilfe
Die unentgeltliche Regelung für die Erbringung von Dienstleistungen durch Fahrer (im Folgenden als "freiwillige Hilfe"
bezeichnet) gilt für Fahrten von Fahrern, insbesondere zum Zweck der humanitären Hilfe in Notsituationen wie
Naturkatastrophen (Überschwemmungen, Stürme usw.). und Epidemien.
Wenn die Fahrt vom Fahrer in Form einer freiwilligen Unterstützung angeboten wird, gelten die folgenden Bedingungen,
die Vorrang vor den anderen Bestimmungen dieser AGBs haben:
•

Als Fahrer, der freiwillige Hilfe leistet, haben Sie keinen Anspruch auf eine Vergütung für Ihre Dienstleistungen
(d.h. den Transport von Personen und Gütern), die im Rahmen der freiwilligen Hilfe an andere Personen
erbracht werden, und Sie verpflichten sich, keine Vergütung oder sonstige Gegenleistung zu verlangen.
Aus diesem Grund gelten für freiwillige Hilfsreisen keine Zahlungsbestimmungen.

•

Als Fahrer, der freiwillige Hilfe leistet, verpflichten Sie sich, ihre kostenlosen Dienstleistungen so zu erbringen,
dass der gute Ruf von CARGOTAXI nicht gefährdet wird, und verpflichten sich, die Transportbedingungen
gemäß der vereinbarten Bestellung einzuhalten, insbesondere für den Transport von Gegenständen oder
Personen ohne übermäßige Verzögerung an ihren Bestimmungsort.

•

Als Kunden und Spediteure erklären Sie sich damit einverstanden, die Dienste der freiwilligen Hilfe
rücksichtsvoll, verhältnismäßig und in einer Situation zu nutzen, in der die Nutzung kostenpflichtiger Dienste
nicht möglich oder angemessen ist. Die Dienstleistung ist in erster Linie für den Transport von Waren bestimmt.

Dieser Abschnitt "Zusätzliche Bestimmungen für freiwillige Hilfe" gilt in Notfällen oder bis zum Widerruf durch
CARGOTAXI. CARGOTAXI behält sich das Recht vor, die Möglichkeit der freiwilligen Unterstützung jederzeit aus
seinem Angebot zu streichen.

19. Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können sich von Zeit zu Zeit ändern. Diese möglichen Änderungen werden
unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung oder Verteilung per E-Mail wirksam. Wenn Sie nach diesen Änderungen weiter
auf die CARGOTAXI-Website oder -Anwendungen zugreifen und diese verwenden, erkennen Sie diese Änderungen
an. Wenn sich in diesen AGBs grundlegende Änderungen ergeben, werden wir Sie per E-Mail (gesendet an die in Ihrem
Konto angegebene E-Mail-Adresse) oder per Benachrichtigung auf der CARGOTAXI-Website und/oder den
Anwendungen benachrichtigen, bevor diese Änderungen wirksam werden.

20. Zahlungen
Unsere CARGOTAXI-Website und -Anwendungen ermöglichen die Speicherung sicherer Zahlungskarten bei einem
Zahlungsdienstleister
wie
Klarna,
Stripe,
PayPal
und
SumUp,
einem
Geschäftsbereich
von
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
Unsere Firma behält sich das Recht vor, Zahlungsdienstleister zu wechseln. Wir werden jedoch immer nur die Dienste
von Anbietern nutzen, die auf der Stufe 1 des PCI DSS-Standards (Payment Card Industry Data Security Standard)
zertifiziert sind. Unser Unternehmen speichert oder verarbeitet keine Informationen über Ihre Zahlungskarte.

Zahlungen (für Kunden)
Wenn Sie sich entscheiden, eine Sendung über CARGOTAXI zu versenden oder einen Auftrag zu erteilen und die
Aufträge zu bezahlen, wird die Zahlung am Ende der Auftragsfahrt automatisch mit den von Ihnen ausgewählten
Zahlungsart akzeptiert. Sie erklären sich damit einverstanden, dass wir Autorisierungsprüfungen bei angebundenen
Zahlungsanbietern durchführen können, sowohl bei deren ersten Verwendung als auch wenn Sie eine Fahrt über die
CARGOTAXI-Website oder -Anwendungen bestellen.
Zahlung der vom Kunden bezahlten Tarife per Kreditkarte
Wenn der Kunde Ihre Dienste über die CARGOTAXI-Webseiten und -Anwendungen bezahlt, stimmen Sie zu, dass
CARGOTAXI diese Zahlungen auf Ihre Rechnung akzeptiert und vermindert um die Transaktionsgebühr und eventuelle
sonstige Forderungen periodisch (7 Tage) an Sie weiterleitet. CARGOTAXI behält sich das Recht vor, die
Auszahlungsfrist bei Bedarf zu verlängern.
Promo-Codes (für Kunden)
CARGOTAXI kann nach eigenem Ermessen und Betreiben zeitlich begrenzte Werbekampagnen unter Verwendung
von Werbecodes durchführen, die in Form von Krediten oder anderen Vorteilen zum Kauf von Dienstleistungen
verwendet werden können, die von Dritten bereitgestellt und im Zusammenhang mit der Nutzung der CARGOTAXIWebsites oder vermittelt werden Bewerbungen. CARGOTAXI-Werbekampagne („Promo-Codes“).
Wenn Sie Ihre Zahlungskarte über die Website oder die CARGOTAXI-Anwendung bei unserem Zahlungsdienstleister
gespeichert haben, können Sie nach eigenem Ermessen und nach eigener Entscheidung einen gültigen, von
CARGOTAXI ausgegebenen Promotion Code eingeben. Der Promotion Code kann nur verwendet werden, um den
bestellten und durchgeführten Transport zu bezahlen, der mit der gespeicherten Zahlungskarte bezahlt wurde. Sie
haben keinen Anspruch auf eine Entschädigung für den nicht ausgegebenen Betrag des Promotion Codes, wenn der
Promotion Code zur Bezahlung einer Sendung verwendet wurde, die unter dem Wert des Promotion Betrages lag.
Restguthaben des Promotion Code verfallen.
Sie erkennen an und stimmen zu, dass Sie die Promo-Codes (i) nur verwenden dürfen, wenn Sie Teil der
Benutzergruppe sind, für die sie bestimmt waren. (ii) Sie dürfen es nur in Übereinstimmung mit den Bedingungen und
für den Zweck verwenden, für den jeder einzelne Promo-Code erstellt wurde. (iii) Sie dürfen unter keinen Umständen
vervielfältigen, verkaufen, an unbefugte Personen übertragen oder in irgendeiner Weise öffentlich bewerben, es sei
denn, Sie haben die implizite Zustimmung von CARGOTAXI dazu erhalten. (iv) kann nach alleinigem Ermessen und
Ermessen von CARGOTAXI jederzeit und aus irgendeinem Grund blockiert oder widerrufen werden, ohne dass
CARGOTAXI verpflichtet ist, Sie über die Fakten und Gründe für eine solche Blockierung oder einen solchen Widerruf
zu informieren, und ohne dass CARGOTAXI für Schäden an Ihnen oder eine solche Stornierung oder Sperrung durch
Dritte; (v) keine monetäre Alternative haben; (vi) kann verfallen oder verfallen, bevor Sie diesen verwenden; (vii) darf
nicht für andere Zwecke als zur Bezahlung des Transports verwendet werden, der zu CARGOTAXI-Fahrern
durchgeführt wird, die über die CARGOTAXI-Anwendung bestellt wurden.
Sie haben keinen Rechtsanspruch auf die Mittel, die dem Wert der Ihnen zugewiesenen oder von Ihnen erhaltenen
Promotion-Codes entsprechen, und es liegt nur an uns, zu entscheiden, ob Sie die Promotion-Codes verwenden dürfen.
Der Wert der zugewiesenen Gutscheincodes in Form von Geldern kann nicht in bar oder bargeldlos ausgezahlt oder
für andere Zwecke als zur Zahlung des Transportpreises an CARGOTAXI-Fahrer mithilfe der CARGOTAXI-Anwendung
verwendet werden.
Für den Fall, dass wir den Verdacht haben, dass Sie in irgendeiner Weise versuchen, die Werbeaktionen zu
missbrauchen, insbesondere indem Sie die Nutzungsbedingungen der Werbeaktionen nicht einhalten, Konten neu
erstellen und / oder verketten, behalten wir uns das Recht vor, alle diese zu stornieren und zu deaktivieren.

21. Haftungsausschluss und Gewährleistungen
Sie erkennen an und stimmen zu, dass der einzige Weg, von CARGOTAXI für den Austausch und die Verbreitung von
Informationen über uns und unsere Dienstleistungen belohnt zu werden, das Programm „Mit einem Freund teilen“ ist.
Sie erklären sich damit einverstanden, dass Sie Informationen, die die persönlichen Informationen einer Person über

oder über die CARGOTAXI-Website und -Anwendungen enthalten, nur gemäß unserer Datenschutzrichtlinie
behandeln. Sobald diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen nicht mehr gelten, werden Sie alle diese
personenbezogenen Daten löschen, außer in Ausnahmefällen, die gesetzlich vorgesehen sind.

22. „Mit einem Freund teilen“ Programm (für Kunden)
Sie können das Programm Mit einem Freund teilen verwenden. Wenn Sie Ihrem Freund eine Einladung zur
CARGOTAXI-Anwendung senden, erhält dieser Freund nach der Erstellung eines neuen Kontos einen Gutscheincode
in der Höhe, die zum Zeitpunkt der Kontoerstellung gültig war und für die erste Fahrt bestimmt ist. Sobald diese erste
Fahrt durchgeführt wurde, erhalten Sie eine Belohnung in Form eines Gutscheincodes in Höhe des Betrags, der zum
Zeitpunkt der Fahrt Ihres Freundes gültig war. Sie können diesen Prämien-Promo-Code nur für eine Fahrt verwenden,
die von Ihrem Konto aus durchgeführt wurde.
Sie haben keinen Rechtsanspruch auf die Mittel, die dem Wert der im Rahmen dieses Programms zugewiesenen
Aktionscodes entsprechen, und es liegt nur an uns, zu entscheiden, ob Sie und / oder Ihr Freund die zugewiesenen
Aktionscodes verwenden. Der Wert der zugewiesenen Gutscheincodes kann nicht in bar oder bargeldlos ausgezahlt
oder für andere Zwecke als zur Zahlung des Transportpreises an CARGOTAXI-Fahrer verwendet werden.
Für den Fall, dass wir den Verdacht haben, dass Sie in irgendeiner Weise versuchen, das Programm "Mit einem Freund
teilen" missbrauchen, insbesondere durch wiederholtes Erstellen und Verketten von Konten, behalten wir uns das Recht
vor, alle diese Konten ohne Entschädigung zu stornieren.

23. Streitbeilegung und geltendes Recht
Die sich aus diesen AGBs ergebenden Beziehungen unterliegen österreichischen Recht.
Alle Streitigkeiten zwischen den Parteien, die sich aus den AGBs oder in Verbindung mit ihnen ergeben, werden von
den Parteien in erster Linie einvernehmlich und unverzüglich beigelegt. Wenn die Partei ein Verbraucher ist, ist diese
Partei berechtigt, sich mit einem Vorschlag an das österreichische Handelsgericht zu wenden, um eine
außergerichtliche Beilegung des Streits einzuleiten. Die Einzelheiten des Vorschlags, eine Beschreibung des
Verfahrensverlaufs und weitere Informationen zur außergerichtlichen Beilegung des Streits finden Sie auf der Website
https://www.justiz.gv.at/.
Ist der Verbraucher Streitpartei und wird die im vorigen Absatz genannte Lösung nicht beigelegt, so kann er sich
jederzeit an das zuständige Gericht wenden.
Wenn der Verbraucher nicht an dem Streit beteiligt ist, werden alle Streitigkeiten, die sich aus diesen AGBs und in
Verbindung damit ergeben, vom vor Ort zuständigen Gericht entschieden.

24. Integrationsklausel
Diese AGBs stellen die vollständige und letztgültige Version dar und ersetzen alle anderen vorhergehenden Versionen.

25. Kontaktieren Sie uns
Wenn Sie weitere Informationen oder Ratschläge benötigen oder uns Kommentare senden oder uns in irgendeiner
Angelegenheit kontaktieren möchten, verwenden Sie bitte die folgenden Kontaktdaten:
ULT CARGOTAXI GmbH
Piaristengasse 23, Top 101
1080 Wien
Österreich
service@cargotaxi.at
www.cargotaxi.at
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