
ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN FÜR DIE VERWENDUNG DER CULTURAL
PLACES WEB- & APP-PLATTFORM

Stand: 15.03.2021

Anbieter der Web- & App-Plattform „Cultural Places“ („CP Plattform“) ist die OROUNDO
Mobile GmbH („Anbieter“ oder „wir“), Gölsdorfgasse 4/5, 1010 Wien, FN 421971x, E-
Mail: office@oroundo.com 

1. ANWENDUNGSBEREICH

1.1 Die  Nutzung  der  Web-  &  App-Plattform  ist  ausschließlich  aufgrund  dieser
Bedingungen zulässig. Die CP Plattform kann über www.culturalplaces.com oder
über die App „Cultural Places“ (zu finden in den App Stores „Google Play“ und
„Apple  App  Store“)  verwendet  werden  und  es  gelten  die  dafür  definierten
Nutzungsbedingungen. 

1.2 Durch  die  Eröffnung  eines  Kontos  zur  Nutzung  der  CP  Plattform
(„Registrierung“) wird die Geltung der Nutzungsbedingungen in der jeweils
aktuellen Fassung zwischen Ihnen („Nutzer“) und dem Anbieter vereinbart. 

2. FUNKTIONEN DER WEB & APP PLATTFORM

2.1 Mithilfe  der  Web-  &  App-Plattform  kann  der  Nutzer  kulturelle  Orte,
Veranstaltungen und Aktivitäten auf eine völlig neue Art entdecken. Die Web- &
App-Plattform ermöglicht  eine  innovative  und interaktive  Besuchererfahrung,
einschließlich  kultureller  Unterstützung  vor  Ort  unter  Verwendung  von
ortsbasierten, intelligenten Empfehlungen. Der Nutzer kann die Agenda seiner
Kulturreise speichern und vieles mehr. 

2.2 Die Web- & App-Plattform stellt dem Nutzer folgende Funktionen zur Verfügung:

2.2.1 On-location  assistance:  Anzeige  von  Informationen  zu  einem
bestimmten Ort, einem Gebäude oder einem anderen Objekt basierend
auf der aktuellen Lokation des Nutzers, einschließlich der Anzeige von
intelligenten Empfehlungen. 

2.2.2 Cultural  trip  planner: Verwaltung  von  Kulturreisen  und  der
zugehörigen Agenda, einschließlich der Möglichkeit, Medien und Karten
offline zu speichern. 

2.2.3 Connect  and  meet:  Ermöglicht  es,  sich  mit  anderen  Nutzern  mit
denselben  kulturellen  Interessen  zu  vernetzen  und  mit  diesen  zu
kommunizieren. 

2.2.4 Virtual  museum:  Ermöglicht  es,  Kunstschätze  zu  entdecken,  die
oftmals vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten werden. 

3. REGISTRIERUNG

3.1 Für die Nutzung der CP Plattform ist die Registrierung mittels Benutzername
und Passwort möglich. 
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3.2 Der Nutzer bestätigt, dass seine bei der Anmeldung verwendeten Daten korrekt
sind  und  er  zumindest  14  Jahre  alt  ist.  Die  anonyme  Nutzung  oder  die
Verwendung von Pseudonymen ist unzulässig. 

3.3 Der Nutzer bestätigt, dass er die CP Plattform nicht gewerblich nutzt und daher
Verbraucher ist. 

3.4 Jeder Nutzer darf  sich nur einmal in der CP Plattform anmelden.  Der Nutzer
bestätigt  mit  der  Anmeldung,  dass  er  nicht  bereits  bei  der  CP  Plattform
angemeldet ist bzw. ein etwaiges älteres Konto gelöscht hat. 

3.5 Sofern  der  Nutzer  über  ein  Facebook-Konto  verfügt,  kann  er  dieses  für  die
Anmeldung  in  der  CP  Plattform  verwenden.  Bitte  beachten  Sie,  dass  die
Verwendung von Facebook den Datenschutz-  und Nutzungsbedingungen von
Facebook  unterliegt.  Für  die  Richtigkeit  und  Vollständigkeit  dieser  so
bereitgestellten Daten übernimmt der Anbieter keine Haftung.

4. PFLICHTEN DES NUTZERS

4.1 Der  Nutzer  ist  nicht  berechtigt,  die  CP  Plattform  oder  andere  Dienste  des
Anbieters  gewerblich  zu  nutzen,  den  Zugang  an  Dritte  zu  verkaufen,
Nutzungsgebühren zu verlangen oder die CP Plattform in einer anderen Weise
zu nutzen, die diesen Nutzungsbedingungen widerspricht. 

4.2 Der Nutzer verpflichtet sich,

4.2.1 richtige Informationen bei der Registrierung anzugeben oder nicht ohne
Erlaubnis eine andere Person in der CP Plattform anzumelden;

4.2.2 seine Daten stets aktuell und richtig zu halten;

4.2.3 seine  Anmeldedaten  (Benutzername  oder  Passwort)  nicht
weiterzugeben,  keine  anderen  Personen  auf  sein  Konto  zugreifen  zu
lassen und sein Konto vor unberechtigter Verwendung zu schützen;

4.2.4 sein Konto nicht auf eine andere Person zu übertragen;

4.2.5 keine  Anmeldeinformationen  anderer  Nutzer  einzuholen  oder  auf  ein
Konto zuzugreifen, das einem anderen Nutzer gehört;

4.2.6 nach Sperre seines Kontos kein neues Konto zu erstellen;

4.2.7 seine in die CP Plattform eingegebenen Daten (Nachrichten etc.) selbst
zu sichern;

4.2.8 keine  rassistischen,  beleidigenden,  diskriminierenden,
verleumderischen,  sexuellen,  gewaltverherrlichenden  oder  sonst
rechtswidrigen Inhalte zu speichern, zu veröffentlichen, zu übermitteln
und  zu  verbreiten  und  keine  anderen  Nutzer  zu  tyrannisieren,
einzuschüchtern oder zu schikanieren;

4.2.9 keinen bösartigen Code hochzuladen und keine störenden Eingriffe in die
CP  Plattform,  insbesondere  Hacking-Versuche,  Brute-Force-Attacken,
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Denial-of-Service-Attacken,  Einschleusen  von  Viren/Würmern/Trojaner,
zu unternehmen; 

4.2.10 keine Werbung oder unaufgeforderte Nachrichten (Spam) in der Web- &
App-CP Plattform zu posten oder an andere Nutzer zu versenden;

4.2.11 keine  Inhalte  oder  Informationen  von  Nutzern  mittels  automatisierter
Mechanismen (wie Bots, Roboter, Spider oder Scraper) zu erfassen und
nicht auf andere Art automatisiert auf die CP Plattform zuzugreifen;

4.2.12 im Rahmen der Web-  & App-Plattform zugängliche Inhalte  und Daten
nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers zu
kopieren, zu verbreiten, zu veröffentlichen oder zu verändern;

4.2.13 keine rechtswidrigen Strukturvertriebe, z.B. Schneeballsysteme, mithilfe
der  CP Plattform zu  betreiben oder  zur  Teilnahme  an Gewinnspielen,
Schneeballsystemen,  Kettenbrief-,  Pyramidenspielen  oder
vergleichbaren Aktionen aufzufordern; 

4.2.14 keine  unzutreffenden  Warnungen  vor  Viren,  Fehlfunktionen  der  CP
Plattform oder dergleichen zu verbreiten;

4.2.15 keine gewerblichen Schutz-, Urheber-, Persönlichkeits-, Eigentumsrechte
oder sonstige Rechte Dritter zu verletzen;

4.2.16 keine Hyperlinks oder Inhalte einzugeben, zu speichern oder zu senden,
zu denen er nicht befugt ist, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder
Inhalte rechtswidrig sind; 

4.2.17 Verstöße  gegen  diese  Nutzungsbedingungen  weder  zu  unterstützen
noch zu fördern und entdeckte Verletzungen unverzüglich dem Anbieter
zu melden;

4.3 Um  ein  ordnungsgemäßes  Funktionieren  der  Web-  &  App-Plattform
sicherzustellten,  behält  sich  der  Anbieter  das  Recht  vor,  bei  Verstößen  des
Nutzers gegen diese Nutzungsbedingungen (i) Verwarnungen auszusprechen,
(ii) Inhalte des Nutzers zu löschen, (iii) den Nutzer temporär zu sperren oder (iv)
das Vertragsverhältnis zu beenden und den Nutzer von den Diensten dauerhaft
auszuschließen  (endgültige  Sperre).  Die  Wahl  der  Sanktion  hängt  von  der
Absicht, Schwere bzw. Art und Weise des Vergehens des Nutzers ab.

5. NUTZUNGSRECHTE

5.1 Die CP Plattform und sämtliche auf der CP Plattform veröffentlichten Inhalte
(Texte,  Bilder,  Audios,  Videos,  Marken,  Grafiken,  Logos,  Fotografien,  Musik,
Layouts) sind geistiges Eigentum des Anbieters und sind durch Urheber- und
Markenrechte oder sonstige Schutzrechte  zugunsten des Anbieters oder von
Dritten  geschützt,  welche  dem  Anbieter  entsprechende  Nutzungsrechte
eingeräumt haben. 

5.2 Der  Anbieter  erteilt  dem  Nutzer  das  nicht  ausschließliche,  räumlich
unbegrenzte,  nicht  übertragbare  und  zeitlich  auf  die  Dauer  des
Vertragsverhältnisses beschränkte Nutzungsrecht an der CP Plattform und den
vom  Anbieter  veröffentlichten  Inhalten.  Dieses  Nutzungsrecht  umfasst
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ausschließlich  die  private  Verwendung  der  CP  Plattform  gemäß  diesen
Nutzungsbedingungen und die private Verwendung der Inhalte im Rahmen und
für die Funktionen der CP Plattform. Dem Nutzer ist es somit nicht gestattet, die
CP Plattform oder Inhalte zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu
veröffentlichen,  zu  übersetzen,  zu  vertreiben,  zu  vermieten  oder  das
Nutzungsrecht  auf  Dritte  zu  übertragen.  Die  Inhalte  dürfen  nur  in  der  CP
Plattform verwendet werden. Die kommerzielle Verwendung der CP Plattform
oder der Inhalte ist unzulässig. 

5.3 Ungeachtet  anderer  Bestimmungen  dieser  Nutzungsbedingungen  dürfen
Informationen,  Markennamen  und  sonstige  Inhalte  der  CP  Plattform  weder
verändert,  kopiert,  vervielfältigt,  verkauft,  vermietet,  genutzt,  ergänzt  oder
sonst wie verwertet werden.

5.4 Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger
Rechte,  werden  dem  Nutzer  keine  weiteren  Rechte  gleich  welcher  Art,
insbesondere an dem Firmennamen und an gewerblichen Schutzrechten, wie
Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch trifft den Anbieter
eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte dem Nutzer einzuräumen. 

6. INHALTE

6.1 Die Web- & App-Plattform kann Hyperlinks auf Inhalte (Webseiten etc.) Dritter
enthalten.  Der  Anbieter  übernimmt  für  die  Inhalte  dieser  Webseiten  keine
Verantwortung, da der Anbieter die verlinkten Informationen nicht kontrolliert
und die dort bereit gehaltenen Inhalte und Informationen auch nicht erstellt.
Die Nutzung dieser Inhalte erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers. 

6.2 Der Anbieter wird die betroffenen Hyperlinks unverzüglich entfernen, sobald er
von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information Kenntnis oder Bewusstsein
erlangt hat. 

7. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG

7.1 Die Nutzung der Web- & App-Plattform ist unentgeltlich.  Der Anbieter leistet
daher  für  das  Funktionieren  der  App  oder  die  Richtigkeit  der  in  der  App
unentgeltlich verfügbaren Inhalte keine Gewähr. 

7.2 Vorstehender Punkt 7.1 gilt jedoch nicht, wenn der Nutzer entgeltliche Inhalte
oder  Services  im  Rahmen  der  CP  Plattform  erwirbt,  es  sei  denn,  er  ist
Unternehmer, dann wird die Gewährleistung ausgeschlossen. 

7.3 Der Anbieter ist nicht für das Funktionieren der Internetverbindung oder des
Smartphones  des  Nutzers  verantwortlich.  Er  leistet  daher  für  Hard-  und
Software außerhalb seiner Sphäre keine Gewähr. 

7.4 Der Anbieter haftet für Sachschäden, die aus Fehlern der CP Plattform oder der
bereitgestellten Inhalte resultieren, nicht bei leichter Fahrlässigkeit. Die Haftung
des Anbieters für Personenschäden bleibt davon unberührt. 
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8. AUDIOGUIDES

8.1 Audioguides  sind  digitale  Inhalte,  die  über  die  CP Plattform entgeltlich oder
unentgeltlich  heruntergeladen  und  abgespielt  werden  können,  um
Informationen  über  ein  Kunstwerk,  eine  Sehenswürdigkeit  usw.  zu  erhalten.
Informationen zum Inhalt und zu den Kosten des jeweiligen Audioguides finden
Sie in der CP Plattform. 

8.2 Punkt  5  dieser  Nutzungsbedingungen  betreffend  die  Erteilung  von
Nutzungsrechten gilt ausdrücklich auch für Audioguides. 

8.3 Audioguides werden in der CP Plattform für verschiedenste Objekte angeboten.
Die Audioguides können unentgeltlich oder entgeltlich zur Verfügung gestellt
werden.  Die  Bezahlung  bei  entgeltlichen  Audioguides  erfolgt  abhängig  vom
Betriebssystem Ihres Smartphones über den Google Play Store, den Apple App
Store, PayPal, Sofort by Klarna oder Stripe. Bitte beachten Sie, dass dabei die
jeweiligen Bedingungen des Google Play Store, Apple App Store, PayPal, Sofort
by Klarna bzw. Stripe gelten. 

8.4 Der Vertrag zur  Nutzung des jeweiligen Audioguides  zwischen dem Anbieter
und  dem  Nutzer  kommt  erst  zustande,  nach  dem  wir  die  Bestätigung  der
Zahlung von Google  bzw.  Apple  erhalten  haben.  Wir  sind  nicht  verpflichtet,
Ihnen den Audioguide vor erfolgter Bezahlung zur Verfügung zu stellen. 

8.5 Indem Sie  in  der  App  den  jeweiligen  Audioguide  aufrufen,  downloaden  und
dadurch  ausdrücklich  bestätigen,  dass  wir  bereits  vor  Ablauf  der  für
Konsumente  vorgesehenen  gesetzlichen  Rücktrittsfrist  den  Audioguide  zur
Verfügung stellen sollen, kann der jeweilige Audioguide nach Ihrer Bestätigung
sofort  in der App verwendet  werden.  Beachten Sie,  dass bei  Betätigung der
Aktivierungsschaltflächen  zum  Download  des  jeweiligen  Audioguides  Ihr
Rücktrittsrecht erlischt. 

9. CULTURAL PLACES TICKETING-SERVICE

9.1 Dienstleistungen: Die  Dienstleistungen  liegen  in  Form  der  Web-  &  App-
Plattform „Cultural  Places“ vor,  die  es den Nutzern ermöglicht,  Tickets oder
Eintritte  für  kulturelle  Einrichtungen  oder  Veranstaltungen  („Events“)  zu
erwerben und Leistungen mit unabhängigen Drittanbietern („Partnern“) solcher
Leistungen  zu  vereinbaren. Sie  nehmen  zur  Kenntnis,  dass  die  Möglichkeit,
durch die Nutzung der Dienste Eintrittskarten für Veranstaltungen zu erwerben,
uns nicht als Anbieter von kulturellen Dienstleistungen ausweist. Die Preise und
Kategorien  werden  von  den  Partnern  festgelegt. Die  Durchführung  der
jeweiligen Veranstaltung liegt in der alleinigen Verantwortung der Partner. Der
Vertrag  über  die  Durchführung  der  jeweiligen  Veranstaltung  wird  direkt
zwischen Ihnen und dem jeweiligen Partner geschlossen. Die Durchführung der
Veranstaltung als solche ist keine Leistungspflicht von Oroundo.  Oroundo ist
daher ein Vermittler zwischen Ihnen und dem jeweiligen Partner. Oroundo hat
daher  auch  keinen  Einfluss  auf  die  Bedingungen  für  die  Nutzung  und
Durchführung der vermittelten Veranstaltung.  Das Rechtsverhältnis  zwischen
Ihnen und dem Partner richtet sich ausschließlich nach den AGB des jeweiligen
Partners.
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9.2 Vertragsschluss: Das  Angebot  zum  Abschluss  eines  Vertrages  geht  vom
Kunden  aus,  sobald  er  den Button  „Bestätigen  und  bezahlen“  anklickt.  Der
Vertrag zwischen dem Kunden und dem unabhängigen Drittanbieter (beliebiger
Ticketing-Client  von  CP)  kommt  erst  dann  zustande,  wenn  OROUNDO  dem
Kunden eine Bestätigungs-E-Mail mit einer Bestellnummer/Transaktionsnummer
zusendet.

9.3 Kaufpreiskomponenten und Zahlungsmodalitäten: Die Zahlung kann per
Kreditkarte,  Sofort  by Klarna,  Paypal,  Google Play Store oder Apple  Connect
Store erfolgen. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten. Die Tickets
werden erst mit Abschluss der Zahlung gültig. Der Ticketkauf erfolgt im Namen
und auf Rechnung des jeweiligen Ticketingkunden durch OROUNDO.

9.4 Versand: Tickets  werden per E-Mail  zusammen mit  der Kaufbestätigungs-E-
Mail als druckfähiges PDF oder als QR-Code versendet. Die Tickets dürfen nicht
missbräuchlich verwendet, kopiert oder verändert werden.

9.5 Absage von Veranstaltungen, Änderungen, Erstattungen: Im Falle der
Schließung  des  Veranstaltungsortes  oder  des  Nichtzustandekommens  der
Veranstaltung  haftet  OROUNDO  nicht  für  Rückerstattungen,  wird  aber
versuchen, diese mit dem Betreiber zu vereinbaren. Bei Absage, Verschiebung
oder  sonstiger  Änderung  einer  Veranstaltung  oder  dem  Einlass  zu  einem
Veranstaltungsort behält sich OROUNDO das Recht vor, Kunden, die Karten für
diesen  Veranstaltungsort  oder  diese  Veranstaltung  erworben  haben,  zu
informieren. Die Übermittlung dieser Informationen ist eine freiwillige Leistung
von  OROUNDO  und  kann  erfolgen,  wenn  OROUNDO  die  entsprechenden
Kontaktdaten vorliegen.

Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne
Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem
Tag  des  Vertragsabschlusses. Um  von  Ihrem  Widerrufsrecht  Gebrauch  zu
machen, müssen Sie uns: 

OROUNDO Mobile GmbH
Gölsdorfgasse 4, Top 5A
1010 Wien
office@oroundo.com

mittels  einer  eindeutigen Erklärung (z.  B.  ein mit  der Post  versandter  Brief,
Telefax  oder  E-Mail)  über  Ihren  Entschluss,  diesen  Vertrag  zu  widerrufen,
informieren.  Sie  können  dafür  das  beigefügte  Muster-Widerrufsformular
verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

Zur  Wahrung  der  Widerrufsfrist  genügt  es,  dass  Sie  die  Mitteilung  über  die
Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Bitte beachten Sie, dass bei  Dienstleistungen im Zusammenhang mit
Freizeitaktivitäten kein Widerrufsrecht besteht, wenn der Vertrag einen
bestimmten  Erfüllungszeitpunkt  oder  einen  bestimmten
Erfüllungszeitraum vorsieht.

Auswirkungen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von
Ihnen  erhalten  haben,  einschließlich  der  Lieferkosten  (mit  Ausnahme  der
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zusätzlichen  Kosten,  die  sich  daraus  ergeben,  dass  Sie  eine  andere  Art  der
Lieferung  als  die  von  uns  angebotene,  günstigste  Standardlieferung  gewählt
haben), unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei
uns  eingegangen  ist. Für  diese  Rückzahlung  verwenden  wir  dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es
sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Gebühren berechnet.

Muster-Widerrufsformular

An
OROUNDO Mobile GmbH
Gölsdorfgasse 4, Top 5A
1010 Wien
office@oroundo.com

Hiermit widerrufen ich/wir (*) die Erbringung der folgenden Dienstleistung (1):

Bestellt am (*)/erhalten am (*):

Name des/der Verbraucher(s),

Anschrift des/der Verbraucher(s),

Unterschrift  des/der  Verbraucher(s)  (nur  wenn  dieses  Formular  in  Papierform
übermittelt wird),

Datum

(1) Nichtzutreffendes streichen

10. VERTRAGSLAUFZEIT UND KÜNDIGUNG

10.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.

10.2 Der Nutzer kann den Vertrag jederzeit kündigen, indem er dem Anbieter eine E-
Mail mit der Kündigung sendet oder sein zugrunde liegendes Profil in der CP
Plattform löscht (unter „Einstellungen“ in der CP Plattform).

10.3 Der Anbieter kann den Vertrag jederzeit mit einer Frist von vierzehn Tagen zum
Monatsletzten kündigen. 

10.4 Nach Kündigung des Vertrags werden sämtliche mit dem Konto des Nutzers
verknüpften Daten vom Anbieter gelöscht. 

10.5 Davon unberührt bleibt das Recht des Anbieters, den Vertrag aus wichtigem
Grund  mit  sofortiger  Wirkung  zu  kündigen.  Der  Anbieter  ist  unter  anderem
berechtigt,  den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen,  wenn der Nutzer
gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt. 
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11. ÄNDERUNGEN

11.1 Änderungen dieser  Nutzungsbedingungen  werden dem Nutzer  vom Anbieter
spätestens  zwei  Monate  vor  dem  vorgeschlagenen  Zeitpunkt  ihres
Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen angeboten. Die
Zustimmung  des  Nutzers  gilt  als  erteilt,  wenn  beim  Anbieter  vor  dem
vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des
Nutzers per E-Mail oder Post einlangt. Darauf wird der Anbieter den Nutzer im
Änderungsangebot hinweisen. 

11.2 Unbeschadet  von  vorstehendem  Punkt  bleibt  das  Recht  des  Nutzers,  den
Vertrag jederzeit zu kündigen (siehe Punkt 9.2). 

12. DATENSCHUTZ

12.1 Wir  geben  Daten  an  Dritte  weiter,  die  uns  bei  der  Bereitstellung  und
Verbesserung  unserer  Produkte  unterstützen (z.  B.  Wartung,  Analyse,  Audit,
Zahlungen,  Betrugserkennung,  Marketing  und  Entwicklung).  Dienstanbieter
haben Zugang zu Ihren Daten, soweit dies für die Erfüllung dieser Aufgaben in
unserem  Auftrag  erforderlich  ist,  und  sind  verpflichtet,  diese  nicht
weiterzugeben oder für andere Zwecke zu verwenden. Wir verwenden folgende
Auftragsverarbeiter: Digital  Ocean, Google, Mailchimp, One Signal, Facebook,
PayPal und Stripe.

12.2 Weitere Informationen über die vom Anbieter verarbeiteten Daten sind in der
Datenschutzerklärung ersichtlich. 

13. MITTEILUNGEN

13.1 Der  Anbieter  kann  dem  Nutzer  rechtswirksam  Mitteilungen  an  die  zuletzt
bekanntgegebene  E-Mail-Adresse  senden.  Der  Nutzer  ist  verpflichtet,  dem
Anbieter  Änderungen  seiner  (bei  der  Registrierung  angegebenen)  E-Mail-
Adresse unverzüglich mitzuteilen. 

13.2 Der Nutzer kann dem Anbieter rechtswirksam Mitteilungen per E-Mail oder per
Post an die eingangs angegebene Anschrift bzw. E-Mail-Adresse senden. 

14. SONSTIGE BESTIMMUNGEN

14.1 Änderungen  oder  Ergänzungen  dieser  Nutzungsbedingungen  bedürfen  der
Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.

14.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder
werden,  bleiben  die  übrigen  Bestimmungen  hiervon  unberührt.  Anstelle  der
unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen
Regelungen. 

14.3 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich österreichischem Recht
unter  Ausschluss  von  dessen  Verweisungsnormen  und  des  UN-Kaufrechts.
Davon  unberührt  bleiben  zwingende  Verbraucherschutzvorschriften  des
Herkunftslandes des Nutzers, sofern er Verbraucher ist. 
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14.4 Erfüllungsort  für  die  Leistungen  des  Anbieters  ist  der  eingangs  dieser
Nutzungsbedingungen genannte Sitz des Anbieters. 

14.5 Ausschließlicher  Gerichtsstand  für  sämtliche  Streitigkeiten  aus  oder  im
Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist das sachlich zuständige
Gericht für 1010 Wien, Österreich. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt nicht
für Nutzer, die Verbraucher sind.

Aus  Gründen  der  Lesbarkeit  wird  darauf  verzichtet,  geschlechtsspezifische
Formulierungen  zu  verwenden.  Soweit  personenbezogene  Bezeichnungen  nur  in
männlicher Form angeführt  sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher
Weise.
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	1. Anwendungsbereich
	1.1 Die Nutzung der Web- & App-Plattform ist ausschließlich aufgrund dieser Bedingungen zulässig. Die CP Plattform kann über www.culturalplaces.com oder über die App „Cultural Places“ (zu finden in den App Stores „Google Play“ und „Apple App Store“) verwendet werden und es gelten die dafür definierten Nutzungsbedingungen.
	1.2 Durch die Eröffnung eines Kontos zur Nutzung der CP Plattform („Registrierung“) wird die Geltung der Nutzungsbedingungen in der jeweils aktuellen Fassung zwischen Ihnen („Nutzer“) und dem Anbieter vereinbart.

	2. Funktionen der WEB & App PLATTFORM
	2.1 Mithilfe der Web- & App-Plattform kann der Nutzer kulturelle Orte, Veranstaltungen und Aktivitäten auf eine völlig neue Art entdecken. Die Web- & App-Plattform ermöglicht eine innovative und interaktive Besuchererfahrung, einschließlich kultureller Unterstützung vor Ort unter Verwendung von ortsbasierten, intelligenten Empfehlungen. Der Nutzer kann die Agenda seiner Kulturreise speichern und vieles mehr.
	2.2 Die Web- & App-Plattform stellt dem Nutzer folgende Funktionen zur Verfügung:
	2.2.1 On-location assistance: Anzeige von Informationen zu einem bestimmten Ort, einem Gebäude oder einem anderen Objekt basierend auf der aktuellen Lokation des Nutzers, einschließlich der Anzeige von intelligenten Empfehlungen.
	2.2.2 Cultural trip planner: Verwaltung von Kulturreisen und der zugehörigen Agenda, einschließlich der Möglichkeit, Medien und Karten offline zu speichern.
	2.2.3 Connect and meet: Ermöglicht es, sich mit anderen Nutzern mit denselben kulturellen Interessen zu vernetzen und mit diesen zu kommunizieren.
	2.2.4 Virtual museum: Ermöglicht es, Kunstschätze zu entdecken, die oftmals vor der Öffentlichkeit verborgen gehalten werden.


	3. Registrierung
	3.1 Für die Nutzung der CP Plattform ist die Registrierung mittels Benutzername und Passwort möglich.
	3.2 Der Nutzer bestätigt, dass seine bei der Anmeldung verwendeten Daten korrekt sind und er zumindest 14 Jahre alt ist. Die anonyme Nutzung oder die Verwendung von Pseudonymen ist unzulässig.
	3.3 Der Nutzer bestätigt, dass er die CP Plattform nicht gewerblich nutzt und daher Verbraucher ist.
	3.4 Jeder Nutzer darf sich nur einmal in der CP Plattform anmelden. Der Nutzer bestätigt mit der Anmeldung, dass er nicht bereits bei der CP Plattform angemeldet ist bzw. ein etwaiges älteres Konto gelöscht hat.
	3.5 Sofern der Nutzer über ein Facebook-Konto verfügt, kann er dieses für die Anmeldung in der CP Plattform verwenden. Bitte beachten Sie, dass die Verwendung von Facebook den Datenschutz- und Nutzungsbedingungen von Facebook unterliegt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit dieser so bereitgestellten Daten übernimmt der Anbieter keine Haftung.

	4. Pflichten des Nutzers
	4.1 Der Nutzer ist nicht berechtigt, die CP Plattform oder andere Dienste des Anbieters gewerblich zu nutzen, den Zugang an Dritte zu verkaufen, Nutzungsgebühren zu verlangen oder die CP Plattform in einer anderen Weise zu nutzen, die diesen Nutzungsbedingungen widerspricht.
	4.2 Der Nutzer verpflichtet sich,
	4.2.1 richtige Informationen bei der Registrierung anzugeben oder nicht ohne Erlaubnis eine andere Person in der CP Plattform anzumelden;
	4.2.2 seine Daten stets aktuell und richtig zu halten;
	4.2.3 seine Anmeldedaten (Benutzername oder Passwort) nicht weiterzugeben, keine anderen Personen auf sein Konto zugreifen zu lassen und sein Konto vor unberechtigter Verwendung zu schützen;
	4.2.4 sein Konto nicht auf eine andere Person zu übertragen;
	4.2.5 keine Anmeldeinformationen anderer Nutzer einzuholen oder auf ein Konto zuzugreifen, das einem anderen Nutzer gehört;
	4.2.6 nach Sperre seines Kontos kein neues Konto zu erstellen;
	4.2.7 seine in die CP Plattform eingegebenen Daten (Nachrichten etc.) selbst zu sichern;
	4.2.8 keine rassistischen, beleidigenden, diskriminierenden, verleumderischen, sexuellen, gewaltverherrlichenden oder sonst rechtswidrigen Inhalte zu speichern, zu veröffentlichen, zu übermitteln und zu verbreiten und keine anderen Nutzer zu tyrannisieren, einzuschüchtern oder zu schikanieren;
	4.2.9 keinen bösartigen Code hochzuladen und keine störenden Eingriffe in die CP Plattform, insbesondere Hacking-Versuche, Brute-Force-Attacken, Denial-of-Service-Attacken, Einschleusen von Viren/Würmern/Trojaner, zu unternehmen;
	4.2.10 keine Werbung oder unaufgeforderte Nachrichten (Spam) in der Web- & App-CP Plattform zu posten oder an andere Nutzer zu versenden;
	4.2.11 keine Inhalte oder Informationen von Nutzern mittels automatisierter Mechanismen (wie Bots, Roboter, Spider oder Scraper) zu erfassen und nicht auf andere Art automatisiert auf die CP Plattform zuzugreifen;
	4.2.12 im Rahmen der Web- & App-Plattform zugängliche Inhalte und Daten nicht ohne ausdrückliche Zustimmung des jeweiligen Rechteinhabers zu kopieren, zu verbreiten, zu veröffentlichen oder zu verändern;
	4.2.13 keine rechtswidrigen Strukturvertriebe, z.B. Schneeballsysteme, mithilfe der CP Plattform zu betreiben oder zur Teilnahme an Gewinnspielen, Schneeballsystemen, Kettenbrief-, Pyramidenspielen oder vergleichbaren Aktionen aufzufordern;
	4.2.14 keine unzutreffenden Warnungen vor Viren, Fehlfunktionen der CP Plattform oder dergleichen zu verbreiten;
	4.2.15 keine gewerblichen Schutz-, Urheber-, Persönlichkeits-, Eigentumsrechte oder sonstige Rechte Dritter zu verletzen;
	4.2.16 keine Hyperlinks oder Inhalte einzugeben, zu speichern oder zu senden, zu denen er nicht befugt ist, insbesondere wenn diese Hyperlinks oder Inhalte rechtswidrig sind;
	4.2.17 Verstöße gegen diese Nutzungsbedingungen weder zu unterstützen noch zu fördern und entdeckte Verletzungen unverzüglich dem Anbieter zu melden;

	4.3 Um ein ordnungsgemäßes Funktionieren der Web- & App-Plattform sicherzustellten, behält sich der Anbieter das Recht vor, bei Verstößen des Nutzers gegen diese Nutzungsbedingungen (i) Verwarnungen auszusprechen, (ii) Inhalte des Nutzers zu löschen, (iii) den Nutzer temporär zu sperren oder (iv) das Vertragsverhältnis zu beenden und den Nutzer von den Diensten dauerhaft auszuschließen (endgültige Sperre). Die Wahl der Sanktion hängt von der Absicht, Schwere bzw. Art und Weise des Vergehens des Nutzers ab.

	5. Nutzungsrechte
	5.1 Die CP Plattform und sämtliche auf der CP Plattform veröffentlichten Inhalte (Texte, Bilder, Audios, Videos, Marken, Grafiken, Logos, Fotografien, Musik, Layouts) sind geistiges Eigentum des Anbieters und sind durch Urheber- und Markenrechte oder sonstige Schutzrechte zugunsten des Anbieters oder von Dritten geschützt, welche dem Anbieter entsprechende Nutzungsrechte eingeräumt haben.
	5.2 Der Anbieter erteilt dem Nutzer das nicht ausschließliche, räumlich unbegrenzte, nicht übertragbare und zeitlich auf die Dauer des Vertragsverhältnisses beschränkte Nutzungsrecht an der CP Plattform und den vom Anbieter veröffentlichten Inhalten. Dieses Nutzungsrecht umfasst ausschließlich die private Verwendung der CP Plattform gemäß diesen Nutzungsbedingungen und die private Verwendung der Inhalte im Rahmen und für die Funktionen der CP Plattform. Dem Nutzer ist es somit nicht gestattet, die CP Plattform oder Inhalte zu bearbeiten, zu vervielfältigen, zu verbreiten, zu veröffentlichen, zu übersetzen, zu vertreiben, zu vermieten oder das Nutzungsrecht auf Dritte zu übertragen. Die Inhalte dürfen nur in der CP Plattform verwendet werden. Die kommerzielle Verwendung der CP Plattform oder der Inhalte ist unzulässig.
	5.3 Ungeachtet anderer Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen dürfen Informationen, Markennamen und sonstige Inhalte der CP Plattform weder verändert, kopiert, vervielfältigt, verkauft, vermietet, genutzt, ergänzt oder sonst wie verwertet werden.
	5.4 Außerhalb der hierin ausdrücklich eingeräumten Nutzungsrechte oder sonstiger Rechte, werden dem Nutzer keine weiteren Rechte gleich welcher Art, insbesondere an dem Firmennamen und an gewerblichen Schutzrechten, wie Patenten, Gebrauchsmustern oder Marken eingeräumt, noch trifft den Anbieter eine entsprechende Pflicht, derartige Rechte dem Nutzer einzuräumen.

	6. Inhalte
	6.1 Die Web- & App-Plattform kann Hyperlinks auf Inhalte (Webseiten etc.) Dritter enthalten. Der Anbieter übernimmt für die Inhalte dieser Webseiten keine Verantwortung, da der Anbieter die verlinkten Informationen nicht kontrolliert und die dort bereit gehaltenen Inhalte und Informationen auch nicht erstellt. Die Nutzung dieser Inhalte erfolgt auf eigenes Risiko des Nutzers.
	6.2 Der Anbieter wird die betroffenen Hyperlinks unverzüglich entfernen, sobald er von einer rechtswidrigen Tätigkeit oder Information Kenntnis oder Bewusstsein erlangt hat.

	7. Gewährleistung und Haftung
	7.1 Die Nutzung der Web- & App-Plattform ist unentgeltlich. Der Anbieter leistet daher für das Funktionieren der App oder die Richtigkeit der in der App unentgeltlich verfügbaren Inhalte keine Gewähr.
	7.2 Vorstehender Punkt 7.1 gilt jedoch nicht, wenn der Nutzer entgeltliche Inhalte oder Services im Rahmen der CP Plattform erwirbt, es sei denn, er ist Unternehmer, dann wird die Gewährleistung ausgeschlossen.
	7.3 Der Anbieter ist nicht für das Funktionieren der Internetverbindung oder des Smartphones des Nutzers verantwortlich. Er leistet daher für Hard- und Software außerhalb seiner Sphäre keine Gewähr.
	7.4 Der Anbieter haftet für Sachschäden, die aus Fehlern der CP Plattform oder der bereitgestellten Inhalte resultieren, nicht bei leichter Fahrlässigkeit. Die Haftung des Anbieters für Personenschäden bleibt davon unberührt.

	8. AudioGuides
	8.1 Audioguides sind digitale Inhalte, die über die CP Plattform entgeltlich oder unentgeltlich heruntergeladen und abgespielt werden können, um Informationen über ein Kunstwerk, eine Sehenswürdigkeit usw. zu erhalten. Informationen zum Inhalt und zu den Kosten des jeweiligen Audioguides finden Sie in der CP Plattform.
	8.2 Punkt 5 dieser Nutzungsbedingungen betreffend die Erteilung von Nutzungsrechten gilt ausdrücklich auch für Audioguides.
	8.3 Audioguides werden in der CP Plattform für verschiedenste Objekte angeboten. Die Audioguides können unentgeltlich oder entgeltlich zur Verfügung gestellt werden. Die Bezahlung bei entgeltlichen Audioguides erfolgt abhängig vom Betriebssystem Ihres Smartphones über den Google Play Store, den Apple App Store, PayPal, Sofort by Klarna oder Stripe. Bitte beachten Sie, dass dabei die jeweiligen Bedingungen des Google Play Store, Apple App Store, PayPal, Sofort by Klarna bzw. Stripe gelten.
	8.4 Der Vertrag zur Nutzung des jeweiligen Audioguides zwischen dem Anbieter und dem Nutzer kommt erst zustande, nach dem wir die Bestätigung der Zahlung von Google bzw. Apple erhalten haben. Wir sind nicht verpflichtet, Ihnen den Audioguide vor erfolgter Bezahlung zur Verfügung zu stellen.
	8.5 Indem Sie in der App den jeweiligen Audioguide aufrufen, downloaden und dadurch ausdrücklich bestätigen, dass wir bereits vor Ablauf der für Konsumente vorgesehenen gesetzlichen Rücktrittsfrist den Audioguide zur Verfügung stellen sollen, kann der jeweilige Audioguide nach Ihrer Bestätigung sofort in der App verwendet werden. Beachten Sie, dass bei Betätigung der Aktivierungsschaltflächen zum Download des jeweiligen Audioguides Ihr Rücktrittsrecht erlischt.

	9. Cultural Places Ticketing-Service
	9.1 Dienstleistungen: Die Dienstleistungen liegen in Form der Web- & App-Plattform „Cultural Places“ vor, die es den Nutzern ermöglicht, Tickets oder Eintritte für kulturelle Einrichtungen oder Veranstaltungen („Events“) zu erwerben und Leistungen mit unabhängigen Drittanbietern („Partnern“) solcher Leistungen zu vereinbaren. Sie nehmen zur Kenntnis, dass die Möglichkeit, durch die Nutzung der Dienste Eintrittskarten für Veranstaltungen zu erwerben, uns nicht als Anbieter von kulturellen Dienstleistungen ausweist. Die Preise und Kategorien werden von den Partnern festgelegt. Die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung liegt in der alleinigen Verantwortung der Partner. Der Vertrag über die Durchführung der jeweiligen Veranstaltung wird direkt zwischen Ihnen und dem jeweiligen Partner geschlossen. Die Durchführung der Veranstaltung als solche ist keine Leistungspflicht von Oroundo. Oroundo ist daher ein Vermittler zwischen Ihnen und dem jeweiligen Partner. Oroundo hat daher auch keinen Einfluss auf die Bedingungen für die Nutzung und Durchführung der vermittelten Veranstaltung. Das Rechtsverhältnis zwischen Ihnen und dem Partner richtet sich ausschließlich nach den AGB des jeweiligen Partners.
	9.2 Vertragsschluss: Das Angebot zum Abschluss eines Vertrages geht vom Kunden aus, sobald er den Button „Bestätigen und bezahlen“ anklickt. Der Vertrag zwischen dem Kunden und dem unabhängigen Drittanbieter (beliebiger Ticketing-Client von CP) kommt erst dann zustande, wenn OROUNDO dem Kunden eine Bestätigungs-E-Mail mit einer Bestellnummer/Transaktionsnummer zusendet.
	9.3 Kaufpreiskomponenten und Zahlungsmodalitäten: Die Zahlung kann per Kreditkarte, Sofort by Klarna, Paypal, Google Play Store oder Apple Connect Store erfolgen. Die gesetzliche Umsatzsteuer ist im Preis enthalten. Die Tickets werden erst mit Abschluss der Zahlung gültig. Der Ticketkauf erfolgt im Namen und auf Rechnung des jeweiligen Ticketingkunden durch OROUNDO.
	9.4 Versand: Tickets werden per E-Mail zusammen mit der Kaufbestätigungs-E-Mail als druckfähiges PDF oder als QR-Code versendet. Die Tickets dürfen nicht missbräuchlich verwendet, kopiert oder verändert werden.
	9.5 Absage von Veranstaltungen, Änderungen, Erstattungen: Im Falle der Schließung des Veranstaltungsortes oder des Nichtzustandekommens der Veranstaltung haftet OROUNDO nicht für Rückerstattungen, wird aber versuchen, diese mit dem Betreiber zu vereinbaren. Bei Absage, Verschiebung oder sonstiger Änderung einer Veranstaltung oder dem Einlass zu einem Veranstaltungsort behält sich OROUNDO das Recht vor, Kunden, die Karten für diesen Veranstaltungsort oder diese Veranstaltung erworben haben, zu informieren. Die Übermittlung dieser Informationen ist eine freiwillige Leistung von OROUNDO und kann erfolgen, wenn OROUNDO die entsprechenden Kontaktdaten vorliegen.
	Widerrufsrecht: Sie haben das Recht, diesen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses. Um von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch zu machen, müssen Sie uns:
	OROUNDO Mobile GmbH Gölsdorfgasse 4, Top 5A 1010 Wien office@oroundo.com
	mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.

	10. Vertragslaufzeit und Kündigung
	10.1 Der Vertrag wird auf unbestimmte Zeit abgeschlossen.
	10.2 Der Nutzer kann den Vertrag jederzeit kündigen, indem er dem Anbieter eine E-Mail mit der Kündigung sendet oder sein zugrunde liegendes Profil in der CP Plattform löscht (unter „Einstellungen“ in der CP Plattform).
	10.3 Der Anbieter kann den Vertrag jederzeit mit einer Frist von vierzehn Tagen zum Monatsletzten kündigen.
	10.4 Nach Kündigung des Vertrags werden sämtliche mit dem Konto des Nutzers verknüpften Daten vom Anbieter gelöscht.
	10.5 Davon unberührt bleibt das Recht des Anbieters, den Vertrag aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Der Anbieter ist unter anderem berechtigt, den Vertrag aus wichtigem Grund zu kündigen, wenn der Nutzer gegen diese Nutzungsbedingungen verstößt.

	11. Änderungen
	11.1 Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden dem Nutzer vom Anbieter spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt ihres Inkrafttretens unter Hinweis auf die betroffenen Bestimmungen angeboten. Die Zustimmung des Nutzers gilt als erteilt, wenn beim Anbieter vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt des Inkrafttretens kein schriftlicher Widerspruch des Nutzers per E-Mail oder Post einlangt. Darauf wird der Anbieter den Nutzer im Änderungsangebot hinweisen.
	11.2 Unbeschadet von vorstehendem Punkt bleibt das Recht des Nutzers, den Vertrag jederzeit zu kündigen (siehe Punkt 9.2).

	12. Datenschutz
	12.1 Wir geben Daten an Dritte weiter, die uns bei der Bereitstellung und Verbesserung unserer Produkte unterstützen (z. B. Wartung, Analyse, Audit, Zahlungen, Betrugserkennung, Marketing und Entwicklung). Dienstanbieter haben Zugang zu Ihren Daten, soweit dies für die Erfüllung dieser Aufgaben in unserem Auftrag erforderlich ist, und sind verpflichtet, diese nicht weiterzugeben oder für andere Zwecke zu verwenden. Wir verwenden folgende Auftragsverarbeiter: Digital Ocean, Google, Mailchimp, One Signal, Facebook, PayPal und Stripe.
	12.2 Weitere Informationen über die vom Anbieter verarbeiteten Daten sind in der Datenschutzerklärung ersichtlich.

	13. Mitteilungen
	13.1 Der Anbieter kann dem Nutzer rechtswirksam Mitteilungen an die zuletzt bekanntgegebene E-Mail-Adresse senden. Der Nutzer ist verpflichtet, dem Anbieter Änderungen seiner (bei der Registrierung angegebenen) E-Mail-Adresse unverzüglich mitzuteilen.
	13.2 Der Nutzer kann dem Anbieter rechtswirksam Mitteilungen per E-Mail oder per Post an die eingangs angegebene Anschrift bzw. E-Mail-Adresse senden.

	14. Sonstige Bestimmungen
	14.1 Änderungen oder Ergänzungen dieser Nutzungsbedingungen bedürfen der Schriftform. Mündliche Nebenabreden bestehen nicht.
	14.2 Sollten einzelne Bestimmungen dieser Nutzungsbedingungen ungültig sein oder werden, bleiben die übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten die jeweiligen gesetzlichen Regelungen.
	14.3 Diese Nutzungsbedingungen unterliegen ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss von dessen Verweisungsnormen und des UN-Kaufrechts. Davon unberührt bleiben zwingende Verbraucherschutzvorschriften des Herkunftslandes des Nutzers, sofern er Verbraucher ist.
	14.4 Erfüllungsort für die Leistungen des Anbieters ist der eingangs dieser Nutzungsbedingungen genannte Sitz des Anbieters.
	14.5 Ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen Nutzungsbedingungen ist das sachlich zuständige Gericht für 1010 Wien, Österreich. Diese Gerichtsstandsvereinbarung gilt nicht für Nutzer, die Verbraucher sind.


