SHARE NOW
FREUNDE-EMPFEHLUNGS-PROGRAMM
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN - ÖSTERREICH
FRIEND REFERRAL PROGRAM
GENERAL TERMS AND CONDITIONS - AUSTRIA

§1

Gegenstand

§ 1 Subject matter

(1)

car2go Österreich GmbH, Thomas-Klestil-Platz 13, 1030
Wien, Telefonnummer: +43 1 2677111, E-Mail-Adresse:
servus@share-now.com
(nachfolgend
„SHARE NOW“ genannt) betreibt das Carsharing-Konzept
SHARE NOW.

(1)

car2go Österreich GmbH, Thomas-Klestil-Platz 13, A-1030
Vienna, telephone number: +43 1 2677111, email address:
servus@share-now.com (hereinafter referred to as
"SHARE NOW") operates the car sharing concept
SHARE NOW.

(2)

Diese SHARE NOW Allgemeinen Geschäftsbedingungen für
das Freunde-Empfehlungs-Programm („AGB“) gelten für das
SHARE
NOW
Freunde-Empfehlungs-Programm
(„Programm“), das es einem Kunden ermöglicht, PromotionCodes zu generieren und diese Promotion-Codes an
ausgewählte Kontakte (z.B. Freunde und Verwandte) zu
senden, sodass der Kunde und/oder der geworbene
Neukunde einen Vorteil erhalten (z.B. Gutschrift eines
Betrags in EUR nach der Registrierung, Reduzierung des
Mietpreises, Reduzierung bestimmter Gebühren, wie etwa
des Flughafenzuschlags) („Vorteil”).

(2)

The present general terms for the SHARE NOW friend
referral program ("Terms") apply to SHARE NOW's friend
referral program ("Program") under which a Customer can
create promotional codes and send such promotional codes
to selected contacts (e.g. friends and relatives) so that the
Customer and/or the Referred New Customer receive a
benefit
(e.g.
EUR-amount
credited
after
registration, reduction of the rental fee, or reduction of
specific fees such as the airport fee) ("Benefit").

(3)

SHARE NOW behält sich ausdrücklich das Recht vor,
angemessene Änderungen der AGB vorzunehmen, das
Programm durch ein anderes Empfehlungs- und/oder TreueProgramm zu ersetzen und/oder das Programm vollständig
einzustellen.

(3)

SHARE NOW expressly reserves the right to make
reasonable amendments to the Terms, to replace the
Program by other referral and/or loyalty programs and/or to
cease the Program in its entirety.

(4)

Die folgenden Bestimmungen der car2go Österreich GmbH
Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten entsprechend:

(4) The following provisions of the car2go Österreich GmbH
General Terms and Conditions shall apply accordingly:

a) die Haftungsbeschränkung in § 13;

a)

the limitation of liability set out in § 13;

b) die allgemeinen Bestimmungen in § 17.

b)

the general provisions set out in § 17.

§2

Definitionen

§ 2 Definitions

(1)

„Kunde“ ist eine natürliche Person, die sich ordnungsgemäß
und erfolgreich bei SHARE NOW registriert und die einen
gültigen Rahmenvertrag mit SHARE NOW abgeschlossen
hat.

(1)

"Customer" shall mean an individual that has properly and
successfully registered with SHARE NOW and entered into a
valid master agreement with SHARE NOW.

(2)

„Empfehlungs-Code“ ist der Promotion-Code, den ein Kunde
in der SHARE NOW App erstellt, um diesen an ausgewählte
Kontakte zu senden.

(2)

"Referral Code" shall mean the promotional code generated
by a Customer in the SHARE NOW App to be sent by the
Customer to select contacts.

(3)

„geworbener Neukunde“ ist eine natürliche Person, die sich
ordnungsgemäß und erfolgreich bei SHARE NOW registriert
hat und die, unter Nutzung des von einem Kunden erhaltenen
Empfehlungs-Codes, einen gültigen Rahmenvertrag mit
SHARE NOW abgeschlossen hat.

(3)

"Referred New Customer" shall mean an individual that has
properly and successfully registered with SHARE NOW and
entered into a valid master agreement with SHARE NOW by
using the Referral Code received from a Customer.

§3

Bedingungen für die Empfehlung

§3

Referral conditions

(1)

Ein Kunde nimmt durch Erstellung eines Empfehlungs-Codes
in der SHARE NOW App und Senden des Empfehlungs-Codes
an einen seiner Kontakte auf selbst gewählte Art und Weise

(1)

A Customer participates in the Program by generating a
Referral Code in the SHARE NOW App and sending the
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(z.B. E-Mail, SMS, Textnachricht, AirDrop) an dem Programm
teil.

Referral Code to one of his/her contacts via his/or her own
means (e.g. email, SMS, text, AirDrop).

(2)

Jeder Empfehlungs-Code lässt sich nur einmal nutzen und
muss innerhalb von 180 Tagen ab seiner Erstellung genutzt
werden.

(2)

Each Referral Code can only be used once and must be used
for registration within 180 days from the date of generation.

(3)

Der dem Kunden und/oder dem geworbenen Neukunden
jeweils gewährte Vorteil wird in der SHARE NOW App
angezeigt, wenn er generiert wird.

(3)

The specific Benefits to be granted to the Customer and/or
the Referred New Customer will be shown in the
SHARE NOW App at the time the Referral Code is generated.

(4)

Die dem Kunden und/oder dem geworbenen Neukunden
gewährten Vorteile müssen innerhalb von 30 Tagen eingelöst
werden und sind nicht übertragbar. Ein Empfehlungs-Code
kann nicht von dem Kunden eingelöst werden, der den
Empfehlungs-Code
generiert
hat
(keine
Selbstempfehlungen).

(4) Benefits granted to the Customer and/or the Referred New
Customer must be redeemed within 30 days and are not
transferable. A Referral Code may not be redeemed by the
Customer having created the Referral Code (no self-referral).

(5)

Vorteile werden nur dem geworbenen Neukunden gewährt,
der seinen Führerschein erfolgreich validiert und die
Validierungsgebühr (falls eine solche Gebühr anfällt) bezahlt
hat und die anderen gegebenenfalls in der SHARE NOW App
angezeigten Aktionen zum Zeitpunkt der Generierung des
Empfehlungs-Codes ausgeführt hat.

(5)

(6)

Vorteile können nicht mit anderen
Werbeaktionen kombiniert werden.

(6) Benefits cannot be combined with other Benefits or
promotions.

Vorteilen

oder

Benefits are only granted to the Referred New Customer who
successfully validated his/her driver's license and paid the
validation fee (in case such a fee applies) and has conducted
the other activities shown in the SHARE NOW App (if any) at
the time the Referral Code is generated.

