AGB für Nutzer – Savebook – Entdecke deine Region
Allgemeines
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der RegioAktiv GmbH (nachfolgend „Herausgeber“) gelten für alle Käufer und Nutzer des Savebooks (nachfolgend „Nutzer“).
Der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Nutzers wird widersprochen, es sei denn, etwas
anderes ist schriftlich vereinbart.
Nutzer im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die durch entgeltlichen oder unentgeltlichen Erwerb Eigentümer eines Savebooks ist.
Regeln
. Es kann immer nur ein Gutschein pro Buch und Tag je Anbieter eingelöst werden.
. Ein Gutschein ist immer nur einmalig pro Buch nutzbar.
. Gutscheine dürfen nicht selbst herausgetrennt werden und sind nur in Verbindung mit dem Savebook gültig.
. Gutscheine werden auf verschiedene Art entwertet. Jeder Gutschein verliert durch Beschädigung
(Entfernen eines Teils oder Beschriften) seinen Wert.
. Ein Gutschein gilt nur wie beschrieben und ist nicht änderbar.
. Ein Gutschein gilt nur in den im Savebook angegebenen Filialen/Adressen.
. Ein Gutschein kann nicht auf Geschenkgutscheine/-karten angewendet werden.
. Der Wert eines Gutscheines kann nicht bar ausgezahlt werden. Sollte der Maximalwert des Gutscheines nicht erreicht werden, besteht kein Anspruch auf Auszahlung des Restbetrages.
. Ein Gutschein gilt (sofern nicht anders vom Händler angegeben) nicht für Gebührensäcke/-marken,
Vignetten, Bons, Mobile Voucher, Aktionsartikel, Sonderbestellungen oder bereits reduzierte Artikel
und ist nicht mit anderen Gutscheinen/Aktionen kumulierbar.
. Der Gutschein muss bei jeder Bestellung und Reservation vorab erwähnt werden.
. Getränkegutscheine sind gültig für nicht alkoholische Getränke (kalt und heiss), Bier, Wein (im
Offenausschank) und Prosecco (im Offenausschank), soweit nichts anderes auf den Gutscheinen
vermerkt ist.
. Gesetzliche Bestimmungen betreffend Alkoholausschank und -konsum müssen eingehalten werden.
. Bei einem Gutschein mit maximalem Sparwert kann der Restbetrag jederzeit zugezahlt werden.
. Für einen mit Gutschein gekauften Artikel gilt das Umtauschrecht des entsprechenden Händlers.
Bei Umtausch des gekauften Artikels wird der verwendete Gutschein nicht wieder herausgegeben.
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. Bei Gutscheinen, welche einen Termin/Auftrag benötigen, erhalten diese Gutscheine erst mit dem
entsprechenden Abschluss Ihren Wert. Sollte der Wunschtermin nicht möglich sein, besteht kein
Recht auf Erfüllung.
. Die Gutscheine des Savebooks sind vom 1. Januar bis zum 31. Dezember des auf dem Savebook
aufgedruckten Jahres gültig (sofern nicht anders auf dem Gutschein vermerkt).
. Durch Schliessungen von Anbietern oder Inhaberwechseln können die entsprechenden Gutscheine ihre Gültigkeit verlieren.
. Termin-, Preis- oder Programmänderungen, sowie Absagen bleiben vorbehalten.
. Der Herausgeber ist in keinem Fall verantwortlich für den Inhalt der Seiten der Anbieter.
. Der Herausgeber ist in keinem Fall verantwortlich oder haftbar für die Annahme der abgedruckten Gutscheine sowie Unstimmigkeiten mit dem Gutscheinanbieter, als auch Schäden oder Folgeschäden jeglicher Art, die in irgendeiner Weise im Zusammenhang mit der Benutzung des Buches und
der Gutscheine und Angebote stehen.
. Änderungen, Druckfehler und/oder Irrtümer bleiben vorbehalten. Informationen hierzu werden
auf save-book.ch veröffentlicht.
. Mit dem Kauf oder der Verwendung des Savebooks erklärt sich der Benutzer mit diesen Regeln
einverstanden.
Geistiges Eigentum
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung und Übersetzung (auch
Auszugsweise) der Inhalte, Bilder, etc. des Savebooks und der Homepage www.save-book.ch ist
nur mit schriftlicher Genehmigung des Herausgebers gestattet.
Links und Verweise
Der Herausgeber hat keinerlei Einfluss auf Design oder Inhalt der im Savebook und auf
www.save-book.ch angegebenen Links (Verweise) und übernimmt keine Verantwortung. Insbesondere wird die Haftung für den Inhalt abgelehnt. Der Besucher einer solchen Webseite, auf die
gelinkt wird, trägt die Verantwortung für den Besuch selbst. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge
im vom Herausgeber eingerichteten interaktiven Inhalt (Gästebuch, Forum, etc.).
Preise
Die RegioAktiv GmbH ist nicht mehrwertsteuerpflichtig. Versandkosten werden, sofern sie anfallen, gesondert aufgeführt. Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung das Eigentum des Herausgebers.
Haftung
Die Haftung des Herausgebers für Streitigkeiten mit dem Gutscheinanbieter, als auch direkte
oder indirekte Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung des Savebooks entstanden sind,
wird im gesetzlich zulässigen Rahmen ausgeschlossen.
Alle Angebote und Informationen basieren auf Angaben des Inserenten, welcher Erbringer für die
im Gutschein versprochenen Leistungen ist. Im Zusammenhang mit der Einlösung des Gutscheins durch den Nutzer beim Gutscheinanbieter bilden ausschliesslich diese Vertragsparteien.
Der Herausgeber kann für Schlechterfüllung oder Nichterfüllung nicht belangt werden.
Trotz grösster Sorgfalt, kann es zu vereinzelten Fehlern kommen. Der Herausgeber übernimmt
keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte.

Datenschutz
Der Nutzer erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit dem
Erwerb des Savebooks, bzw. dessen Benützung, anfallenden Daten innerhalb der RegioAktiv
GmbH zu Marketingzwecken und zur Weiterentwicklung der Marke Savebook bearbeitet und
anonym gespeichert werden. Die personenbezogenen Daten des Kunden, werden vom Herausgeber ausschliesslich zur Korrespondenz mit dem Kunden verwendet oder für Zwecke, für die er
die Daten der RegioAktiv GmbH zur Verfügung stellt. Der Herausgeber garantiert, dass sämtliche
Daten vertraulich behandelt werden.
Salvatorische Klausel
Der Herausgeber behält sich jederzeitige Änderungen der AGB vor. Diese werden auf www.savebook.ch dem Nutzer zugänglich gemacht und gelten ohne Widerspruch innert Monatsfrist als
genehmigt. Die Nichtigkeit oder Ungültigkeit einer Bestimmung dieser AGB berührt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht. Die nichtige oder ungültige Klausel ist durch eine gültige
Bestimmung zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der nichtigen oder ungültigen Klausel möglichst nahe kommt.
Widerrufsrecht
Der Herausgeber räumt dem Nutzer eine Geld-zurück-Garantie ein. Sollte der Nutzer das Savebook innerhalb von zwei Wochen ab Kaufdatum (oder im Dezember des aufgedruckten Jahres)
zurückgeben, erhält er seinen Kaufpreis zurück, sofern alle Gutscheine im Buch noch gemäss den
Regeln dieser AGB gültig sind. Der Nutzer kann in diesem Fall das unbenutzte Savebook zusammen mit seiner Kaufquittung bei allen Verkaufsstellen retournieren oder an den Herausgeber
senden.
Sobald ein Gutschein beschädigt oder beschriftet wurde, erfolgt keine Rückzahlung des Kaufpreises, auch nicht teilweise.
Gerichtsstand/Anwendbares Recht
Für Streitigkeiten gilt als Gerichtsstand der Sitz des Herausgebers (
Frauenfeld), sofern
nicht zwingend ein anderer Gerichtsstand vorgeschrieben ist. Das Vertragsverhältnis untersteht
ausschliesslich schweizerischem Recht, unter Ausschluss aller internationalen Regelwerke.
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