Allgemeine Geschäftsbedingungen
1.) Vertragsgegenstand
a) zcircle. bietet seinen Abonnenten das Service, in deren Geschäftsräumen und Wartebereichen (nachfolgend „Locations˝) digitale Zeitschriften und Magazine
nachfolgend „Content“) als kostenloses Service für ihre Kunden bereitzustellen. Die Kunden können den Content über die zcircle. - App aufrufen, nachdem sie die
App auf ihren persönlichen Smartphones oder Tablets heruntergeladen und installiert haben.
b) Die Freischaltung des Contents wird durch die Beacon-Technologie ermöglicht. Zu diesem Zweck erhalten die Abonnenten die Beacons. Die Installation der Sender in
den Locations nimm in der Regel der Abonnenten selbst vor, in Ausnahmefällen (Promotion oder Ähnliches) können Mitarbeiter von zcircle. behilflich sein. Die Beacons
verbleiben während der gesamten Abo-Laufzeit im Besitz der zcircle. GmbH und müssen nach Ablauf des Abos auf eigene Kosten an zcircle. retourniert werden.
c) Das zcircle.-Abonnement kann nicht unterbrochen werden; es kann mittels App (zcircle.-App) von jedem Tablet-PC oder Smartphone genutzt werden.
Die Apps sind für iOS und Android in den angegebenen Stores verfügbar.
d) Das Angebot von zcircle. richtet sich ausschließlich an gewerbliche Abonnenten.

2.) Vertragsbeginn / Laufzeit / Kündigung
a) Der Vertrag kommt durch übereinstimmende Willenserklärung zustande.
b) Wählen Sie als Einstiegsangebot einen „Gratisbezug“ (laut jeweiligem Angebot), so ist Ihre erste Abonnement-Gebühr nach Ablauf dieses Zeitraumes fällig.
Sollte der Abonnementvertrag Ihrerseits durch vorzeitige Auflösung vor Ablauf der Mindestbezugsdauer nicht eingehalten werden, wird der Differenzbetrag
zwischen dem Vorteilspreis und dem handelsüblichen Verkaufspreis des Einstiegsangebotes bei Vertragsunterzeichnung nachverrechnet.
c) Das unbefristete zcircle.-Abo kann unter Einhaltung einer sechswöchigen Kündigungsfrist zum Monatsletzten schriftlich gekündigt werden. Sofern jedoch eine
Mindestbezugsdauer vereinbart ist, kann frühestens zum Ablauf dieser Mindestbezugsdauer unter Einhaltung der vorher genannten Kündigungsfrist gekündigt werden.
Die Einstellung des Abos erfolgt ehestmöglich nach Eingang der Kündigung.

3.) Leistungen von zcircle.
a) Der Abonnent erklärt sich mit Zustandekommen des Vertrages unentgeltlich dazu bereit, die ihm von zcircle. zur Verfügung gestellten Beacons in seiner Location zu
montieren. Diese verbleiben während der gesamten Vertragslaufzeit im Eigentum von zcircle. Auf Basis der vom Abonnenten zur Verfügung gestellten Informationen über
die Gegebenheiten der Location gibt zcircle. die Zahl und die Lage der Befestigungsorte für die Sender vor. Die Installation der Sender in der Location nimmt der Abonnent
selbst vor. Durch Einzelauftrag können die Parteien vereinbaren, dass der Abonnent zcircle. zur Installation der Beacons kostenpflichtig beauftragt.
b) zcircle. stellt durch die App Content bereit, mittels derer die Kunden der Abonnenten die Medien über die App innerhalb der Location abrufen können.
Ausfallzeiten der App, sei es durch Wartungsarbeiten oder Versionswechsel, bleiben vorbehalten.
c) Mit den installierten Beacons wird innerhalb der Reichweite dieser festgestellt, ob sich mobile Endgeräte innerhalb der Location des Abonnenten
befinden, die die App installiert und aktiviert haben. Mittels einer Bluetooth-Verbindung zwischen Sender und dem jeweiligen mobilen Endgerät wird
ein Datenschlüssel übertragen, welcher dann in der App verarbeitet wird. Auf diese Weise wird festgestellt, dass sich der zcircle. - Nutzer mit seinem
Endgerät innerhalb der Location des Abonnenten befindet.
d) zcircle. übernimmt dem Abonnenten gegenüber keine Gewähr für die jederzeitige Verfügbarkeit aller Medien über die App. Diese hängt vor allem
von der Bereitstellung der Medien- und Verlagspartner ab. Insbesondere steht zcircle. nicht für den jeweiligen Umfang der bereitgestellten Medien ein.
Dieser Umfang kann sich jederzeit dergestalt ändern, dass neue Medien hinzukommen, aber auch dass andere aus dem Angebot ausscheiden. Eine solche Änderung zieht
keine Ansprüche seitens des Abonnenten gegenüber zcircle. nach sich.
e) zcircle. räumt dem Abonnenten für die Dauer dieses Vertrages das Recht ein, den Firmenname zcircle., das Firmenlogo oder sonstige Kennzeichen zu Werbezwecken
innerhalb und im Zusammenhang mit der Location zu nutzen. Jede derartige Werbemaßnahme seitens des Abonnenten bedarf jedoch der vorherigen, schriftlichen
Zustimmung durch zcircle.
f) zcircle. stellt Support für Abonnenten per E-Mail an office@zcircle.at zur Verfügung. Der Support steht den Abonnenten von Montag bis Freitag – mit Ausnahme der
gesetzlichen Feiertage – von 09 bis 17 Uhr zur Verfügung.

4.) Pflichten des Abonnenten
a) Der Abonnent stellt sicher, dass der Installation der Sender keine bau- bzw. denkmalschutzrechtlichen, mietrechtlichen oder sonstigen – mit dem Ladengeschäft in
Verbindung stehenden – rechtlichen Hindernisse entgegenstehen.
b) Der Abonnent ist insbesondere verpflichtet, zcircle. erkennbare Mängel oder Schäden der Beacons unverzüglich zu melden. Im Rahmen des Zumutbaren wird er alle
Maßnahmen treffen, die eine Feststellung der Mängel oder Schäden und ihrer Ursachen ermöglichen und deren Beseitigung erleichtern und beschleunigen. Er wird
insbesondere auftretende Fehlfunktionen angemessen dokumentieren. Der Abonnent wird zudem zcircle. nach besten Möglichkeiten bei der Behebung möglicher Fehler
unterstützen, indem er z.B. einzelne Sender bei Defekt austauscht (neue Beacons werden von zcircle. gestellt).
c) Nach Ablauf der Vertragslaufzeit ist der Abonnent verpflichtet, die Beacons auf eigene Kosten an zcircle. per eingeschriebenen Brief zu retournieren.
d) Der Abonnent ist verpflichtet, jede Änderung der Location-Daten, insbesondere des Namens, der Firma, der Adresse, des Kontos und anderer für den Vertrag wesentlicher
Umstände, schriftlich mitzuteilen.
e) Der Abonnent räumt zcircle. das Recht ein, den Firmennamen seines Betriebes und/oder seiner Location sowie sämtliche hiermit in Verbindung stehenden Logos,
gewerblichen Kennzeichen und Lichtbilder zu Werbezwecken zu nutzen. Der Abonnent stellt zcircle. von jeglichen Ansprüchen Dritter frei, die diese in Bezug auf
die zcircle. eingeräumten Rechte erheben und wird zcircle. bei der Verteidigung im gebotenen Umfang unterstützen.

5.) Zahlungsbedingungen
a) Der Abonnent bezieht das zcircle.-Abonnement zum jeweils gültigen Bezugspreis.
b) zcircle. behält sich das Recht vor, die für Kleine Zeitung Unternehmer-Abonnenten gewährten Ermäßigungen bei Wegfall oder Veränderung
der Voraussetzungen (wie z. B. Kündigung des Kleine Zeitung Unternehmer-Abonnements) ab dem nächst folgenden Fakturatermin zu streichen
und das zcircle.-Abonnement auf den Normalpreis bzw. die jeweils gültige Ermäßigung umzustellen.
c) Alle Preise verstehen sich jeweils exklusive der gesetzlichen Umsatzsteuer.
d) Die Abrechnung erfolgt laut Kundenwunsch (jährlich, halbjährlich, quartalsweise, …).
e) Der Rechnungsbetrag wird unmittelbar mit Zugang der Rechnung beim Abonnenten fällig und ist innerhalb von sieben (7) Tagen danach
ohne Abzug zu zahlen.
f) Bei Abopreisanpassungen (Erhöhung, Senkung) während der Vertragszeit ist der vom Zeitpunkt der Anpassung an gültige Abopreis zu entrichten;
der neue Abopreis gilt ab der nächsten Fakturierung. Für bereits im Vorhinein bezahlte Abonnementgebühren erfolgt keine Nachverrechnung.
Auf eine Preisanpassung wird hingewiesen.
g) zcircle. hat das Recht, Ihre Abonnementbestellung ohne Angabe von Gründen abzulehnen.
h) Bei Zahlung mittels SEPA-Lastschrift beauftragen Sie zcircle. widerruflich, die von Ihnen zu entrichtenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten Ihres Kontos mittels wiederkehrender SEPA-Lastschrift einzuziehen. Es ist hiermit auch Ihre kontoführende Bank ermächtigt, die Lastschriften einzulösen. Letztere ist auch berechtigt, Lastschriften
zurückzuleiten, insbesondere dann, wenn das Konto nicht die erforderliche Deckung aufweist. Sie haben das Recht, innerhalb von 56 Kalendertagen ab Abbuchungsdatum
ohne Angabe von Gründen eine Rückbuchung auf Ihr Konto zu veranlassen. Da Sie über die Betragshöhe und Abbuchungstermine entsprechend informiert sind, verzichten
Sie widerruflich auf eine entsprechende Pre-Notification vor Durchführung der Lastschriften. Bitte sorgen Sie für eine entsprechende Kontodeckung.
i) Bei Zahlungsverzug ist zcircle. berechtigt, die Lieferung zu unterbrechen oder einzustellen und die Forderung über KSV, Rechtsanwalt oder Gericht weiterzubetreiben.
Sie erklären sich ausdrücklich damit einverstanden, dass Ihre übermittelten Daten zum Zweck der Bonitätsprüfung an behördlich befugte Kreditschutzverbände und
Kreditinstitute übermittelt werden. Diese Zustimmung kann jederzeit widerrufen werden.

6. ) Sonstiges
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht beeinträchtigt. Die unwirksame Bestimmung ist durch eine gültige Bestimmung zu ersetzen, die dem Zweck der unwirksamen Bestimmung weitgehend entspricht. Im Zweifel gilt die unwirksame
Bestimmung durch eine solche wirksame Bestimmung als ersetzt. Soweit gesetzlich zulässig: Gerichtsstand ist Graz; es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss von
Verweisnormen. zcircle. ist berechtigt, die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen („AGB“) abzuändern. zcircle. ist verpflichtet, Sie rechtzeitig vor Wirksamwerden der Änderungen schriftlich (gilt auch per E-Mail) davon zu informieren. Ihnen steht sodann eine vier-wöchige Frist ab Zugang der Information zu, den Änderungen zu
widersprechen. Die Änderungen gelten als genehmigt, sollten Sie nicht binnen der vier-wöchigen Frist der Änderung schriftlich (gilt auch per E-Mail) widersprechen. Auf
diesen Umstand wird in der Verständigung gesondert hingewiesen. Bei rechtzeitigem Widerspruch durch Sie finden die geänderten AGB auf das Vertragsverhältnis keine
Anwendung.
Folgende Punkte können seitens zrcircle. über Änderung der AGB nicht geändert werden: Gegenstand der Hauptleistung (Lieferung/Bereitstellung des vereinbarten
Produktes); Ihre Kündigungsmöglichkeiten. Diese Geschäftsbedingungen sind ab 1. 9. 2016 gültig.

