Allgemeine Geschäftsbedingungen der Vectron Systems AG für die
Nutzung des bonVito Konsumentenportals
Zuletzt geändert: 01.10.2021
Die Vectron Systems AG bietet eine Software-as-a-Service Lösung zur Kundenbindung unter dem
Namen bonVito („bonVito“) an. Das bonVito Treueprogramm belohnt die Treue der bonVito-Nutzer
(„Nutzer“) als Kunden einzelner bonVito Partner („Betreiber“). BonVito verwalteten Guthaben,
Gutscheine, Rabatte und andere Kundenbindungswerkzeuge, die den Konsumenten von den
Betreibern zur Verfügung gestellt werden können. Für Konsumenten bietet bonVito ein
Konsumentenportal, in dem der aktuelle Kontostand eingesehen werden kann („Konsumentenportal“).
Für Konsumenten, die das Konsumentenportal nutzen wollen, gelten die nachfolgenden Bedingungen
inklusive der bonVito Datenschutzhinweise für Konsumenten („bonVito Datenschutzhinweise für
Konsumenten“).
ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
1

Geltungsbereich dieser AGB

Diese AGB gelten für die Nutzung des bonVito Konsumentenportals. Entgegenstehende, abweichende
oder ergänzende Bedingungen erkennt bonVito nicht an, es sei denn, bonVito hat sie im Einzelfall
ausdrücklich schriftlich anstelle dieser AGB anerkannt.
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Vertragspartner

Nutzungsberechtigt sind ausschließlich natürliche Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
und voll geschäftsfähig sind. Der Nutzer muss seinen Hauptwohnsitz in einem Land haben, in dem
bonVito angeboten wird. Pro Person darf nur ein bonVito-Konto im bonVito Konsumentenportal eröffnet
werden.
3

Zustandekommen des Vertrags

3.1 Der Nutzer registriert sich unter Angabe seines Namens, seiner E-Mail-Adresse und seines
Geburtsdatums im Konsumentenportal. Mit der Registrierung im Konsumentenportal erklärt sich der
Nutzer mit diesen AGB sowie den Datenschutzhinweisen einverstanden. Es besteht kein Anspruch
auf eine Teilnahme am bonVito Treueprogramm gegen bonVito. bonVito ist berechtigt, einen Nutzer
ohne Angabe von Gründen von der Nutzung auszuschließen.
3.2 Der Vertrag kommt zwischen dem Nutzer und der Vectron Systems AG zustande.
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Vertragsgegenstand

4.1 In dem Konsumentenportal kann der Nutzer seinen aktuellen Kontostand einsehen, wenn er
Leistungen des bonVito Treueprogramms nutzt. Die Vergabebedingungen werden im Einzelnen
ausschließlich vom Betreiber bestimmt. bonVito hat keinen Einfluss auf die vom Betreiber
festgelegten Modalitäten.
4.2 bonVito stellt dem Nutzer den Zugriff auf das bonVito Konsumentenportal zur Verfügung.
4.3 Die Nutzung des bonVito Konsumentenportals ist kostenlos.
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Haftung

Die Haftung von bonVito ist beschränkt auf Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder
der Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer grob fahrlässigen oder vorsätzlichen
Pflichtverletzung von bonVito beruhen.
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Höhere Gewalt, Leistungsstörungen

6.1 bonVito ist von seiner Leistungspflicht befreit, sofern die Nichterfüllung auf Umstände höherer
Gewalt oder sonstige unvorhergesehene und nicht von bonVito zu vertretende Umstände
zurückzuführen ist (z.B. Krieg, Streik, Naturkatastrophen, Wassereinbrüche, Systemausfälle im
Internet oder Sabotage durch Schadsoftware). Die Befreiung von der Leistungspflicht gilt auch bei
Verzögerungen aufgrund von Umständen im Verantwortungsbereich des Betreibers, z.B. nicht
rechtzeitige Erbringung von Lieferantenpflichten oder mangelnde Verfügbarkeit lieferantenseitiger
IT-Einrichtungen mit zugehörigen Schnittstellen.
6.2 Die Befreiung von der Leistungspflicht gilt für die Dauer der Behinderung zzgl. einer angemessenen
Anlaufzeit. Schadens- oder Aufwendungsersatzansprüche gegen bonVito bestehen in solchen
Fällen nicht.
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Kündigung

7.1 Der Nutzer kann das Vertragsverhältnis jederzeit schriftlich beenden. bonVito kann das
Vertragsverhältnis mit einer Frist von drei Monaten schriftlich beenden.
7.2 Nutzt ein Konsument das bonVito Konsumentenportal missbräuchlich, behält sich bonVito ein
außerordentliches Kündigungsrecht vor.
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