
1 CashBack – Nutzungsbedingungen (CashBack-AGB) 

Stand: 25.02.2018 

Wir,  

Eventbricks GesbR, 

Arbeitergasse 11/34, 1050 Wien 

nennen uns nachfolgend 

„Wir" / „Uns“. 

Euch, unsere lieben Nutzerinnen und Nutzer, 

nennen wir zur Vereinfachung in unseren 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

"Du". 

1.1 Was soll das hier eigentlich? 

Wir sind eine Plattform auf der sich alles rund um Veranstaltungen dreht. Seien es 

Bands/Musiker, Tonstudios, Fotografen, Eventlocations und vieles mehr. Zusätzlich bieten wir 

Nutzer die Möglichkeit an unserem CashBack-Programm teilzunehmen. 

Dafür stellen wir ein CashBack-Service zur Verfügung, die es unserem Nutzer ermöglicht bei 

unseren Partnern Geld zurück zu erhalten. Beim Bezug von Dienstleistungen oder Waren 

erhalten Nutzer unter den nachfolgenden Bedingungen Geld zurück. 

1.2 § 1 Geltung und Begriffe 

1. Für die Geschäftsbeziehung zwischen dir und uns gelten ausschließlich die 

nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

2. Bedingungen des Nutzers oder Dritter, die von diesen Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen abweichen, werden nicht anerkannt. Etwas anderes gilt nur 

wenn wir der Geltung im Vorfeld ausdrücklich schriftlich zugestimmt haben. 

1.3 § 2 Voraussetzungen der Mitgliedschaft und Nutzung 

1. Die Nutzung unseres eventbricks.at CashBack-Services setzt die Bekanntgabe einer 

gültigen E-Mail-Adresse, Name und österreichische Anschrift voraus. 

2. Eine Teilnahme am CashBack-Programm ist nur unter den folgenden Voraussetzungen 

möglich: 

a. du musst das 18. Lebensjahr vollendet haben; 

b. du musst deinen Wohnsitz in Österreich haben; 

c. deine Teilnahme erfolgt in eigenem Namen und nicht für eine dritte Person 

3. Durch die Teilnahme stimmst du unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen für das 

CashBack-Programm zu. CashBack AGB ist in druckbarer Form während der 

Teilnahme und auf den entsprechenden Seiten auf https://eventbricks.at verfügbar. 

https://eventbricks.at/


4. Die Teilnahme an unserem CashBack-Programm ist kostenlos. Davon unberührt 

bleiben kostenpflichtige Angebote und Zahlungspflichten, die dir durch Käufe und 

Bestellungen bei unseren Partnerunternehmen entstehen. 

5. Bei der Teilnahme am CackBack-Programm auf https://eventbricks.at sind die Daten 

vollständig und korrekt anzugeben.  

Du versicherst mit der Angabe deiner persönlichen Daten deren Richtigkeit und 

Vollständigkeit. Änderungen der persönlichen Daten sind uns unverzüglich mitzuteilen.  

6. Eine Ablehnung der Teilnahme an unserem Cashback-Programm bedarf keiner 

Begründung. 

7. Wir sind unter den in §6 Abs. 3 genannten Gründen berechtigt, dich von der weiteren 

Teilnahme am CashBack-Programm dauerhaft oder zeitweise auszuschließen. 

8. Mit der Bestätigung der AGBs erlaubst du uns, dir Benachrichtigungen per E-Mail 

zukommen zu lassen. Diese Benachrichtigungen beinhalten ausschließlich 

Informationen, die deine Teilnahme betreffen. Du erhältst von uns keine Werbung und 

deine Kontaktdaten werden auch nicht für diesen Zweck an Dritte weitergegeben. 

1.4 § 3 Teilnahme am Cashback-Programm 

1. Provisionen werden dann generiert, wenn du die Gültigkeitsbedingungen unseres 

Partnerunternehmens erfüllst. Dies beinhaltet unter anderem 

a. Rechnungszeitraum 

b. Einreichfrist 

c. Teilnehmerkreis (z.B. nur für aktive Musiker auf eventbicks.at) 

d. Spezifische Bedingungen von unserem Partnerunternehmen (z.B. 

Mindestbetrag, …) 

e. Mindestprovision von €5,- 

 

2. Eine Provision wird nur dann ausgeschüttet, wenn du uns die benötigten Informationen 

wie z.B. Rechnungsdaten (Name, Datum, Wert) und das Bankkonto für die 

Überweisung zur Verfügung stellst und unser Partnerunternehmen die Richtigkeit 

bestätigt. 

3. Der Anspruch auf die Auszahlung der Provision nach § 3 Abs. 1 dieser AGB steht dir 

zu. Die Auszahlung kann einige Wochen dauern und erfolgt nachdem eventbricks.at 

vom Partnerunternehmen das Provision erhalten hat. 

4. Erst mit erfolgter Auszahlung der Provision an uns erhältst du unter den folgenden 

Voraussetzungen einen Anspruch auf Auszahlung einer Provision („CashBack"): 

a. erfolgreicher Geschäftsabschluss zwischen dir und einem Partnerunternehmen; 

b. Annahme der gelieferten Ware bzw. Dienstleistung durch dich; 

https://eventbricks.at/


c. vollständige Zahlung der im Vertrag des Partnerunternehmens genannten 

Summe; 

d. Ablauf einer etwaigen gesetzlichen oder vertraglich vereinbarten Widerrufsfrist; 

e. widerspruchslose und endgültige Ausschüttung der Provision an uns durch 

unsere Partner; 

f. keine Stornierung, Rückgängigmachung, Ablehnung oder Aberkennung egal aus 

welchem Grund, durch den Händler, das Netzwerk oder dich selbst, einer 

Bestellung. 

g. das Geld wurde an uns überwiesen und ist somit verfügbar. 

5. Die Höhe des Anspruchs auf Auszahlung einer Teilsumme der Provision („Cashback“) 

kannst du wie nachfolgend erläutert jederzeit einsehen: 

a. Jedes unserer Partnerunternehmen hat unterschiedlich hohe 

Provisionsauszahlungssummen. Für jedes Partnerunternehmen kann auf 

https://eventbricks.at der CashBack Betrag als Fixbetrag und/oder als 

Prozentangabe (anhand des Warenwertes (exkl. Verpackung und Versand)) 

angegeben, den du für gültige, vollständige Einkäufe nach § 3 Abs. 4 erhältst. 

Diese Angaben stellen lediglich einen Hinweis dar und sind für uns nicht 

verbindlich. 

Das Partnerunternehmen kann einzelne Produkte und/oder Dienstleistungen 

vom CashBack ausschließen und die Höhe der Provisionen jederzeit einseitig 

ändern. 

b. Es gilt das jeweils zum Rechnungsdatum an uns aktuelle CashBack unserer 

Partnerunternehmen. Die Angaben auf der Seite sind gem. § 3 Abs. 5a nicht 

bindend. 

1.5 § 4 Auszahlung des Cashbacks 

1. Nachdem wir von dir über deinen Einkauf benachrichtigt wurden, werden wir mit dem 

Partnerunternehmen die Richtigkeit der Angaben überprüft. 

2. Auszahlungen kannst du jederzeit anfordern. Der Auszahlungsbetrag muss dabei 

mindestens eine Höhe von €5,- Euro haben. 

3. Auszahlungen werden unter Verwendung deiner angegebenen Daten getätigt. Wir 

übernehmen für die Richtigkeit und Aktualität der Daten keine Verantwortung und sind 

entsprechend nicht haftbar falls du diese Daten fehlerhaft angegeben hast. 

4. Zurzeit werden Auszahlungen nur auf österreichische Bankkonten unterstützt. 

5. Eine Verzinsung des CashBacks nehmen wir nicht vor. 

1.6 § 5 Fehlerhafte Auszahlung 

1. Sofern du begründete Zweifel darüber hast, dass 

o der CashBack-Betrag nicht richtig berechnet wurde oder gänzlich fehlt, 



o Bestellungen vom Händler fälschlicherweise abgelehnt wurden, 

2. oder sonstige Unstimmigkeiten auftreten, musst du uns proaktiv kontaktieren. 

1.7 § 6 Beendigung der Teilnahme 

1. Du kannst die Teilnahme am CashBack-Programm von eventbricks.at jederzeit ohne 

Angabe von Gründen beenden. 

2. Mit der ordentlichen Kündigung (§ 6 Abs. 2) erlischt dein Anspruch auf eine Auszahlung 

des bestätigten CashBacks. Dies gilt auch, falls du aufgrund eines Fehlverhaltens nach 

§ 6 Abs. 3 dieser AGB nicht zugelassen wirst. 

3. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt für beide 

Seiten unberührt. Ein wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündigung durch uns 

liegt insbesondere dann vor, wenn 

o du unter Angabe falscher Namen, E-Mail-Adresse oder Anschriften teilnimmst (§ 

2 Abs.2) 

o du unsere Dienste missbräuchlich nutzt / manipulierst (§ 2 Abs. 5), 

o du die Löschung deiner Daten verlangst (§ 6 Abs. 1), 

o du der Datenschutzerklärung nicht zustimmst oder die Zustimmung zu dieser 

widerrufst, 

o du gegen diese AGB verstößt; oder 

o du sonstige Pflichten dieser AGB verletzt und eine Fortsetzung des Vertrages 

für uns aus diesem Grunde nicht zumutbar ist. 

4. Bei Löschung deiner Anfrage sind wir berechtigt sämtliche Daten, die uns übermittelt 

oder die durch uns an dich übermittelt wurden, zu löschen. 

5. Zu einer Löschung dieser Daten sind wir verpflichtet, sofern wir diese Daten nicht 

weiterhin für unsere Abrechnungen oder gesetzliche Nachweiszwecke benötigen. In 

diesem Falle erfolgt eine Speicherung deiner Daten innerhalb der gesetzlichen Fristen, 

keinesfalls jedoch darüber hinaus. 

1.8 § 7 Haftung 

1. Durch die Teilnahme am CashBack-Programm entsteht zwischen dir und den 

Partnerunternehmen keine vertragliche Beziehung. 

2. Auf unserer Internetseite https://eventbrick.at stellen wir lediglich die Angebote unserer 

Partner dar. Wir sind kein Vertreter der Partnerunternehmen. 

3. Vertragsabschlüsse, die im Rahmen der Käufe in den Webshops unserer 

Partnerunternehmen erfolgen, kommen ausschließlich zwischen dir und dem jeweiligen 

Partnerunternehmen zustande. Wir übernehmen keine Haftung für Pflichtverletzungen 

aus Verträgen, die im Rahmen der Einkäufe und Bestellungen zwischen dir und 

Partnerunternehmen bestehen. 



4. Wir bieten nur das CashBack-Service und den dazugehörigen Auszahlungsservice an. 

Bedingungen, die direkt mit den Bestellungen oder den Zahlungsmodalitäten in 

Zusammenhang stehen, sind einzig Abmachungen zwischen dir und 

Partnerunternehmen. 

5. Für Zustand, Versand und Verfügbarkeit der Produkte und Leistungen, die du von 

unserem Partner kaufst, ist allein das jeweilige Partnerunternehmen verantwortlich. 

6. Wir haften nicht für die Richtigkeit und Vollständigkeit der von Partnerunternehmen 

angegebenen Informationen. Das gilt nicht für Fehlinformationen, die auf unserer 

Internetseite angegeben sind und auf grob fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten 

durch uns oder unsere Erfüllungsgehilfen erfolgt sind. 

7. Wir übernehmen keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt von Webseiten, auf 

die wir direkt oder indirekt verweisen („verlinken“). Da wir keinen Einfluss auf die 

Gestaltung dieser Seiten haben, distanzieren wir uns außerdem ausdrücklich von dem 

Inhalt dieser Seiten. Für den Inhalt der Seiten, auf die wir direkt oder indirekt verweisen, 

ist allein der Anbieter der jeweiligen Internetseite verantwortlich. 

1.9 § 8 Datenerhebung und Datennutzung 

1. Im Zusammenhang mit der Teilnahme an unserem CashBack-Programm erheben wir 

nutzerbezogene Daten von dir. 

2. Die Erhebung erfolgt nach den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung. 

Ohne deine ausdrückliche Einwilligung werden wir deine Daten nur erheben, 

verarbeiten oder nutzen, soweit dies zur Erfüllung des Vertragszwecks und für die 

Inanspruchnahme und Abrechnung erforderlich ist. 

3. Zu den Einzelheiten über Umfang und Verwendung von Daten, verweisen wir auf 

unsere allgemeinen AGB, die auf unserer Website jederzeit verfüg- und ausdruckbar 

sind. 

4. Du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Teilnahme am CashBack-Programm zu 

beenden. 

1.10 § 9 Änderungen 

1. Wir behalten uns das Recht vor, diese CashBack-AGB zu ändern. Jede Änderung 

unserer AGB begründet für dich ein außerordentliches Kündigungsrecht, das mit einer 

Frist von vier Wochen wahrgenommen werden muss. Geschieht dies nicht, stimmst du 

den neuen AGBs zu. Auf die neuen AGB sind § 1 Abs. 1 – 2 dieser AGB entsprechend 

anzuwenden. 

2. Wir behalten uns vor die Art und Weise, wie CashBack-Beträge tatsächlich ausgezahlt 

werden, nach vorheriger Ankündigung zu ändern. 

3. Wir behalten uns das Recht vor unsere Partnerunternehmen ohne Nennung von 

Gründen auszutauschen. Eine schriftliche Benachrichtigung darüber erfolgt nicht. 



1.11 § 10 Salvatorische Klausel und Sonstiges 

1. Sofern einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen vom 

CashBack-Programm unwirksam sind, berührt das die Gültigkeit der übrigen 

Bestimmungen nicht. Die Vertragsparteien werden sich bemühen, anstelle der 

unwirksamen Bestimmung eine wirksame zu finden, die dem wirtschaftlichen und 

rechtlichen Bedeutungsgehalt der unwirksamen Bestimmung am ehesten nahekommt. 

2. Auf diesen Vertrag ist das österreichische Recht anzuwenden. 


