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Allgemeine Geschäftsbedingungen 

(1) Guest Connect GmbH. Die Guest Connect GmbH ist eine Gesell-
schaft mit beschränkter Haftung nach österreichischem Recht, 
eingetragen im Firmenbuch des Landesgerichts Wels unter der 
FN 534740 h, mit dem Sitz in Wels und der Geschäftsanschrift 
Fichtenstraße 4, 4600 Wels ("Guest Connect" oder "Wir"). Ge-
schäftsgegenstand der Guest Connect ist die Erbringung von 
Dienstleistungen zur Förderung der Kundenbindung in der Gast-
ronomie. Die Guest Connect bietet registrierten Kunden die Mög-
lichkeit über ihre Website https://guest-connect.app/ ("Web-
site") Dienstleistungspakete zur Förderung der Kundenbindung 
("Dienstleistungspakete") abzuschließen. 

(2) Kunde. Der Kunde ("Kunde" oder "Sie") ist eine natürliche oder 
juristische Person, welche kein Verbraucher im Sinne von § 1 Abs 
2 des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) ist. Bei Geschäftsab-
schlüssen über Fernkommunikationsmittel gelten daher nicht die 
konsumentenschutzrechtlichen Sonderbestimmungen des 
KSchG, insbesondere nicht jene des Fern- und Auswärtsge-
schäfte-Gesetz (FAGG). 

§ 1. Geltungsbereich 

(1) Geltungsbereich. Diese AGB gelten für die Nutzung und Erstellung 
eines Benutzerkontos über die Website und legen die Bedingun-
gen fest, zu denen die Guest Connect bereit ist, für Kunden ein 
Benutzerkonto zur Verfügung zu stellen, sowie die Dienstleistun-
gen zu erbringen. Diese AGB werden von Ihnen und uns aus-
drücklich zum wesentlichen Vertragsinhalt bestimmt. 

(2) Einsichtsmöglichkeit. Diese AGB gelten neben der erstmaligen Er-
stellung eines Benutzerkontos auch ausdrücklich für die weitere 
Verwaltung und Nutzung des Benutzerkontos über die Website 
("AGB"). Sie müssen diesen AGB im Rahmen der Registrierung 
über die Website vor Erstellung eines Benutzerkontos ausdrück-
lich zustimmen. Sie haben vor Vertragsabschluss über die Web-
site die Möglichkeit, Einsicht in die AGB zu nehmen. Weiteres 
werden wir Ihnen diese AGB sowie Informationen über das Be-
nutzerkonto und unsere Dienstleistungen per E-Mail nach einer 
erfolgreichen Registrierung übermitteln.  

§ 2. Registrierung und Vertragsabschluss 

(1) Registrierungspflicht. Vor Nutzung der Website sind Kunden ver-
pflichtet, sich auf der Website zu registrieren und ein Benutzer-
konto anzulegen. Im Rahmen des Registrierungsprozesses geben 
Kunden zunächst die Firma, den SMS Absender-Namen, ihre E-
Mail-Adresse, an und legen ein selbstgewähltes Passwort fest. 
Nach der Registrierung geben Sie im unter Ihren Profileinstellun-
gen Ihren Vornamen, Nachnamen und die Anschrift. Freiwillig 
können Sie auch Ihre UID und Ihre Telefonnummer eintragen.  

(2) Zustimmung und Kenntnisnahme. Kunden müssen zur Fortset-
zung des Registrierungsprozesses ausdrücklich diesen AGB der 
Guest Connect zustimmen sowie die Datenschutzerklärung und 
die Vereinbarung über die Auftragsverarbeitung zu Kenntnis neh-
men.  

(3) Abschluss des Registrierungsprozesses und des Dienstleistungs-
vertrages. Um den Registrierungsprozess und des Dienstleis-
tungsvertrag abzuschließen, geben Kunden an, welches Dienst-
leistungspaket Sie erwerben möchten und wählen ihre ge-
wünschte Zahlungsmethode aus. Mit dem Bestätigen des But-
tons "Jetzt bestellen" oder mit der schriftlichen Unterzeichnung 
des Kundenvertrages kommt der Dienstleistungsvertrag zwi-
schen dem Kunden und der Guest Connect zustande.  

(4) Zahlungsmöglichkeiten. Kunden stehen folgende Zahlungsmög-
lichkeiten offen: (i) Kreditkarte, (ii) Sofortüberweisung, (iii) Bank-
überweisung oder (iv) Einrichtung einer Lastschrift und (v) auf 
Rechnung.  

(5) Zahlungsverpflichtungen. Nach dem Vertragsabschluss gemäß § 
2 Abs 3 dieser AGB entsteht zwischen dem Kunden und der Guest 
Connect ein Dauerschuldverhältnis. Das erste monatliche Entgelt 
für die Nutzung des erworbenen Dienstleistungpaketes ist nach 
der 14-tägigen Testphase mit Vertragsabschluss fällig.  

(6) Zusätzliche Leistungen. Zusätzliche Leistungen, welche nicht im 
jeweiligen Dienstleistungspaket inkludiert sind, werden dem Kun-
den monatlich im Nachhinein in Rechnung gestellt. Details über 
die Kosten der zusätzlichen Leistungen sind unter www.guest-
connect.com/preise abrufbar.  

(7) Verzugszinsen. Sollte ein Kunde seinen Zahlungsverpflichtungen 
nicht fristgerecht nachkommen, fallen Verzugszinsen in Höhe von 
12 Prozent per annum an.  

(8) Benutzerkonto. Kunden sind für die Sicherstellung der Vertrau-
lichkeit ihres Kontos und Passworts und für die Beschränkung des 
Zugangs zu ihren Geräten wie Computer und Smartphone verant-
wortlich. Kunden sollten jegliche Schritte unternehmen, um ihre 
Kontodaten geheim zu halten. Bei Anlass zur Sorge, dass ein Drit-
ter Kenntnis von dem Kundenpasswort erlangt hat oder das Pass-
wort anderweitig unautorisiert nutzt, sind Kunden angehalten, 
uns unverzüglich darüber in Kenntnis zu setzen. Bei Verdacht auf 
Tätigkeiten, die gegen diese AGB verstoßen, behalten wir uns das 
Recht vor, Benutzerkonten zu sperren. 

(9) Dashboard. Kunden können über die Website Einsicht in ein 
Dashboard nehmen und alle Tätigkeiten zur Kundenbindung ent-
sprechend dem erworbenen Dienstleistungspaketes durchfüh-
ren. Die Guest Connect hat das Recht, jederzeit Änderungen an 
dem Dashboard vorzunehmen und Funktionen zu entfernen oder 
hinzufügen. Die Guest Connect ist nicht verpflichtet das Benut-
zerkonto und das Dashboard durchgehend anzubieten. 

§ 3. Verfügbarkeit der Website 

(1) Verfügbarkeit. Die Guest Connect strebt im Rahmen des tech-
nisch und wirtschaftlich Zumutbaren eine umfassende Verfüg-
barkeit der Website an. Ein Anspruch auf eine jederzeitige Ver-
fügbarkeit kann jedoch aus technischen Gründen nicht gewährt 
werden. Insbesondere Wartung, Sicherheits- oder Kapazitäts-
gründe sowie Ereignisse außerhalb des Herrschaftsbereiches der 
Guest Connect können zur vorübergehenden Einstellung der an-
gebotenen Leistungen und der Erreichbarkeit der Website füh-
ren. 

(2) Technische Vorrausetzungen. Seitens des Kunden kann es auch 
durch mangelnde technische Ausstattung und/oder mangelnder 
Verbindung seitens des Access-Providers zu entsprechenden Ein-
schränkungen kommen. 

(3) Einschränkungen. Die Guest Connect ist jederzeit berechtigt, die 
Website und deren Funktionen vorübergehend einzuschränken, 
wenn dies aus Kapazitätsgründen, aus Gründen der Sicherheit, 
zur Durchführung sonstiger technischer Maßnahmen oder aus 
anderem wichtigen Grund notwendig ist. 

§ 4. Erhobene Daten 

(1) Datenerhebung. Jegliche Daten von Personen, die sich im Zuge 
einer Dienstleistung zur Kundenbindung des Kunden bei Guest 
Connect registrieren oder die durch den Kunden zur Verfügung 
gestellt wurden, gehen in das ausschließliche Eigentum der Guest 
Connect über. Nach einer Kündigung des Vertrages hat der Kunde 
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keinerlei Ansprüche auf die Herausgabe dieser Daten. Details 
über die Nutzung, Erhebung und Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten finden Sie in der Datenschutzerklärung www.gu-
est-connect.com/datenschutz.  

§ 5. Haftung 

(1) Haftung. Die Guest Connect haftet nur für Schäden, die vorsätz-
lich oder grob fahrlässig verschuldet wurden. Ausgeschlossen ist 
im Übrigen jedenfalls eine Haftung für entgangenen Gewinn und 
erwartete, aber nicht eingetretene Ersparnisse des Kunden. Die 
Guest Connect haftet auch nicht für einen etwaigen Vermögens-
verlust des Kunden aufgrund eines Fehlers der Website.  

(2) Personenschäden. Die Guest Connect haftet für Personenschä-
den unabhängig vom Grad der zur Last gelegten Sorgfaltswidrig-
keit. 

§ 6. Vertragsdauer und Kündigung 

(1) Laufzeit und Kündigungsverzicht. Das für die Nutzung der Web-
site und der Dienstleistungen eingegangene Vertragsverhältnis 
ist von unbestimmter Dauer.  

(2) Vertraglich vereinbarten Leistungen. Die Erbringung der vertrag-
lich vereinbarten Leistungen erfolgt ab dem im Vertrag bezeich-
neten Datum zunächst für die Dauer der im Vertrag vereinbarten 
Laufzeit. Während dieser Mindestlaufzeit ist eine vorzeitige or-
dentliche Kündigung beidseitig ausgeschlossen. 

(3) Ordentliche Kündigung. Der Kunde kann das Vertragsverhältnis 
mit Guest Connect jederzeit gegenüber Guest Connect (Guest 
Connect GmbH, Steingasse 6a 4020 Linz, Österreich, E-Mail: sup-
port@guest-connect.com) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. 
B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) diesen Vertrag 
zu kündigen. 
Der Jahres-Vertrag kann mit einer Frist von zwei Monaten gekün-
digt werden, frühestens zum Ablauf der Mindestlaufzeit. Ge-
schieht dies nicht, verlängert sich der Vertrag jeweils um ein wei-
teres Jahr, sofern er nicht mit einer Frist von 3 Monaten zum Ab-
lauf des jeweiligen Verlängerungszeitraums ordentlich gekündigt 
wurde.  
 

(4) Außerordentliche Kündigung. Unabhängig davon können die ver-
traglichen Beziehungen zwischen der Guest Connect und Kunde 
aus wichtigem Grund mit sofortiger Wirkung aufgelöst werden. 
Als wichtiger Grund gilt insbesondere der wiederholte Verstoß 
gegen wesentliche Bestimmungen dieser AGB trotz schriftlicher 
Abmahnung. 

§ 7. Änderungsvorbehalt 

(1) Nachträgliche Änderungen. Diese AGB können durch Einigung 
der Vertragsparteien nachträglich jederzeit geändert werden. Die 
Guest Connect ist berechtigt, dem Kunden Angebote zur Ände-
rung der AGB durch Übermittlung per Email, an die vom Kunden 
zuletzt bekannt gegebene Email-Adresse legen. 

(2) Widerspruch. Kunden haben das Recht, dem Angebot nach Ab-
satz (1) innerhalb einer Frist von 4 Wochen zu widersprechen. 
Widerspricht der Kunde nicht innerhalb der gesetzten Frist dem 
Angebot auf Änderung der AGB, gilt sein Schweigen als Zustim-
mung zur Änderung der AGB. Der Kunde wird über diese Rechts-
folge per Email ausdrücklich aufmerksam gemacht. 

§ 8. Sonstiges 

(1) Erklärungen/Mitteilungen. Erklärungen oder Mitteilungen des 
Kunden sind an die Guest Connect, support@guest-connect.com 
zu richten.  

(2) Zwecke/Abgaben. Der Kunde verpflichtet sich, allfällige Abgaben 
und Steuern selbstständig abzuführen. 

(3) Gültigkeit. Sollte eine Bestimmung dieser AGB ungültig, anfecht-
bar oder nicht durchsetzbar sein, so bleibt davon die Gültigkeit 
der AGB unberührt, sofern dies der Absicht der Vertragsparteien 
entspricht, wie sie aus den Bestimmungen dieser AGB in ihrem 
Zusammenhang hervorgeht. 

(4) Datenschutz. Wir halten uns an sämtliche Bestimmungen der Da-
tenschutz-Grundverordnung in der jeweils gültigen Fassung. Die 
beim Vertragsabschluss und bei der Vertragserfüllung angegebe-
nen personenbezogenen Daten, die allein zum Zwecke der 
Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwen-
dig und erforderlich sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Be-
rechtigungen (gemäß Artikel 6 Absatz (1) lit b, lit c und lit f der 
Datenschutz-Grundverordnung) erhoben, gespeichert und verar-
beitet. Für jede darüberhinausgehende Nutzung der personen-
bezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher Informationen 
bedarf es einer gesonderten ausdrücklichen Einwilligung des 
Kunden unter Zurverfügungstellung unserer Datenschutzerklä-
rung. Detaillierte datenschutzrechtliche Informationen sind der 
Datenschutzerklärung zu entnehmen, abrufbar unter www.gu-
est-connect.com/datenschutz. 

(5) Anwendbares Recht. Auf diese Vereinbarung ist österreichisches 
Recht anzuwenden, unter Ausschluss der Verweisungsnormen 
des österreichischen Internationalen Privatrechts.  

(6) Gerichtsstand. Ausschließlicher und zwingender Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten aus und aufgrund dieser AGB sind 
die in Handelssachen zuständigen Gerichte in Wien. 
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