mein-Tisch Datenschutzerklärung
mein-Tisch geht mit Ihren persönlichen Daten sehr verantwortungsvoll um und die
nachstehende Datenschutzerklärung soll Ihnen einen Überblick geben, was mit den
Daten passiert und welchen Schutz wir anbieten.
Gegenstand der Datenschutzerklärung
Diese Erklärung bezieht sich auf die Daten, die durch die Nutzung der mobilen
Anwendung bekannt werden und informiert darüber, wie mit den Daten umgegangen
wird. Ein Datenaustausch mit anderen Firmen erfolgt nicht, wodurch die
Datenschutzerklärung auf die Nutzung der mobilen Anwendung beschränkt bleibt.
Persönliche Daten und ihre Anwendung
Um alle Funktionen der mobilen Anwendung nutzen zu können, werden bei der
Registrierung Daten wie Name, Anschrift und die E-Mail-Adresse in unserer
Datenbank zwecks späterer Verarbeitung beim Einloggen gespeichert.
Abhängig von den benutzten Funktionen werden in unserer Datenbank weitere,
nachstehend angeführte Daten gespeichert:
•
•

Die Nachricht, beim Versenden von Nachrichten an Freunde
Die Reservierungsdaten (Datum, Uhrzeit, Restaurant, Anzahl Personen) bei
Online-Reservierungen, oder wenn im Anschluss einer telefonischen
Reservierung, die Reservierungsdaten manuell eingepflegt werden.

Weitergabe der Daten
Die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, werden nicht an Dritte weitergegeben.
Bearbeitung und Löschung der Daten
Natürlich haben Sie jederzeit das Recht, Ihre eingetragenen persönlichen Daten zu
korrigieren.
Auf Verlangen des Nutzers werden sämtliche den Nutzer betreffenden,
personenbezogenen Daten endgültig gelöscht. Dazu bedarf es einer E-Mail mit der
bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse und der Bitte um endgültige
Löschung an office@mein-tisch.at
Datenschutz
Wie bereits erwähnt, werden die Daten nicht weitergegeben. Um die Datensicherheit
zu gewährleisten, sind Ihre Daten passwortgeschützt, wodurch fremde Personen
keinen Zugriff auf die Daten haben.
Änderungen dieser Datenschutzerklärung
mein-Tisch behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Sollte dies der
Fall sein, werden Sie per E-Mail informiert.
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mein-Tisch AGB
1. EINLEITUNG
mein-Tisch betreibt mobile Anwendungen, mit dem Ziel, aktuelle Daten wie
Mittagsmenüs, Speisekarten, Öffnungszeiten von Gastronomiebetrieben zur
Verfügung zu stellen und bei Bedarf Tischreservierungen vorzunehmen zu können.
Um den vollen Funktionsumfang von mein-Tisch nutzen zu können, bedarf es einer
einmaligen Registrierung. Allgemeine Informationen über Gastronomiebetriebe sind
auch ohne Registrierung für den Nutzer einsehbar.

2. GELTUNG DER AGB
mein-Tisch bietet die mobilen Anwendungen auf Basis dieser AGB an. Mit der
Registrierung akzeptiert der Nutzer ausdrücklich diese AGB.
Die Registrierung ist ohne explizite Zustimmung zu diesen AGB nicht möglich.
Diese AGB gelten bis auf Widerruf.

3. VERTRAGSGEGENSTAND
mein-Tisch bietet aktuell seinen Nutzern eine mobile Anwendung in deutscher
Sprache an:
•

•

•
•

Informationen über Gastronomiebetriebe
o Tagesmenüs
o Speisekarte
o Öffnungszeiten
o Allgemeine Informationen
o Geokoordinaten mit Kartendarstellung und Navigation
Reservierungen
o Telefonisch oder Online-Reservierung
o Speichern von Reservierungsdaten
Nachrichtensystem, zum Austausch von persönlichen Nachrichten und
Versendung von Einladungen
Speichern und Verwaltung persönlicher Profildaten

Mit der Zustimmung des Nutzers, werden die relevanten Daten in der Datenbank von
mein-Tisch gespeichert.
Der Nutzer bestätigt hiermit die Kenntnis, dass bei der Übertragung der Daten
etwaige Kosten seitens des Mobilfunkanbieters verrechnet werden, die vom Nutzer
zu tragen sind.
Die mobile Anwendung ist nur für Besitzer von Smartphones verfügbar.
Alle verfügbaren Funktionen der mobilen Anwendungen sind für die Nutzer
kostenlos.

4. REGISTRIERUNG
Um alle Funktionen der mobilen Anwendung nutzen zu können, ist eine einmalige,
kostenlose Registrierung erforderlich.
Nur unbeschränkt geschäftsfähige Personen sind zur Registrierung bei mein-Tisch
zugelassen. Minderjährige dürfen sich nur mit ausdrücklicher Erlaubnis ihrer Eltern
oder Erziehungsberechtigten bei mein-Tisch registrieren.
Mit der Registrierung, bestätigt der Nutzer die Kenntnis und die vollinhaltliche
Anerkennung dieser AGB.
Jeder Nutzer darf sich nur einmal bei mein-Tisch registrieren und versichert mit der
Registrierung, dass er noch kein registrierter Nutzer bei mein-Tisch ist.
Zur Registrierung muss der Nutzer die Daten auf der Registrierungsseite der mobilen
Anwendung, z.B. E-Mail-Adresse, Vorname, Nachname, vollständig und korrekt
angeben.
Nach erfolgreicher Registrierung kann sich der Nutzer durch Eingabe der E-MailAdresse sowie des per E-Mail zugesandten Passwortes in der mobilen Anwendung
einloggen.
mein-Tisch behält sich das Recht vor, Nutzer ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Die übermittelten Daten werden in diesem Fall unverzüglich gelöscht.
mein-Tisch übernimmt keine Gewähr über die tatsächliche Identität des Nutzers, da
die Identifikation von Personen nur teilweise möglich ist. Jeder Nutzer hat sich selbst
von der Identität eines anderen Nutzers zu überzeugen, bevor er mit diesem in eine
wie auch immer geartete Interaktion tritt, z.B. Hinzufügung als Freund oder
Versendung von Nachrichten.

5. ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN FÜR ALLE NUTZER
Der Nutzer hat seine Registrierungsdaten vor unberechtigtem Zugriff Dritter,
missbräuchlicher Nutzung oder in betrügerischer Absicht vorgenommene
Verwendungen, zu schützen. Der Nutzer hat unverzüglich jede unberechtigte,
missbräuchliche Nutzung oder in betrügerischer Absicht vorgenommene
Verwendung seiner Zugangsdaten, per Email an office@mein-tisch.at zu melden.
mein-Tisch hat das Recht, die Zugangsdaten jedes registrierten Nutzers zu
annullieren, sollte es zu einer missbräuchlichen oder in betrügerischer Absicht
vorgenommenen Verwendung der Zugangsdaten kommen.

6. BEENDIGUNG DER NUTZER UND AUSSCHLUSS
Der Nutzer ist berechtigt, die Nutzung der mobilen Anwendung jederzeit unter dem
Menüpunkt "Profil" ordnungsgemäß zu beenden. Eine Wiederaufnahme der Nutzung
ist durch neuerliches Login möglich.
mein-Tisch behält sich das Recht zum Ausschluss des Nutzers aus der mobilen
Anwendung, aus wichtigem Grund, z.B. bei groben Verstößen gegen die
Nutzerpflichten, vor.

Bei der Beendigung der Nutzung werden sämtliche personenbezogene Daten, die
der Nutzer bei der Registrierung angegeben hat, deaktiviert. Daten wie Nachrichten
und Einladung stehen den Empfängern weiterhin zur Verfügung. Ist dies nicht
erwünscht, so muss der Nutzer seine Nachrichten vor Beendigung der mobilen
Anwendung löschen.
Auf Verlangen des Nutzers werden sämtliche den Nutzer betreffenden,
personenbezogenen Daten endgültig gelöscht. Dazu bedarf es einer E-Mail mit der
bei der Registrierung angegebenen E-Mail-Adresse und der Bitte um endgültige
Löschung an office@mein-tisch.at

7. PFLICHTEN UND VERHALTEN DES NUTZERS
Jeder Nutzer der mobilen Anwendung verpflichtet sich:
seine Registrierungsdaten wahrheitsgetreu anzugeben sowie aktuell und vollständig
zu halten, und diese keinen Dritten weiterzugeben;
keine rassistische, beleidigende, diskriminierende, verleumderische, sexuelle,
gewaltverherrlichende oder sonstige rechtswidrige Inhalte zu speichern, zu
veröffentlichen, zu übermitteln und zu verbreiten;
keine störenden Eingriffe mit technischen oder elektronischen Hilfsmitteln in das
mein-Tisch Netzwerk zu unternehmen, insbesondere Hacking-Versuche, BruteForce-Attacken, Einschleusen von Viren/Würmern/Trojaner und sonstige
Störungsversuche, die die Soft- und Hardware von mein-Tisch betreffen;
entdeckte Verletzungen gegenüber den oben angeführten Pflichten unverzüglich per
Mail an office@mein-tisch.com zu melden.

8. SANKTIONEN BEI VERSTÖSSEN GEGEN DIE PFLICHTEN DURCH
DEN NUTZER
Um eine ordnungsgemäße und seriöse Erbringung der Leistungen sicherzustellen,
wird
mein-Tisch die folgenden Sanktionen bei Verstößen gegen die Pflichten durch den
Nutzer durchführen:
•
•
•
•

Verwarnung
Löschen von Inhalten
Temporäre Sperre des Nutzers
Ausschluss (endgültige Sperre)

Die Wahl der Sanktion hängt von der Absicht, Schwere bzw. Art und Weise des
Vergehens unter Wahrung der beiderseitigen Interessen ab.
Bei einem Ausschluss aus dem mein-Tisch Netzwerk gemäß diesem Abschnitt , darf
sich der Nutzer nicht erneut registrieren.

9. INHALTE
mein-Tisch übernimmt keine Gewähr für falsch kreierte Inhalte, wie beispielsweise
Speisekarten, Tagesmenüs, Öffnungszeiten oder allgemeine Informationen.

mein-Tisch beansprucht keine Inhaberschaft an kreierten Inhalten. mein-Tisch wird
keine Aufsichtsfunktion bezüglich der von Nutzern/Gastronomen kreierten Inhalte
wahrnehmen.
mein-Tisch behält sich das Recht vor, kreierte Inhalte wie beispielsweise
Speisekarten, Tagesmenüs oder allgemeine Informationen, ohne Angabe von
Gründen zu löschen. In diesem Fall wird der Ersteller der Inhalte darüber informiert
und gegebenenfalls bei einem Verstoß gegen diese AGB gemäß
Abschnitt Sanktionen vorgegangen.
mein-Tisch gestattet seinen registrierten Nutzern, die in der mobilen Anwendung
angebotenen Funktionen im Einklang mit den gesetzlichen Bestimmungen und den
Bestimmungen dieser AGB zu nutzen, um Inhalte zu speichern und mit anderen
Nutzern zu teilen.
mein-Tisch ist berechtigt, Inhalte zu speichern und an Dritte weiterzugeben, soweit
dies gesetzlich vorgeschrieben oder nach pflichtgemäßem Ermessen notwendig und
rechtlich zulässig ist, um
•
•
•
•

gesetzliche Bestimmungen oder richterliche oder behördliche Anordnungen zu
erfüllen;
die Einhaltung dieser AGB zu gewährleisten;
auf die Geltendmachung einer Rechtsverletzung durch Dritte zu reagieren;
oder
die Rechte, das Eigentum oder die persönliche Sicherheit von mein-Tisch,
seinen Nutzern oder der Öffentlichkeit zu wahren.

10. GEWÄHRLEISTUNG UND HAFTUNG
mein-Tisch übernimmt keine Gewähr, dass die mobile Anwendung ständig,
vollständig und fehlerfrei verfügbar ist, oder dass die erforderliche Soft- und
Hardware fehlerfrei arbeitet.
mein-Tisch übernimmt keine Gewähr, dass der Datentransport über fremde Systeme,
insbesondere das Internet bzw. Telekommunikationsnetze, nicht von Dritten verfolgt,
aufgezeichnet oder verfälscht wird.
Die Nutzung des Angebotes von mein-Tisch durch den Nutzer erfolgt ausschließlich
auf eigene Gefahr des Nutzers.

11. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
mein-Tisch haftet im Rahmen der bestehenden gesetzlichen Bestimmungen, gleich
aus welchem Rechtsgrund nur, wenn ein Schaden durch mein-Tisch, grob fahrlässig
oder vorsätzlich verursacht wurde. Eine Haftung von mein-Tisch gegenüber
Unternehmen für Folgeschäden, bloße Vermögensschäden, entgangenen Gewinn,
Schäden aus Ansprüchen Dritter ist ausgeschlossen.
Mit Ausnahme der gesetzlich vorgeschriebenen Fälle haften weder mein-Tisch, noch
die mit mein-Tisch geschäftlich verbundenen Unternehmen, für Schäden, die aus der
Nutzung der zugänglich gemachten Inhalte entstehen können. Dies gilt auch für
Schäden, die durch Fehler, Probleme, Viren oder Datenverluste entstehen können.
Der Nutzer übernimmt die volle Haftung für jede Klage gerichtlicher,
außergerichtlicher oder jeder sonstigen Art, die Konflikten mit anderen Nutzern

entspringt oder in irgendeiner Weise damit in Verbindung steht. Der Nutzer erkennt
an und akzeptiert, dass mein-Tisch unter keinen Umständen und in keinerlei Weise
für die Handlungen oder Unterlassungen anderer Nutzer verantwortlich ist, auch nicht
für einen aus den besagten Handlungen oder Unterlassungen entstandenen
Schaden.

12. ÄNDERUNG DER AGB
mein-Tisch behält sich das Recht vor, diese AGB von Zeit zu Zeit anzupassen, um
vor allem, aber nicht beschränkt darauf, den gesetzlichen Bestimmungen oder
Anforderungen einzuhalten, der Wirtschaftlichkeit zu entsprechen oder den
Benutzerinteressen entgegenzukommen. Die AGB sind in der jeweiligen gültigen
Fassung auf der mein-Tisch.at Homepage sowie auf der mobilen Anwendung
einsehbar.
Änderungen dieser AGB bedürfen der Zustimmung des Nutzers. Soweit mein-Tisch
eine Änderung der AGB vornehmen möchte, wird mein-Tisch den Nutzer so früh wie
möglich hiervon benachrichtigen. Eine derartige Benachrichtigung erfolgt entweder
über die bei der Registrierung angegebenen E-Mail Adresse, oder auf dem
Smartphone mittels dem der Nutzer die Leistungen der mobilen Anwendung in
Anspruch nimmt. mein-Tisch wird den Nutzer aufrufen, die neuen AGB zu
akzeptieren. Jede Änderung der AGB wird innerhalb von dreißig Tagen ab der
Veröffentlichung in Kraft treten.
Stimmt der Nutzer den geänderten AGB nicht zu, so kann er das mein-Tisch Angebot
nicht weiter in vollem Umfang nutzen.
Nutzt der Nutzer die mobile Anwendung, nach einer Änderung der AGB oder nach
der Benachrichtigung über die erfolgte Änderung, oder nach Ablauf der dreißig Tage
weiter, wird dies als seine Zustimmung zu den geänderten AGB gewertet.

13. SONSTIGE BESTIMMUNGEN
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ungültig sein oder werden, bleiben die
übrigen Bestimmungen unberührt.
Diese AGB und die gesamten Rechtsbeziehungen und Streitigkeiten zwischen den
Nutzern und mein-Tisch unterliegen ausschließlich österreichischem Recht.
Erfüllungsort und ausschließlicher Gerichtsstand für sämtliche Streitigkeiten ist Linz,
Österreich.
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