Gültigkeitsbestimmungen
1.

Die Connex Marketing GmbH (nachfolgend Connex genannt), Dr.-Schauer-Straße 26, A-4600 Wels ist
Herausgeber des DINNER two for one-Gutscheinprogramms. Das DINNER two for one-Gutscheinprogramm
berechtigt den Gutscheininhaber zur Inanspruchnahme von DINNER two for one Gutscheinen für ein Menü
nach Wahl in jedem Connex DINNER two for one-Partnerrestaurant. Ein Menü kann aus einem Hauptgericht
oder auch aus mehreren Gängen inkl. Gedeck bestehen. Der Gutschein DINNER two for one ist einlösbar
bei einer Konsumation von 2 Menüs, für den Gutscheininhaber und eine Begleitperson. Das wertgleiche
oder preisgünstigere Menü ist mit dem Gutschein DINNER two for one bezahlt. Das 2. Menü sowie
Leistungen, die nicht im Gutschein DINNER two for one enthalten sind (wie zB Getränke, etc.), sind direkt
vor Ort im Partnerrestaurant zu bezahlen.

2.

Die Leistungen des DINNER two for one-Gutscheinprogramms können nur für die Gültigkeit des DINNER
two for one Gutscheincodes in Anspruch genommen werden. Bei Nichtinanspruchnahme der Leistungen
innerhalb des Gültigkeitszeitraumes gibt es keinen Ersatzanspruch.

3.

Die jeweils aktuell zur Auswahl stehenden Partnerrestaurants sind im Internet auf www.dinner2for1.at
präsentiert. Connex ist berechtigt, das Restaurantangebot abzuändern, bestehende Partnerrestaurants auf
Dauer oder zeitlich vorübergehend aus dem Programm zu nehmen und neue Partnerrestaurants
aufzunehmen. Es besteht kein Anspruch darauf, dass ein bestimmtes Partnerrestaurant während des
angegebenen Gültigkeitszeitraumes im Gutscheinprogramm verbleibt.

4.

Eine Tischreservierung ist vom Inhaber des Gutscheins DINNER two for one direkt im Partnerrestaurant
selbst vorzunehmen. Bei Anfragen ist der Inhaber verpflichtet, in einem Partnerrestaurant bekannt zu geben,
dass er mit dem Gutschein DINNER two for one reservieren möchte, da ansonsten der Gutschein DINNER
two for one nicht eingelöst werden kann. Die Tischreservierung hängt von der Verfügbarkeit ab. Connex
garantiert keine Reservierung eines bestimmten Partnerrestaurants oder Termins. Eine kombinierte
Einlösung gemeinsam mit anderen Connex Produkten oder Aktionen und Gutscheinen des
Partnerrestaurants ist nicht gestattet. Eine Einlösung im Rahmen von Sonderveranstaltungen (wie zB
Firmenfeiern, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern etc.) ist nicht gestattet. Nach bestätigter Tischreservierung löst
der Inhaber auf der angeführten Website die Übermittlung des Gutscheincodes an das Partnerrestaurant
sowie die Übermittlung des Gutscheins DINNER two for one per E-Mail an den Inhaber selbst aus. Pro
Partnerrestaurant kann einmal im Kalenderjahr ein Gutschein angefordert und benutzt werden. Der
Gutschein darf nicht vervielfältigt werden.

5.

Mit der Tischreservierung kommt ein direkter Vertrag zwischen dem Inhaber des Gutscheins DINNER two
for one und dem Partnerrestaurant zustande. Connex haftet daher nicht für mangelhaft erbrachte oder nicht
erbrachte Leistungen des Partnerrestaurants. Jegliche Ansprüche aufgrund der Leistungserbringung,
Ansprüche auf Wandlung, Minderung oder Schadensersatz kann der Gutscheininhaber nur gegenüber dem
Partnerrestaurant geltend machen.

6.

Bei Eintreffen des Inhabers im Restaurant ist dieser verpflichtet, den ausgedruckten Gutschein im
Partnerrestaurant abzugeben. Vom Partnerrestaurant werden nur gültige Gutscheine akzeptiert. Wird kein
gültiger Gutschein vorgelegt, kann der Gutschein nicht eingelöst werden.

7.

Der Gutschein DINNER two for one ist nicht übertragbar und kann nicht in bar abgelöst werden. Der
Weiterverkauf des Gutscheincodes DINNER two for one, speziell das Anbieten auf Internet-Plattformen, ist
untersagt. Bei Weiterverkauf verliert der Gutscheincode seine Gültigkeit. Connex übernimmt in solchen
Fällen keine Verantwortung für den Erwerb nicht gültiger bzw. nicht aktivierter Gutscheincodes DINNER two
for one.

8.

Die Restaurantbeschreibungen, Preise und Konditionen, etc. auf der Internetseite stützen sich auf Angaben
der Partnerrestaurants. Für Inhalt und Richtigkeit der Angaben haftet das Partnerrestaurant. Connex haftet
nicht für Druckfehler. Veränderungen im Angebot der Partnerrestaurants sind möglich.

9.

Der Inhaber ist einverstanden, dass seine im Rahmen der Vertragserfüllung bekannt zu gebenden,
personenbezogenen Daten von Connex zum Zweck der Gutscheinabwicklung elektronisch verarbeitet und
an das Restaurant sowie mit der Abwicklung betraute, verbundene Unternehmen weitergegeben werden.

10. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Gültigkeitsbestimmungen unwirksam sein oder werden oder sollte
eine regelungsbedürftige Lücke bestehen, bleiben die übrigen Punkte weiterhin aufrecht und gültig. Die
unwirksamen Punkte sind durch solche zu ersetzen, die der angestrebten Wirkung am nächsten kommen.
Die jeweils aktuellen Gültigkeitsbestimmungen sind online auf www.dinner2for1.at angeführt.
11. Das DINNER two for one-Gutscheinprogramm unterliegt österreichischem Recht und österreichischer
Gerichtsbarkeit.
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