ALLGEMEINE NUTZUNGSBEDINGUNGEN
DER „Feuerwehr Spenden App“

PRÄAMBEL
Die „Feuerwehr Spenden App“ (im Folgenden nur die „APP“) ermöglicht es Ihnen,
durch Versenden von Short Messages an in der APP voreingestellte Rufnummern, pro
versendeter SMS einen kleinen Spendenbetrag an die Feuerwehr Ihrer Wahl
auszulösen. Sie können damit zum Beispiel ein nicht zur Gänze ausgeschöpftes SMS
Guthaben nutzen, um Gutes zu tun.
GELTUNG
Diese allgemeinen Nutzungsbedingungen (in der Folge auch als „ANB“ bezeichnet)
legen die Nutzungsregeln der APP fest. Im Rahmen der Installation der APP auf Ihrem
mobilen Endgerät werden Sie aufgefordert, diese ANB durchzulesen und zu
bestätigen. Mit der Bestätigung akzeptieren Sie diese ANB vorbehaltlos. Sofern Sie
die ANB nicht bestätigen, können Sie die APP nicht nutzen.
Bei jeder Änderung dieser ANB werden Sie erneut aufgefordert, die geänderten ANB
zu bestätigen. Mit der Bestätigung gelten die geänderten ANB für Sie. Die Information
scheint auf, wenn Sie die APP erstmalig nach Veröffentlichung neuer ANB öffnen.
Dazu können Sie den jeweils aktuellen Stand der ANB auf der Website
https://www.schrego.at/feuerwehr-spenden-app abrufen. Sollten Sie die geänderten
ANB nicht bestätigen, können Sie die APP nicht mehr nutzen.
GEGENSTAND UND FUNKTION DER APP
Der Gegenstand dieser APP besteht darin, es Ihnen zu ermöglichen, durch eine
einfache Funktion in der APP, eine Spende an die Feuerwehr Ihrer Wahl auszulösen.
Wenn Sie eine Spende auslösen wollen, betätigen Sie die Spendenfunktion. Dabei
greift die APP auf das Betriebssystem Ihres mobilen Endgerätes zu und versendet, je
nach Ihrer Eingabe, eine SMS oder mehrere SMS an in der APP voreingestellte
Rufnummern. Mit jeder SMS, die an eine dieser Rufnummern versendet wird, wird ein
kleiner Spendenbetrag an die Feuerwehr Ihrer Wahl ausgelöst. Der genaue
Spendenbetrag
kann
unter
https://www.schrego.at/feuerwehr-spenden-app
nachgelesen werden. Wenn Sie ein Spenden-Abonnement mit einer vorbestimmten
Anzahl von SMS wählen, werden diese SMS automatisch von der APP ausgelöst,
wobei der SMS-Verkehr über den Abonnementzeitraum möglichst gleichmäßig verteilt
wird.
VERFÜGBARKEIT DER APP
Die APP ist 24 Stunden am Tag, 7 Tage die Woche zugänglich, außer im Fall von
höherer Gewalt oder dem Auftreten von außerhalb des Einflusses von SCHREGO
liegender Umstände, vorbehaltlich etwaiger Ausfälle und Wartungsarbeiten, die für das
reibungslose Funktionieren der APP notwendig sind. Wartungen der APP und/oder
Updates können ohne vorherige Benachrichtigung durchgeführt werden.

DOWNLOAD UND NUTZUNG
Um die APP herunterladen und nutzen zu können, benötigen Sie ein kompatibles
mobiles Endgerät sowie einen Internetzugang, der von Ihnen bereitzustellen ist. Die
APP selbst ist unter https://www.schrego.at/feuerwehr-spenden-app eingestellt und
kann kostenlos heruntergeladen werden. Im Rahmen der Installation der APP müssen
Sie sich mit Ihrer mobilen Rufnummer registrieren. Des Weiteren müssen Sie
bestätigen, dass Sie volljährig und geschäftsfähig sind. Um die APP zu nützen,
müssen Sie sicherstellen, dass von Ihrem mobilen Endgerät SMS versendet werden
können.
WELCHE KOSTEN KOMMEN AUF SIE ZU?
Die APP steht Ihnen kostenlos zur Verfügung. Um die APP zu benützen, benötigen
Sie ein mobiles Endgerät und einen aufrechten Vertrag mit Ihrem Mobilanbieter (zB
A1, Magenta, Mass response etc) sowie die Möglichkeit, im Rahmen des aufrechten
Vertrags SMS zu versenden.
Der Vertrag mit Ihrem Mobilanbieter kann sowohl prepaid als auch postpaid sein. Die
Kosten der SMS richten sich nach Ihrem Mobilvertrag und werden Ihnen von Ihrem
Mobilanbieter in Rechnung gestellt bzw. von Ihrem Prepaidguthaben abgezogen. Da
die Zielrufnummern für die SMS mobile Teilnehmerrufnummern im Sinne von §§ 60 ff
KEM-V idgF sind, die keiner besonderen Tarifierung unterliegen, bezahlen Sie für ein
SMS im Rahmen der APP genau so viel wie für eine SMS, die Sie selbst an einen
anderen Teilnehmer versenden. Bei Fragen hinsichtlich der Tarifierung von
ausgehenden SMS wenden Sie sich bitte an Ihren Mobilanbieter.
TRANSPARENZ
Die APP-Statistikfunktion speichert Datum und Zeit sowie Zielrufnummer der
versendeten Spenden-SMS ab und ermöglicht Ihnen damit die Kontrolle über die von
Ihnen ausgelösten Spenden.
ABONNEMENTS
Sie haben die Möglichkeit, SMS über die APP einzeln zu versenden, Sie können sich
aber auch für ein monatliches Abonnement entscheiden, indem Sie in der APP
festlegen, dass eine von Ihnen vorgegebene Zahl von maximal 3000 SMS pro Monat
und pro mobilem Anschluss über die APP automatisiert versendet werden soll. Die
Festlegung der Zahl der SMS gilt jeweils für ein Kalendermonat. Entscheiden Sie sich
für ein Abonnement, so beginnt dieses unverzüglich mit Ihrer Bestätigung der Auswahl.
Sie können ein Abonnement jederzeit auch wieder abbestellen. Die Abbestellung wird
zum nächsten Monatsletzten wirksam.
KUNDENDIENST
Wenn Sie Fragen zur APP haben, wenden Sie sich bitte per email an feuerwehrspenden-app@schrego.at. Sie stimmen zu, dass die Kommunikation zwischen Ihnen
und SCHREGO per email erfolgt.
SOFTWARENUTZUNG

SCHREGO gewährt Ihnen ein persönliches, nicht exklusives, widerrufbares, nicht
übertragbares, geographisch beschränktes, kostenloses Nutzungsrecht an der APP
sowie den darüber angebotenen Inhalten und Diensten. Sie dürfen die Dienste bzw.
Inhalte der APP nicht verändern, bearbeiten, kompilieren, zusammenfügen, zerlegen
oder in ein anderes Format umwandeln. Sie dürfen keine Software verwenden, um den
Inhalt der APP zu kopieren. Sie dürfen die APP nicht exportieren oder ganz oder in
Teilen mit anderen Programmen verbinden. Sie dürfen die APP nicht reproduzieren
und keine Systeme verwenden, die die APP und/oder deren Inhalt hacken. Eine
Verletzung dieser Verbote kann strafbar sein und/oder Sie zu Schadenersatz
verpflichten. Die APP wird im aktuellen Zustand und „wie verfügbar“ zur Verfügung
gestellt. Zugang und Nutzung der APP erfolgen auf Ihr Risiko und Ihre Gefahr.
Sie verpflichten sich, die APP nur für den persönlichen Gebrauch auf Ihr mobiles
Endgerät zu laden und SCHREGO zu informieren, wenn Sie Kenntnis von
rechtswidrigen oder nicht vertragskonformen Nutzungen der APP erlangt haben.
Sie dürfen keine Maßnahmen setzen, die die Funktionen der APP stören könnten, das
Netz der SCHREGO stören könnten, die APP und ihren Inhalt nicht an Dritte
weitergeben, Unterlizenzen vergeben oder anderweitig verteilen.
RECHTE UND PFLICHTEN DER SCHREGO
SCHREGO wird sich nach besten Kräften bemühen, das ordnungsgemäße
Funktionieren der APP sicherzustellen, und den Zugriff, die Nutzung und die
Anwendung der APP zu schützen. SCHREGO wird notwendige Wartungsarbeiten
durchführen und im Störungsfall die Funktion der APP so schnell wie möglich
wiederherzustellen.
HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG UND HAFTUNGSAUSSCHLUSS
SCHREGO schließt die Haftung für nachstehende Ereignisse aus:
•
•
•
•

•
•

für Schäden, die durch Umstände entstehen, die nicht durch SCHREGO
verschuldet wurden;
für Schäden, die sich aus der unsachgemäßen Nutzung der APP durch Sie oder
einen Dritten ergeben;
für Schäden, die sich aus der Nutzung des mobilen Endgerätes im
Zusammenhang mit der Nutzung der APP ergeben;
für Schäden jeglicher Art, die durch die APP an den mobilen Endgeräten oder
an den mit den mobilen Endgeräten verbundenen Computer- und
Telefonsystemen und den darin gespeicherten Programmen oder Daten
entstehen, soweit diese nicht durch SCHREGO verschuldet wurden;
für Schäden, die durch Diensteunterbrechungen auftreten können, wie zB durch
Wartungen;
für Schäden, die dadurch entstehen, dass Sie Ihre Daten und/oder die auf Ihrem
Endgerät bzw. den damit verbundenen Telefon- und Computersystemen
einschließlich der Periferiegeräte gespeicherten Programme nicht ausreichend
gegen Schäden, zB durch Hacker, Viren, Trojaner etc, geschützt haben.

Soweit dies nach geltendem Recht zulässig ist, ist die Haftung von SCHREGO
überdies auf Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit beschränkt.

GEOGRAFISCHE BESCHRÄNKUNG
Die Nutzung der APP ist auf das Bundesgebiet der Republik Österreich, die EUMitgliedsstaaten, sowie Island, Norwegen und Liechtenstein beschränkt.
SCHUTZ DER PERSONENBEZOGENEN DATEN
SCHREGO verarbeitet und speichert im Rahmen der APP bestimmte Daten, die zum
Betrieb der APP sowie zur Nutzung und Verbesserung der APP erforderlich sind. Die
Datenschutzerklärung der SCHREGO enthält dazu nähere Ausführungen und wird bei
der Installation der APP aufgerufen und ist von Ihnen zu bestätigen. Des Weiteren
können
Sie
die
jeweils
aktuelle
Datenschutzerklärung
auf
https://www.schrego.at/feuerwehr-spenden-app abrufen.
GEISTIGES EIGENTUM
SCHREGO ist alleiniger Eigentümer der geistigen Eigentumsrechte in Bezug auf die
APP und deren Inhalt. Alle Rechte zur Vervielfältigung und Darstellung sind
vorbehalten.
BEENDIGUNG
SCHREGO ist jederzeit berechtigt, die Bereitstellung der APP zu beenden. SCHREGO
wird die Beendigung unter Einhaltung einer Frist von zumindest 30 Tagen als PushNotifikation an Sie ankündigen. Darüber hinaus wird die Beendigung auf der Website
https://www.schrego.at/feuerwehr-spenden-app bekannt gemacht.
Des Weiteren kann SCHREGO die Nutzung der APP durch Sie beenden, wenn Sie
gegen wesentliche Bestimmungen der ANB, insbesondere gegen die Bestimmungen
über die Softwarenutzung, verstoßen.
Nach der Beendigung der Bereitstellung der APP enden die Ihnen gewährten
Nutzungsrechte und Sie müssen die Nutzung der APP einstellen.
KLAGE, GERICHTSSTAND UND ANWENDBARES RECHT IM STREITFALL
Es gilt österreichisches Recht. Für Unternehmer im Sinne des KSchG ist Gerichtsstand
für alle Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung dieser APP das
sachlich zuständige Gericht in Wien. Für Konsumenten im Sinne des KSchG gilt § 14
KSchG.

