Besondere Geschäftsbedingungen der TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH
& Co KG, Haider Straße 40, A-4052 Ansfelden (kurz TAB), für das Online Terminal Management
(kurz OTM)
1. Allgemeine Geschäftsbedingungen:
Es gelten die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen der TAB-AUSTRIA Industrie- und
Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG“, soweit sie nicht durch diese Bestimmungen abgeändert
oder ergänzt werden. Die „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ finden Sie unter www.tab.at.
Die TAB übernimmt keinerlei Haftung für die Erreichbarkeit der OTM Server, weswegen aus der
zeitweiligen Unerreichbarkeit keinerlei Ansprüche abgeleitet werden können.
Eventuelle Schadenersatzansprüche richten sich nach den Bestimmungen der „Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der TAB-AUSTRIA Industrie- und Unterhaltungselektronik GmbH & CoKG“. Der
Ersatz eventueller Mangelfolgeschäden ist auf unmittelbare Schäden bis zur Hälfte der innerhalb der
letzten 12 Monate verrechneten Lizenzgebühren für OTM begrenzt und steht dem Kunden nur zu,
wenn uns oder unseren Erfüllungsgehilfen krass grobe Fahrlässigkeit oder Vorsatz zur Last fällt.
Schadensersatzansprüche bestehen nur bei Vorsatz oder krass grober Fahrlässigkeit und sind ihrer
Höhe nach begrenzt. Keinerlei Haftung übernimmt die TAB hinsichtlich Fehler und fehlerhaften
Daten, welche durch Umstände im Einflussbereich des Kunden (z.B. ein defektes Terminal des
Kunden) verursacht wurden.
Dieser Vertrag kann zu jedem Monatsende von beiden Parteien unter Einhaltung einer Frist von einer
Woche aufgelöst werden.
Bei Verletzung des Vertrages, insbesondere bei nicht rechtzeitiger Bezahlung von Lizenzgebühren für
OTM, für Musiktitel oder andere darauf aufbauende Dienste, ist die TAB berechtigt, Service-Dienste
ganz oder teilweise zu sperren oder den Vertrag mit sofortiger Wirkung aufzulösen.
Sollte eine oder mehrere der nachstehenden Bestimmungen unwirksam oder undurchführbar sein
oder werden, so wird davon die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Die
unwirksame bzw. undurchführbare Bestimmung ist vielmehr durch eine wirksame bzw.
durchführbare zu ersetzen, die den mit der ersteren verfolgten wirtschaftlichen Zweck soweit wie
möglich verwirklicht.
2. Verrechnung per E-Mail:
Rechnungen für OTM Dienste werden Ihnen per E-Mail an die von Ihnen im Zuge der OTMRegistrierung bekannt gegebene Email-Adresse zugesendet. Sie verzichten auf eine postalische
Zusendung der Rechnung. Sie haben empfangsseitig dafür Sorge zu tragen, dass sämtliche
elektronischen Zusendungen der Rechnung per E-Mail ordnungsgemäß an Sie zugestellt werden
können und dass technische Einrichtungen wie etwa Filterprogramme oder Firewalls entsprechend
adaptiert werden. Etwaige automatisierte elektronische Antwortschreiben (z.B. Abwesenheitsnotiz)
können von TAB nicht berücksichtigt werden und stehen einer gültigen Zustellung nicht entgegen.
Die TAB haftet nicht für Schäden die aus einem gegenüber einer postalischen Zusendung allenfalls
erhöhten Risiko einer elektronischen Zusendung der Rechnung per E-Mail resultieren. Der Kunde
trägt das durch eine Speicherung der elektronischen Rechnung erhöhte Risiko eines Zugriffs durch
unberechtigte Dritte.

3. Musik Downloads:
Mit der Lieferung von Musikstücken erwerben Sie nicht das Recht der Vervielfältigung von Musik. Die
Rechte der Vervielfältigung von Musik (Überspielen von Musik auf eine andere Festplatte,
Abspeichern von (nicht bei TAB erworbenen) Musik auf der Festplatte (gleichgültig, von welchem
Ursprungstonträger), Vervielfältigung des musikalischen Festplatteninhaltes, usw.) haben Sie von der
austro mechana sowie der LSG zu erwerben. Wir ersuchen Sie daher, in diesen Fällen (in Österreich)
Kontakt mit der austro mechana, Baumannstraße 10, 1031 Wien (Tel.: 0043/(0)1/71787) sowie der
LSG, Schreyvogelgasse 2/5, 1010 Wien (Tel.: 0043/(0)1/53560350), der zuständigen Landesstelle oder
den in Ihrem Staat zuständigen Verwertungsgesellschaften aufzunehmen.
Die Musik darf lediglich auf ein von der TAB hergestelltes Terminal aufgespielt werden. Das gleiche
gilt für eventuelle Musik-Updates, welche Sie von der TAB erwerben. Sie erwerben lediglich das
Recht, diese Musik auf ein einziges Terminal aufzuspielen. Die Rechte für das Aufspielen auf weitere
Terminals haben Sie gleichfalls bei obengenannten Gesellschaften (oder bei TAB) zu erwerben.
Die von Ihnen erworbene Musik dient lediglich zur öffentlichen Aufführung und darf von Ihnen weder
an Dritte weitergegeben noch verkauft werden. Die Rechte der öffentlichen Aufführung von Musik
(Abspielen von Musik in Gaststätten, Spielhallen, usw.) sind von der zuständigen
Verwertungsgesellschaft (in Österreich AKM) gegen Lizenzgebühr zu erwerben.
Die TAB ist zu den üblichen Geschäftsstunden des Kunden jederzeit berechtigt, die Rechtmäßigkeit
der Musik, welche auf ein von ihr hergestelltes Terminal aufgespielt wurde, zu kontrollieren.
4. Spiele von externen Partnern:
Die TAB liefert Ihnen im Zuge von Spiel-Updates auch Spiele, die von externen Partnern der TAB
entwickelt werden (sogenannte Community Spiele). Da die externen Partner durch Provisionen an
den Einspielergebnissen ihrer Spiele beteiligt sind, werden Ihnen für Community Spiele im Zuge der
OTM-Verrechnung pro gespieltem Kredit Provisionen in der Höhe von €0,05 verrechnet.
5. Online Service:
Die TAB übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gespeicherten Daten.
Ausdrücklich wird darauf hingewiesen, dass die Speicherung von Daten im Online Service den
Kunden nicht von der Führung gesetzlich vorgeschriebener Aufzeichnungen befreit und diese auch
nicht ersetzt. Service- und Statistikdaten werden in jedem Fall 6 Monate gespeichert. Turnierdaten
werden bis mindestens 6 Monate nach Turnierende gespeichert. Die TAB behält sich das Recht vor,
ältere Daten zu löschen. Der Kunde stimmt ausdrücklich zu, dass persönliche Daten des Kunden und
der Spieler nicht gelöscht werden, es sei denn es wird ausdrücklich verlangt; der Kunde wird dies in
entsprechender Form den Spielern mitteilen.
6. ChampionsNet™ Turnier:
Die TAB übernimmt keine Haftung für die Richtigkeit und Vollständigkeit der gespeicherten Daten.
Statistikdaten dienen lediglich zur Information des Kunden. Service- und Statistikdaten werden in
jedem Fall 6 Monate gespeichert. Turnierdaten werden bis mindestens 6 Monate nach Turnierende
gespeichert. Die TAB behält sich das Recht vor, ältere Daten zu löschen. Der Kunde stimmt
ausdrücklich zu, dass persönliche Daten des Kunden und der Spieler nicht gelöscht werden, es sei

denn es wird ausdrücklich verlangt; der Kunde wird dies in entsprechender Form den Spielern
mitteilen.
Der Kunde ist für die Einhaltung sämtlicher nationaler gesetzlicher Bestimmungen, insbesondere
hinsichtlich des Ausspielens von Preisen, alleine verantwortlich. Die TAB übernimmt keinerlei
Haftung für die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen bei der Nutzung der gegenständlichen
Service-Dienste durch den Kunden.
Da die TAB die Turnier-Preise zur Verfügung stellt und der TAB dadurch Kosten entstehen, werden
Ihnen im Zuge der OTM-Verrechnung pro gespieltem Turnier-Kredit €0,03 als Kostenanteil
verrechnet.
7. Werbemaßnahmen:
Die TAB ist bemüht, Ihre Umsätze durch Werbe- und Motivationsmaßnahmen zu steigern. Sie
stimmen zu, dass es der TAB erlaubt ist, in angemessenem Rahmen Gutscheine für die GratisBenutzung Ihrer TAB Produkte herzustellen und an Endkunden weiterzugeben. Sie werden
Endkunden nicht an der Einlösung dieser Gutscheine an Ihren TAB Geräten hindern, sondern die
Endkunden beim Einlösevorgang falls nötig unterstützen und anleiten.
8. Haftung:
TAB übernimmt keine Haftung für Inhalte und Programme, die vom Server von TAB herunter geladen
werden, insbesondere nicht für Musiktitel oder Darstellungen, die einen rassistischen,
pornographischen oder beleidigenden Inhalt haben oder für von Kunden erstellte Werbeseiten.
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