
Ihre Vorteile in Loosdorf!
Kartennummer  193.000. . . -  

JA, ich möchte Bonuspunkte sammeln und die 
damit verbundenen Vorteile in Loosdorf nutzen.

Teilnahmebedingungen (AGB) für die Teilnahme am LOOSDORFplus-Bonusprogramm mit Karte

Nutzen Sie die LOOSDORFplus-App 
mit vielen weiteren Vorteilen!

   Frau   Herr Titel ...............................................................................

 Vorname ...........................................................Nachname ...............................................................................

 Geburtsdatum ..............................................Titel nachgestellt ...............................................................................

 Straße / Haus-Nr. .................................................................................................................................................................

 PLZ / Ort .................................................................................................................................................................

 Mobil/Telefon .................................................................................................................................................................
Nur eine Bekanntgabe der Mobilnummer ermöglicht Ihnen die Teilnahme an ausgewählten 
Aktionen (siehe Punkt 10). Sie können die Mobilnummer jederzeit löschen lassen.

 E-Mail .................................................................................................................................................................
Nur eine Bekanntgabe der E-Mail-Adresse ermöglicht Ihnen einen persönlichen Login zum 
System und die Teilnahme an ausgewählten Aktionen (siehe Punkt 10). Sie können die E-
Mail-Adresse jederzeit löschen lassen.

LOOSDORFplus ist ein vom Verein „Loosdorfer Wirtschaft 
Aktiv“ initiiertes unternehmens- und branchenübergreifendes 
Kundenbindungsprogramm mit Bonusfunktion. LOOSDORF-
plus (Karte und App) belohnt die Treue seiner Mitglieder und 
ermöglicht diesen, bei verschiedenen an LOOSDORFplus teil-
nehmenden Partnerbetrieben (Akzeptanzstellen) Punkte/
Rabatte zu erhalten und das gesammelte Guthaben (¤) ein-
zulösen. Die LOOSDORFplus-App, ermöglicht es als digitale 
Version der LOOSDORFplus-Karte von zusätzlichen, unter-
schiedlichen Vorteilen zu profitieren. Die an LOOSDORFplus 
teilnehmenden Partnerunternehmen sind auf der Website 
www.loosdorfplus.at bzw. auf verlinkte Subseiten der Loos-
dorfer Wirtschaft Aktiv (https://www.lwaktiv.at) namentlich 
gelistet. 

Der eingetragene Verein LWA-Loosdorfer Wirtschaft Aktiv 
(ZVR 979620867) ist Anbieter und Vertragspartner der LOOS-
DORFplus-Karte und LOOSDORFplus-App. Das LOOSDORF-
plus-System wird gemeinsam mit dem Herausgeber (IT-Center 
& Kubid GmbH, Ybbs/Donau, Österreich) betrieben.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die gleichzei-
tige Verwendung der Sprachformen männlich, weiblich und 
divers verzichtet. Sämtliche Personenbezeichnungen gelten 
gleichermaßen für alle Geschlechter.

1. Mit der Anmeldung zum LOOSDORFplus-System sind kei-
ne Verpflichtungen verbunden. Karteninhaber und App-
Nutzer genießen durch ihre Teilnahme ausschließlich Vor-
teile, und haben keinerlei Verpflichtungen, insbesondere 
keine Kaufverpflichtungen.

2. Die Teilnahme beginnt ab Unterschrift und Abgabe des 
ausgefüllten Formulars bzw. mit Anlegen eines Benutzer-
kontos und Legitimierung mit den Nutzerdaten (E-Mail-Ad-
resse und Passwort). Bei Verlust des Passwortes kann über 
die hinterlegte E-Mail-Adresse ein neues Passwort angefor-
dert werden. Es besteht kein Anrecht auf Teilnahme, die 
Teilnahme kann jederzeit ohne Angabe von Gründen ab-
gelehnt oder eingestellt werden.

3. Bei Verwendung der LOOSDORFplus-Karte oder der 
LOOSDORFplus-App wird Ihnen ggf. beim Einkauf in ei-
nem Partnerbetrieb einen Rabatt der Einkaufssumme in 
Form von Bonuspunkten gutgeschrieben. Je nach Branche  

bzw. Partnerbetrieb werden – vom jeweiligen Partnerbe-
trieb individuell bestimmte – Prozente auf die Einkaufs-
summe in Form von Bonuspunkten gutgeschrieben. Ein 
Bonuspunkt entspricht einem Wert von EUR 0,01. Die 
gesammelten Punkte bzw. deren Gegenwert in EUR kön-
nen jederzeit bei einem Einkauf in den Partnerbetrieben  
(Akzeptanzstellen) eingelöst werden, wobei die Betriebe 
Warengruppen in Sonderfällen ausnehmen können. Eine 
Barablöse oder Verzinsung des Guthabens erfolgt nicht. 
Guthaben sind nicht übertragbar.

4. Die LOOSDORFplus-Partnerbetriebe (Akzeptanzstellen) 
sind durch eine entsprechende Kennzeichnung (Aufkleber) 
an der Eingangstür der Partnerbetriebe ersichtlich bzw. im 
Internet unter https://www.loosdorf.at/einkauf-wirtschaft/
loosdorf-card/betriebe abrufbar.

5. Teilnahmeberechtigt sind alle Personen ab dem vollende-
ten 14. Lebensjahr. Kinder unter 14 Jahren benötigen die 
Zustimmung eines Erziehungsberechtigten.

6. Bei Kartenverlust kann eine neue Karte kostenlos ausge-
stellt werden. Dem Karteninhaber eindeutig zuordenba-
res Guthaben kann von der alten Karte auf die neue Karte 
umgebucht werden. Bei Verlust, Beschädigung oder Miss-
brauch der Karte haften weder der Verein „Loosdorfer 
Wirtschaft aktiv“, noch dessen Vertragspartner für das ge-
sammelte Guthaben. 

7. Die Teilnahme am Bonusprogramm LOOSDORFplus der 
Loosdorfer Wirtschaft Aktiv ist bis auf Widerruf möglich.

8. Teilnehmer nehmen zustimmend zur Kenntnis, dass das ge-
sammelte Guthaben für die Dauer von 12 Monaten bei allen 
teilnehmenden Partnerbetrieben eingelöst werden kann. 

9. Der Verein „Loosdorfer Wirtschaft aktiv“ behält sich vor, 
den Betrieb der LOOSDORFplus-Karte oder der LOOS-
DORFplus-App einzustellen. Teilnehmer erklären sich da-
mit einverstanden, dass allfällig bei Punkteverfall bzw. 
bei Betriebseinstellung vorhandenes Guthaben ohne ihr  
weiteres Einvernehmen zur statutenmäßigen Realisierung 
des Vereinszwecks des Vereins Loosdorfer Wirtschaft aktiv 
verwendet wird.

10. Mit der LOOSDORFplus-Karte oder der LOOSDORFplus-App  



Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung zur Datennutzung

Die nachstehenden Bedingungen beinhalten einen kurzen Überblick zum Datenschutz. Weitergehende Informationen 
zum Datenschutz finden sich in den separaten „Hinweisen zum Datenschutz“, die unter www.loosdorfplus.at sowie in der 
LOOSDORFplus-App nachzulesen sind.

LWA-Loosdorfer Wirtschaft Aktiv, Gewerbestraße 10, 3382 Loosdorf
Tel. 0664-2021160, office@lwaktiv.at, www.lwaktiv.at

ZVR: 979620867
UID: ATU56847078

1. Kontaktdaten des verantwortlichen Systembetreibers
LWA-Loosdorfer Wirtschaft Aktiv
Gewerbestraße 10, A-3382 Loosdorf
www.lwaktiv.at
+43 664-2021160

2. Erhebung, Zweck sowie Datenverarbeitung und Einwilli-
gung
Personenbezogene Daten sind Angaben über sachliche 
oder persönliche Verhältnisse einer bestimmten oder be-
stimmbaren Person. Hierunter fallen beispielsweise mein 
Name, meine Telefonnummer, meine Anschrift, meine  
E-Mailadresse sowie sämtliche Bestandsdaten, die ich bei 
der Registrierung und beim Anlegen des Kundenkontos für 
das Bonusprogramm mitteile.

Ich erteile auf freiwilliger Basis meine Einwilligung, dass die 
von mir angegebenen Personendaten elektronisch verarbei-
tet und für E-Mail-Newsletter, WhatsApp-Marketing, posta-
lische Aussendungen, Geburtstagsaktionen, personalisier-
te Angebote und persönliche Kontaktaufnahme (Telefon 
/ Brief / E-Mail / Push-Nachrichten) in Bezug auf Verwal-
tungsangelegenheiten zum Bonusprogramm genutzt und 
verwaltet werden.

3. Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung und Widerspruchsrecht
Ich bin jederzeit berechtigt, gegenüber dem Systembetrei-
ber Verein Loosdorfer Wirtschaft Aktiv um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu meiner Person gespeicherten 
Daten zu ersuchen.

Ich kann diese Einwilligung jederzeit gegenüber dem Sys-
tembetreiber Verein Loosdorfer Wirtschaft Aktiv wider-
rufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass meine Daten ab  

diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr 
verarbeitet und gelöscht werden. Mir wurde zur Kenntnis 
gebracht, dass es aus technischen oder organisatorischen 
Gründen zu einer Überschneidung zwischen meinen Wider-
ruf und der Nutzung meiner Daten kommen kann. Ich kann 
den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den 
Systembetreiber übermitteln. Es entstehen dabei keine an-
deren Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungs-
kosten nach den bestehenden Basistarifen.

4. Dauer der Speicherung
Meine Personendaten werden gespeichert, solange ich am 
LOOSDORFplus-Bonusprogramm teilnehme oder bis ich 
vom Widerrufsrecht Gebrauch mache.

5. Information über Empfänger sowie Drittlandübermittlung
Ich bin darauf hingewiesen worden, dass meine angeführten 
Personendaten unter Berücksichtigung der gesetzlichen 
Datenschutzbestimmungen ausschließlich an den System-
betreiber Verein Loosdorfder Wirtschaft Aktiv und dessen 
Systemmitglieder (www.loosdorfplus.at), bei denen meine 
persönliche LOOSDORFplus-Karte eingelesen wurde, und 
dem Systempartner IT-Center & Kubid GmbH übermittelt 
werden. Speicherort der Daten: Österreich und Deutsch-
land.

6. Rechtsbelehrung
Mir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichti-
gung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und 
Widerspruch zu. Wenn ich der Meinung bin, dass die Ver-
arbeitung meiner Daten gegen das Datenschutzrecht ver-
stößt oder meine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst 
in einer Weise verletzt worden sind, kann ich mich bei der 
Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist die Daten-
schutzbehörde zuständig.

können diverse Angebots- und Systemfunktionen (z.B. 
Sammelpass) verbunden sein. Der Betreiber übernimmt 
keine wie auch immer geartete Haftung für diese Funk-
tionen. Ebenso wird für allfällige drittseitig verantwortete 
Funktionsbündel (z.B. Müllkalender) keine Haftung über-
nommen, zu diesen erfolgt eine gesonderte Freischaltung 
unter gesonderten Bedingungen.

11. Der Verein Loosdorfer Wirtschaft Aktiv hat keinen Einfluss auf 
die Höhe der durch einen Partnerbetrieb gewährten Punkte/
Rabatte. Für Buchungs- und Systemfehler welcher Art auch 
immer wird ausdrücklich keine Haftung übernommen.

12. Es wird keine Verfügbarkeit des Systems garantiert. In 
Störfällen erreichen Sie den Support werktags (Mo – Do 
von 8 – 17 Uhr, Fr von 8 – 15 Uhr) unter: +43 7412 53345, 
eMail: support@it-center.at

13. Eine Nutzung der LOOSDORFplus-App ist ohne Anga-
be einer E-Mail-Adresse nicht möglich. DieNutzung der  

LOOSDORFplus-Karte ist ohne Angabe einer E-Mail-Adres-
se möglich, kann jedoch zu Einschränkungen der Nutzbar-
keit allfälliger Systemfunktionen führen, wofür der Betrei-
ber nicht haftbar gemacht werden kann. Teilnehmer ohne 
E-Mail-Adresse oder Mobilnummer haben v.a. zu diversen 
Aktionen wie E-Mail-Newsletter, Push-Nachrichten, etc. 
keinen Zugang.

14. Die vorliegenden Bedingungen können jederzeit angepasst 
werden und erlangen Wirksamkeit, wenn diesen nicht bin-
nen 30 Tagen nach Bekanntmachung widersprochen wird.

15. Der Betreiber behält sich die Einstellung des Systems zu 
jedem beliebigen Zeitpunkt vor, wird diesfalls jedoch be-
strebt sein, dies rechtzeitig bekanntzumachen.

16. Betreiber und datenschutzrechtlicher Verantwortlicher ist 
der Verein „Loosdorfer Wirtschaft Aktiv“ E-Mail: support@
loosdorfplus.at, Web: www.loosdorfplus.at.

Durch meine Unterschrift akzeptiere ich die Teilnahme- 
bedingugen für das LOOSDORFplus-Bonusprogramm.

Datum   Ort   Unterschrift 

Durch meine Unterschrift akzeptiere ich datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärung für das LOOSDORFplus-Bonusprogramm.

Datum   Ort   Unterschrift 


