VIP Programm – Allgemeine Geschäftsbedingungen
Datum: 05. April 2018
Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (“AGB”) gelten für die Mitgliedschaft in
unserem VIP Programm (“VIP Programm”). Indem Sie zustimmen, den Newsletter des Landquart Fashion Outlet (das “Center”) zugestellt zu erhalten, nehmen Sie am VIP Programm teil.
Bitte lesen Sie diese AGB sorgfältig durch, bevor Sie am VIP Programm teilnehmen. Indem Sie
am VIP Programm teilnehmen, akzeptieren Sie die vorliegenden AGB.
•

Das VIP Programm im Center wird angeboten und betrieben von der VIA D.O.L. GmbH,
eingetragen im Kanton Graubünden unter der Handelsregisternummer CHE-470.034.035
mit Sitz in c/o MATA Treuhand AG, Grabenstrasse 40, 7000 Chur;

(nachstehend auch als „wir“ oder „uns“ bezeichnet).
Die nachstehend genannte Gesellschaft ist der Inhaber der Datensammlung, welche die Personendaten enthält, welche Sie uns im Rahmen des VIP Programms übermitteln Via Manco
(UK) Limited (in England), Register-Nummer 08686315, mit Sitz in 20 Air Street, London W1B
5AN, UK.
Unsere Datenschutzerklärung ist verfügbar unter http://landquartfashionoutlet.ch/footer/datenschutz/. Sie informiert Sie über den Inhaber der Datensammlung des VIP Programms und
über die Art und Weise, wie Ihre Personendaten im Rahmen des VIP Programms gesammelt
und bearbeitet werden.
Im Rahmen des VIP Programms bieten wir Ihnen von Zeit zu Zeit verschiedene Vorteile an.
Solche Vorteile sind z.B. (nicht abschliessend): die Möglichkeit, an Veranstaltungen und Wettbewerben teilzunehmen; Zutritt zum VIP-Room im Center (soweit verfügbar); Einladungen zu
“Private Sales”; VIP-Tagespässe; VIP-Gutscheine oder Coupons; andere Spezialangebote (alle
diese Vorteile werden nachstehend als „Vorteil“ oder „Vorteile“ bezeichnet). Die Gewährung
solcher Vorteile kann jeweils zusätzlichen, separaten Geschäftsbedingungen unterliegen. Bitte
lesen Sie diese zusätzlichen, separaten Geschäftsbedingungen sorgfältig, bevor Sie irgendwelchen Vorteilen zustimmen. Indem Sie der Gewährung / dem Bezug eines Vorteils zustimmen,
akzeptieren Sie die vorliegenden AGB und die jeweils zusätzlichen, separaten Geschäftsbedingungen.
Die vorliegenden ABG können von uns von Zeit zu Zeit angepasst werden. Sobald Sie Mitglied
des VIP Programms sind, werden wir Ihnen allfällige Änderungen in diesen AGB per E-Mail mitteilen. Die jeweils gültige Version dieser AGB wird zudem unter http://landquartfashionoutlet.ch/newsletter/geschaeftsbedingungen veröffentlicht oder kann beim Informationszentrum
im Landquart Fashion Outlet (das “Informationszenrum”) bezogen werden. Bitte teilen Sie uns
so rasch wie möglich per E-Mail Privacy.Landquart@viaoutlets.com mit, falls Sie irgendwelchen
Änderungen in den AGB nicht zustimmen. Indem Sie ihre Mitgliedschaft im VIP Programm weiternutzen, akzeptieren Sie die jeweils aktuelle Version dieser AGB.

Sollten wir diese AGB in einer Weise ändern, die wesentliche Auswirkungen auf Sie hat, behalten wir uns vor, dazu Ihr explizites Einverständnis einzuholen.
Sollten Sie einer Änderung in diesen AGB, zu welcher wir Ihre explizite Zustimmung erbeten haben, nicht zustimmen, oder sollten Sie uns mitteilen, dass Sie einer Änderung dieser AGB, zu
welcher wir Ihre explizite Zustimmung nicht angefordert haben, nicht zustimmen, werden wir
Ihre Mitgliedschaft im VIP Programm beenden.
Sollte sich eine Bestimmung in den vorliegenden AGB aus irgendwelchen Gründen als widerrechtlich, nichtig oder ungültig erweisen, wirkt sich dies nicht auf die Wirksamkeit der übrigen
Bestimmungen dieser AGB aus. Allenfalls ungültige Bestimmungen werden durch andere, gültige Bestimmungen ersetzt, welche dem Zweck der zu ersetzenden Bestimmungen möglichst
nahe kommen.
1. Vorteile des VIP Programms
Sofern Sie uns Ihre E-Mail-Adresse mitgeteilt und zugestimmt haben, dass wir Ihnen Marketingmitteilungen zustellen dürfen, erhalten Sie als Mitglied des VIP-Programms von Zeit zu Zeit
verschiedene Vorteile angeboten. Zu diesen Vorteilen gehören z.B. (nicht abschliessend): die
Möglichkeit, an Veranstaltungen und Wettbewerben teilzunehmen; Zutritt zum VIP-Room im
Center (soweit verfügbar); Einladungen zu “Private Sales”; VIP-Tagespässe, die Sie zu Rabatten
für bestimmte Waren an bestimmten Tagen im Center berechtigen; VIP-Gutscheine oder Coupons; andere Spezialangebote. Ein VIP-Tagespass gilt nur am Tag, für den er ausgestellt wird.
2. Mitgliedschaft im VIP Programm
Teilnahme am VIP Programm
Um am VIP Programm teilzunehmen, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein. Sie benötigen
eine gültige E-Mail-Adresse, über welche wir mit Ihnen im Rahmen ihrer Mitgliedschaft kommunizieren können. Die Mitgliedschaft im VIP-Programm ist persönlich und nicht übertragbar.
Die Teilnahme am VIP Programm erfolgt, indem Sie sich auf der Website des Centers für den
Center-Newsletter anmelden http://landquartfashionoutlet.ch/newsletter/, oder indem Sie
sich im Informationszentrum aufgrund einer VIP-Einladung registrieren, welche Sie von einem
Tourismuspartner des Centers erhalten haben.
Die Teilnahme am VIP Programm ist kostenlos. Es besteht keine Verpflichtung, irgendwelche
Waren oder Dienstleistungen zu beziehen.
Es liegt in unserem freien Ermessen, ob wir Ihre Mitgliedschaft am VIP-Programm akzeptieren.
Wir sind berechtigt, Ihre Mitgliedschaft ohne Angebe von Gründen ablehnen. Pro Person ist
gleichzeitig nur eine einzige aktive Mitgliedschaft im VIP-Programm zulässig. Wir behalten uns
vor, zusätzliche Mitgliedschaften zu verweigern, zu löschen oder mehrere gleichzeitige Mitgliedschaften derselben Person zu vereinigen. Wir behalten uns vor, die Anzahl Mitgliedschaften in
einem Haushalt zu überprüfen und allfällige, vermutlich doppelte Mitgliedschaften zu löschen.

Beendigung Ihrer Mitgliedschaft und Beendigung des VIP-Programms
Sie können Ihre Mitgliedschaft im VIP-Programm jederzeit kündigen, indem Sie uns dies per EMail an Privacy.Landquart@viaoutlets.com mitteilen. Sie können Ihre Mitgliedschaft im VIPProgramm auch kündigen, indem Sie ihre Zustimmung widerrufen, von uns Marketing-Mitteilungen zu erhalten.
Als Mitglied sind Sie verpflichtet, uns Änderungen in Ihren persönlichen Mitgliedschaftsangaben mitzuteilen. Hierzu schicken Sie uns bitte eine E-Mail-Nachricht an Privacy.Landquart@viaoutlets.com. Wir übernehmen keine Verantwortung, wenn Sie aufgrund von nicht
mehr aktuellen oder unzutreffenden persönlichen Daten von Ihnen allfällige Vorteile (wie VIPGutscheine, Coupons, spezielle Angebote) verlieren.
Wir behalten uns vor, das VIP-Programm jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu beendigen
Wir behalten uns zudem vor und sind berechtigt, Ihre Mitgliedschaft im VIP-Programm jederzeit zu beenden unter den folgenden Voraussetzungen: (i) Wenn wir das VIP-Programm beenden; (ii) wenn wir Grund zur Annahme haben, dass Sie die vorliegenden AGB verletzt haben;
oder (ii) wenn wir Grund zur Annahme haben, dass Sie sich unangebracht, missbräuchlich oder
betrügerisch oder sonst wie widerrechtlich verhalten haben.
Wir behalten uns jederzeit vor, die Vorteile des VIP-Programms (wie etwa VIP-Gutscheine, Coupons oder spezielle Angebote) zu widerrufen, zu ändern oder zu löschen oder es abzulehnen,
solche Vorteile zu gewähren.
3. Unsere und Ihre Pflichten und Verantwortlichkeiten
Sie sind verantwortlich für den Umgang mit den Vorteilen, die Sie gewährt erhalten. Wir übernehmen keine Verantwortung für Schäden, die infolge Verlusts oder Diebstahls ihrer Vorteile
resultieren (z.B. wenn Sie einen VIP-Tagespass verlieren oder wenn er Ihnen gestohlen wird).
Vorteile, die Sie gewährt erhalten, sind persönlich und nicht übertragbar (ausser der betreffende Vorteil oder das betreffende Angebot sehe ausdrücklich etwas anderes vor). Sie können
nicht gekauft, verkauft oder sonst wie gehandelt werden. Nur ein Vorteil auf einmal kann eingelöst werden. Vorteile können nicht kombiniert werden.
Alle Vorteile haben ein Ablaufdatum. Nach Ablauf dieses Datums können die Vorteile nicht
mehr bezogen und auch nicht erneuert werden. Verlorene oder verlegte Vorteile werden nicht
ersetzt. Vorteile können nur an der jeweils bezeichneten Stelle eingelöst werden.
Viele Vorteile, über welche wir Sie informieren, werden von Marken und Händlern angeboten,
welche am VIP-Programm teilnehmen. Soweit rechtlich zulässig (i) übernehmen wir keine Haftung und keine Verantwortung für die Vorteile und Angebote, welche Ihnen von den teilnehmenden Marken und Händlern unterbreitet werden, und (ii) übernehmen wir keine Garantie
für die Waren und Dienstleistungen (namentlich – aber nicht beschränkt auf – deren Qualität),
welche Sie von einer teilnehmenden Marke oder einem teilnehmenden Händler beziehen. Sie

haben keinerlei Ansprüche gegenüber uns oder gegenüber dem VIP-Programm, sollte eine teilnehmende Marke / ein teilnehmender Händler einen Vorteil, den er Ihnen im Rahmen des VIPProgramms angeboten hat, nicht einlösen.
Unsere Haftung aus allfälliger, zurechenbarer Nicht- oder Schlechterfüllung, deliktischer Haftpflicht oder aus anderen Gründen ist in jedem Fall auf EUR 500 beschränkt.
Schadenersatzansprüche gegen uns im Zusammenhang mit dem VIP Programm sind ausgeschlossen, sofern uns kein grob fahrlässiges oder vorsätzliches Handeln vorzuwerfen ist. Dies
gilt nicht für Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, die auf
einer Pflichtverletzung von uns oder einer unserer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen.
4. Datenschutzerklärung, Cookies und Benutzung unserer Website
Wir schützen die Privatsphäre der Mitglieder des VIP-Programms. Wir stellen sicher, dass Ihre
Personendaten ausschliesslich nach Massgabe des anwendbaren Datenschutzrechts bearbeitet werden. Bitte lesen Sie unsere Datenschutzerklärung (verfügbar unter http://landquartfashionoutlet.ch/footer/datenschutz/) welche Sie darüber aufklärt, wie Ihre Personendaten im
Rahmen des VIP-Programms gesammelt und bearbeitet werden. Indem Sie am VIP-Programm
teilnehmen, stimmen Sie unserer Datenschutzerklärung zu und stimmen zu, dass wir Ihre Personendaten gemäss unserer Datenschutzerklärung sammeln und bearbeiten.
Bitte lesen Sie auch unsere Cookie Policy (verfügbar unter http://landquartfashionoutlet.ch/footer/cookie-richtlinien/), welche darüber aufklärt, wie wir im Rahmen des VIP-Programms Cookies verwenden, sowie die Nutzungsbestimmungen unserer Website (verfügbar unter http://landquartfashionoutlet.ch/footer/nutzungsbedingungen/), welche darüber aufklären, wie wir die Website http://landquartfashionoutlet.ch verwenden und zu welchen Bedingungen Sie berechtigt sind, auf diese Website zuzugreifen. Indem Sie am VIP Programm teilnehmen, stimmen Sie unserer Cookie Policy und unseren Website-Nutzungsbestimmungen zu.
5. Wie wir mit Ihnen Kontakt aufnehmen und wie Sie mit uns Kontakt aufnehmen können
Wir werden Sie von Zeit zu Zeit per E-Mail kontaktieren unter der E-Mail-Adresse, die Sie uns
in Ihren Kontaktangaben angegeben haben.
Wenn Sie keine Marketing-Mitteilungen mehr von uns erhalten möchten, kündigen Sie bitte
Ihre Mitgliedschaft im VIP-Programm. Hierzu oder um uns über Änderungen in Ihren Kontaktdaten zu informieren, senden Sie uns bitte eine E-Mail-Nachricht an Privacy.Landquart@viaoutlets.com.
6. Anwendbares Recht und Gerichtsstand
Die vorliegenden AGB und das VIP Programm unterstehen ausschliesslich schweizerischem
Recht (unter Ausschluss des internationalen Privatrechts). Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf ist ausgeschlossen.

Zuständig für die Beurteilung von Streitigkeiten, Forderungen und Ansprüchen im Zusammenhang mit den vorliegenden AGB oder im Zusammenhang mit dem VIP-Programm sind ausschliesslich die Gerichte in der Schweiz.

