
AGB und Datenschutzerklärung der bountyy App 
 

§ 1 

Geltungsbereich & Abwehrklausel 

(1) Für die über diese App begründeten Rechtsbeziehungen zwischen dem Betreiber der App, der 

Digital Natives AG (nachfolgend „Bountyy“), den Anbietern sowie den Konsumenten gelten 

ausschließlich die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) in der bei 

Gutscheinbestellung aktuell abrufbaren und gültigen Fassung. 

(2) Die AGB können mit der Zeit Anpassungen erfahren. Bountyy bittet, diese Bestimmungen bei 

jedem Aufruf der App und bei jeder Gutscheinbestellung aufmerksam durchzulesen. Sollten sich 

einzelne Bestimmungen dieser AGB als unwirksam oder undurchführbar erweisen oder 

unwirksam oder undurchführbar werden, so bleibt dadurch die Wirksamkeit der übrigen 

Bestimmungen unberührt. 

(3) Abweichende Geschäftsbedingungen von Anbietern oder Konsumenten sind nicht verbindlich. 

Sie werden auch dann nicht verbindlich, wenn nach deren Eingang eine ausdrückliche Ablehnung 

durch Bountyy ausbleibt. Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu ihrer Gültigkeit der 

schriftlichen Zustimmung durch Bountyy. 

§ 2 

Rechtsstellung von Bountyy 

(1) Bountyy ist zu keinem Zeitpunkt Vertragspartei von Verträgen, die zwischen Anbieter und 

Konsumenten geschlossen werden. Bountyy stellt mit der App lediglich eine Plattform zur 

Verfügung, auf welcher Anbieter und Konsumenten Rechtsbeziehungen eingehen können. 

Zwischen Bountyy und den Nutzern der App (Anbieter und Konsumente) entsteht zu keinem 

Zeitpunkt ein Vertragsverhältnis. 

(2) Bountyy, seine Vertreter, Mitarbeiter und Hilfspersonen sind in keiner Weise verantwortlich für 

die mit der Anbahnung und dem Abschluss von Geschäften verbundenen Risiken und haften in 

keiner Weise für etwaige, dadurch entstehende Schäden. 

(3) Bountyy ist nicht verpflichtet, das Verhalten der Anbieter und Konsumenten im Zusammenhang 

mit der Nutzung der App zu kontrollieren. Insbesondere ist Bountyy zwar berechtigt, aber nicht 

verpflichtet, die auf der App von den Anbietern veröffentlichten Gutscheine, Texte und bildlichen 

Darstellungen auf ihre Rechtmässigkeit oder sonstige Zulässigkeit in irgendeiner Weise zu 

überprüfen.  

§ 3 

Kein Nutzungsanspruch  

Es besteht kein Anspruch auf Nutzung der App oder Inanspruchnahme von Dienstleistungen von 

Bountyy. Es steht Bountyy insbesondere frei, jederzeit einen Anbieter oder Konsumenten 

auszuschliessen, eine Nutzung zu verbieten oder eine Dienstleistung einzustellen. 

§ 4 

Zustandekommen des Vertrages  

Mit der Präsentation der Angebote in der App wird den Konsumenten lediglich ein attraktiver 

Antrag eines Anbieters unterbreitet. Durch das Einfangen des Gutscheines entsteht zwischen 

Anbieter und Konsument kein Kaufvertrag. Dieser entsteht erst bei effektiver Einlösung des 

Gutscheins. 



§ 5 

Fälligkeit 

Die Zahlung des Kaufpreises wird bei Einlösung des entsprechenden Gutscheins sofort fällig. 

§ 6 

Gewährleistung 

Bountyy übernimmt keine Gewähr dafür, dass Anbieter und Konsument sich beim Handel mit den 

Gutscheinen nach den Grundsätzen von Treu und Glauben verhalten. Bountyy übernimmt 

insbesondere keine Gewähr dafür, dass Anbieter und Konsument ihren untereinander allenfalls 

bestehenden Vertragspflichten nachkommen.  

(vgl. § 2) 

§ 7 

Haftungsausschlüsse Bountyy 

(1) Bountyy haftet nur für direkte Schäden, die durch eine vorsätzliche oder grobfahrlässige 

eigene Handlung von Bountyy entstehen. Eine Haftung von Bountyy für direkte Schäden bei 

leichtem Verschulden ist unter Vorbehalt zwingender gesetzlicher Bestimmungen ausdrücklich 

ausgeschlossen. Eine Haftung von Bountyy für indirekte Schäden oder für Folgeschäden – gleich 

aus welchem Rechtsgrund – ist vollumfänglich und ausdrücklich ausgeschlossen.  

(2) Bountyy haftet nur für grobfahrlässig oder vorsätzlich verursachte zeitweilige 

Nichtverfügbarkeit der App. Insbesondere haftet Bountyy nicht für technische Probleme, aufgrund 

derer Angebote oder Gebote nicht, verspätet oder fehlerhaft angenommen oder verarbeitet 

werden. Die App von Bountyy kann wegen Wartungsarbeiten oder anderen Gründen zeitweise 

nicht oder nur beschränkt zur Verfügung stehen, ohne dass dem Anbieter oder Konsumenten 

hieraus Ansprüche gegenüber Bountyy erwachsen. 

(3) Bountyy ist nicht zur Prüfung der Angebote resp. Gutscheine und der sonstigen von Anbietern 

in der App veröffentlichten Informationen verpflichtet und übernimmt insbesondere keinerlei 

Verantwortung für: 

a) die wahrheitsgemässe und sonst korrekte Ausgestaltung von Angeboten resp. 

Gutscheinen 

b) die Qualität, Sicherheit, Legalität oder Verfügbarkeit angebotener Waren oder 

Dienstleistungen 

c) die Fähigkeit, die Befugnis und den Willen des einzelnen Anbieters oder Konsumenten 

hinsichtlich Anbieten, Kauf oder sonstiger Vertragserfüllung 

(4) Bountyy haftet insbesondere nicht für Schäden, die Anbietern und/oder Konsumenten durch 

das Verhalten von anderen Anbietern und/oder Konsumenten  oder Dritten im Zusammenhang 

mit der Nutzung oder dem Missbrauch der App entstehen. 

(5) Falls ein Nutzer der App (Anbieter oder Konsument) durch andere Nutzer des Missbrauchs 

beschuldigt wird, wird der beschuldigte Nutzer temporär gesperrt, bis ein endgültiger Entscheid 

gefällt wird. Befinden sich zur Zeit andere veröffentlichte Angebote in Verbindung mit dem 

beschuldigten Nutzer auf der App von Bountyy, werden diese umgehend storniert. Bei 

Gutscheinen, welche bereits von Konsumenten eingefangen wurden, kann Bountyy keine 

Stornierung mehr vornehmen. Folglich können für derartige Vermittlungen gegenüber Bountyy 

keine Haftungsansprüche geltend gemacht werden.  



§ 8 

Standortdaten 

Bountyy greift auf den Standort des mobilen Gerätes des Konsumenten zu. Bei Einfangen eines 

Gutscheines erhebt Bountyy den aktuellen Standort über GPS, um dem Konsumenten 

schnellstmöglich Informationen zu seiner unmittelbaren Umgebung liefern zu können. Davon 

abgesehen werden die Standortdaten nicht weiter genutzt. Die Übertragung der Standortdaten 

erfolgt über eine verschlüsselte Verbindung. Die Standortdaten des Konsumenten werden nach 

Abschluss der Anfrage anonymisiert und zur Verbesserung des Services von Bountyy statistisch 

ausgewertet.  

Der Konsument nimmt durch Nutzung der App zustimmend Kenntnis von dieser 

Standortdatenerhebung. 

 

§ 9 

Kameradaten 

Bountyy greift auf die Kamera des mobilen Gerätes des Konsumenten zu. Bei Einfangen eines 

Gutscheines wird dem User der Standort des bountyy Gutscheins über die Smartphone Kamera 

angezeigt. Beim Einlösen des Gutscheins wird mittels Kamera ein QR Code gescannt und dadurch 

der Gutschein freigeschaltet. Davon abgesehen werden die Kameradaten nicht weiter genutzt.  

Der Konsument nimmt durch Nutzung der App zustimmend Kenntnis von dieser 

Kameradatenerhebung. 

 

§ 10 

Anwendbares Recht und Gerichtsstand 

Alle im Zusammenhang mit den vorliegenden AGB stehenden Streitigkeiten zwischen Bountyy 

und einem (aktuellen oder ehemaligen) Anbieter und/oder Konsumenten unterstehen 

schweizerischem Recht.  

Gerichtsstand ist, vorbehaltlich anderslautender gesetzlicher Bestimmungen, Solothurn, Schweiz. 

 


