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Stand Oktober 2019 

Diese AGB gelten für alle Angebote, Vereinbarungen, Lieferungen und Verträge zwischen der Edenred Deutschland GmbH 
(nachstehend: Edenred) und einem Unternehmen (nachstehend: Unternehmen) hinsichtlich der Bereitstellung des Ticket In-
centive Programms (nachstehend: Programm). In Teil A regeln die AGB die Bedingungen zwischen dem Unternehmen und 
Edenred hinsichtlich der Durchführung und Abwicklung des Programms durch Edenred, in Teil B die Bedingungen zwischen 
dem Unternehmen und der PrePay Technologies Ltd., PO BOX 3371, Swindon, SN5 7WJ, England (nachstehend: PPT) hinsicht-
lich der Herausgabe der Ticket Incentive durch PPT und in Teil C die Allgemeinen Nutzungsbedingungen der Ticket Incentive 
(nachstehend: Nutzungsbedingungen). Entgegenstehenden oder widersprechenden AGB des Unternehmens wird hiermit 
von Edenred und PPT widersprochen. Dies gilt auch für den Fall, dass Lieferungen oder Leistungen durch Edenred und/oder 
PPT in Kenntnis von entgegenstehenden oder von diesen AGB abweichenden Bedingungen des Unternehmens (z. B. auf Be-
stellungen) vorbehaltlos durchgeführt wurden. 

Edenred ist der Programmmanager für das Programm. Edenred ist ein Tochterunternehmen der Edenred S.A. und hat mit 
dem Programm eine Lösung entwickelt, die es dem Unternehmen ermöglicht, seinen Mitarbeitern und Vertragspartnern 
(nachstehend: Kartennutzer) Ticket Incentives (nachstehend: Karten) zur Nutzung zu überlassen. Bei den Karten handelt es 
sich um Prepaid-Zahlungskarten, mit denen die Kartennutzer innerhalb des Mastercard-Netzwerks Waren und Dienstleistun-
gen einkaufen können. Darüber hinaus ist Edenred für die Betreuung des Unternehmens sowie für alle Anfragen und Rekla-
mationen des Unternehmens verantwortlich. 

PPT übt eine Servicefunktion für Edenred aus und ist der Herausgeber der Karten und des den Karten zugeordneten E-Geldes. 
PPT ist registriert bei der FCA (Financial Conduct Authority – Finanzaufsichtsbehörde der UK) unter der Nummer 900010. PPT ist 
ein Joint Venture zwischen der Edenred S.A., Frankreich und MasterCard Europe. PPT gibt die Karten und das den Karten zu-
geordnete E-Geld im Einklang mit der Richtlinie 2009/110/EG des Europäischen Parlamentes und des Rates auf der Grundla-
ge der Bestimmungen in Teil B an das Unternehmen heraus. Als sog. Principal Member von Mastercard ist PPT darüber hinaus 
dafür verantwortlich, dass im Hinblick auf die im Rahmen des Programms ausgegebenen Karten die jeweils geltenden Anfor-
derungen von Mastercard erfüllt werden. Edenred ist als E-Geld-Agent von PPT der Distributor der Karten. 

Teil A 

Die Bestimmungen in diesem Teil A gelten zwischen Edenred und dem Unternehmen hinsichtlich der Durchführung und Ab-
wicklung des Programms. 

1. Vertragsgegenstand 

Um die Nutzung von Dienstleistungen sowie den Erwerb von Waren der Händler zu ermöglichen, sorgt Edenred dafür, dass 
die Karte dem Unternehmen von PPT auf der Grundlage eines separaten Vertrages zwischen dem Unternehmen und PPT 
(siehe Teil B) zu den in diesem Teil A vereinbarten Bedingungen zur Verfügung gestellt wird. Die Karte ist eine von der PPT 
ausgegebene Prepaid-Zahlungskarte zum Einsatz durch geschlossene Nutzergruppen im Rahmen der einmaligen oder 
wiederkehrenden Gewährung von Gratifikationen und Incentives an Kartennutzer und sie ist ein E-Geld-Produkt. Das Un-
ternehmen ist berechtigt, die ihm zur Verfügung gestellten Karten den von ihm benannten Kartennutzern zur Nutzung zur 
Verfügung zu stellen. 

2. Versand der Karten 

Edenred wird sicherstellen, dass die Karte dem Unternehmen oder den Kartennutzern durch einen Subunternehmer über-
sandt wird. Die Bereitstellung der Karte an Personen, die von dem Unternehmen benannt wurden, kann abgelehnt wer-
den, wenn die Gefahr einer missbräuchlichen Verwendung der Karte nach Maßgabe der jeweils anwendbaren Gesetze 
(z. B. des Geldwäschegesetzes) besteht. Gesetzliche Zurückbehaltungsrechte bleiben davon unberührt. 

3. Aufladung der Karten 

Edenred wird PPT beauftragen, nach Anforderung des Unternehmens und in Übereinstimmung mit den in diesem Vertrag 
geregelten Gebühren und Zahlungsbedingungen die Karte mit dem vom Unternehmen angegebenen Guthaben aufzu-
laden. Weder die Bestellung der Karte noch deren Aufladung können nach Auftragsbestätigung und Rechnungsstellung 
storniert werden. 

 
4. Nutzung der Karten 

Mit der Nutzungsüberlassung der Karte an den Kartennutzer ermächtigt das Unternehmen den Kartennutzer, das aufgela-
dene Guthaben auf der Karte im Namen des Unternehmens zu nutzen, wobei PPT alleiniger Eigentümer der Karte bleibt. 

5. Gültigkeitszeitraum der Karten 
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Der Gültigkeitszeitraum der Karte beträgt 36 Monate ab dem Ende des Jahres der Ausgabe. Während dieses Gültigkeits-
zeitraums kann die Karte und das darauf aufgeladene Guthaben zu Zahlungszwecken verwendet werden. Nach Ablauf 
der Kartengültigkeit besteht die Möglichkeit, das bei Ablauf des Gültigkeitszeitraums noch vorhandene Guthaben auf ei-
ne Folgekarte zu übertragen, gegen eine Gebühr in Höhe der Kartenproduktionskosten (laut Angebot), die vom Unter-
nehmen bestellt werden kann. Das Unternehmen kann die Ausstellung einer Folgekarte über das Bestellportal beantra-
gen. Wird keine Folgekarte beantragt, wird drei Monate nach Ablauf der Kartengültigkeitsdauer dem Kartenkonto eine 
Verwaltungsgebühr in Höhe von monatlich 3 Euro belastet. Diese Gebühr wird dem Kartenkonto so lange jeweils monat-
lich belastet, bis kein Guthaben mehr verblieben ist oder bis eine Folgekarte ausgestellt wurde. 

6. Rückerstattung 

Das auf der Karte aufgeladene Guthaben kann ausschließlich dem Unternehmen, nicht jedoch dem Kartennutzer rücker-
stattet werden. Für die Rückerstattung berechnet Edenred eine Gebühr in Höhe von 15 Euro pro Kartenvorgang. 

Hinweis: Das Unternehmen prüft die arbeitsrechtliche Auswirkung der Rückerstattung an das Unternehmen mit dem Steu-
er- oder Rechtsberater vor Beauftragung von Edenred. 

7. Untersagung der Kartennutzung 

Die Nutzung der Karte kann untersagt werden, wenn Grund zur Annahme besteht, dass die Karte unter schwerwiegender 
Verletzung der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von PPT für die Ausgabe der Ticket Incentive (siehe Teil B) oder miss-
bräuchlich durch den Kartennutzer oder Dritte verwendet wurde, wird und/oder werden soll.  

8. Verlust und Abhandenkommen von Karten 

Meldet der Kartennutzer oder das Unternehmen die Karte als verloren oder gestohlen, und vorausgesetzt, das Unterneh-
men bestätigt den Antrag, wird dem Kartennutzer eine Ersatzkarte bereitgestellt. Die Gebühr für die Ausstellung einer Er-
satzkarte beträgt 10 Euro inkl. Mehrwertsteuer und Versand. Die Gebühr für die Ersatzkarte wird nicht dem Guthaben der 
Karte belastet, sondern vom Unternehmen separat bezahlt. Die Sperrung der Karte kann entweder durch das Unterneh-
men durch Mitteilung an den Kundenservice oder durch den Kartennutzer sowohl online über die Website www.mein-
edenred.de als auch durch Kontaktierung des Kundenservice erfolgen. 

9. Datenschutz 

Soweit das auftraggebende Unternehmen Edenred personenbezogene Daten (im Folgenden: Daten) der Kartennutzer 
anvertraut, handelt es sich insbesondere um Name, Vorname, Adresse und Guthaben des Kartennutzers. Das auftragge-
bende Unternehmen bleibt im Rahmen dieses Vertrags für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen ge-
genüber den Kartennutzer verantwortliche Stelle. Eine Verwendung der Daten durch Edenred kommt allein im Rahmen 
der Erfüllung dieses Vertrags in Betracht, insbesondere der Erfüllung der Pflichten aus den Ziffern 2 und 3. Eine Nutzung der 
Daten für andere Zwecke ist Edenred nicht gestattet. Edenred wird Daten auf Weisung des Unternehmens berichtigen 
oder sperren. Weisungen des Unternehmens sind schriftlich zu erteilen; Edenred behält sich vor, Aufwendungen in Rech-
nung zu stellen. Edenred verpflichtet sich, die Grundsätze ordnungsgemäßer Datenverarbeitung zu beachten. Hierfür ge-
währleistet Edenred die nach Art. 32 DSGVO erforderlichen technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaß-
nahmen, insbesondere die folgenden Maßnahmen:  

(a) Beschränkung des Zugriffs auf Daten auf berechtigte Personen und Verhinderung, dass gespeicherte Daten oder Da-

ten bei der (elektronischen) Übermittlung von Unbefugten gelesen, verändert oder kopiert werden können; 

(b) Überprüfungen, ob, wann und durch wen eine Eingabe oder eine Übermittlung von Daten stattgefunden hat; 

(c) Sicherstellung, dass die Daten allein zu Zwecken dieses Vertrags und nur nach den Weisungen des Unternehmens 

verarbeitet werden; 

(d) Schutz der Daten gegen zufälligen Verlust oder Zerstörung. Zu den Maßnahmen gehören insbesondere der passwort-

geschützte Zugriff auf die Daten gemäß den Vorgaben eines dokumentierten Rollenkonzeptes sowie der Einsatz der 

SSL-Verschlüsselungstechnologie. 
 
Edenred verpflichtet sich, das Datengeheimnis nach Art. 28 (3) Lit. b) zu wahren und nur Personal einzusetzen, welches zur 
Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet ist. Edenred wird die Datenverarbeitung durch den betrieblichen Daten-
schutzbeauftragten nach Maßgabe der DSGVO überwachen lassen. Edenred wird das auftraggebende Unternehmen 
unverzüglich bei offensichtlichen Verstößen gegen diese Ziff. 9 oder gegen datenschutzrechtliche Vorschriften unterrich-
ten. Eine generelle Pflicht von Edenred zur Überprüfung der Weisungen besteht nicht. Edenred wird dem Unternehmen auf 
Anforderung und auf dessen Kosten jährlich einen Bericht über die Einhaltung der Verpflichtungen dieser Ziff. 9 zukommen 
lassen. Edenred ist berechtigt, die IDEMIA Czech, Jelínkova 1174/3A, 721 00 Ostrava-Svinov, Tschechien als Subunterneh-
mer zu beauftragen, IDEMIA produziert nach Anforderung des Auftraggebers und Beauftragung durch Edenred die Ticket 
Incentive Karte und liefert diese aus. Edenred ist berechtigt PPT SA (PPT), ein Dienstleister mit Sitz in England, autorisiert und 
reglementiert von der FCA (Financial Conduct Authority – Finanzaufsichtsbehörde der UK), als Subunternehmer für E-Geld-
Dienstleistungen zu beauftragen und verpflichtet sich, die Vereinbarung mit PPT entsprechend dieser Ziff. 9 abzuschließen. 
PPT ist unter entsprechender Einhaltung dieser Ziff. 9 ebenfalls berechtigt, Subunternehmer zu beauftragen. Nach Durch-
führung des Vertrags kann das Unternehmen von Edenred die Rückgabe der Daten auf seine Kosten oder Löschung der 
Daten verlangen. Übt das Unternehmen nicht innerhalb von vier Wochen nach Durchführung des Vertrags sein Wahlrecht 
aus, so ist Edenred berechtigt, die Daten zu löschen. 

10. Geldwäscheprävention 

10.1 Gemäß den Vorschriften des Geldwäschegesetzes ist Edenred zur Feststellung und Überprüfung der Identität des Un-
ternehmens verpflichtet. Die Überprüfung erfolgt, sofern es sich bei dem Unternehmen nicht um eine natürliche Person 
handelt, über einenHandelsregister-/Genossenschaftsregister-/Partnerschaftsregister- oder Vereinsregisterauszug, der nicht 
älter als drei Monate ist. 

10.2 Darüber hinaus hat das Unternehmen Edenred den Vor- und Nachnamen eines jeden Kartennutzers und auf Anfra-
ge, die nur nach billigem Ermessen erfolgen darf, auch weitere Informationen über ihn mitzuteilen (Adresse, Geburtsdatum 
und -ort, Staatsangehörigkeit). 

10.3 Das Unternehmen verpflichtet sich, Edenred auf entsprechende Anforderung innerhalb von drei Werktagen alle ge-
setzlich geforderten Angaben mitzuteilen und die im Rahmen der Identifizierung erhaltenen Kopien und Unterlagen an 
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Edenred zu übergeben. Die übermittelten Daten und Dokumente werden von Edenred vertraulich behandelt. Das Unter-
nehmen verpflichtet sich zudem, die zur Identifizierung erhaltenen Kopien und Unterlagen entsprechend der gesetzlichen 
Aufbewahrungspflicht fünf Jahre, gerechnet ab dem Schluss des Kalenderjahrs, in dem die jeweilige Angabe festgestellt 
worden ist, aufzubewahren. Das Unternehmen verpflichtet sich ferner, entsprechende organisatorische Maßnahmen zu er-
greifen, um die Einhaltung der gesetzlichen Identifizierungs-, Dokumentations- und Aufbewahrungspflichten zu gewährleis-
ten. Edenred ist berechtigt, sich nach Anmeldung zu den üblichen Geschäftszeiten ohne Störung des Betriebsablaufs von 
der Angemessenheit der Maßnahmen zur Einhaltung der organisatorischen Erfordernisse zu überzeugen. 

11. Nutzungsbedingungen 

Die Nutzung der Karte richtet sich ausschließlich nach diesen Bedingungen von Edenred in Teil A, den Allgemeinen Ge-
schäftsbedingungen von PPT für die Ausgabe der Ticket Incentive (Teil B) und den Nutzungsbedingungen (Teil C). 

12. Haftung von Edenred 

Edenred haftet – egal aus welchem Rechtsgrund – vollumfänglich im Falle von Schäden aus einer Verletzung des Lebens, 
des Körpers oder der Gesundheit sowie nach dem Produkthaftungsgesetz. Dies gilt auch bei Verletzung einer wesentli-
chen Vertragspflicht; im Falle einer leicht fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht ist die Haftung auf ver-
tragstypische vorhersehbare Schäden beschränkt. Zu den wesentlichen Vertragspflichten gehören alle Pflichten, die die 
Durchführung dieses Vertrags erst ermöglichen und auf deren Erfüllung das Unternehmen deshalb vertraut und vertrauen 
darf. Im Übrigen haftet Edenred nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. 

13. Gewährleistung 

Das Unternehmen hat Lieferungen nach Erhalt unverzüglich auf Mängel (inklusive Vollständigkeit der Lieferung) zu prüfen. 
Erkennbare Mängel sind Edenred innerhalb von fünf Arbeitstagen nach Erhalt der Karte schriftlich mitzuteilen. Trotz sorgfäl-
tiger Prüfung nicht erkennbare Mängel sind unverzüglich nach Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Ansprüche des Unter-
nehmens aufgrund von Mängeln verjähren nach Ablauf eines Jahres nach Ablieferung der Karte; für Schadensersatzan-
sprüche gilt ausschließlich Absatz 12. 

Hinweis: Die Karte ist mit einem Magnetstreifen ausgestattet, auf dem die Daten, die für die Nutzung und Einlösung der 
Karte erforderlich sind, gespeichert sind. Eine Beschädigung dieses Magnetstreifens kann zum Verlust der darin gespei-
cherten Daten führen. Auch der Kontakt des Magnetstreifens mit anderen Magnetfeldern, die beispielsweise an Kassen 
zur Deaktivierung des Diebstahlschutzes oder an Magnetverschlüssen von Taschen und Geldbörsen vorkommen oder 
durch Mobiltelefone entstehen können, kann zu einem solchen Datenverlust führen. Edenred kann für eine Beschädigung 
der Karte und für Datenverlust, der durch solche Umwelteinwirkungen entsteht, keine Gewährleistung übernehmen. 

14. Gefahrenübergang 

Im Falle des physischen Versands der Karte geht die Gefahr des zufälligen Untergangs oder der zufälligen Verschlechte-
rung mit der Übergabe an die Transportperson auf das Unternehmen über. Bei elektronischer Gutscheinübertragung geht 
die Gefahr mit der Absendung auf das Unternehmen über. Der Gefahrenübergang betrifft die Karte, das auf die Karte ge-
ladene Guthaben sowie die sonstigen dem Versand beigefügten Unterlagen, z. B. Mailpacks. 

Hinweis: Der „wertlose" Versand der Karten kann gesondert beauftragt werden. Das Guthaben wird in diesem Fall erst 
nach Empfang der Karten durch das Unternehmen auf elektronischem Wege aktiviert. 

15. Dauer und Beendigung 

15.1 Keine Pflicht zur Aufladung 

Es besteht keine Pflicht für das Unternehmen, einmal aufgeladene Karten erneut aufzuladen. Edenred wird bis zum Ablauf 
der Gültigkeitsdauer der Karten bzw. des aufgeladenen Guthabens die in dieser Vereinbarung geregelten Leistungen er-
bringen, sofern die Vereinbarung nicht durch Kündigung beendet wird. 

15.2 Dauer und Beendigung 

15.2.1 Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 
15.2.2 Das Unternehmen und Edenred können die Vereinbarung jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen auch mit 
Wirkung für die Vereinbarung mit PPT kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und ist im Falle einer Kündigung 
durch den Unternehmer Edenred gegenüber zu erklären (durch Unterschrift eines Vertretungsberechtigten des Unterneh-
mens und unter Beifügung einer lesbaren Kopie eines Ausweisdokuments des Vertretungsberechtigten des Unterneh-
mens). 
15.2.3 Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
 

15.3 Folgen der Kündigung 

 
15.3.1 Nach Wirksamwerden der Kündigung hat das Unternehmen die Karten innerhalb einer Frist von 30 Tagen an Eden-
red zurück- zugeben. Das Unternehmen hat die Kartennutzer über die Beendigung des Programms und die Pflicht zur 
Rückgabe der Karten zu informieren. Das Risiko und die Kosten für verlorengegangene oder nicht rechtzeitig zurückgege-
bene Karten trägt das Unternehmen. 
15.3.2 Das auf den zurückgegebenen Karten befindliche Restguthaben wird abzüglich der Gebühr gemäß Teil A Absatz 6 
an das Unternehmen ausbezahlt. 
15.3.3 Falls sich herausstellt, dass infolge einer Kündigung die Karten mit zusätzlichen Entgelten oder Kosten belastet wer-
den müssen, hat das Unternehmen an Edenred die Beträge zu zahlen, die sich auf eine Kartenverfügung oder Entgelte 
oder sonstige Belastungen beziehen, die vor oder nach der Beendigung der Vereinbarung wirksam entstanden sind. 
Edenred wird dem Unternehmen in diesem Fall eine Rechnung zusenden, die das Unternehmen innerhalb von 14 Tagen zu 
begleichen hat. Falls das Unternehmen die Rechnung nicht innerhalb von 14 Tagen nach deren Erhalt von Edenred be-
zahlt, behält sich Edenred das Recht vor, alle Schritte einzuleiten, die zur Erlangung der ausstehenden Forderungen erfor-
derlich sind (z. B. Erhebung von Klagen). 

16. Änderungen 
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Edenred ist berechtigt, Bestimmungen dieser Vereinbarung, die keine Hauptleistungspflichten darstellen und das Ver-
tragsgefüge insgesamt nicht umgestalten, zu ändern. Derartige Änderungen müssen sechs Wochen vorher angekündigt 
werden. Die jeweilige Änderung wird dem Unternehmen unter Zusendung der neuen Bestimmungen schriftlich bekannt 
gegeben. Wenn das Unternehmen der Geltung der geänderten Bestimmungen innerhalb von sechs Wochen nach Emp-
fang der Bekanntgabe nicht widersprochen hat, gelten die geänderten Bestimmungen als angenommen. Edenred ver-
pflichtet sich, das Unternehmen mit Zusendung der geänderten Bestimmungen ausdrücklich auf die Widerspruchsmög-
lichkeit und die Bedeutung der Sechs-Wochen-Frist hinzuweisen. 

Edenred ist berechtigt, jederzeit und ohne Ankündigung die Bestimmungen aus regulatorischen und/oder gesetzlichen 
Gründen zu ändern. Edenred wird das Unternehmen in diesem Fall auch über die vorgenommenen Änderungen informie-
ren. 

17. Steuer- und arbeitsrechtliche Behandlung der Karten 

Die Klärung der steuerlichen und arbeitsrechtlichen Behandlung der Karte obliegt dem Unternehmen. Eine Erstattung einer 
etwaigen steuerlichen Nachbelastung durch Edenred ist ausgeschlossen. 

18. Schutzrechte Dritter 

Werden vom Unternehmen für die Karte oder sonstige Waren z. B. Zeichnungen, Muster oder andere Vorlagen zur Verfü-
gung gestellt, so trifft das Unternehmen die alleinige Prüfungspflicht, ob hierdurch Schutzrechte Dritter verletzt werden. 
Führt die Verwendung der Vorlagen des Unternehmens zu einer Verletzung von Schutzrechten (z. B. Marken) Dritter, so 
verpflichtet sich das Unternehmen, Edenred von allen Schadensersatzansprüchen freizustellen sowie etwaige Kosten der 
Rechtsverfolgung zu erstatten. 

19. Adress- und Bonitätsprüfung 

Wir übermitteln im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses erhobene personenbezogene Daten über die Beantragung, die 
Durchführung und Bedingung dieser Geschäftsbeziehung sowie Daten über nicht vertragsgemäßes Verhalten oder betrü-
gerisches Verhalten an die CRIF Bürgel GmbH, Radlkoferstraße 2, 81373 München. Rechtsgrundlage dieser Übereinstim-
mung sind Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b und Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). 
Übermittlungen auf der Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrung 
berechtigter Interessen unseres Unternehmens oder Dritter erforderlich ist und nicht die Interessen oder Grundrechte und 
Grundfreiheiten der betroffenen Personen, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Der Daten-
austausch mit der CRIFBÜRGEL dient auch der Erfüllung gesetzlicher Pflichten zur Durchführung von Kreditwürdigkeitsprü-
fungen von Kunden (§505a und 506 des Bürgerlichen Gesetzbuches). Die CRIFBÜRGEL verarbeitet die erhaltenen Daten 
und verwendet sie auch zum Zwecke der Profilbildung (Scoring), um ihren Vertragspartnern im Europäischen Wirtschafts-
raum und in der Schweiz sowie ggf. weiteren Drittländern (sofern zu diesen ein Angemessenheitsbeschluss der Europäi-
schen Kommission besteht) Informationen unter anderem zur Beurteilung der Kreditwürdigkeit von natürlichen Personen zu 
geben. Nähere Informationen zur Tätigkeit der CRIFBÜRGEL können dem CRIFBÜRGEL-Informationsblatt entnommen oder 
online unter www.crifbuergel.de/de/datenschutz eingesehen werden. 

20. Anwendbares Recht 

Das Vertragsverhältnis zwischen dem Unternehmen und Edenred gemäß diesem Teil A unterliegt dem deutschen Recht 
unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 

21. Schriftform 

Nebenabreden, Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrages bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für die Änderung 
des Schriftformerfordernisses. 

22. Gerichtsstand 

Für sämtliche gegenwärtigen und künftigen Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit der Vertragsbeziehung zwi-
schen Edenred und dem Unternehmen wird München als ausschließlicher örtlicher Gerichtsstand vereinbart. Edenred ist 
auch berechtigt, am Sitz des Unternehmens zu klagen. 

23. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein oder nach Vertragsschluss un-
wirksam oder undurchführbar werden, bleibt davon die Wirksamkeit der übrigen Vereinbarung unberührt. An die Stelle der 
unwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung soll diejenige wirksame und durchführbare Regelung treten, deren Wir-
kungen der wirtschaftlichen Zielsetzung am nächsten kommen, die die Vertragsparteien mit der unwirksamen bzw. un-
durchführbaren Bestimmung verfolgt haben. Die vorstehenden Bestimmungen gelten entsprechend für den Fall, dass sich 
der Vereinbarung als lückenhaft erweist. 

http://www.crifbuergel.de/de/datenschutz
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Teil B 
 

Die Bestimmungen dieses Teils B gelten zwischen PPT und dem Unternehmen hinsichtlich der Ausgabe der Ticket Incentive. 

1. Begriffsbestimmungen 

Die in diesem Teil B verwendeten Begriffe haben die gleiche Bedeutung wie in den Nutzungsbedingungen (vgl. Tei l C). 

2. Vertragsgegenstand 

Gegenstand der Bestimmungen in diesem Teil B ist die Ausgabe von Karten im Ticket Incentive-Programm. Dies beinhaltet 
die Ausgabe von E-Geld sowie die Erbringung hiermit verbundener Zahlungsdienste. Das Unternehmen darf die Karten 
ausschließlich an seine Mitarbeiter und Vertragspartner (nachstehend: Kartennutzer) weitergeben. Das Unternehmen ist 
verpflichtet, dem Kartennutzer bei der Aushändigung der Karte die Nutzungsbedingungen sowie alle weiteren ihm hierzu 
zur Verfügung gestellten Unterlagen zu übergeben und hat darüber hinaus sicherzustellen, dass die Kartennutzer die Nut-
zungsbedingungen einhalten. 

Die an das Unternehmen ausgegebenen Karten sind dafür vorgesehen, mit E-Geld aufgeladen zu werden. Die Geldbe-

träge, die zur Aufladung mit E-Geld dienen, sowie das ausgegebene E-Geld selbst, sind alleiniges Eigentum des Unter-
nehmens. 

Alle Rechte im Zusammenhang mit dem ausgegebenen E-Geld verbleiben bei dem Unternehmen und gehen unter kei-
nen Umständen auf die Kartennutzer über. 

Die Karten werden von PPT ausschließlich zu dem Zweck ausgegeben, dass das Unternehmen diese den Kartennutzern zur 
Verfügung stellt. 

Das Unternehmen hat während der Dauer des Vertragsverhältnisses mit PPT Datenschutzrichtlinien, Datenverarbeitungssys-
teme, Sicherheitsmaßnahmen, Maßnahmen zur Aufbewahrung von Unterlagen sowie Datenwiederherstellungspläne auf-
rechtzuerhalten bzw. zu ergreifen, die mindestens den üblichen Industriestandards sowie den regulatorischen Anforderun-
gen genügen. Das Unternehmen hat diese während der Dauer des Vertragsverhältnisses mit PPT auf aktuellem Stand zu 
halten und stets einzuhalten. 

PPT oder Edenred können die ausgegebenen Karten mit zusätzlichen Funktionen versehen. Zudem können PPT und Eden-
red vorsehen, dass die Karten zum Zwecke von Kundenbindungsmaßnahmen sowie zum Anbieten von Anreizen (Incenti-
ves) zugunsten des Unternehmens oder der Kartennutzer eingesetzt werden können. 

3. Einräumung von Nutzungsrechten an den Karten 

Durch die Weitergabe der Karte an Kartennutzer räumt das Unternehmen dem Kartennutzer das Recht ein, die Karte 
nach näherer Maßgabe der Nutzungsbedingungen im Namen des Unternehmens zu nutzen. Das Unternehmen trägt die 
Verantwortung für die Erfüllung der in den Nutzungsbedingungen enthaltenen Pflichten. Für ein Verschulden der Karten-
nutzer im Falle eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen haftet das Unternehmen wie für eigenes Verschulden. 
Der Kartennutzer macht sämtliche ihm nach Maßgabe der Nutzungsbedingungen eingeräumten Rechte im Namen des 
Unternehmens geltend. 

4. Rücktausch 

Abweichend von Absatz 6.5 der Nutzungsbedingungen bleiben gesetzliche Rücktauschansprüche des Unternehmens 
gegenüber PPT unberührt. Ein Rücktauschverlangen kann nur schriftlich gegenüber Edenred und nur gegen Rückgabe 
der entsprechenden Karte geltend gemacht werden. 

5. Haftung von PPT 

Die Haftung von PPT im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung mit dem Unternehmen (unabhängig davon, ob sie sich 
aus der Vereinbarung, Delikt [einschließlich Fahrlässigkeit], Gesetzesverletzung oder auf andere Weise ergibt) unterliegt 
den folgenden Ausschlüssen und Beschränkungen: 

5.1 PPT haftet nicht für Fehler, die sich direkt oder indirekt aus einem Grund ergeben, den PPT nicht kontrollieren kann. 

5.2 Weder PPT noch Edenred übernehmen eine Verantwortung für eine rechtswidrige oder nicht autorisierte Nutzung der 
Karten durch den Kartennutzer. 

5.3 PPT trägt keine Verantwortung für Streitigkeiten zwischen dem Unternehmen und einem Kartennutzer in Bezug auf die 
Nutzung der Karten. 

5.4 PPT haftet nicht für entgangenen Gewinn, Geschäftsverluste oder indirekte Schäden, Folgeschäden, besondere 
Schäden oder Strafschadensersatz. 

5.5 PPT haftet nicht dafür, wenn Edenred es versäumt, PPT zur Aufladung des betreffenden elektronischen Guthabens an-
zuweisen, und das Guthaben infolgedessen nicht auf die Karte geladen wird; und 
 

5.6 in allen anderen Fällen, in denen sich PPT in Verzug befindet, ist die Haftung von PPT auf die Auszahlung des verfügba-
ren Betrags, 
der auf der Karte verbleibt, beschränkt. 

Unberührt bleibt die Haftung von PPT für Tod oder Körperverletzung im Falle von schuldhaftem oder arglistigem Handeln 

von PPT. 
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Soweit dies gesetzlich zulässig ist, sind alle rechtlichen oder anderweitigen Gewährleistungen oder Garantien ausdrücklich 
ausgeschlossen. 

Die oben genannten Ausschlüsse und Beschränkungen in dieser Absatz 5 gelten auch für die Haftung der Partner von PPT, 
wie beispielsweise Mastercard, hinsichtlich der Regelungen dieses Teils B zwischen dem Unternehmen und PPT. Diese Haf-
tungsausschlüsse und Beschränkungen haben jedoch keine Auswirkung auf die Haftung zwischen Edenred und dem Un-
ternehmen für Vereinbarungen nach Teil A. 

6. Pflichten des Unternehmens 
Das Unternehmen ist für die Mitteilung der Nutzungsbedingungen in Bezug auf die Karten gegenüber den Kartennutzern 
und gegenüber allen Personen, die für das Unternehmen im Zusammenhang mit dem Programm tätig sind, verantwortlich.  
Jede Karte darf nur durch den Kartennutzer genutzt werden, dem sie zugewiesen wurde und darf unter keinen Umständen 
verkauft oder einer anderen Person (z. B. einem anderen Mitarbeiter des Unternehmens) übergeben werden. 
Das Unternehmen haftet für jeden Verstoß gegen die Nutzungsbedingungen sowie jeden Verlust und jeden Schaden, der 
aus einer widerrechtlichen Nutzung einer Karte resultiert (z. B. einer nicht autorisierten Transaktion). 
Im Falle eines Verlusts, Diebstahls, Betrugs oder eines sonstigen Risikos einer nicht autorisierten Nutzung einer Karte hat das 
Unternehmen unverzüglich Edenred (Kundenservice) zu informieren, damit die entsprechende Karte gesperrt werden 
kann. 
Im Falle, dass PPT eine Transaktion untersuchen muss, wird Edenred die zur Sachverhaltsaufklärung erforderlichen Fragen 
an das Unternehmen richten. Das Unternehmen verpflichtet sich zur Zusammenarbeit mit Edenred. Darüber hinaus ver-
pflichtet sich das Unternehmen zur Zusammenarbeit mit der Polizei sowie jeder anderen zuständigen Behörde. Das Unter-
nehmen hat sicherzustellen, dass betroffene Kartennutzer auch zu einer entsprechenden Zusammenarbeit bereit sind. 
Wenn eine Transaktion mithilfe einer PIN oder einem anderen Sicherheitscode (wie z. B. dem CVC-Code auf der Rückseite 
der Karte) des Kartennutzers vorgenommen wurde, wird davon ausgegangen, dass das Unternehmen und der Kartennut-
zer die Transaktion ordnungsgemäß autorisiert haben. Das Unternehmen haftet für jede Transaktion, die mittels einer PIN 
vorgenommen wurde. Auch für Zahlungen, welche mittels NFC (kontaktlose Zahlung) vorgenommen werden, haftet das 
Unternehmen. 
Das Unternehmen hat PPT, seine Distributoren, Partner, Agenten, Sponsoren, Dienstleister und verbundenen Unternehmen 
von allen Aufwendungen freizustellen, die durch eine Rechtshandlung zur Durchsetzung dieser Vereinbarung oder durch 
einen Verstoß gegen diese Vereinbarung oder durch eine betrügerische Nutzung einer Karte oder PIN durch das Unter-
nehmen oder einen Kartennutzer entstehen. 

7. Dauer und Beendigung 

7.1 Die Vereinbarung wird auf unbestimmte Zeit geschlossen. 

7.2 Das Unternehmen und PPT können die Vereinbarung jederzeit mit einer Kündigungsfrist von 30 Tagen, auch mit Wirkung 
für die Vereinbarung mit Edenred, kündigen. Die Kündigung bedarf der Schriftform und kann im Falle einer Kündigung 
durch den Unternehmer auch nur Edenred gegenüber erklärt werden (durch Unterschrift eines Vertretungsberechtigten 
des Unternehmens und unter Beifügung einer lesbaren Kopie eines Ausweisdokuments des Vertretungsberechtigten des 
Unternehmens). 

7.3 Die Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Für PPT liegt ein wichtiger Grund für eine fristlose Kündigung oh-
ne Einhaltung einer Kündigungsfrist vor, wenn das Unternehmen gegen die Bestimmungen dieses Teils B verstoßen hat oder 
PPT Grund zur Annahme hat, dass ein Kartennutzer eine Karte in fahrlässiger Weise oder zu betrügerischen oder anderen 
rechtswidrigen Zwecken genutzt hat oder nutzen möchte, oder wenn PPT aufgrund der Handlung eines Dritten nicht län-
ger in der Lage ist, Transaktionen abzuwickeln. 

7.4 PPT ist jederzeit berechtigt, eine Karte zu sperren, bis der Grund hierfür beseitigt wurde oder diese Vereinbarung been-
det wurde, wenn:  

- PPT feststellt, dass eine ihr über das Unternehmen oder den Kartennutzer erteilte Information unrichtig ist,  

eine Transaktion abgelehnt wurde, weil der verfügbare Betrag oder das verfügbare Guthaben auf dem Bankkonto 
des Unternehmens nicht ausreicht, 
- das Unternehmen gegen die Bestimmungen dieser Vereinbarung verstoßen hat, oder 
PPT Grund zur Annahme hat, dass ein Kartennutzer oder das Unternehmen eine Karte in fahrlässiger Weise oder zu betrüge-
rischen oder anderen rechtswidrigen Zwecken genutzt hat oder nutzen möchte oder wenn PPT Grund zu der Annahme 
hat, dass für eine Karte ein Sicherheitsrisiko besteht oder PPT aufgrund der Handlung eines Dritten nicht länger in der Lage 
ist, Transaktionen abzuwickeln. 
 
In diesem Falle unternehmen PPT oder Edenred es, das Unternehmen und/oder den Kartennutzer im Voraus oder bald-
möglichst danach zu informieren. Unter bestimmten Umständen kann dies aus Sicherheitsgründen auch nicht möglich sein. 

7.5 Für die Folgen der Kündigung gilt Ziffer 15.3 aus Teil A. Darüber hinausgehende Ansprüche von PPT bleiben unberührt. 

7.6 PPT ist berechtigt, die Nutzung einer Karte zu beschränken oder zu verweigern, sofern die Nutzung der entsprechenden 
Karte zu einem Verstoß gegen diese Vereinbarung führt oder führen würde oder sofern PPT Grund zur Annahme hat, dass 
entweder das Unter- nehmen, der Kartennutzer oder ein Dritter eine Straftat oder einen sonstigen Missbrauch in Bezug auf 
diese Karte begangen haben oder begehen werden. 

8. Datenschutz 

Das Unternehmen ist für die ordnungsgemäße Verarbeitung personenbezogener Daten seiner Mitarbeiter verantwortlich 
und wird im Auftrag von PPT und Edenred alle Betroffenen über die Datenschutzrichtlinie informieren und von diesen Be-
troffenen alle nach Maßgabe der anwendbaren deutschen Gesetze und regulatorischen Anforderungen erforderlichen 
Zustimmungen für eigene Datenverarbeitungsvorgänge einholen. 

 
Das Unternehmen wird im Zusammenhang mit den Karten personenbezogene Daten an Edenred übermitteln. Diese Da-
ten, wie Name, Vorname, Adresse des Kartennutzers sowie der aufgeladene Betrag, werden von PPT, welches Servicefunk-
tionen übernommen hat, dafür benötigt, die Karten zur Verfügung zu stellen und Leistungen nach dieser Vereinbarung zu 
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erbringen. 

PPT und von PPT beauftragte Subunternehmer verpflichten sich, personenbezogene Daten in Übereinstimmungen mit allen 
regulatorischen Anforderungen (einschließlich dem geltenden britischen Datenschutzgesetz (British Data Protection Act of 
1998) und der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) (Verordnung (EU) 2016/679)) zu erheben, zu verarbeiten und zu 
nutzen sowie alle erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen zu ergreifen, um personenbezogene Da-
ten gegen eine(n) unberechtigte(n) Zugriff, Verlust, Offenlegung oder Zerstörung zu schützen. Sofern dies nicht gesetzlich 
oder aufgrund dieser Vereinbarung erforderlich ist, werden personenbezogene Daten ohne Zustimmung des Betroffenen 
nicht an Dritte übermittelt. PPT kann jederzeit zum Zwecke der Erfüllung geldwäscherechtlicher Anforderungen Identitäts-
nachweise von den Vertretungsberechtigten des Unternehmens, Angestellten des Unternehmens oder allen sonstigen Per-
sonen verlangen, die im Zusammenhang mit der Durchführung des Programms für das Unternehmen tätig werden. 

Das Unternehmen erklärt sich für sich selbst und für alle seine Mitarbeiter damit einverstanden, dass PPT im Zusammenhang 
mit der Karte und dem zugeordneten E-Geld personenbezogene Daten nutzen kann, um Kartennutzer zum Zwecke des 
Austauschs von Karten zu kontaktieren und um PPT in die Lage zu versetzen, die Leistungen von PPT zu prüfen, weiterzu-
entwickeln und zu verbessern. Bei den vorstehend genannten personenbezogenen Daten handelt es sich um die Daten, 
die das Unternehmen Edenred zum Zwecke der Personalisierung der Karten mitgeteilt hat (insbesondere Vorname, Nach-
name und Adresse des Kartennutzers). 

Die Vertretungsberechtigten des Unternehmens und die Kartennutzer (diese über die Vertretungsberechtigten des Unter-
nehmens), können sich jederzeit an PPT wenden und die Beendigung einer solchen Nutzung oder der weiteren Offenle-
gung personenbezogener Daten an andere Unternehmen für eine solche Nutzung, verlangen 

Die Vertretungsberechtigten des Unternehmens und die Kartennutzer (diese über die Vertretungsberechtigten des Unter-
nehmens) sind berechtigt, kostenfrei Auskunft über personenbezogene Daten, die PPT über sie speichert, zu verlangen. 

Sofern PPT darauf aufmerksam wird, dass die Informationen, die PPT zu den Vertretungsberechtigten des Unternehmens 
oder den Kartennutzern speichert, falsch sind, kann es die weitere Nutzung der betroffenen Karten unterbinden, bis ihm die 
korrekten Informationen vorliegen. 

Sofern PPT Grund zur Annahme hat, dass Kartennutzer, Vertretungsberechtigte des Unternehmens oder Dritte, die in einer 
Verbindung zum Unternehmen stehen, in einen Kartenmissbrauch involviert sind, darf PPT das Unternehmen sowie alle zu-
ständigen Behörden über einen solchen Missbrauch in Kenntnis setzen. In diesem Fall wird die Einwilligung des Betroffenen 
zur Offenlegung personenbezogener Daten zu diesem Zweck angenommen. 

9. Kein Verzicht auf Rechte und Rechtsbehelfe 

Der Umstand, dass PPT Rechte oder Rechtsbehelfe aus dieser Vereinbarung dem Unternehmen gegenüber verspätet oder 
nicht geltend macht, kann nicht als Verzicht auf dieses Recht oder diesen Rechtsbehelf durch PPT ausgelegt werden und 
schließt die spätere Ausübung durch PPT nicht aus. 

10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Vereinbarung oder der Nutzungsbedingungen unwirksam sein, bleiben die restlichen 
Bestimmungen wirksam. 

11. Änderungen der Bestimmungen dieser Vereinbarung 

PPT ist berechtigt, Bestimmungen dieser Vereinbarung mit dem Unternehmen, die keine Hauptleistungspflichten beinhalten 
und das Vertragsgefüge insgesamt nicht umgestalten, unter Einhaltung einer Vorankündigungsfrist von sechs Wochen zu 
ändern. Derartige Änderungen werden dem Unternehmen unter Zusendung der neuen Bestimmungen schriftlich bekannt-
gegeben. Wenn das Unternehmen der Geltung der geänderten Bestimmungen innerhalb von sechs Wochen nach Emp-
fang der Bekanntgabe nicht widersprochen hat, gelten die geänderten Bestimmungen als angenommen. PPT verpflichtet 
sich, das Unternehmen mit Zusendung der geänderten Bestimmungen ausdrücklich auf die Widerspruchsmöglichkeit und 
die Bedeutung der Sechswochenfrist hinzuweisen. 

PPT ist berechtigt, jederzeit und ohne Ankündigung die Bestimmungen aus regulatorischen und/oder gesetzlichen Gründen 
zu ändern. PPT wird das Unternehmen auch in diesem Fall über die vorgenommenen Änderungen informieren. 

12. Abtretung von Rechten 

Das Unternehmen darf Rechte und/oder Vorteile aus der Vereinbarung mit PPT ohne die Zustimmung von PPT nicht abtre-
ten oder übertragen. Absatz 3 bleibt unberührt. Das Unternehmen haftet so lange, bis alle Karten, die für es ausgestellt  
wurden, entweder endgültig gesperrt oder abgelaufen sind und alle Beträge, die nach dem Vertrag zwischen dem Unter-
nehmen und PPT von dem Unternehmen bezahlt werden müssen, bezahlt sind. PPT kann seine Rechte und Vorteile jeder-
zeit abtreten, wird jedoch das Unternehmen über eine solche Übertragung innerhalb angemessener Frist durch Edenred in-
formieren. PPT kann seine Verpflichtungen aus dem Vertrag mit dem Unternehmen auf Dritte übertragen. 

13. Ansprüche Dritter 

Kein Dritter, der nicht Partei des Vertrages zwischen dem Unternehmen und dem Programmmanager ist, hat ein Recht, 
Bestimmungen dieser Vereinbarung oder der Nutzungsbedingungen durchzusetzen. 

14. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

Diese Vereinbarung zwischen dem Unternehmen und PPT unterliegt englischem Recht. Das Unternehmen stimmt der nicht-
exklusiven Zuständigkeit der englischer Gerichte zu.  



 

  

Nutzungsbedingungen Ticket Incentive 

Bitte lesen Sie diese Nutzungsbedingungen aufmerk-
sam durch, bevor Sie die Ticket Incentive Prepaid 
Mastercard® benutzen. Diese Informationen enthalten 
die Nutzungsbedingungen für Ihre Karte. Durch die 
Benutzung Ihrer Karte akzeptieren Sie diese Nutzungs-
bedingungen. Sollten Sie einzelne Regelungen nicht 
verstehen, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice 
unter den Kontaktdaten in Absatz 16.Bitte beachten 
Sie, dass zwischen Ihnen und uns weder durch diese 
Nutzungsbedingungen noch durch die Nutzung der 
Karte ein Vertragsverhältnis begründet wird. 

1. Definitionen 
Konto bedeutet das elektronische Konto, das mit der 
Karte verbunden ist. 
Verfügbares Guthaben bedeutet den Wert des ver-
fügbaren Geldes, das zur Nutzung mit der Karte zur 
Verfügung steht. Geschäftstag bedeutet die Tage 
von Montag bis Freitag, ausschließlich Bank- oder offi-
zielle Feiertage in England. 
Karte bedeutet jede Ticket Incentive, die auf Ihren 
Namen ausgestellt wird.  
Kartenträger bedeutet das Schreiben oder Doku-
ment, das mit der Karte übermittelt wird.  
Kartennummer bedeutet die 16-stellige Kartennum-
mer auf der Vorderseite der Karte.  
Unternehmen bedeutet das Unternehmen oder die 
Einrichtung, das oder die an diesem Programm teil-
nimmt und Verträge mit uns und dem Programmma-
nager über die Bereitstellung des Programms und die 
Ausgabe von E-Geld geschlossen hat.  
Nutzungsbedingungen bedeutet die vorliegenden 
Nutzungsbedingungen in der letzten Fassung.  
Kundenservice bedeutet das Kundenserviceteam, 
das Sie bei Fragen oder sonstigen Anliegen betref-
fend die Karte kontaktieren können. Die Kontaktda-
ten des Kundenservice finden Sie in Absatz 16.  
Elektronisches Geld (oder E-Geld) bedeutet das 
elektronische Guthaben, das mit der Karte verbun-
den ist.  
Mastercard bedeutet die Mastercard International 
Incorporated mit Sitz in 2000 Purchase Street, Pur-
chase, New York 10577, USA.  
Mastercard-Akzeptanzzeichen bedeutet das Zeichen 
der Mastercard International Incorporated, das die 
Annahme der Karte anzeigt.  
Händler bedeutet vorbehaltlich Absatz 4 alle Einzel-
händler, Personen, Unternehmen oder Gesellschaf-
ten, die Karten mit dem Mastercard-
Akzeptanzzeichen annehmen.  
PIN bedeutet die persönliche Identifikationsnummer 
zur Nutzung der Karte.  
Programm bedeutet das Ticket-Incentive-Programm, 
im Rahmen dessen Ihre Karte ausgestellt wurde.  
Programmmanager bedeutet die Edenred Deutsch-
land GmbH, Claudius-Keller-Straße 3 C, D-81669 Mün-
chen, Deutschland, registriert unter HRB113746.  
Transaktionsbetrag bedeutet den Gesamt- betrag 
der Transaktion einschließlich der Transaktion selbst 
und etwaiger anfallender Gebühren, Kosten und 
Steuern.  
Transaktion bedeutet jeden Einkauf über einen Händ-
ler oder online, der durch die Benutzung der Karte er-
folgt.  
Wir oder uns als Dienstleister des Programmmanagers 
Edenred bedeutet  die PrePay Technologies Limited, 
eine Gesellschaft, die im Handelsregister von England 
und Wales unter der Gesellschaftsnummer 04008083 
eingetragen ist und die über PO Box 3883, Swindon, 
SN3 9EA, Vereinigtes Königreich kontaktiert werden 
kann. Die PrePay Technologies Limited hat eine Ge-
nehmigung von der Finanzdienstleistungsaufsicht des 
Vereinigten Königreichs (United Kingdom Financial 
Conduct Authority) für die Ausgabe von elektroni-
schem Guthaben(Registrierungsnummer: 900010). 
Sie oder Ihre bezieht sich auf die Person, die vom Un-
ternehmen als berechtigter Kartennutzer angesehen 
wird. 
Website bedeutet die Website www.mein-
edenred.de, über die Sie Zugang zu Ihren Kartenda-
ten haben und auf der die aktuelle Version dieser 
Nutzungsbedingungen enthalten ist. 

2. Eigenschaften der Karte 
2.1 Die Karte ist eine mit E-Geld geladene Prepaid-
Karte, die für das Unternehmen aufgeladen wurde 
und bei der das geladene E-Geld dem Unternehmen 
gehört. Sie ist weder eine Kredit- oder Debit- noch ei-
ne Geld- noch eine EC-Karte. 
2.2 Die Karte wurde von uns an das Unternehmen 
ausgestellt. Die Karte ist ein E-Geld-Produkt. Das der 
Karte zugeordnete E-Geld wird von uns in Euro zur 
Verfügung gestellt.  
Das mit der Karte verknüpfte elektronische Geld wird 
dem Unternehmen von uns in der Währung Euro be-
reitgestellt. Das Unternehmen gewährt Ihnen das 
Recht dazu, sein elektronisches Geld unter Einhaltung 
dieser Nutzungsbedingungen bis zu dem auf jede Kar-
te aufgeladenen Wert zu nutzen. Alle Rechte (ein-
schließlich Rechtstitel) im Zusammenhang mit dem 
elektronischen Geld verbleiben beim Unternehmen 
und gehen nicht auf Sie über. Die Karte bleibt unser 
Eigentum.  
Falls Sie Schwierigkeiten mit der Benutzung der Karte 
haben, kontaktieren Sie bitte den Kundenservice. Alle 
Rechte in Zusammenhang mit dem E-Geld (ein-
schließlich des Eigentums) verbleiben beim Unter-
nehmen und werden nicht auf Sie übertragen. Die 
Karte bleibt unser Eigentum. 

3. Erhalt und Aktivierung der Karte 
3.1 Sie erhalten nur dann eine Karte, wenn das Unter-
nehmen gegenüber dem Programmmanager bestä-
tigt hat, dass Sie teilnahmeberechtigt sind, und der 
Programmmanager uns dies mitgeteilt hat. 

 
 

 
 

3.2 Die Karte wird vom Unternehmen aktiviert. 
Sie erhalten eine 4-stellige PIN. Sie sollten Ihre PIN stets ge-
heim halten. Wir werden Ihre PIN Dritten nicht zugänglich 
machen. Sollten Sie Ihre PIN vergessen, müssen Sie eine Er-
satzkarte beantragen. Weitere Einzelheiten hierzu sind in Ab-
satz 8.4 enthalten. 

 

4. Nutzung der Karte 
4.1 Die Karte kann bei allen Händlern mit dem Mastercard-
Akzeptanzzeichen außer folgenden Händlerkategorien be-
nutzt werden: 
4.2 Quasi cash – Kundenfinanzinstitut, Quasi cash – Händler, 
Glücksspiele, Dating- und Escort-Services, Automatische 
Zapfsäulen, POI (Point of Interaction), Finanzierungstransakti-
onen 
4.3 Sie müssen jede Transaktion autorisieren. Eine Transakti-
on wird als autorisiert betrachtet, wenn Ihr PIN-Code oder ein 
anderer Sicherheitscode (wie z. B. der CVC-Code auf der 
Rückseite der Karte) eingegeben wurde oder (sobald bei der 
Karte die kontaktlose Funktionalität freigeschaltet wurde) die 
Karte gegen ein NFC-Lesegerät angetippt wurde und von 
einem solchen Lesegerät akzeptiert wurde. Nur kontaktlose 
Transaktionen (unter 25 Euro in Deutschland. Bitte beachten 
Sie, dass dieses Limit im Ausland abweichen kann.) über das 
kontaktlose Bezahlterminal können ohne PIN Code durchge-
führt werden. Ihnen steht es frei, ob Sie diese Funktion ver-
wenden möchten. Im Ausland kann der Händler, wenn er 
keine Chip- oder PIN-Autorisierung akzeptiert, Ihnen ermögli-
chen, die Transaktion durch Unterzeichnung des Belegs zu 
autorisieren. Bitte beachten Sie, dass Sie eine Transaktion in 
der Regel nicht abbrechen können, sobald sie autorisiert 
wurde, da zu diesem Zeitpunkt anzunehmen ist, dass wir sie 
bereits erhalten haben. Sie sind für alle Transaktionen, die Sie 
autorisieren, unabhängig von der Art der Autorisierung, ver-
antwortlich. 
4.4 Die Karte ermöglicht ein kontaktloses Bezahlen. Diese 
Funktion wird erst freigeschaltet, nachdem die Karte zum 
ersten Mal zur Bezahlung (die Angabe von Ihrem PIN-Code 
wird benötigt) an einem Bezahlterminal verwendet wurde. 
Erst dann kann die Karte auch zur kontaktlosen Bezahlung 
verwendet werden.  
4.5  Sie können Ihr verfügbares Guthaben jederzeit über die 
Webseite oder telefonisch beim Kundenservice erfragen.  
4.6 Die Karte kann nicht an Selbstbedienungstankstellen 
benutzt werden. Sie können die Karte jedoch nutzen, indem 
Sie an der Kasse zahlen. 
4.7 Eine Verwendung der Karte an Geldautomaten ist nicht 
möglich. 
4.8 Die Karte sollte nicht zur Identifizierung verwendet wer-
den. Wir werden Genehmigungsanfragen von Händlern ver-
weigern, die die Karte für Identifizierungszwecke verwenden. 
4.9 Sie dürfen die Karte nicht verwenden, um Bargeld, Rei-
seschecks oder Rückgeld in bar von einem Händler zu bezie-
hen, um Fehlbeträge auf Kreditkarten, Überziehungskredite 
oder ein Darlehen auszugleichen, um Mitgliedsbeiträge oder 
Abonnements per Lastschrift zu zahlen. Zur Vermeidung von 
Missverständnissen wird klargestellt, dass Sie das Guthaben 
auf Ihrer Karte weder während noch nach Ablauf der Gültig-
keitsdauer der Karte gegen Bargeld oder einen anderen 
Barwert einlösen können. 
4.10 Das verfügbare Guthaben wird nicht verzinst. 
4.11 Wir können (vorbehaltlich Absatz 13 dieser Nutzungsbe-
dingungen) die Rückgabe der Karte von Ihnen jederzeit ver-
langen. In diesem Fall können Sie nicht mehr über das auf 
der Karte vorhandene Guthaben verfügen. 
4.12 Beschädigte oder veränderte Karten werden von Händ-
lern nicht akzeptiert. 
4.13 Sie dürfen die Karte nicht verkaufen oder an eine ande-
re Person übertragen. 
4.14 Wenn Sie einen Einkauf vornehmen, erhalten Sie für das 
auf der Karte verbleibende Guthaben keine Barauszahlung. 
4.15 Wenn das auf der Karte verfügbare Guthaben nicht für 
eine Transaktion ausreicht, kann der Händler Ihnen erlauben, 
den Fehlbetrag bar oder mit einer anderen Karte (EC-Karte, 
Kreditkarte usw.) zu zahlen. In diesem Fall sollten Sie zuerst 
den Fehlbetrag mit Ihren alternativen Zahlungsmitteln be-
gleichen und anschließend den Restbetrag mit der Karte 
zahlen. Es gelten die üblichen Geschäftsbedingungen des 
jeweiligen Händlers. 
4.16 Wenn Sie von einem Händler eine Rückerstattung für 
eine Transaktion verlangen, kann die Rückerstattung abhän-
gig vom Kassensystem des Händlers auf die Karte gebucht 
werden. Als Alternative kann der Händler Ihnen einen Gut-
schein oder eine Gutschrift anbieten. Rückerstattungen kön-
nen nicht auf eine abgelaufene Karte gebucht werden. Es 
gelten die üblichen Geschäftsbedingungen des jeweiligen 
Händlers. Rückerstattungen können nicht in bar ausgezahlt 
werden. Dies gilt auch für Warenretouren. 
4.17 Transaktionen in ausländischer Währung – Wenn Sie eine 
Transaktion in einer anderen Währung als Euro vornehmen 
(eine „Fremdwährungstransaktion“), wird der von Ihrem Kon-
to abgebuchte Betrag an dem Tag in Euro umgewandelt, an 
dem wir die Angaben zu der Fremdwährungstransaktion 
erhalten. Wir werden den von Mastercard bestimmten 
Wechselkurs verwenden, der am jeweiligen Geschäftstag 
verfügbar ist. Änderungen des Wechselkurses gelten mit un-
mittelbarer Wirkung. Wechselkurse können schwanken und 
sich zwischen dem Zeitpunkt, an dem eine Transaktion vor-
genommen wird, und dem Zeitpunkt, an dem sie von dem 
verfügbaren Guthaben abgebucht wird, ändern. Für Trans-
aktionen innerhalb des EWR und in einer EWR-Währung kön-
nen Sie den Mastercard- Wechselkurs per E-Mail vom Kun-
denservice erfahren. 

5. Aufladen der Karte 
5.1 Sie können selbst kein Guthaben auf die Karte laden. 
Sofern Sie gemäß den vom Unternehmen bestimmten Pro-
grammbedingungen weiterhin zur Teilnahme am Programm 
berechtigt sind, wird E-Geld ausgegeben und der entspre-
chende Wert dem verfügbaren Guthaben auf Ihrer Karte hin- 
zugefügt. Sie werden jedes Mal, wenn Ihr Konto aufgeladen 
wird, gemäß den vom Unternehmen gewählten Bedingun-
gen (Mitteilung per Post, SMS oder E-Mail) vom Programm-
manager benachrichtigt. 
5.2 Sie akzeptieren, dass die Häufigkeit, mit der das verfüg-
bare Guthaben gemäß obigem Absatz 5.1 aktualisiert wird, 

allein davon abhängt, dass das Unternehmen die Ausgabe 
des E-Geldes beantragt. 

6. Gültigkeitsablauf der Karte 
6.1 Das Ablaufdatum der Karte ist auf der Vorderseite der 
Karte abgedruckt. Nach Ablauf der Karte können Sie die 
Karte nicht mehr nutzen und haben keinen Zugriff auf das 
verfügbare Guthaben, das auf der Karte verbleibt, es sei 
denn, Ihr Unternehmen beantragt für Sie eine Folgekarte. 
6.2 Nach Ablauf der Karte werden keine Transaktionen 
mehr abgewickelt. 
6.3 Wenn Sie im Anschluss an den Ablauf der Karte eine 

Folgekarte erhalten möchten, kontaktieren Sie bitte Ihr Un-
ternehmen für die Ausstellung einer neuen Karte. Sofern Sie 
hierzu berechtigt sind (und uns dies vom Programmmanager 
bestätigt wird), wird Ihnen die neue Karte zugesandt. Das 
verfügbare Guthaben wird auf die neue Karte übertragen. 
6.4 Wir behalten uns das Recht vor, Ihnen keine neue Karte 

auszustellen, wenn der Programmmanager uns mitteilt, dass 
Sie nicht mehr berechtigt sind, eine Karte zu besitzen. 
6.5 Wenn nach dem Ablaufdatum der Karte ein verfügba-

res Guthaben auf der Karte ist, wird es Ihnen nicht erstattet 
oder ausgezahlt und unterliegt einer Verwaltungsgebühr 
(„Ruhegebühr“) gemäß Absatz 6.6. 
6.6 Drei Monate nach Ablauf der Kartengültigkeitsdauer 

wird das Konto mit einer monatlichen Ruhegebühr gemäß 
Absatz 9 belastet. Das Konto wird monatlich mit dieser Ge-
bühr belastet, bis kein verfügbares Guthaben mehr vorhan-
den ist oder bis Ihnen eine Folgekarte gemäß Absatz 6.3 aus-
gestellt wurde. 

7. Ihre Haftung 
7.1 Wir können Ihre Autorisierung zur Nutzung der Karte be-
schränken oder verweigern, wenn die Nutzung der Karte 
eine Verletzung dieser Nutzungsbedingungen darstellt oder 
darstellen könnte oder wir triftige Gründe zur Annahme ha-
ben, dass entweder Sie oder Dritte (einschließlich des Unter-
nehmens) in Verbindung mit der Karte eine Straftat oder 
einen sonstigen Missbrauch begangen haben oder begehen 
könnten. 
7.2 Wenn es erforderlich ist, dass wir eine Transaktion mit der 
Karte prüfen, müssen Sie mit uns oder gegebenenfalls mit 
einer anderen autorisierten Stelle kooperieren. 
7.3 Sie dürfen 
7.3.1 keiner anderen Person gestatten, Ihre Karte zu nutzen; 
7.3.2 Ihr Passwort/Ihre Passwörter oder andere sicher-
heitsspezifische Informationen zu Ihrer Karte, Ihrem Konto 
oder zu Webseitenzugangsberechtigungen nicht aufschrei-
ben, es sei denn, dies erfolgt auf eine Art und Weise, die es 
Dritten unmöglich macht, diese zu entschlüsseln; 
7.3.3 Ihre PIN oder sicherheitsrelevante Informationen zu 
Ihrer Karte, Ihrem Konto oder zu Webseitenzugangsberechti-
gungen nicht öffentlich machen oder sie Dritten verfügbar 
machen, ob mündlich oder durch Eingabe in einer Weise, 
welche es Dritten erlaubt, die Eingabe zu beobachten oder 
anderweitig aufzuzeichnen; 
7.3.4 Ihre Karten-, Konto- oder Webseitenzugangsberechti-
gungen Dritten gegenüber bekanntmachen, es sei denn, bei 
dieser dritten Partei handelt es sich um einen befugten Kon-
toinformationsserviceanbieter, und Sie möchten die von 
diesem bereitgestellten Kontoinformationsservices nutzen; 
7.3.5 Ihre PIN an einem Geldautomaten eingeben, der 
nicht original aussieht, der modifiziert wurde, an dem ein 
verdächtiges Gerät installiert ist oder dessen Betrieb auf Sie 
verdächtig wirkt. 
7.4 Sie sollten Ihre PIN immer sicher aufbewahren und sie 
niemandem mitteilen. 
7.5 Sie sind für alle von Ihnen autorisierten Transaktionen 
unabhängig von der Art der Autorisierung verantwortlich. In 
jedem Fall stellt die Nutzung Ihres Chips und Ihrer PIN und die 
Vornahme der Transaktion die Unterschrift und ausdrückliche 
Annahme der Transaktion dar. Zudem sind von uns gespei-
cherte, maschinell erfasste Aufzeichnungen zu allen elektro-
nischen Transaktionen in Verbindung mit Transaktionen (ein-
schließlich Zahlungen) und der Karte (und ihrer Nutzung) 
ausreichende Beweise für ausgeführte Überweisungen und 
Abwicklungen, die Sie ausdrücklich akzeptieren. 
7.6 Sie stimmen zu, dass Sie das Unternehmen, uns und un-
sere Vertragshändler, Partner, Vertreter, Sponsoren, Handels-
vertreter, Kunden und Dienstleister und deren verbundene 
Unternehmen für die Kosten rechtlicher Schritte, die von uns 
oder in unserem Namen von unserem gesetzlichen Vertreter 
vorgenommen werden, um diese Nutzungsbedingungen 
durchzusetzen und/ oder eine Verletzung dieser Nutzungs-
bedingungen, für die Sie verantwortlich sind, oder eine miss-
bräuchliche Nutzung Ihrer Karte oder PIN durch Sie oder mit 
Ihrer Genehmigung geltend zu machen, entschädigen und 
diesbezüglich schadlos halten werden. 

8. Verloren gegangene, gestohlene oder beschädigte Karten 
8.1 Sie sollten das E-Geld auf Ihrer Karte wie Bargeld in einer 
Geldbörse behandeln. Wenn Sie Ihre Karte verlieren oder die 
Karte gestohlen wird, können Sie das E-Geld auf der Karte 
ebenso verlieren, wie wenn Sie Ihre Geldbörse verloren hät-
ten. 
8.2 Die Karte ist mit einem Magnetstreifen versehen, auf 
dem die Daten gespeichert sind, die für die Nutzung der 
Karte erforderlich sind. Eine Beschädigung dieses Magnet-
streifens kann zum Verlust der darauf gespeicherten Daten 
führen. Auch der Kontakt des Magnetstreifens mit anderen 
Magnetfeldern, die beispielsweise an Kassen zur Deaktivie-
rung des Diebstahlschutzes oder an Magnetverschlüssen von 
Taschen und Geldbörsen vorkommen oder durch Mobiltele-
fone entstehen können, kann zu einem solchen Datenverlust 
führen. Vermeiden Sie deshalb bei der Verwendung und 
Aufbewahrung der Karte schädigende Umwelteinwirkungen. 
8.3 Bei Verlust, Diebstahl, Betrug oder einer anderen Gefahr 
der unberechtigten Nutzung der Karte oder wenn die Karte 
beschädigt wird oder nicht funktioniert, sollten Sie umgehend 
den Kundenservice kontaktieren , um die Karte sperren zu 
lassen. Sie werden dann gebeten, dem Kundenservice die 
Kartennummer und Ihre persönlichen Daten mitzuteilen, da-
mit Ihre Identität überprüft werden kann. Sie haften für jede 
nicht genehmigte Transaktion, die erfolgt, bevor Sie uns be-
nachrichtigen. Jede derartige Transaktion mindert das ver-
fügbare Guthaben. Sollten Sie die gesperrte Karte zu einem 
späteren Zeitpunkt wiederfinden, informieren Sie bitte den 
Kundenservice hierüber. 
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8.4 Sie können über die Website und über den Kun-
denservice eine Ersatzkarte beantragen. Bestätigt das 
Unternehmen den Antrag, wird eine Ersatzkarte aus-
gestellt. 
 

9. Gebühren 
Es fallen folgende Gebühren für Karten an: 
Ruhegebühr gemäß Absatz 6.5/6.6 € 3 

10.Streitigkeiten 
10.1 Wenn Sie Anlass zur Annahme haben, dass eine 
Transaktion mit Ihrer Karte nicht autorisiert wurde oder 
Ihr Konto mit einer fehlerhaften Transaktion belastet 
wurde; wenn Sie Anlass zur Annahme haben, dass ei-
ne Transaktion mit Ihrer Karte nicht autorisiert wurde 
oder irrtümlicherweise Ihrem Konto zugeordnet wur-
de, können Sie uns dazu auffordern, diese Transaktion 
zu untersuchen, indem Sie sich (innerhalb eines Mo-
nats ab Transaktionsdatum) an den Kundenservice 
wenden; wir werden den Fall dann innerhalb von 
90 Tagen nach Transaktionsdatum untersuchen. Bitte 
nehmen Sie zur Kenntnis, dass wir verlangen können, 
dass Sie sich mit den relevanten Behörden mit Bezug 
auf die fragliche Transaktion in Verbindung setzen. 
10.2 Wir erstatten eine nicht genehmigte Transaktion 
sobald wie möglich (nicht später als an dem Ihrem Er-
stattungsantrag folgenden Werktag), es sei denn, 
dass wir (anhand der Informationen, die uns zu dem 
Zeitpunkt zur Verfügung stehen, zu dem Sie die nicht 
genehmigte Transaktion bestreiten) guten Grund zur 
Annahme haben, dass Sie grob fahrlässig waren oder 
die Karte missbraucht haben. 
10.3 Außerdem behalten wir uns das Recht vor, be-
trügerische Ansprüche den zuständigen Behörden zu 
melden. 

 

11.Beschwerden 
11.1 Beschwerden in Zusammenhang mit der Nutzung 
der Karte können zunächst an die Edenred Deutsch-
land GmbH, Claudius-Keller-Straße 3 C, D-81669 Mün-
chen, Deutschland gerichtet werden. Alternativ kön-
nen Sie von Montag bis Freitag zwischen 8.00 Uhr und 
17.00 Uhr den Kundenservice unter +49 (0) 89 121 40 
707 erreichen. 
11.2 Alle Beschwerden unterliegen unserem Reklama-
tionsverfahren. Auf Anfrage können wir Ihnen eine 
Kopie unseres Reklamationsverfahrens zur Verfügung 
stellen. Wenn wir eine Beschwerde von Ihnen erhal-
ten, wird Ihnen automatisch eine Kopie des Reklama-
tionsverfahrens zugesendet. 
11.3 Es gibt keine Schadensersatzsysteme, die in Zu-
sammenhang mit der Karte geltend gemachte Ver-
luste decken. 

12.Änderungen 
12.1 Wir können die Bestimmungen der Nutzungsbe-
dingungen jederzeit unter Einhaltung einer Frist von 
zwei Monaten durch Mitteilung an das Unternehmen 
ändern. Die jeweils aktuelle Version der Nutzungsbe-
dingungen ist immer auf der Website verfügbar. 
12.2 Sie sind dafür verantwortlich, die Website regel-
mäßig auf aktualisierte Bedingungen zu überprüfen. 
Wenn Sie die Karte, nachdem derartige Änderungen 
wirksam geworden sind, weiterbenutzen, erklären Sie 
sich damit einverstanden, an die geänderten Bedin-
gungen gebunden zu sein. 

13.Kündigung oder Sperrung 
13.1 Sollte uns der Programmmanager darüber infor-
mieren, dass Sie, aus welchem Grund auch immer, 
nicht mehr zur Nutzung der Karte berechtigt sind, wird 
die Karte sofort gesperrt. In diesem Fall steht Ihnen 
das verfügbare Guthaben nicht länger zur Verfügung. 
13.2 Wir können die Karte jederzeit mit sofortiger Wir-
kung (und bis zur Beilegung einer Streitigkeit) sperren, 
wenn Sie diese Nutzungsbedingungen rechtserheb-
lich verletzt haben oder wenn wir Grund zur Annahme 
haben, dass Sie die Karte grob fahrlässig oder betrü-
gerisch oder für andere wider- rechtliche Zwecke ge-
nutzt haben oder nutzen wollen, oder wenn wir Ihre 
Transaktionen aufgrund der Handlungen Dritter nicht 
mehr durchführen können. 
13.3 Wenn Ihre Karte gesperrt wurde, können Sie Ihr 
Konto oder Ihre Karte nicht benutzen. In diesem Fall 
kann Ihre Karte vom Unternehmen nicht aufgeladen 
werden. 
13.4 Sie können diesen Vertrag jederzeit kündigen, 
indem Sie den Kundenservice kontaktieren. Nach der 
Kündigung steht Ihnen das verfügbare Guthaben 
nicht mehr zur Verfügung. 
13.5 Für den Fall, dass Ihre Karte aus einem bestimm-
ten Grund gesperrt oder zeitweise außer Kraft gesetzt 
wurde, werden wir Sie darüber im Voraus oder bald-
möglichst danach informieren. In bestimmten Situati-
onen können wir auch stattdessen Ihr Unternehmen 
informieren. Sie können sich auch an den Kundenser-
vice wenden, um weitere Informationen einzuholen; 
beachten Sie aber bitte, dass der Kundenservice un-
ter bestimmten Umständen und aus Gründen der Si-
cherheit nicht dazu in der Lage ist, Ihnen weitere In-
formationen zu geben. 

 

14.Unsere Haftung 
14.1 Unsere Haftung im Zusammenhang mit diesem 
Vertrag (ob sich aus Vertrag, unerlaubter Handlung, 
Vertragsverletzung oder Verletzung einer gesetzlich 
vorgeschriebenen Pflicht ergebend) unterliegt den 
folgenden Haftungsausschlüssen und beschränkun-
gen: 
14.1.1. Wir sind nicht haftbar für eine Nichterfüllung, 
die direkt oder indirekt durch eine Ursache außerhalb 
unserer Kontrolle verursacht wurde, einschließlich - 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit - der Ausfall von 
Netzwerkleistungen oder Datenverarbeitungssyste-
men; 
14.1.2. wir sind nicht haftbar für Verluste von Gewin-
nen, entgangene Geschäftsmöglichkeiten oder an-
dere mittelbare Schäden, Folgeschäden oder Geld-
bußen; 

 
14.1.3. ist eine Karte aufgrund einer Nichteinhaltung unserer-
seits fehlerhaft, beschränkt sich unsere Haftung auf den Er-
satz der Karte (welcher einer Kartengebühr unterliegt); 
14.1.4. wir sind nicht haftbar für ein Überschreiten Ihres ver-
fügbaren Guthabens als Folge davon, dass es der Pro-
grammmanager versäumt hat, die relevanten elektroni-
schen Gelder für Ihre Karte zu erwerben oder anzufordern; 
und 
14.1.5. in all jenen Situationen, in denen wir uns in Verzug mit 
einer Leistungspflicht befinden, beschränkt sich unsere Haf-
tung auf die Rückzahlung des verfügbaren Guthabens wie 
verbleibend auf Ihrer Karte. 
14.2 Nichts in diesem Vertrag beschränkt oder schließt unse-
re Haftung im Falle von Personenschaden oder Tod. 
14.3 Soweit gesetzlich erlaubt, werden jegliche Bedingun-
gen oder Gewährleistungen wie vom Gesetz, Satzung oder 
auf andere Weise impliziert, ausdrücklich ausgeschlossen. 
14.4 Die oben angeführten Haftungsausschlüsse 
und -beschränkungen wie in Absatz 14 dargelegt, erstrecken 
sich auf die Haftung unserer angeschlossenen Unternehmen 
oder anderen Lieferanten, Vertragsnehmer, Agenten oder 
Vertreiber sowie ihre jeweiligen angeschlossenen Unterneh-
men (falls zutreffend) Ihnen gegenüber, welche sich im 
Rahmen dieses Vertrags ergeben kann. 
 
15. Ihre Daten 
15.1. Ihre persönlichen Daten (wie persönliche Angaben 
einschließlich Ihres Namens, Ihrer Adresse, Ihrer Kontaktinfor-
mationen und der sich auf Ihre Transaktionen und Ihre Kar-
tennutzung beziehenden Informationen) werden benötigt, 
um Ihnen die im Rahmen dieses Vertrags beschriebenen und 
erwarteten Dienstleistungen bereitstellen zu können und 
können daher bei uns und vom Programmmanager verar-
beitet werden, wobei jeder zu den folgenden Zwecken als 
Datenverantwortlicher handelt: Ermöglichung der Zurverfü-
gungstellung und Aktivierung Ihrer Karte, Verwaltung Ihres 
Online-Kontos (falls zutreffend), Bereitstellung von Kunden-
servicehilfe und Bereitstellung von Informationen mit Bezug 
auf den Service (z. B. Ihr verfügbares Guthaben, Ihre Transak-
tionshistorie). Die Datenverarbeitung basiert auf der Leis-
tungserfüllung dieses Vertrags. Wir agieren auch als Daten-
verantwortliche mit Bezug auf Ihre persönlichen Daten zu 
den folgenden Zwecken: Ausgabe und Verwaltung des 
elektronischen Geldes und/oder andere Zahlungsservices im 
Zusammenhang mit den Services, Verarbeitung assoziierter 
Zahlungstransaktionen und Verhinderung von bzw. Schutz 
vor Geldwäsche und der Finanzierung von Terrorismus. Die 
Datenverarbeitung gründet auf den rechtli-
chen/regulatorischen Vorgaben, denen wir unterliegen.  
15.2. Ihre persönlichen Daten werden nicht für das Direkt-
marketing verwendet, es sei denn, dass Sie Ihre vorherige 
schriftliche Zustimmung dazu gegeben haben. 
15.3. Ihre persönlichen Daten werden Dritten gegenüber 
nicht bekanntgemacht, es sei denn gegenüber befugtem 
Personal des Programmmanagers und seiner angeschlosse-
nen Unternehmen und gegenüber Serviceanbietern, beauf-
tragt mit der technischen Durchführung, darunter Hosting-
Anbieter, Kartenhersteller, technische Verarbeiter wie die 
Prepay Technologies Ltd (Mitglied der Edenred Group), Be-
reitstellen von Identifizierungsvalidierungsservices (wenn zu-
treffend), IVR und Anrufaufzeichnungsanbietern (Telefon) 
und Zahlungsnetzwerken wie Mastercard. 
15.4. Ihre persönlichen Daten werden nicht außerhalb des 
EWR übertragen, es sei denn, eine solche Übertragung ist im 
Rahmen der Verarbeitung von Transaktionen, der Erfüllung 
einer gesetzlichen Pflicht oder für die Erfüllung einer Auffor-
derung Ihrerseits notwendig. Alle Übertragungen von persön-
lichen Daten durch Mastercard zu Zwecken der Transakti-
onsverarbeitung unterliegen Mastercard-bindenden Unter-
nehmensvorschriften, bezüglich der Sie über Durchsetzungs-
rechte als Drittbegünstigter verfügen oder anderen gesetzli-
chen Datenübertragungsmechanismen, welche einen an-
gemessenen Datenschutz gemäß DSGVO aufweisen. 
15.5. Persönliche Daten von Ihnen, die von uns und dem 
Programmmanager verarbeitet werden, werden über einen 
Zeitraum von 7 Jahren nach Vertragsende oder einen fort-
gesetzten Zeitraum gespeichert, wie erforderlich gemäß 
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. 
15.6. Gemäß der geltenden Regelung haben Sie Anrecht auf 
Zugang zu den, Berichtigung der oder Widerspruch gegen 
die Nutzung Ihrer persönlichen Daten zu den Zwecken des 
Direktmarketings sowie zur Rücknahme Ihres Einverständnis-
ses, dort, wo die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten auf 
Ihrem Einverständnis beruht. Unter bestimmten Umständen 
und gemäß den Bestimmungen der geltenden Gesetze ha-
ben Sie auch ein Recht auf Verarbeitungseinschränkung und 
Datenübertragbarkeit. 
15.7. Zur Ausübung Ihrer Rechte wenden Sie sich an den 
Kundenservice. Vor der Ausführung Ihrer Aufforderung, kann 
es erforderlich werden, dass der Kundenservice Ihre Identität 
verifiziert. 
15.8. Bezüglich anderer Anfragen oder Beschwerden wen-
den Sie sich an den Datenschutzbeauftragten unter der E-
Mail-Adresse:  
- dpo.deutschland@edenred.com, wenn Anfrage oder 
Beschwerde sich auf eine Verarbeitung persönlicher Daten, 
durchgeführt vom Programmmanager bezieht oder; 
- dpo@prepaysolutions.com, wenn Anfrage oder Be-
schwerde sich auf eine Verarbeitung persönlicher Daten wie 
durchgeführt von uns bezieht. 
15.9. Gemäß der geltenden Regelung erinnern wir Sie da-
ran, dass Sie eine Beschwerde hinsichtlich der Verarbeitung 
Ihrer persönlichen Daten richten können an das: 
- Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
(BayLDA), Promenade 27, 91522 Ansbach], wenn sich die 
Beschwerde auf eine Verarbeitung persönlichen Daten wie 
durchgeführt vom Programmmanager bezieht. 
 

16. Kontakt zum Kundenservice 

16.1 Wenn Sie Hilfe oder Unterstützung benötigen, können 
Sie den Kundenservice von Montag bis Freitag zwischen 8.00 
Uhr und 17.00 Uhr unter +49 (0) 89 121 40 707 erreichen und 
direkt mit einem Mitarbeiter sprechen. 
Ein automatischer Service ist rund um die Uhr unter dersel-
ben Nummer erreichbar. Alternativ können Sie das Unter-
nehmen kontaktieren. 

16.2 Wenn Sie Ihre Karte verlieren oder sie gestohlen wurde, 
können Sie dies über die Website melden und dort eine 
Ersatzkarte beantragen. 

Stand Oktober 2019 
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