
Allgemeine Geschäftsbedingungen der ticket i/O GmbH für Anbieter von Gutscheinen 
(Stand: 14.04.2020)

Die ticket i/O GmbH, Spichernstr. 73, 50672 Köln – im Folgenden „ticket.io“ genannt – betreibt 
ein Online-Shop System (im Folgenden auch „Online-Shop“ genannt), über das Veranstalter, 
Gastronomiebetreiber und Händler eigenständig Gutscheine für Ihre Waren- und 
Dienstleistungen auf verschiedenen Top-Level-Domains bzw. Subdomains (z.B. 
www.name.geschenkgutscheine.io) einstellen können, die dann von ticket.io an Endkunden 
vermittelt werden. Hiervon ausdrücklich ausgeschlossen ist der Verkauf von Eintrittstickets für 
Veranstaltungen, die nur über gesonderte verschiedenen Top-Level-Domains bzw. Subdomains 
von ticket.io zu gesonderten Bedingungen verkauft werden dürfen. Die Anbieter von Waren- 
Dienstleistungen werden im Folgenden einheitlich auch „Anbieter“ genannt. Die Gutscheinkäufer 
werden im Folgenden einheitlich auch Endkunden genannt.  

ticket.io stellt den Anbietern für ihre Angebote einen eigenen Online-Shop zur Verfügung und 
bietet als Dienstleistung die Abwicklung von Verkaufsprozessen sowie den Versand von 
Gutscheinen an die Endkunden an. ticket.io wird im Rahmen der angebotenen Dienstleistungen 
allein auf Seiten eines Anbieters tätig. 

ticket.io und der Anbieter schließen hierzu einen Vertrag (im Folgenden „Mandantenvertrag“ 
genannt), der die vertragliche Grundlage der Parteien bildet.  

Die nachstehenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen enthalten zusätzliche Regeln für die 
Vermittlung von Gutscheinen und die Abwicklung des Verkaufsprozesses sowie den Versand der 
in dem Online-Shop des Anbieters angebotenen Gutscheine und Spendenmöglichkeiten sowie 
für die Inanspruchnahme der sonstigen angebotenen Dienstleistungen und gelten ab ihrer 
Einbeziehung für sämtliche über ticket.io durchgeführten Verkäufe von Gutscheinen und 
Spenden und von dem Anbieter sonst in Anspruch genommenen Dienstleistungen sowie alle 
sonstigen Rechte und Pflichten der Vertragsparteien. 

Abweichende Vertragsbedingungen des Anbieters werden nicht anerkannt, es sei denn, ticket.io 
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

Ergänzend ist der Anbieter verpflichtet, ticket.io sämtliche für das Vertragsverhältnis 
erforderliche Daten, insbesondere eine verpflichtende Identifizierung des wirtschaftlich 
Berechtigten der vom Anbieter angebotenen Gutscheine, anhand eines sog. 
Datenerhebungsblattes zu übermitteln. Ohne die Übermittlung sämtlicher, auf dem Datenblatt 
anzugebenden Daten wird ticket.io dem Anbieter kein Online-Shop auf der Domain zur 
Verfügung stellen. 

Das Angebot auf der Domain „www.ticket.io“ richtet sich ausschließlich an juristische Personen 
sowie volljährige und unbeschränkt geschäftsfähige Unternehmer im Sinne des § 14 BGB. 
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§ 1 Vertragsgegenstand 

(1) Der Anbieter beauftragt ticket.io, ihn für die Dauer der Vertragslaufzeit bei dem Verkauf von 
Gutscheinen für die von ihm angebotenen Waren- und Dienstleistungen zu unterstützen und den 
Verkauf von Gutscheinen an Endkunden zu vermitteln. ticket.io wird dazu als Vermittler im 
Namen und für die Rechnung des Anbieters Gutscheine über das von ticket.io betriebene 
Online-Ticketsystem anbieten. 

Zu diesem Zweck stellt ticket.io dem Anbieter einen Online-Shop zur Verfügung, über den 
interessierte Endkunden Gutscheine kaufen können. 

ticket.io übernimmt den gesamten Verkaufsprozess und wickelt für den Anbieter treuhänderisch 
die Zahlung der über diesen Online-Shop erworbenen Gutscheine sowie aller ggf. anfallenden 
Zusatzgebühren ab. Dabei kommt ein Vertrag ausschließlich zwischen dem Anbieter der 
Gutscheine und dem Endkunden zustande. ticket.io handelt insoweit lediglich als gewerblicher 
Vertreter, der im Namen und auf Rechnung des Anbieters handelt. 

ticket.io ist berechtigt, den Verkauf von Gutscheinen für alle Waren- und Dienstleistungen mit 
den Endkunden auszuhandeln und Verträge abzuschließen (Abschlussvollmacht). Darüber 
hinaus ist ticket.io berechtigt, Vertragsabschlüsse mit Endkunden, insbesondere wegen eines 
schlechten Kundenratings oder veränderten Kapazitäten des Anbieters bzw. fehlender 
Verfügbarkeit von Waren- und Dienstleistungen eines Anbieters, jederzeit abzulehnen.  

ticket.io wird für den Anbieter in diesem Zusammenhang gezahlte Kaufpreise und Zahlungen 
durch den Endkunden vereinnahmen und nach Abrechnung an den Anbieter auszahlen. Um 
Auszahlungen rechtskonform und sicher abzuwickeln, ist ticket.io berechtigt, einen geeigneten 
Finanzdienstleister mit der Auszahlungsabwicklung zu beauftragen. Der Anbieter stimmt der 
Beauftragung eines solchen Dienstleisters ausdrücklich zu. Soweit der Anbieter dazu verpflichtet 
ist, übernimmt ticket.io auch die Rücknahme von verkaufen Gutscheinen und die 
Rückabwicklung des Vertrages zwischen  Anbieter und Endkunden, wenn Gutscheinen nicht 
eingelöst werden können.   

Für jeden über den Online-Shop vermittelten und verkauften Gutschein und alle sonstigen 
Dienstleistungen im Rahmen des Vertrages erhält ticket.io von dem Anbieter eine Gebühr (im 
Folgenden „Vermittlungsgebühr“ genannt) gemäß § 5 dieser Bedingungen. 

(2) ticket.io stellt dem Anbieter zur Vertragserfüllung einen kostenfreien Account zur Verfügung, 
über den er Gutscheine für verschiedene Waren- und Dienstleistungen eigenständig in seinen 
Online-Shop einstellen und einen Preis für diese Waren- und Dienstleistungen festlegen kann. 
Der Anbieter ist hierbei nicht auf eine bestimmte Anzahl von Waren- und Dienstleistungen 
beschränkt. 

Der Anbieter kann für den Verkauf seiner Waren- und Dienstleistungen verschiedene 
Zahlungsarten wählen. t icket. io bietet als Zahlungsart Vorkasse, Lastschri f t 
„SofortÜberweisung“, „PayPal“, „iDeal“ und Kreditkarte an. Der Anbieter ist verpflichtet, für den 
Kauf von Gutscheinen „Sofortüberweisung“ sowie mindestens eine weitere Zahlungsart 
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anzubieten. Für keine der möglichen Zahlarten dürfen Zusatzkosten für den Endkunden 
anfallen. ticket.io übernimmt für den Anbieter den Einzug der Ticketkosten inklusive anfallender 
Entgelte und verwaltet diese Gelder für den Anbieter auf einem separaten Konto. Eine 
entsprechende Vollmacht wird ticket.io vom Anbieter eingeräumt (Inkassovollmacht).

Der Anbieter kann weiter verschiedene Möglichkeiten für den Versand der über den Online-Shop 
an den Endkunden verkauften Gutscheine wählen. ticket.io bietet den Versand der verkauften 
Gutscheine elektronisch als QR Code (Mobile Tickets) oder print@home sowie gegen die 
Herstellung und den postalischen Versand von sog. Versandgutscheine gegen zusätzliches 
Entgelt. 

(3) Der Anbieter wird darauf hingewiesen, dass er im Rahmen des Buchungsvorgangs die 
Möglichkeit hat, dem Endkunden zusätzlich zu den von ticket.io aufgestellten 
Nutzungsbedingungen zusätzliche Vertragsbedingungen zur Verfügung zu stellen, die 
besondere Bedingungen des Anbieters beim Erwerb oder dem Einlösen eines Gutscheins regeln 
können, die dann für jeden konkreten Gutscheinkauf ebenfalls Anwendung finden.  

(4) ticket.io stellt dem Anbieter als weitere Dienstleistung im Rahmen der Abwicklung des 
Verkaufsprozesses weiter ein automatisches, kostenfreies Mail-Supportsystem zur Verfügung, 
das für den Anbieter den (erneuten) Versand von Gutscheinen, Zahlungsaufforderungen, 
Informationen zu Refundierungen und Rechnungen an den Endkunden übernimmt. 

(5) ticket.io ist berechtigt, aber nicht verpflichtet, für den dem Anbieter zur Verfügung gestellten 
Online-Shop gezielte Marketingmaßnahmen durchzuführen, um die Angebote in dem Online-
Shop zu bewerben und die Zahl der vermittelten Gutscheinkäufe zu steigern. Dabei steht 
ticket.io die Art und Weise der Durchführung von einzelnen Marketingmaßnahme frei. Der 
Anbieter hat keinen Anspruch auf die Bewerbung von eigenen Waren- und Dienstleistungen. 
ticket.io behält sich das Recht vor, zukünftig weitere, auch kostenpflichtige Werbe- und 
Marketingmaßnahmen anzubieten. Die Parteien werden hierzu zum gegebenen Zeitpunkt eine 
gesonderte Vereinbarung treffen. 

(6) ticket.io bietet den Ticketkäufern des Veranstalters die Möglichkeit, für erworbene 
Versandgutscheine zusätzlich eine Geschenkverpackung zu erwerben. Hierfür stellt ticket.io den 
Ticketkäufern eine Auswahl von verschiedenen Geschenkeverpackungen zur Verfügung. Der 
Verkauf von Geschenkeverpackungen erfolgt separat und auf eigene Rechnung von ticket.io.

(7) Nach individueller Absprache erstellt ticket.io für die Veranstaltungsräume und Spielstätten 
des Anbieters, die dem Endkunden den Kauf von bestimmten Sitzplätzen ermöglicht. Die hierfür 
anfallende Vergütung wird zwischen ticket.io und dem Anbieter gesondert vereinbart. 

(8) Der Anbieter wird darauf hingewiesen, dass ticket.io zum Schutz von Einnahmen aus 
Gutscheinverkäufen ein umfangreiches Sicherheitssystem bzw. Betrugsschutzsystem einsetzt 
und bei berechtigten Zweifeln über die Rechtmäßigkeit einer Zahlung jederzeit berechtigt ist, 
Zahlungen durch die Bank des Endkunden oder durch dritte Banken oder Zahlungsanbieter 
nicht zu akzeptieren. 

(9) ticket.io trifft darüber hinaus keine weitere Leistungsverpflichtung. ticket.io übernimmt keine 
Haftung, wenn es zu keiner erfolgreichen Vermittlung von Gutscheinverkäufen zugunsten des 
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Anbieters kommt. Die Einlösung eines Gutscheins obliegt der alleinigen Verantwortung des 
Anbieters. 

§ 2 Rechte und Pflichten des Anbieters bei der Nutzung seines Accounts

(1) Der Anbieter erhält von ticket.io einen kostenfreien Account auf der Domain „www.ticket.io“, 
der durch eine von ihm genutzte E-Mail-Adresse und ein Passwort aufgerufen werden kann. Der 
Anbieter muss sich mit diesen Zugangsdaten auf der Domain „www.ticket.io“ registrieren, wenn 
er die Dienstleistungen von ticket.io in Anspruch nehmen will.

(2) Der Anbieter ist verpflichtet, bei der Registrierung wahrheitsgemäße und korrekte Angaben 
nach den Vorgaben des Anmeldeformulars zu machen. Eine erfolgreiche Anmeldung ist nur bei 
vollständigem Ausfüllen der Pflichtfelder möglich. Ändern sich nach der Registrierung die 
angegebenen Daten, so ist der Anbieter verpflichtet, ticket.io unverzüglich schriftlich darüber zu 
informieren. Der Anbieter ist nicht berechtigt, sich unter demselben oder unter verschiedenen 
Namen mehrere Accounts einzurichten.

(3) Mit der Registrierung kann der Anbieter auch seine Zugangsdaten (Benutzername und 
Passwort) zu seinem Account abändern.  

(4) Der Anbieter ist verpflichtet, seine Zugangsdaten geheim zu halten und nicht an Dritte 
weiterzugeben. Der Anbieter wird darauf hingewiesen, dass Dritte mit Hilfe seiner Zugangsdaten 
in seinem Account gespeicherte Angaben ändern oder löschen können. Sollte der Anbieter seine 
Zugangsdaten verlieren oder Kenntnis davon erlangen, dass Dritte Kenntnis von seinen 
Zugangsdaten erlangt haben und/oder diese nutzen, ist er verpflichtet, ticket.io hiervon 
unverzüglich in Kenntnis zu setzen. 

(5) Der eingerichtete Account des Anbieters auf der Domain „www.ticket.io“ ist nicht auf Dritte 
übertragbar und/oder vererbbar. 

§ 3 Weitere Allgemeine Pflichten des Anbieters 

(1) Der Anbieter nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass ticket.io im Rahmen des 
Registrierungsprozesses eine Legitimationsprüfung zur Verhinderung von Geldwäsche 
durchführen muss bzw. diese durch einen von ticket i/o beauftragten Finanzdienstleister 
durchführen lässt. Die Legit imationsprüfung folgt nach den Regelungen des 
Geldwäschegesetzes sowie der geltenden EU-Geldwäsche-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen 
Fassung. Der Anbieter erklärt sich mit der Durchführung der Legitimationsprüfung 
uneingeschränkt einverstanden. Für den Fall, dass ticket i/O im Rahmen der 
Legitimationsprüfung keine und/oder keine ausreichenden bzw. falsche und/oder unwahre Daten 
bzw. Informationen erhält, ist ticket i/O berechtigt, alle Leistungen einzustellen. Weiter steht 
ticket i/O ein Zurückbehaltungsrecht an allen für den Anbieter bis dahin vereinnahmten Geldern 
aus Gutscheinverkäufen zu. 

Für den Fall, dass ticket i/O den begründeten Verdacht hat, dass der Anbieter sich der 
Geldwäsche und/oder der Terrorfinanzierung betätigt, ist ticket i/O – unbeschadet 
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weitergehender Rechte, insbesondere nach § 9 c) bzw. d) dieser Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen – berechtigt, die weitere Leistungsverpflichtung sofort einzustellen. 
Weiter steht ticket i/O für diesen Fall ein Zurückbehaltungsrecht an allen für den Anbieter bis 
dahin vereinnahmte Gelder aus Gutscheinverkäufen zu.  

(2) Der Anbieter ist verpflichtet, in seinem Account sämtliche, d.h. insbesondere Rechtsform, 
ladungsfähige Anschrift, Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail-Adresse usw.), wenn der 
Anbieter eine Personen- oder Kapitalgesellschaft ist deren vertretungsberechtigten 
Gesellschafter bzw. Geschäftsführer, Sitz und ggf. Handelsregisterangaben, die Umsatzsteuer-
ID bzw. VAT-Nummer usw., in seinen Stammdaten zu hinterlegen und ständig aktuell zu halten. 
Für den Fall, dass der Anbieter bestimmte Felder in seinem Account nicht selbstständig ändern 
kann, ist er verpflichtet, ticket.io Änderungen schriftlich per E-Mail (an business-
support@ticket.io) mitzuteilen. 

(3) Der Anbieter ist verpflichtet, bei Einstellung einer Ware- und/oder Dienstleistung für die 
Gutscheine erworben werden können, sämtliche Angaben für die Ware- und/oder Dienstleistung 
vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen. Dazu gehören alle Daten, die zur Herbeiführung 
einer Kaufentscheidung des Endkunden notwendig sind. Die eingestellten Inhalte müssen den 
Vorgaben in der Einstellungsmaske des Anbieters, insbesondere den dort vorgegebenen 
Pflichtfeldern, entsprechen. 

Der Anbieter ist weiter verpflichtet bei der Gestaltung seines Internetauftritts und in seinen 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf seine Identität als verantwortlicher Anbieter sowie im 
Rahmen eines Kaufvertrages auf die wesentlichen Merkmale und notwendige Informationen 
über Vertragsleistungen (z.B. Rückgabe und Umtauschrechte von Gutscheinen, Übertragbarkeit 
auf Dritte usw.) in angemessener Weise hinzuweisen und den Endkunden hierüber zu 
informieren. 

(4) Der Anbieter ist verpflichtet, zu prüfen, ob die von ihm zur Ausstattung seines Onlineshops 
und/oder Bewerbung einzelner Waren- und Dienstleistungen ausgewählten und an ticket i/O 
gelieferten Texte, Fotos, Grafiken usw. (im Folgenden „Content“ genannt) in rechtlich zulässiger 
Weise von ihm verwendet werden dürfen. Der Anbieter nimmt insoweit zustimmend zur 
Kenntnis, dass er bei der Verwendung von Content stets verpflichtet ist, Rechte Dritter zu 
beachten und ggf. erforderliche Nutzungsrechte vor der Verwendung von Content im Rahmen 
seines Online-Shops erwerben muss. Vorstehendes gilt unabhängig davon, ob er selbst oder 
ticket i/O in seinem Auftrag den Online-Shop mit Content ausstattet.

Für den Fall, dass ticket i/O den Online-Shop für den Anbieter einrichtet und/oder anpasst und in 
diesem Zusammenhang Content einsetzt, hat ticket i/O das Recht, den Online-Shop erst nach 
erfolgter Prüfung und schriftlicher Abnahme durch den Anbieter online zu stellen. 

Weiter wird der Anbieter ticket i/O auf erstes Anfordern einen Nachweis über den Rechteerwerb 
zur Einsicht zur Verfügung zu stellen. Falls er die erforderlichen Rechte nicht oder nur teilweise 
geklärt hat, wird er ticket i/O unverzüglich darüber in Kenntnis setzen, damit dieser Content 
entsprechend gelöscht werden kann. Der Anbieter haftet diesbezüglich für die Verletzung von 
Rechten Dritter allein und stellt ticket i/O von jeder Inanspruchnahme unter Einschluss 
angemessener Rechtsverteidigungskosten auf erstes Anfordern frei.  
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(5) Der Anbieter verpflichtet sich, über den ihm zur Verfügung gestellten Online-Shop keine 
Gutscheine für solche Waren- und Dienstleistungen zu verkaufen, die rechtswidrig, 
missbräuchlich, bedrohend, beleidigend, verleumderisch, rassistisch, gewaltverherrlichend, 
pornographisch, jugendgefährdend sind und/oder gegen die guten Sitten und/oder bestehende 
Gesetze verstoßen.

(6) Der Anbieter verpflichtet sich, ticket.io unverzüglich zu informieren, wenn sich wesentliche 
Merkmale der über seinen Online-Shop verkauften Gutscheine ändern und/oder die 
angebotenen Gutscheine nicht eingelöst werden können. 

(7) Der Anbieter verpflichtet sich, ticket.io unverzüglich zu informieren, wenn der ihm zur 
Verfügung gestellte Online-Shop nicht funktioniert bzw. fehlerhafte oder nicht verfügbare 
Funktionen aufweist. 

(8) Der Anbieter erkennt an, dass ticket.io für alle Aktivitäten, die über seinen Account ausgeübt 
werden, nicht verantwortlich ist. Dies gilt insbesondere für die Nutzung des Accounts durch 
unberechtigte Dritte und die Folgen dieses Missbrauchs. 

(9) Der Anbieter verpflichtet sich, im Rahmen der Nutzung des von ticket.io bereitgestellten 
Online-Shops nicht gegen geltende gesetzliche Gesetze zu verstoßen. 

Weiter versichert der Anbieter, dass der Vermittlung von Gutscheinverkäufen durch ticket.io 
keine Rechte Dritter und/oder vertraglichen Beziehungen zu Dritten entgegenstehen und er 
durch keinen Grund gehindert ist, eine vertragliche Beziehung zu ticket.io zu unterhalten und/
oder seine vertraglichen Pflichten gegenüber ticket.io zu erfüllen. 

(10) Der Anbieter verpflichtet sich, die auf der Website „www.ticket.io“ angebotenen Dienste 
ausschließlich für eigene Zwecke zu nutzen. Insbesondere verpflichtet sich der Anbieter, sein 
Benutzerprofil nicht an Dritte zu vermieten, zu verkaufen oder Dritten zu Werbezwecken 
anzubieten bzw. zur Verfügung zu stellen. 

(11) Der Anbieter verpflichtet sich, jedwede Handlungen zu unterlassen, die die 
Funktionsfähigkeit aller auf der Domain „www.ticket.io“ angebotenen Dienstleistungen 
beeinträchtigen können. 

(12) Der Anbieter darf Kontaktinformationen, Adressen sowie E-Mailadressen von ticket.io und/
oder Endkunden nur für die vertragliche und vorvertragliche Kommunikation nutzen. 

(13) Verstößt der Anbieter gegen eine und/oder mehrere der vorstehenden Pflichten (§ 3 (1) bis 
(12)), ist er ticket.io zum Ersatz aller dadurch entstehenden Schäden und Aufwendungen unter 
Einschluss etwaiger Rechtsverfolgungskosten verpflichtet. 

§ 4 Weitere allgemeine Rechte und Pflichten von ticket.io

(1) ticket.io ist ohne Zustimmung des Anbieters berechtigt, offensichtliche Fehler im 
Zusammenhang mit eingestellten Waren- und Dienstleistungen und/oder Merkmalen bzw. 
Informationen zu Veranstaltungen zu beheben (z.B. Rechtschreibung etc.). 
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(2) ticket.io behält sich ausdrücklich das Recht vor, Waren- und Dienstleistungen des Anbieters 
nicht zur Einstellung und/oder Veröffentlichung zuzulassen und jederzeit zu sperren, zu 
entfernen und/oder zu löschen, wenn der Anbieter gegen die Regelungen in § 3 (1) bis (10) 
verstößt. Im Falle einer Sperrung und/oder Entfernung einer Waren- und/oder Dienstleistung ist 
ticket.io berechtigt, die entsprechende Gutscheinkäufe nach § 7 rückabzuwicklen und den 
Endkunden das Entgelt für den erworbenen Gutschein zurückzuzahlen. 

Der Anbieter hat gegen ticket.io keinen Anspruch auf Aufhebung einer Sperre oder 
Wiedereinstellung der aus seinem Online-Shop entfernten oder gelöschten Waren- und 
Dienstleistungen und Inhalte. Der Anbieter stellt seine Waren- und Dienstleistungen bzw. Inhalte 
insofern auf eigenes Risiko ein.

§ 5 Ticketpreise und Entgelte

(1) Die Preise gegenüber dem Endkunden für Gutscheine setzen sich grundsätzlich aus einem 
sog. Gutscheingrundpreis und einer Vermittlungsgebühr zusammen. Der Gutscheingrundpreis 
ist der Preis, den der Anbieter für den Kauf eines Gutscheins für eine Ware- und Dienstleistung 
festlegt. Der Anbieter ist berechtigt, die Preise für die von ihm über ticket.io vertriebenen 
Gutscheine nach eigenem Ermessen frei festzulegen. 

Die Vermittlungsgebühr ist ein Entgelt, das ticket.io für jedes an den Endkunden über den 
Online-Shop des Anbieters vermittelten und verkauften Gutschein zusteht. Die 
Vermit t lungsgebühr setzt s ich zusammen aus einer Systemgebühr und der 
Zahlungsabwicklungsgebühr. Die Systemgebühr vereinbaren die Vertragsparteien individuell in 
dem Mandantenvertrag. Die Zahlungsabwicklungsgebühr beträgt einheitlich für alle Zahlarten 
3,4% netto aller im Warenkorb gesammelten Gutscheine und sonstigen Leistungen (sog. 
Warenkorbgröße). Im Übrigen gilt die Preisliste von ticket.io in ihrer jeweils gültigen Fassung. 

(2) ticket.io stellt dem Endkunden für jeden Gutscheinkauf eine Rechnung im Namen und auf 
Rechnung des Anbieters aus. ticket.io haftet nicht dafür, dass die Rechnung aufgrund von 
fehlerhaften und/oder unvollständigen Angaben des Anbieters (insoweit ist auch § 3 (2) zu 
beachten) nicht ordnungsgemäß oder nur unvollständig ausgestellt werden kann. 

(3) Im Falle der Stornierung und/oder Refundierung von einzelnen Gutscheinen, erhält ticket.io 
für die Rückabwicklung jedes vermittelten Gutscheinkaufs im Sinne des § 7 eine 
Bearbeitungsgebühr entsprechend der jeweils gültigen Preisliste.

(4) Sollten gekaufte Gutscheine aus Gründen, die ticket.io nicht zu verschulden hat, nicht oder 
nur teilweise eingelöst werden können, so werden auch im Falle einer Komplett-Refundierung 
die bis dahin verkauften Gutscheine regulär gegenüber dem Anbieter abgerechnet und 
unterliegen der jeweils gültigen Preisliste. 

(5) In den Fällen des § 5 (2) und (3) bleibt die vereinbarte Vermittlungsgebühr unangetastet, da 
allein der Abschluss des Vertrages über den Verkauf eines Gutscheins den Anspruch von 
ticket.io auf Zahlung der Vermittlungsgebühr auslöst. Der Anspruch auf Zahlung der 
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Vermittlungsgebühr bleibt daher von einer Störung des Vertragsverhältnisses zwischen Anbieter 
und Endkunde unberührt. 

(6) Der Anbieter wird darauf hingewiesen, dass durch die Rückbuchungsoption verschiedener 
Zahlungsmethoden, wie z.B. Lastschrift oder Kreditkarte, Endkunden ihre gezahlten Gelder bei 
ihrem Kreditinstitut durch aktiven Widerspruch eigenständig zurück buchen lassen können. Auch 
wird eine Lastschrift zurückgebucht, wenn das Konto des Endkunden keine ausreichende 
Deckung aufweist. Für den Fall einer Rückbuchung (sog. „Chargeback“) aufgrund fehlender 
Kontodeckung oder aktiven Widerspruchs, werden die dadurch betroffenen Gutscheine im 
System sofort storniert. Da ticket.io trotz Stornierung für Zahlungsabwicklungs- und Chargeback-
Gebühren bei den beteiligten Finanzinstituten aufkommen muss, werden dem Anbieter 4,50 € 
pro Chargeback weiterberechnet (dies entspricht durchschnittlich der Hälfte der tatsächlich 
entstandenen Kosten). Sofern dem Anbieter der Gutscheinumsatz bereits ausgezahlt worden ist, 
wird der ausgezahlte Betrag zusätzlich in Form einer Negativ-Umsatz-Gutschrift 
zurückgefordert. Der Anbieter trägt insoweit das Risiko dieser Rückbuchungsoptionen. Sollte der 
Anbieter das Risiko solcher Rückbuchungen vermeiden wollen, besteht für ihn die Möglichkeit, 
die Zahlungsarten Kreditkarte und Lastschrift in seinem Account zu deaktivieren.

§ 6 Abrechnung und Zahlung 

(1) ticket.io wird in der Regel monatlich bzw. im Falle einer individuellen Absprache auch in 
einem abweichendem Rhythmus gegenüber dem Anbieter abrechnen und ihm eine 
Umsatzübersicht über alle Einnahmen aus vermittelten Gutscheinverkäufen zur Verfügung 
stellen. Die Abrechnung enthält neben der Gesamtsumme aller vereinnahmten 
Gutscheingrundpreise auch die Gesamtsumme der insgesamt vereinnahmten Systemgebühr 
und Zahlungsabwicklungsgebühr. Vorabzahlungen können die Parteien gesondert vereinbaren.

Zusammen mit der Umsatzübersicht erhält der Anbieter eine Rechnung von ticket.io, mit der die 
ticket.io nach § 5 zustehenden Vermittlungsgebühren als Vermittlungsentgelt abgerechnet 
werden. ticket.io wird die Mehrwertsteuer in jeder Rechnung entsprechend der gesetzlichen 
Vorgaben ausweisen.

(2) ticket.io ist berechtigt, den in der Rechnung ausgewiesenen Rechnungsbetrag von den 
Einnahmen des Anbieters in voller Höhe in Abzug zu bringen und wird den verbleibenden Betrag 
unverzüglich an den Anbieter auf das von ihm in seinem Account hinterlegte Bankkonto 
auszahlen. 

(3) Der Anbieter wird darauf hingewiesen, dass die Zahlungsabwicklung über PayPal mit einer 
verzögerten Auszahlung der eingenommenen Gelder verbunden sein kann. Durch den von 
PayPal eingeräumten Käuferschutz, kann es bis zu 4 Wochen nach Durchführung eines 
Gutscheinverkaufs dauern, bis alle PayPal Umsätze von PayPal freigegeben werden. Eine 
Auszahlung der Gelder vor Ablauf des Käuferschutzes ist unter bestimmten Umständen möglich, 
welche nach einer Risikoeinstufung des Gutscheinverkaufs durch PayPal und ticket.io vereinbart 
wird. 

(4) Einwendungen gegen die von ticket.io erstellten Abrechnungen und damit verbundene 
Rechnungen müssen vom Anbieter unverzüglich, spätestens jedoch vier Wochen nach 
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Zustellung der Abrechnung bzw. Rechnung, geltend gemacht werden. Jede Abrechnung gilt als 
genehmigt, wenn der Anbieter innerhalb dieser Frist keine schriftlichen Einwände gegen die 
Abrechnung gegenüber ticket.io geltend gemacht hat. 

§ 7 Rückabwicklung

(1) Der Endkunde kann aufgrund bestimmter Umstände zur Rückgabe eines Gutscheins gegen 
Rückzahlung des dafür angefallenen Ticketpreises berechtigt sein. Weiter können sich andere 
Gründe für die Rückabwicklung eines Ticketverkaufs ergeben. ticket.io ist insbesondere 
verpflichtet, die Rückabwicklung des Ticketverkaufs vorzunehmen, wenn 
a) dies vom Anbieter gewünscht oder gestattet wird 
b) ticket.io dazu gesetzlich verpflichtet ist, oder 
c) eine überdurchschnittlich hohe Rückbuchungsquote aufgrund von aktiven Widersprüchen von 
Lastschrift- oder Kreditkartenzahlungen besteht, spätestens bei einer Rückbuchungsquote in 
Höhe von 2%.

(2) Im Falle einer berechtigten Rückgabe eines Gutscheins nach § 7 (1) wird ticket.io die 
Rückabwicklung des geleisteten Gutscheinpreises, inklusive aller Gebühren, innerhalb von 10 
Werktagen nach Eintritt des Rückgabegrundes und Kenntnis von ticket.io darüber durchführen. 
ticket.io wird somit vom Anbieter beauftragt, in seinem Namen und auf seine Rechnung, alle 
erhaltenen Gelder an den Endkunden zurückzuzahlen.

(3) Für jeden rückabgewickelten Gutscheinkauf nach § 7 (1) und (2) wird zugunsten von ticket.io 
eine Stornogebühr fällig, deren Höhe sich aus der zu diesem Zeitpunkt jeweils geltenden 
Preisliste von ticket.io ergibt. ticket.io wird dem Anbieter alle angefallenen Stornogebühren 
zuzüglich der gesetzlich geltenden Mehrwertsteuer in Rechnung stellen. Diese Rechnung wird 
spätestens 1 Jahr nach dem festgelegten Termin der Veranstaltung übermittelt. ticket.io ist 
berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, eine vorherige Zwischenrechnung zu stellen.

(4) Im Fall von bereits ausgezahlten Geldern von § 7 (1) und (2) an den Anbieter, verpflichtet 
sich dieser, alle für die Rückabwicklung notwendigen Gelder an ticket.io zurück zu zahlen. 
ticket.io ist lediglich verpflichtet, jene Gelder den Endkunden erstatten, die noch nicht dem 
Anbieter überwiesen wurden, sowie jene Gelder zu erstatten, die durch den Anbieter an ticket.io 
zurücküberwiesen wurden.

§ 8 Haftung und Haftungsbeschränkung

(1) Der Anbieter nimmt die auf der Domain „www.geschenkgutscheine.io“ angebotenen 
Dienstleistungen auf eigenes Risiko in Anspruch. ticket.io haftet nicht für Schäden an dem 
Computersystem des Anbieters, für den Verlust von Daten und für sonstige Schäden, die bei der 
Inanspruchnahme der angebotenen Dienstleistungen beim Anbieter entstehen können.

(2) Die Haftung von ticket.io für vertragliche Pflichtverletzung sowie aus Delikt ist auf Vorsatz 
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Für leichte Fahrlässigkeit haftet ticket.io nur, wenn 
wesentliche Vertragspflichten (sog. Kardinalpflichten) verletzt werden. Kardinalpflichten liegen 
dann vor, wenn deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages erst 
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ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 
Einhaltung der Vertragspartner regelmäßig vertraut. Die Haftung von ticket.io ist in diesem Fall 
auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden begrenzt. Soweit eine 
Haftung für Schäden für leichte Fahrlässigkeit nicht ausgeschlossen ist, verjähren derartige 
Ansprüche innerhalb eines Jahres beginnend mit der Entstehung des Anspruchs. 

Die Haftung für Schäden an Leben, Körper und Gesundheit, nach dem Produkthaftungsgesetz, 
sowie der Übernahme einer Beschaffenheitsgarantie oder einem arglistigen Verschweigen von 
Mängeln im Zusammenhang mit den auf der Domain „www.ticket.io“ angebotenen 
Dienstleistungen bleibt unberührt. 

(3) ticket.io übernimmt für die auf der Domain „www.ticket.io“ geschlossenen Verträge zwischen 
dem Anbieter und dem Endkunden über den Kauf eines Gutscheins für eine Ware- und/oder 
Dienstleistung weder eine Haftung für deren Erfüllung, noch für Sach- und Rechtsmängel, die 
sich aus dem Vertragsverhältnis ergeben können. ticket.io trifft keine Pflicht, für die 
Vertragserfüllung zwischen Anbieter und Endkunde zu sorgen. 

(4) Eine Haftung und Gewährleistung von ticket.io für Schäden, die aus einem zwischen dem 
Anbieter und einem Endkunden geschlossenen Vertragsverhältnis resultieren, ist 
ausgeschlossen. Dies gilt insbesondere für eine Haftung und Gewährleistung für den Umstand, 
dass der Anbieter einen erworbenen Gutschein – gleich aus welchem Grund – nicht einlöst.  

(5) Eine Haftung und Gewährleistung von ticket.io für Schäden, die anderen Anbietern oder 
sonstigen Dritten aus dem Angebot von Waren- und Dienstleistungen über ticket.io entstehen, 
ist ausgeschlossen. 

(6) ticket.io haftet nicht für die Insolvenz des Anbieters und der sich daraus ergebenden Folgen 
für die Endkunden. 

(7) Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten auch für alle mit ticket.io verbundenen 
Unternehmen sowie für eine persönliche Haftung der Angestellten, Arbeitnehmer, Mitarbeiter, 
Vertreter, Gesellschafter und Erfüllungsgehilfen von ticket.io und/oder mit ticket.io verbundenen 
Unternehmen.  

§ 9 Vertragslaufzeit und Nutzungsberechtigung des Online-Shops

(1) Die Laufzeit des Vertrags richtet sich nach den Bestimmungen des Mandantenvertrages. Im 
Falle einer unbeschränkten Laufzeit sind beide Parteien berechtigt, das Vertragsverhältnis mit 
einer Frist von einem Monat zum Quartalsende ordentlich zu kündigen. 

(2) Davon unberührt bleibt eine Kündigung aus wichtigem Grund. Ein wichtiger Grund ist für 
ticket.io insbesondere dann gegeben, wenn 
a) der Anbieter gegen eine und/oder mehrere Regelungen aus diesem Vertrag verstößt. 
b) Waren und/oder Dienstleistungen in dem Online-Shop angeboten werden, die gegen 
gesetzliche Bestimmungen verstoßen.
c) der Anbieter im Rahmen der Legitimationsprüfung nach § 3 (1) vorsätzlich oder grob 
fahrlässig falsche und/oder unwahre Angaben macht
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d) der Anbieter gegen Regelungen des Geldwäschegesetzes und/oder gegen geltende EU-
Geldwäsche-Richtlinien in ihrer jeweils gültigen Fassung verstößt. 
e) über das Vermögen des Anbieters das Insolvenzverfahren eröffnet wird bzw. die Eröffnung 
eines Insolvenzverfahrens mangels Masse abgelehnt wird. 
f) der Anbieter gegen eine vereinbarte Exklusivität nach § 10 (1) verstößt. 
g) ticket.io Informationen oder Kenntnis über solche Umstände erlangt, aus denen zu schließen 
ist, dass der Anbieter die bei ticket.io angebotenen Waren und/oder Dienstleistungen nicht 
liefern bzw. erfüllen kann und/oder ein Liquiditätsmangel besteht und/oder droht, der das 
Einlösen von Gutscheinen gefährdet. Vor Ausspruch einer fristlosen Kündigung hat der Anbieter 
Gelegenheit, diese Vermutungen durch schriftliche Nachweise innerhalb einer Frist von 10 
Tagen nach schriftlicher Aufforderung durch ticket.io nachweislich zu entkräften. 

(3) Eine Kündigung bedarf der Schriftform.

(4) ticket.io ist im Falle einer fristlosen Kündigung berechtigt, die Nutzungsberechtigung des 
Anbieters an seinem Account auf der Domain „www.geschenkgutscheine.io“ unbeschadet 
weiterer rechtlicher Schritte zu beenden. 

(5) Im Fall der Beendigung der Nutzungsberechtigung ist ticket.io berechtigt, den Account des 
Anbieters zu löschen und die von ihm eingestellten Daten und Inhalte zu löschen. Der Anbieter 
hat keinen Anspruch auf Herausgabe oder sonstige Überlassung der von ihm eingestellten 
Daten oder Inhalte. 

§ 10 Exklusivbindung des Anbieters

(1) ticket.io kann mit dem Anbieter in dem Mandantenvertrag vereinbaren, dass ticket.io 
während der Vertragslaufzeit exklusiv Gutscheine für Waren- und Dienstleistungen für den 
Anbieter vermittelt. Für diesen Fall ist der Anbieter nicht berechtigt, Dritte mit der Vermittlung von 
Gutscheinen für Waren und Dienstleistungen über ein anderes Verkaufssystem und/oder Online-
Shops zu beauftragen bzw. unter Umgehung bestehender vertraglicher Vereinbarungen 
Gutscheine zu verkaufen. 

(2) Für jeden Fall des Verstoßes gegen die vorstehenden Verpflichtungen aus Ziffer (1) ist der 
Anbieter zur Zahlung einer sofort fällig werdenden Vertragsstrafe in Höhe von 5.000,00 € 
verpflichtet. Die Geltendmachung von darüberhinausgehenden Schadensersatzansprüchen 
durch ticket.io bleibt hiervon unberührt. Die Zahlung einer fälligen Vertragsstrafe entbindet den 
Anbieter nicht von der weiteren Einhaltung seiner vertraglichen Verpflichtungen. 

§ 11 Marken und sonstige Schutzrechte

(1) Der Anbieter nimmt zustimmend zur Kenntnis, dass sämtliche Rechte an dem Internet-
Angebot auf der Domain „www.ticket.io“ und seiner Kennzeichnung einschließlich aller sonstigen 
Urheber- oder Leistungsschutzrechte, Patent-, Marken- und Lizenzrechte, Eigentumsrechte oder 
sonstigen Rechte oder vergleichbarer Rechtspositionen im Verhältnis zum Anbieter 
ausschließlich ticket.io zustehen und nicht ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung 
von ticket.io genutzt werden dürfen. 
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(2) Dem Anbieter ist es weiter nicht gestattet, die auf der Domain „www.ticket.io“ genutzte 
Software zu kopieren, zu dekompilieren, zu verändern, zu bearbeiten und/oder außerhalb des 
Vertragszwecks zu nutzen. 

§ 12 Geheimhaltungsverpflichtung

Beide Vertragsparteien verpflichten sich, während der Laufzeit dieses Vertrages sowie auch 
unbefristet nach Vertragsbeendigung sämtliche vertraulichen Informationen, die im 
Zusammenhang mit der Durchführung dieser Vereinbarung bekannt werden sollten, strikt 
vertraulich zu behandeln und nicht gegenüber Dritten zu offenbaren und/oder anderweitig zu 
verwenden. Als vertraulich verstehen die Vertragsparteien übereinstimmend insbesondere 
diejenigen Informationen, die den Inhalt dieser Vereinbarung, die Durchführung und Abwicklung 
dieser Vereinbarung betreffen. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung gilt nicht für Informationen, die 
eine Vertragspartei nachweislich von Dritten rechtmäßig erhalten hat oder erhält oder die bei 
Vertragsschluss bereits allgemein bekannt waren oder nachträglich ohne Verstoß gegen die in 
diesem Vertrag enthaltenen Verpflichtungen allgemein bekannt wurden.

§ 13 Schlussbestimmungen

(1) ticket.io behält sich das Recht vor, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen jederzeit ohne 
Angabe von Gründen zu ändern. Dies gilt nicht, sollten die Auswirkungen auf den Anbieter 
unzumutbar sein. Änderungen der AGB werden dem Anbieter schriftlich mitgeteilt und sind 
darüber hinaus auf der Internetseite www.geschenkgutscheine.io jederzeit einsehbar. Der 
Anbieter hat das Recht, den Änderungen der Allgemeinen Geschäftsbedingungen von ticket.io 
innerhalb von 14 Tagen nach Hinweis auf die vorgenommenen Änderungen zu widersprechen. 
Andernfalls gelten die geänderten Allgemeinen Geschäftsbedingungen von dem Anbieter als 
akzeptiert. 

(2) Der Anbieter wird darauf hingewiesen, dass er mit ticket.io vor dem ersten Verkauf von 
Gutscheinen für Waren und Dienstleistungen eine Auftragsverarbeitungsvereinbarung (DSGVO) 
bezüglich der Verarbeitung von personenbezogenen Daten der Gutscheinkäufer digital 
abschließen muss. Der Vertragstext der Auftragsverarbeitungsvereinbarung ist in dem Account 
des Anbieters einsehbar. 

(3) Der Anbieter erklärt sich ausdrücklich damit einverstanden, dass ihm rechtsgeschäftliche 
Erklärungen von ticket.io auch per E-Mail und/oder Fax zugehen können. E-Mails gelten dabei 
als zugegangen, wenn sie im E-Mail-Postfach des Anbieters oder dem seines Internet-Providers 
als abrufbar gespeichert sind. 

(5) Der Anbieter erklärt sich einverstanden, über Neuerungen bzw. Änderungen des Internet-
Angebots auf der Domain „www.geschenkgutscheine.io“ über seine im Rahmen seines Accounts 
angegebenen E-Mail-Adresse informiert zu werden und akzeptiert ausdrücklich den Empfang 
von Informationen als Newsletter. Der Anbieter hat die Möglichkeit, den Erhalt von Informationen 
am Ende des jeweiligen Dokuments wieder abzubestellen. 
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(6) Mündliche Abreden wurden nicht geschlossen. Änderungen und Ergänzungen dieses 
Vertrages bedürfen der Schriftform. Die Parteien sind sich darüber einig, dass die Schriftform 
durch Übersendung unterzeichneter Erklärungen per Fax gewahrt ist. 

(7) Soweit eine Bestimmung des Vertrages unwirksam ist oder wird, berührt dies nicht die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen. Die Vertragsparteien sind verpflichtet, anstelle der etwa 
unwirksamen Bestimmung eine solche zu treffen, die dem ursprünglichen bzw. wirtschaftlichen 
Vertragszweck möglichst nahe kommt. Gleiches gilt für etwaige Lücken im Vertrag. 

(8) Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland und des ins deutsche Recht 
übernommenen UN-Kaufrechts. Als Gerichtsstand vereinbaren die Parteien Köln. 
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