Nutzen Sie das kostenlose SMS-Erinnerungsservice!
Es gelten folgende Bedingungen:
(1) Mit der Abgabe des ausgefüllten Formular-Abschnittes aus dem SMS-Service-Folder anerkennt der
Nutzer diese Nutzungsbedingungen als Voraussetzung für die Teilnahme am SMS-Erinnerungsservice und
zur Erbringung der damit verbundenen Dienstleistung (Vertragserfüllung). Mit diesem Service wird der
Nutzer an den Ablauf der Pfandfrist sowie die Möglichkeit der Verlängerung derselben erinnert. Das
SMS-Erinnerungsservice entbindet den Nutzer allerdings nicht davon, den Ablauf der Pfandfrist
selbstständig zu überwachen. Mit Zugang der SMS-Registrierungsbestätigung beim Nutzer kommt der
Vertrag über die Inanspruchnahme des SMS-Erinnerungsservice für alle auf den Kunden lautenden,
aktiven Pfandscheine unter Zugrundelegung dieser Nutzungsbedingungen zustande.
(2) Das Dorotheum räumt dem Nutzer die unentgeltliche Möglichkeit zur Benützung des SMSErinnerungsservice ein und ist um eine hohe Verfügbarkeit des Erinnerungsservices und um Übermittlung
von zwei Erinnerungsnachrichten vor Ablauf der Nachfrist bemüht. Da es sich um ein auf
Funktechnologie basierendes Service handelt, kann jedoch keine Gewähr für ein unterbrechungs-und
störungsfreies Funktionieren des Services, insbesondere des dem Service zugrundeliegenden technischen
Systems einschließlich der erforderlichen Mobilfunkeinrichtungen, oder für bestimmte Übertragungszeiten
und -kapazitäten, wie beispielsweise bei SMS, übernommen werden. Bei Nichtverfügbarkeit des SMSErinnerungsservice ergibt sich das Verfallsdatum aus dem Pfandschein. Bei Abweichungen zwischen den
Daten des SMS- Erinnerungsservice und dem Pfandschein gehen die Daten aus dem Pfandschein vor.
(3) Die vom Kunden angegebene Rufnummer dient der Identifizierung des Nutzers bei Inanspruchnahme
des SMS-Erinnerungsservices. Eine Abmeldung vom SMS-Service oder eine Änderung der
Handynummer ist jederzeit per Mail an sms-service@dorotheum.at oder persönlich in allen Pfand-Filialen
möglich.
Hat der Nutzer eine Änderung vertragswesentlicher Daten dem Dorotheum nicht bekannt gegeben,
gelten Erklärungen des Dorotheum an die zuletzt vom Nutzer bekannt gegebene Anschrift als
zugegangen.
(4) Das Dorotheum haftet für allenfalls verursachte Schäden aus der Nichtverfügbarkeit des SMSErinnerungsservice oder Schäden, die durch Fehler, Verzögerungen oder Unterbrechungen in der
Übermittlung, unrichtige Inhalte, Verlust oder Verkürzung von übermittelten Daten oder in sonstiger
Weise bei der Nutzung des Services entstehen können, gegenüber Verbrauchern im Sinne des
Konsumentenschutzgesetzes (KSchG) nicht für leicht fahrlässig verursachte Schäden. Dorotheum trifft
keine Haftung, wenn ein allfälliger Schaden durch einen unabhängigen Dritten oder sonst durch ein
unabwendbares Ereignis verursacht wurde, auf das das Dorotheum keinen Einfluss hat.
(5) Das Dorotheum verarbeitet die im Zusammenhang mit der Aktivierung und Inanspruchnahme des
SMS-Erinnerungsservice vom Nutzer dem Dorotheum zur Kenntnis gebrachten personenbezogenen
Daten gemäß der Datenschutzerklärung, abrufbar unter https://www.dorotheumpfand.com/footer/datenschutz.html. Die Daten werden ausschließlich für Zwecke der Erbringung der
Dienstleistungen aus dem SMS-Erinnerungsservice verwendet
(6) Sofern der Nutzer seine Einwilligung zur Übermittlung von Informationen zu Marketingzwecken über
Serviceleistungen von Dorotheum Pfand elektronisch (per E-Mail und SMS) erteilt hat, hat der Nutzer als
betroffene Person das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu
Marketingzwecken jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

