
Die PAYBACK App: Nutzungsbedingungen und 

Kundeninformationen 

Für Ihre Nutzung der PAYBACK App gelten die folgenden Bedingungen. Den Text dieser Nut-

zungsbedingungen können Sie jederzeit auf der PAYBACK Website oder in der App unter dem 

Menüpunkt „Mehr“ > „Rechtliches“ > „Nutzungsbedingungen“ abrufen. Hinweise zur Online-

Streitbeilegung finden Sie im Impressum. 

1. Ihr Vertragspartner 

Anbieter der PAYBACK App und damit Ihr Vertragspartner ist die 

PAYBACK GmbH 

Theresienhöhe 12 

80339 München 

Deutschland 

Kontaktformular 

Tel.: 089 / 540 20 80 20 

Mo.-Sa. 8-20 Uhr, dt. Festnetz 

(0,14 €/Min. aus dem deutschen Festnetz, max. 0,42 €/Min. aus dem Mobilfunknetz) 

E-Mail: pb_gmbh@PAYBACK.net 

(im Folgenden „PAYBACK“ oder „wir“).  

Die PAYBACK GmbH ist unter der Nummer HRB 135 999 in das Handelsregister beim Amtsgericht 

München eingetragen und wird durch ihre Geschäftsführer Bernhard Brugger, Dominik Dom-

mick, Markus Knorr und Conrad Pozsgai vertreten. 

Bei der oben genannten Anschrift können Sie auch Ansprüche und Beanstandungen geltend ma-

chen. 

2. Funktionen der PAYBACK App 

Mit der PAYBACK App haben Sie Ihren persönlichen Shopping-Assistenten immer dabei. Die App 

lernt aus Ihrem Verhalten, Ihrer Nutzung und aus Ihren Interessen (etwa welche Orte Sie besu-

chen, in welchen Geschäften Sie einkaufen, welche Produkte Sie interessieren usw.) und sorgt da-

für, dass Sie von uns passende Informationen und Angebote von PAYBACK und den PAYBACK 

Partnerunternehmen erhalten – direkt vor Ort auf das Smartphone, aber auch per Post und in 

anderen ggf. von Ihnen bestellten PAYBACK Vorteilsservices. Unsere Auswahl der in der App an-

gezeigten Informationen und Angebote basiert dabei auf denjenigen Informationen, die durch 

die PAYBACK App und anderweitig im Zusammenhang mit PAYBACK angefallen und bei uns ge-

speichert sind. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzhinweisen. Daten 

über eventuelle Beschwerden oder Reklamationen durch Sie oder die Geltendmachung vergleich-

barer vertraglicher oder gesetzlicher Rechte werden hierbei nicht verwendet. Ihre durch die Nut-

zung von PAYBACK PAY angefallenen Daten werden nur verwendet, sofern Ihr gesondert erteiltes 

PAY Marketing Einverständnis vorliegt. 
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Durch die Nutzung der App und die über die App gesammelten Daten helfen Sie uns außerdem, 

die typischen Interessen und Wünsche unserer Kunden besser zu verstehen, so dass das Pro-

gramm für alle Teilnehmer ständig verbessert und noch relevanter werden kann. 

Sie können sich in der App zu PAYBACK PAY anmelden und dann bei den teilnehmenden Partner-

unternehmen bargeldlos mit dem Handy zahlen (Bonität vorausgesetzt). Für PAY gelten ergän-

zend die PAYBACK PAY Nutzungsbedingungen, die Sie hier aufrufen können. 

Alle weiteren Funktionen der PAYBACK App entnehmen Sie bitte der detaillierten Leistungsbe-

schreibung unter www.PAYBACK.de/app. 

3. Voraussetzungen 

Sie dürfen die PAYBACK App nur installieren und nutzen, wenn Sie mindestens 16 Jahre alt sind 

und diese Nutzungsbedingen akzeptieren. Voraussetzung für die Nutzung der PAYBACK App ist 

die Teilnahme am PAYBACK Programm. Hierfür gelten ergänzend die Teilnahmebedingungen für 

das PAYBACK Programm, die Sie hier aufrufen können. Bitte beachten Sie außerdem, dass Sie die 

meisten Funktionen der PAYBACK App nur nutzen können, wenn Sie Ihr Einverständnis erklärt 

haben, dass Ihre im Rahmen des PAYBACK Programms anfallenden Daten für Zwecke der Wer-

bung und Marktforschung verwendet werden dürfen. Dieses Einverständnis können Sie in der 

App erteilen. 

4. Zusatzangebote 

Bestimmte Zusatzangebote im Zusammenhang mit der PAYBACK App können kostenpflichtig 

sein. Für solche Zusatzangebote können auch zusätzliche besondere Bedingungen gelten, die 

diese Nutzungsbedingungen ergänzen oder von ihnen abweichen. Bevor Sie solche Zusatzange-

bote bestellen, werden Sie aber ausdrücklich auf solche ggf. anfallende Kosten und auch solche 

besonderen Bedingungen hingewiesen. 

5. Datenschutz 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig. Einzelheiten zum Datenschutz beim 

PAYBACK Programm und speziell bei der PAYBACK App finden Sie in unseren Datenschutzrichtli-

nien. 

6. Persönliche und private Nutzung 

Sie dürfen die PAYBACK App nur bestimmungsgemäß für Ihre persönlichen und privaten Zwecke 

nutzen. 

7. Vertragsschluss 

Der Vertrag über die Nutzung der PAYBACK App kommt durch die Installation auf Ihrem Smart-

phone zustande. 
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8. Kündigung 

Sie können die Nutzung der PAYBACK App jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist kündigen 

und beenden, indem Sie die App von Ihrem Handy löschen. 

Eine Kündigung des Nutzungsvertrages durch uns ist nur unter Einhaltung einer angemessenen 

Frist möglich, es sei denn, die Kündigung erfolgt aus wichtigem Grund. Insbesondere die schwere 

oder wiederholte Verletzung dieser Nutzungsbedingungen kann ein wichtiger Grund für eine 

fristlose Kündigung sein. 

9. Änderungen der App 

Wir behalten uns vor, die PAYBACK App unter angemessener Wahrung Ihrer Belange einzustel-

len, zu ergänzen oder zu verändern. 

Über solche Änderungen der App informieren wir Sie jeweils in der Produktbeschreibung im App 

Store, so dass Sie entscheiden können, ob Sie neue Versionen der App auf Ihrem Smartphone in-

stallieren möchten. Wenn Ihr Smartphone so eingestellt ist, dass neue Versionen der Apps auto-

matisch installiert werden, müssen Sie selbst regelmäßig prüfen, ob Sie mit eventuellen Änderun-

gen der Produktbeschreibung einverstanden sind, insbesondere wenn Sie ihr Smartphone über 

ein Update benachrichtigt hat. Zusätzlich werden Sie beim ersten Start einer neuen App-Version 

noch einmal über eventuelle Änderungen informiert, so dass Sie entscheiden können, ob Sie die 

neue Version der App nutzen möchten. 

Wenn Sie mit solchen Änderungen der PAYBACK App nicht einverstanden sind, können Sie die 

Nutzung der App jederzeit beenden, indem Sie die App von Ihrem Smartphone löschen. 

Wenn wir eine ältere Version der App nicht mehr unterstützen, gilt dies hinsichtlich dieser älteren 

App-Version als Kündigung des Nutzungsvertrages durch PAYBACK gemäß vorstehender Ziffer 8. 

Wir empfehlen Ihnen in diesem Fall ein Update auf die aktuelle App-Version, die Sie dann selbst-

verständlich weiterhin nutzen können. 

10. Änderung dieser Nutzungsbedingungen 

Wir behalten uns vor, diese Nutzungsbedingungen mit Ihrer Zustimmung zu ändern oder zu er-

gänzen – insbesondere dann, wenn dies im Interesse einer einfachen und sicheren Funktions-

weise der App erforderlich ist. 

Solche Änderungen dieser Nutzungsbedingungen werden Ihnen vorab per E-Mail oder in der App 

mitgeteilt. Sie gelten als genehmigt, wenn Sie der Änderung nicht innerhalb von vier Wochen 

nach Erhalt der Mitteilung ausdrücklich widersprechen. Hierauf werden Sie in der Mitteilung noch 

einmal gesondert hingewiesen. Im Falle des Widerspruchs können wir Ihre Nutzung der PAYBACK 

App aus wichtigem Grund kündigen. 

  

file:///C:/Users/arocke/AppData/Local/Temp/7zO4D91C719/app_terms_and_conditions.html%238


11. Haftung von PAYBACK 

Bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit, auch seiner gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen, 

haftet PAYBACK nach den gesetzlichen Bestimmungen. 

PAYBACK haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen bei schuldhaft verursachten Schäden aus 

der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei Schäden, die durch das Fehlen 

einer garantierten Beschaffenheit verursacht werden, sowie im Falle arglistig verschwiegener 

Mängel. 

Bei durch PAYBACK, deren gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen leicht fahrlässig verur-

sachten Sach- und Vermögensschäden ist die Haftung beschränkt auf Fälle der Verletzung einer 

wesentlichen Vertragspflicht, jedoch der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorher-

sehbaren und vertragstypischen Schaden. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren Erfül-

lung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglichen und auf de-

ren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen dürfen. 

Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt. 

Im Übrigen ist die Haftung von PAYBACK ausgeschlossen. 

12. Sprachen 

Im Moment wird die PAYBACK App nur in deutscher Sprache angeboten. 
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