
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN DES TARIFVERBUNDES MUR-MÜRZ TOP SKIPASS 

 
1. Allgemeines 

Der TARIFVERBUND MUR-

MÜRZ TOP SKIPASS (in der 

Folge: Mur-Mürz Top Skipass), 

bietet seine Leistungen bei 

den teilnehmenden Seilbah-

nen und sonstigen Vertriebs-

partnern ausschließlich auf der 

Basis dieser allgemeinen Ge-

schäftsbedingungen an.  

Die vorliegenden Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen (in der 

Folge: AGB) gelten für alle 

Dienstleistungen. Sämtliche 

bei Mur-Mürz Top Skipass be-

zogenen Leistungen sind nicht 

übertragbar! 

 

2. Geltung der Allgemeinen Ta-

rif- und Beförderungsbestim-

mungen 

Es gelten die allgemeinen Ta-

rif- und Beförderungsbestim-

mungen von Mur-Mürz Top 

Skipass und der jeweiligen Mit-

gliedsgesellschaften des Mur-

Mürz Top Skipass (in der Folge: 

Mitgliedsgesellschaften). 

Diese sind auf den jeweiligen 

Websites abrufbar und vor Ort 

ausgehängt. 

 

3. Mitgliedsgesellschaften 

Vertragspartner des Kunden 

sind ausschließlich die Mit-

gliedsgesellschaften des Mur-

Mürz Top Skipass. Da es sich 

bei den Mitgliedsgesellschaf-

ten des Mur-Mürz Top Skipass 

um rechtlich eigenständige ju-

ristische Personen handelt, 

trifft eine allfällige Haftung 

oder Gewährleistung für Vor-

fälle aus bzw. beim Betrieb 

und der Benützung der Seil-

bahn- und Liftanlagen sowie 

Pisten und Freizeiteinrichtun-

gen ausschließlich jene Mit-

gliedsgesellschaft, in deren 

Gebiet sich der Vorfall ereig-

net. Die jeweils aktuellen Mit-

gliedsgesellschaften des Mur-

Mürz Top Skipass sind abruf-

bar unter www.skiberge.at. 

 

4. Vertragsgegenstand 

Vertragsgegenstand ist der 

Verkauf von auf Datenträgern 

zu speichernden Zugangs-

berechtigungen zu Lifteinrich-

tungen. Mur-Mürz Top Skipass 

kann Leistungsbeschreibun-

gen einseitig ändern, sofern 

die jeweilige Änderung dem 

Kunden zumutbar ist, weil sie 

geringfügig und sachlich ge-

rechtfertigt ist. Der Mur-Mürz 

Top Skipass wird den Kunden 

über derartige Änderungen 

der Leistungsbeschreibung 

schriftlich informieren. 

Mit dem von der Fa. SKIDATA 

AG entwickelten Kassen- und 

Zutrittssystem werden der 

Verkauf und die Freischaltung 

von Zugangsberechtigungen 

(Mur-Mürz Top Skipass) für 

das bei den Mitgliedsgesell-

schaften vorhandene SKI-

DATA-Zugangskontrollsystem 

in Verbindung mit elektroni-

schen Datenträgern 

(KeyCards) über das Internet 

oder sonstige elektronische 

Medien abgewickelt. 

 

5. Gültigkeitszeitraum 

In der Wintersaison 2022/23 

ist der Kunde während der je-

weiligen Öffnungszeiten zur 

Nutzung aller jeweils in Betrieb 

befindlicher Seilbahn- und Lift-

anlagen der Mitgliedsgesell-

schaften berechtigt. Das jewei-

lige zur Verfügung stehende 

Angebot ergibt sich (tages)ak-

tuell an den jeweiligen Kassen, 

an den elektronischen Panora-

matafeln, aus den jeweiligen 

Infokanälen sowie auch aus 

dem Internet.  

 

6. COVID-19 Maßnahmen 

Die Einhaltung der jeweils be-

hördlich vorgeschriebenen 

COVID-19- Maßnahmen oder 

sonstiger Schutzmaßnahmen 

zur Eindämmung einer Pande-

mie liegt ausschließlich in der 

Verantwortung des Kunden. 

Sollte der Kunde behördlich 

vorgeschriebene Maßnahmen 

nicht einhalten können oder 

wollen, so darf seine Beförde-

rung nicht erfolgen (Informati-

onen unter www.skiberge.at). 

 

 

7. Haftung/Schäden 

Etwaige Fehlfunktionen eines 

Mur-Mürz Top Skipass können 

nur umgehend bearbeitet und 

behoben werden, wenn der 

Kunde diese bei erster Gele-

genheit an der nächstgelege-

nen Kasse meldet. Unterlässt 

der Kunde das schuldhaft, sind 

Mur-Mürz Top Skipass und die 

Mitgliedsgesellschaften nicht 

für Schäden (fortdauernde ein-

geschränkte Nutzbarkeit des 

Mur-Mürz Top Skipass etc.) 

verantwortlich, die sich daraus 

ergeben. Ein Schadenersatz 

für defekte Datenträger wird 

ausgeschlossen, sofern der 

Kunde in einer für die Über-

prüfung notwendigen, ange-

messenen Zeit vor Ort an der 

Kasse eine andere Zugangsbe-

rechtigung erhält. Verlorene 

oder vergessene Liftpässe wer-

den nicht ersetzt. 

 

8. Datenschutzbestimmungen 

gemäß DSGVO 

Der Mur-Mürz Top Skipass und 

die Mitgliedsgesellschaften 

verarbeiten personenbezo-

gene Daten von Mitarbeitern, 

Partnern, Kunden und Liefe-

ranten zum Zweck der Erbrin-

gung der geschäftlichen Tätig-

keit und der Erfüllung damit 

verbundener gesetzlicher so-

wie vertraglicher Anforderun-

gen. 

Es wird auf die Datenschutzer-

klärung der teilnehmenden 

Liftbetreiber verwiesen, die 

auf deren Websites veröffent-

licht sind. 

Mit dem Kauf eines namensbe-

zogenen Produkts werden zu 

Kontrollzwecken zur Vermei-

dung von missbräuchlicher 

Kartenverwendung sowie zum 

Zwecke der Kundenbetreuung 

persönliche Daten des Karten-

inhabers verarbeitet. Diese 

werden, nach Zweckerfüllung, 

spätestens aber drei Jahre 

nach dem letzten Kundenkon-

takt, gelöscht. Zu den oben ge-

nannten Kontrollzwecken wer-

den die persönlichen Daten 

des Karteninhabers an den 

Mur-Mürz Top Skipass und an 

jene Gesellschaften weiterge-

leitet, in denen das namensbe-

zogene Produkt gültig ist. 

Der Kunde hat die Möglichkeit 

der Datenübertragung über si-

chere Datenverbindungen 

(SSL) in seinem Bereich selbst 

zu schaffen. Seitens der betei-

ligten Unternehmen erfolgt 

die Übermittlung, zumindest 

der für die Zahlungsabwick-

lung notwendigen Daten, je-

denfalls über sichere Datenlei-

tungen. 

Der Kunde erklärt sein aus-

drückliches Einverständnis zur 

Übermittlung der Zahlungsbe-

stätigung ins Zahlungssystem 

und - nach deren Zahlungsfrei-

gabe – zur Abbuchung des je-

weils fälligen Rechnungsbetra-

ges im Einziehungsermächti-

gungsverfahren der gewählten 

Zahlungsart. 

Alle am Buchungsvorgang be-

teiligten Unternehmen unter-

liegen dem Fernmeldegeheim-

nis und den Geheimhaltungs-

verpflichtungen des Daten-

schutzgesetzes. 

 

9. Information gemäß DSGVO, 

Art. 13 und Art.14 zu „Photo-

compare“ 

Es wird darauf hingewiesen, 

dass zum Zweck der Zutritts-

kontrolle ein Referenzfoto des 

Liftkarteninhabers/der Liftkar-

teninhaberin beim erstmaligen 

Durchschreiten eines mit einer 

Kamera ausgestatteten Dreh-

kreuzes angefertigt wird. Die-

ses Referenzfoto wird durch 

das Liftpersonal mit denjeni-

gen Fotos verglichen, welche 

bei jedem weiteren Durch-

schreiten eines mit einer Ka-

mera ausgestatteten Dreh-

kreuzes angefertigt werden. 

Das Referenzfoto wird sofort 

nach Ablauf der Gültigkeit der 

Liftkarte gelöscht, die sonsti-

gen Fotos spätestens 30 Minu-

ten nach dem jeweiligen 

Durchschreiten eines Dreh-

kreuzes. 

  

Stand: 31.10.2022 


