Allgemeine Geschäftsbedingungen des „TT-Club“ (TT Club-AGB)
Die Schlüsselverlag J.S. Moser GmbH (im Folgenden
kurz „SV“), Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck nimmt
bis auf weiteres unentgeltlich Mitglieder in den TT-Club
(sogenannte TT-Club-Mitglieder) unter Zugrundelegung und
Geltung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen (TTClub-AGB) auf:
1 a) Die Mitgliedschaft im TT-Club steht sowohl
natür- lichen und voll geschäftsfähigen als auch
juristischen Personen offen, die über ein bestehendes
Vollpreisabonnement der „Tiroler Tageszeitung“
oder über ein laufendes Abonnement der „Tiroler
Tageszeitung“ mit einer ursprünglichen Laufzeit von
mehr als 6 Monaten verfügen (Abo-Mitglieder), und
zwar für die jeweilige Dauer des Abonnementvertrages.
b) 
Ebenso steht die Mitgliedschaft im TT-Club
natürlichen und voll geschäftsfähigen Personen
offen, die von einem Abo-Mitglied des TT-Clubs, das (i)
selbst TT-Club-Mitglied und (ii) eine natürliche Person
ist (juristische Personen können keine derartigen
Einladungen aussprechen) und (iii) überdies den
Kriterien laut 1a) dieser TT-Club-AGB entspricht, zu
einer sogenannten TT-Club-Familienmitgliedschaft
eingeladen werden, diese Einladung annehmen und
dem TT-Club beitreten. Die eingeladenen TT-ClubFamilienmitglieder müssen entweder im gemeinsamen
Haushalt des einladenden TT-Club-Mitglieds wohnen
oder Kinder des Einladenden oder Kinder der im
gemeinsamen Haushalt wohnenden Personen sein.
c) P
 ro TT-Club-Abo-Mitglied können gleichzeitig maximal
7 TT-Club-Familienmitgliedschaften vergeben werden.
Ist die Höchstzahl von Familienmitgliedschaften
erreicht, können – solange dieser Umstand gegeben
ist – keine weiteren Familienmitgliedschaften mehr
begründet werden. Familienmitgliedschaften können
nur im Zusammenhang mit Abo-Mitgliedschaften
(siehe Punkt 3 dieser TT-Club-AGB) begründet
werden und haben das Bestehen einer solchen zur
Voraussetzung.
d) TT-Club-Familienmitglieder besitzen keine Berechti
gung zur Weitergabe der TT-Club-Familienmit
gliedschaft. Einladungen von Abo-Mitgliedern an
Fami
lienmitglieder werden durch Bekanntgabe von
Namen, Anschrift und E-Mail-Adresse des Eingela
denen – diese Daten werden von SV bis zum
Beitritt des eingeladenen Familienmitgliedes zum
TT-Club für die Abwicklung der Einladung und des
Registrierungsprozesses gespeichert und verwendet
– ausgesprochen.
2) D
ie Mitgliedschaft im TT-Club ist sowohl für AboMitglieder als auch für Familienmitgliedschaften
unentgeltlich und ist eine kostenlose Zusatzleistung von
SV, auf die das TT-Club-Mitglied keinen – wie auch immer
gearteten – Anspruch hat. Die Mitgliedschaft im TT-Club
ist kein Bestandteil des Abonnementvertrages über den
Bezug der Tiroler Tageszeitung.
3) 
Jeder Abonnent der Tiroler Tageszeitung, der über
ein aufrechtes Vollpreisabonnement oder über ein
laufendes kostenpflichtiges Abonnement mit einer
ursprünglichen Laufzeit von mehr als 6 Monaten
verfügt, wird automatisch für die Dauer seines
Abonnements Mitglied des TT-Clubs, es sei denn, er
teilt SV schriftlich mit, dass er nicht Mitglied im TT-Club
sein möchte. Die Mitgliedschaft im TT-Club beginnt
automatisch mit Beginn des Abonnementvertrages.
Die Inanspruchnahme der Angebote des TT-Clubs
kann nur auf Grund dieser TT-Club-AGB erfolgen.
Das TT-Club-Abo-Mitglied wird über die Mitgliedschaft
durch Zusendung der TT-Club-Mitgliedskarte und der
Kundennummer informiert.
4) D
 ie TT-Club-Familienmitgliedschaft wird mit der Annahme
der Einladung und der Erstregistrierung (Einrichtung eines
Accounts) samt Zustimmung zu diesen TT-Club-AGB
auf der Internetplattform www.tt.com bzw. der Rubrik
club.tt.com durch das eingeladene Fa
m
ilien
mitglied
wirksam


Das eingeladene TT-Club-Familienmitglied wird über die
Einladung des TT-Club-Abo-Mitglieds durch Zusendung
der eigenen Kundennummer per E-Mail informiert.
Dieses beinhaltet einen Bestätigungslink, über den
das geworbene Familienmitglied die Annahme der
Einladung sowie den Beitritt zum TT-Club erklären und
die Erstregistrierung als TT-Club- Familienmitglied auf
www.tt.com bzw. in der Rubrik club.tt.com durchführen

kann. Die Annahme der Einladung sowie der Beitritt
zum TT-Club können ausschließlich elektronisch über
den Aktivierungslink erfolgen. Zusätzlich erhält das
TT-Club-Familienmitglied per E-Mail einen Link zur
Inanspruchnahme der Club-App (Android und iOS) und der
in der App abgebildeten virtuellen Club-Mitgliedskarte,
die zum Nachweis der TT-Club-Mitgliedschaft dient.
Die Daten der Erstregistrierung auf anmeldung.tt.com
bzw. in der Rubrik club.tt.com dienen dabei als Login.
Die Verwaltung von TT-Club-Familienmitgliedschaften
wird ausschließlich über die Internetplattform
www.tt.com bzw. die Rubrik club.tt.com abgewickelt.
5 a) Die TT-Club-Mitgliedschaft besteht bei Abonnenten
der Tiroler Tageszeitung (siehe Punkt 3 dieser
TT-Club-AGB) befristet für die Dauer des
Abonnementvertrages. Kündigt ein Abonnent der
Tiroler Tageszeitung den Abonnementvertrag oder
endet das Abonnement aus anderem Grund, so
endet die Mitgliedschaft im TT-Club gleichzeitig mit
dem Abonnementvertrag.
Ein Abonnent der Tiroler Tageszeitung kann die
Mitgliedschaft im TT-Club unabhängig davon
jederzeit auch während des noch aufrechten
Abonnementvertrages zurücklegen, indem er SV
entweder schriftlich, telefonisch, per Telefax oder
per E-Mail mitteilt, dass er nicht mehr Mitglied
des TT-Clubs sein möchte. Die Zurücklegung der
Mitgliedschaft im TT-Club wird in diesem Fall mit
Zurückstellung der TT-Club-Mitgliedskarte an SV an
die Adresse Brunecker Straße 3, 6020 Innsbruck,
wirksam, die vom Mitglied durchzuführen ist; die
Mitgliedschaft im TT-Club endet mit Zurückstellung
der TT-Club-Mitgliedskarte an SV.
b) Die TT-Club-Mitgliedschaft für Familienmitglieder
kann vom geworbenen Familienmitglied jederzeit
zurückgelegt werden, indem es SV entweder schriftlich,
telefonisch, per Telefax oder per E-Mail mitteilt, dass
er nicht mehr Mitglied des TT-Club sein möchte.
Die TT-Club-Mitgliedschaft für Familienmitglieder
endet unabhängig davon automatisch, (i) sobald die
persönlichen Voraussetzungen für Familienmitglieder
gemäß Punkt 1b dieser TT-Club-AGB nicht nur
vorübergehend weggefallen sind oder (ii) jedenfalls
spätestens mit Wirksamkeit der Beendigung des
Abonnementvertrages des Abo-Mitglieds, über dessen
Einladung die Familienmitgliedschaft begründet wurde.
Das einladende TT-Club-Abo-Mitglied kann die von
ihm vergebenen TT-Club-Familienmitgliedschaften
jederzeit widerrufen, sodass die TT-Club-Familienmitgliedschaft des betreffenden TT-Club-Familienmitgliedes bei Widerruf erlischt.
6) S
V ist berechtigt, die TT-Club-Mitgliedschaft unter
Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Ende eines
Kalendermonats schriftlich zu kündigen. Zudem
behält sich SV ausdrücklich das Recht vor, einzelne
zur Verfügung gestellte Leistungen jederzeit nach
eigenem Ermessen einzuschränken, abzuändern oder
zu widerrufen sowie den TT-Club jederzeit teilweise
oder zur Gänze einzustellen. Weiters kann SV die TTClub-Mitgliedschaft aus wichtigem Grund mit sofortiger
Wirkung auflösen, insbesondere, wenn die TT-ClubMitgliedskarte entgegen diesen TT-Club-AGB vom
Mitglied verwendet wird. Die gänzliche Einstellung des
TT-Clubs wird zudem ausdrücklich als außerordentlicher
Kündigungsgrund vereinbart. Die Umsetzung von
Maßnahmen unter diesem Punkt 6 begründen keine –
wie auch immer gearteten – Ansprüche der TT-ClubMitglieder und/oder der TT-Club-Familienmitglieder.
7) D
 as Abo-Mitglied hat die TT-Club-Mitgliedskarte sowie
seine Kundennummer und die Login-Daten für den
Zugriff auf das Online-Portal club.tt.com sorgfältig zu
verwahren und nicht an Dritte heraus- oder weiterzugeben. Gleiches gilt für TT-Club-Familien-mitglieder
für deren Kundennummer sowie die virtuelle TT-ClubMitgliedskarte auf dem mobilen Endgerät des Inhabers
einer TT-Club-Familienmit-gliedschaft.

angebote des TT-Club sind der Printausgabe der „Tiroler
Tageszeitung“ zu entnehmen. Die aktuellen Angebote des
TT-Club können unter der URL club.tt.com eingesehen
werden, wobei eine permanente Verfügbarkeit des
Online-Portals von SV nicht gewährleistet wird. Überdies
können die laufenden Aktionen auch telefonisch unter
050403-1800 (keine Mehrwertnummer!) zum jeweiligen
Tarif Ihres Telefonanbieters in Erfahrung gebracht
werden. Bei Inanspruchnahme von TT-Club-Vorteilen ist
die TT-Club-Mitgliedschaft vom TT-Club-Mitglied nachzuweisen. Als Nachweis der Mitgliedschaft beim TT-Club
dient bei Abo-Mitgliedern die TT-Club-Mitgliedskarte
und bei Inhabern von TT-Club-Familienmitgliedschaften
die virtuelle TT-Club-Mitgliedskarte auf dem mobilen
Endgerät des TT-Club-Familienmitglieds.
9) S
 V teilt lediglich mit, wo Waren oder Dienstleistungen
ermäßigt bezogen werden können. Der Vertrag über den
Erwerb/Bezug der Ware/Dienstleistung kommt jedoch
ausschließlich und unmittelbar zwischen dem ClubMitglied bzw. dem Inhaber der TT-Club-Mitgliedskarte
einerseits und dem jeweiligen Anbieter/Lieferanten
andererseits zustande. SV wird nicht Partei dieses
Vertrages. SV übernimmt daher keinerlei Haftung aus
diesem Vertragsverhältnis über die Ware/Dienstleistung,
insbesondere haftet SV weder bei Unterbleiben der
Vertragserfüllung noch für eine nicht ordnungsgemäße
Vertragserfüllung durch den Anbieter/Lieferanten noch
dafür, dass eine ausreichende Anzahl der angebotenen
Waren und Dienstleistungen verfügbar ist.
10) D
 ie TT-Club-Mitgliedskarte, der Online-Zugang mittels
Kundennummer sowie die virtuelle TT-ClubMitgliedskarte dürfen vom TT-Club-Mitglied/Inhaber
der TT-Club-Familienmitgliedschaft nur verwendet
werden, wenn sich das TT-Club-Mitglied/Inhaber
der TT-Club-Familienmitgliedschaft mit diesen TTClub- AGB einverstanden erklärt. Die Verwendung der
TT-Club-Mitgliedskarte/des Online-Zugangs mittels
Kundennummer ist eine konkludente Zustimmung des
Club-Mitglieds zu den vorliegenden TT-Club- AGB.
11) E
 ndet die Mitgliedschaft im TT-Club, hat das TT-ClubMitglied die Mitgliedskarte umgehend an SV zu retour
nieren. Inhaber der Club-Familienmitgliedschaft haben
die TT-Club-App bei Beendigung der TT-ClubMitgliedschaft von ihrem mobilen Endgerät zu
entfernen. Der Zugang zum Onlineportal club.
tt.com mittels Kundennummer bzw. der Account
des ausgeschiedenen Mitglieds werden von SV bei
Beendigung der Mitgliedschaft gesperrt.
12) S
V ist berechtigt, Änderungen dieser TT-Club-AGB
vorzunehmen. Die aktuellen TT-Club-AGB sind unter
club.tt.com abrufbar. Änderungen der TT-Club-AGB,
die für das Mitglied nicht ausschließlich begünstigend
sind, werden dem Mitglied schriftlich (Post, Fax, E-Mail)
mitgeteilt. Die Zustimmung zur Änderung gilt als erteilt,
wenn das Mitglied nicht innerhalb von 4 Wochen ab
Zugang der Information über die Änderung dieser
schriftlich (Post, Fax, E-Mail) widerspricht. Das Mitglied
wird auf die Bedeutung seines Verhaltens bei der
Benachrichtigung über die Änderung der TT-Club-AGB
gesondert hingewiesen.
13) S
V darf für die Dauer des Abovertrages bis auf
jederzeitigen Widerruf den Kunden unter Verwendung
der von ihm bekannt gegebenen Kontaktinformationen
(Name, Anschrift, akad. Grad, eMail-Adressen[n],
Telefonnummer[n], Berufs-, Branchen- oder Ge
schäfts
bezeichnung) per Telefon, SMS, Telefax oder
eMail kontaktieren, um den Kunden über Test- und
Aboangebote, Veranstaltungen, Wettbewerbe und
Gewinnspiele, Vorteilsangebote und Serviceleistungen
von SV für Abonnenten sowie Newsletter mit
Nachrichteninformationen betreffend die (i) Tiroler
Tageszeitung (Print und Online und Social-MediaAuftritt) sowie (ii) sonstige Nachrichten- und
Unterhaltungsmedien von SV samt deren Online- und
Social-Media-Auftritte zu informieren.

8) D
ie Mitgliedschaft im TT-Club ermöglicht dem TTClub-Mitglied und dem TT-Club-Familienmitglied den
begünstigten Bezug von Waren oder Dienstleistungen
sowie die Teilnahme an exklusiven Gewinnspielen;
eine Verpflichtung zum Bezug derartiger Waren und
Dienstleistungen ist mit der Mitgliedschaft im TT- Club
aber nicht verbunden. Von SV ausgewählte Vorteils
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