
 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen 

WienMobil Lab 

Version: 26.04.2016 

§ 1 Geltungsbereich 

1.1. Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (idF kurz als „AGB“ bezeichnet) 
gelten für die Nutzung (das ist konkret: Reservierung, Buchung, Bezahlung und Erhalt von 
Routingvorschlägen und Umgebungsinformationen) von Leistungen, die über die 
Smartphone-App „WienMobil Lab“ vermittelt werden. Diese AGB liegen jedem einzelnen 
Nutzungsvorgang zugrunde. Diese Smartphone-App sowie die über dieses Medium 
abgerufenen Dienste werden im Folgenden gesamthaft als „WienMobil Lab“ bezeichnet.  

1.2. Diese AGB beziehen sich auf die Tätigkeit der „Neue Urbane Mobilität Wien GmbH“ (im 
Folgenden kurz als „NeuMo bezeichnet) als Betreiberin von WienMobil Lab und 
Vermittlerin der im Rahmen von WienMobil Lab von Ihnen in Anspruch genommenen 
Leistungen, welche von den WienMobil Lab-Partnern erbracht werden. Unberührt bleiben 
die jeweiligen Tarifbestimmungen, Beförderungs- oder sonstigen Allgemeinen 
Geschäftsbedingungen der einzelnen Anbieter dieser Leistungen (in der Folge kurz als 
„Partner-AGB“ bezeichnet), welche mit der Buchung von Leistungen im Rahmen von 
WienMobil Lab Bestandteil des zwischen Ihnen und dem jeweiligen WienMobil Lab 
Partner zustande kommenden Dienstleistungsvertrags werden. All diese 
partnerspezifischen AGB sind einerseits gesammelt unter www.wienmobil-lab.at und 
zusätzlich über die jeweilige Homepage der Partnerunternehmen abrufbar:  

 Car2Go:  https://www.car2go.com/global-tc/at/at-de-tc.pdf  

 Citybike: https://www.citybikewien.at/de/agb  

 Drive Now:  https://at.drive-now.com/#!/agb  

 Graz Bike:  https://grazbike.at/de/web/agb 

 Nextbike:  https://www.nextbike.at/1456.html  

 Taxi 40100:  http://www.taxi40100.at/agb.html  

 Taxi 31300:  http://www.taxi31300.at/de/impressum/34-agb  

 WiPark:  http://www.wipark.at/eportal/ep/programView.do?programId=57125   

 Wiener Linien: 
https://www.wienerlinien.at/eportal3/ep/channelView.do/pageTypeId/66526/channelId/-
49346 

 Wiener Linien Ticketshop: https://shop.wienerlinien.at/index.php/cms/terms_conditions/0   

1.3. Sämtliche zahlungspflichtigen Vorgänge wie  etwa Buchen, Bezahlen und Registrieren im 
Zusammenhang mit der Nutzung von WienMobil Lab sind nur natürlichen Personen 
möglich, welche zumindest das 18. Lebensjahr vollendet haben (Volljährigkeit). Juristische 
Personen und Personengemeinschaften sind von der Nutzung von WienMobil-Lab 
ausgeschlossen. 

1.4. Bei der Registrierung bestätigen Sie, dass Sie die vorliegenden AGB gelesen und 
verstanden haben und diesen ohne Vorbehalte, Zusätze oder Einschränkungen 
zustimmen. Stimmen Sie nicht zu, kommt folglich kein für die Nutzung von WienMobil Lab 
erforderliches gültiges Vertragsverhältnis zustande.  

1.5. NeuMo behält sich das Recht vor, Änderungen dieser AGB ohne vorherige Ankündigung 
vorzunehmen. Im Falle einer solchen Änderung werden Sie bei der nächsten Nutzung der 
WienMobil Lab-App nach Inkrafttreten der Änderung über diese informiert. Änderungen 
sind von Ihnen jeweils gesondert zu akzeptieren und gelten nicht für Buchungen, die 
bereits vor dem Zeitpunkt der Änderung erfolgt sind.  
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1.6. Wird eine Änderung der AGB von Ihnen nicht akzeptiert, wird der Zugang zur WienMobil 
Lab-App gesperrt und ist Ihnen eine weitere Nutzung von WienMobil Lab nicht möglich. 

§ 2 Umfang der Dienstleistungen 

2.1. NeuMo bietet im Rahmen von WienMobil Lab einerseits kostenlose Routingvorschläge 
und Umgebungsinformationen an und tritt andererseits als Vermittler hinsichtlich 
bestimmter, von den WienMobil Lab-Partnern zahlungspflichtig angebotener Leistungen 
auf. WienMobil Lab unterstützt Sie bei der Information über diese Leistungen sowie bei 
deren Buchung und dient als Schnittstelle für die einzelnen Vertragsabschlüsse mit den 
jeweiligen WienMobil Lab-Partnern. 

2.2. Über WienMobil Lab können Sie Tickets für Einzelfahrten oder für Gesamtrouten, die sich 
aus mehreren Einzeltickets oder -reservierungen zusammensetzen, buchen. Bitte 
beachten Sie, dass Sie auch im Falle der Buchung einer einzelfahrtübergreifenden 
Gesamtroute jeweils ein gesondertes Vertragsverhältnis mit den einzelnen die 
unterschiedlichen Beförderungsabschnitte durchführenden WienMobil Lab-Partnern 
eingehen. Wenn Sie eine Route buchen, die aus mehreren Einzeltickets besteht, werden 
Sie darüber informiert, welche Einzeltickets dieser Route erfolgreich für Sie beim 
jeweiligen WienMobil Lab-Partner erworben werden konnten. Die Ihnen solcherart 
vermittelten Leistungen werden daher von den WienMobil Lab-Partnern ausschließlich 
aufgrund gesonderter, durch die Vermittlungstätigkeit der NeuMo zustande gekommener 
Vertragsverhältnisse und der diesen zugrundeliegenden jeweiligen „Partner-AGB“  
erbracht. NeuMo ist für Ansprüche welcher Art auch immer aus diesen 
Vertragsverhältnissen somit nicht haftbar (siehe auch § 9.1 ff. Haftung).  

2.3. Wir werden Sie soweit möglich über den tatsächlichen Endpreis bei Leistungen unserer 
WienMobil Lab-Partner, die zum Zeitpunkt der Buchung noch nicht feststehen, oder über 
Änderungen bei der Verfügbarkeit von reservierten Leistungen aktiv informieren. Ein 
Rechtsanspruch auf Erhalt dieses Services besteht nicht.  

2.4. Sämtliche Ihnen über WienMobil Lab zur Verfügung gestellten Informationen werden 
NeuMo von dritter Seite übermittelt. Auch wenn dabei mit Sorgfalt und 
Gewissenhaftigkeit vorgegangen wird, kann von NeuMo keine Gewährleistung betreffend 
Genauigkeit, Richtigkeit und Vollständigkeit dieser Informationen übernommen werden. 
So können Fehler (einschließlich offenkundiger Fehler oder Anzeigefehler), 
Unterbrechungen (durch einen zeitlich begrenzten und/oder einen teilweisen Ausfall, 
Reparatur-, Aktualisierungs- oder Instandhaltungsarbeiten auf Webseiten oder aus einem 
anderen Grund), ungenaue, fehlleitende oder unwahre Informationen oder 
Nichtübermittlung der Informationen nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Jeder 
WienMobil Lab-Partner bleibt stets selbst für die Genauigkeit, Vollständigkeit und 
Richtigkeit der von ihm stammenden (beschreibenden) Informationen (einschließlich der 
Preise, Verfügbarkeiten, Störungen etc.) über WienMobil Lab verantwortlich; NeuMo 
übernimmt hierfür keinerlei Haftung bzw. Gewähr. 

§3 Vertragsabschluss 

3.1. Mit Anklicken der Buttons „Tickets kaufen“ oder „buchen/reservieren“ kommt ein 
rechtsgültiger Vertrag bzw. kommen rechtsgültige Verträge zwischen Ihnen und dem/n 
jeweiligen WienMobil Lab-Partner/n insoweit zustande, als zu diesem Zeitpunkt die von 
Ihnen ausgewählten Tickets verfügbar sind. NeuMo übernimmt keine Haftung für eine 
erfolgreiche Vermittlung oder tatsächliche Inanspruchnahme von gebuchten Tickets.  



 

 

3.2. Manche WienMobil Lab-Partner bieten über WienMobil Lab lediglich eine Reservierung 
ihrer Leistungen an; der Vertrag kommt in diesen Fällen erst durch die tatsächliche 
Inanspruchnahme der Leistung zustande. 

3.3. Bitte beachten Sie, dass sich die Verfügbarkeit von Leistungen eines WienMobil Lab-
Partners vom Zeitpunkt Ihrer Auswahl bis zum Zeitpunkt der Buchung/Bezahlung ändern 
kann. Dies bedeutet, dass nicht in jedem Einzelfall sichergestellt werden kann, dass bei 
Buchung einer Gesamtroute der Kauf aller durch Sie ausgewählter Einzeltickets beim 
jeweiligen WienMobil Lab-Partner erfolgreich vermittelt werden kann. Sie werden jedoch 
umgehend darüber informiert, mit welchem WienMobil Lab-Partner ein gültiges 
Vertragsverhältnis zustande gekommen ist (Buchungsbestätigung). 

3.4. Bitte überprüfen Sie ferner genau Ihre Angaben zu den Buchungs- und Zahlungsdaten auf 
Richtigkeit, bevor Sie den Bestellvorgang abschließen.  

3.5. Bitte beachten Sie auch, dass im Rahmen des Buchungsprozesses über WienMobil Lab 
nicht in allen Fällen eine Verbindung mit möglicherweise bereits bestehenden 
Kundenkonten bei den WienMobil Lab-Partnern vorgenommen wird.  

§ 4 Tickets, Lieferung, Buchungsbestätigung etc. 

4.1. Die jeweiligen Tickets über die in Anspruch genommenen Leistungen werden zu 
Verrechnungszwecken gespeichert.  

4.2. Nach der von Ihnen vorgenommen Buchung werden Sie darüber informiert, mit welchem 
WienMobil Lab-Partner tatsächlich ein Vertragsverhältnis zustande gekommen ist 
(Buchungsbestätigung, siehe Punkt 3.3). Diese Einzeltickets gelten damit als bezogen. Ob 
ein bezogenes Einzelticket im Nachhinein noch storniert werden kann, richtet sich nach 
den im Einzelfall zur Anwendung gelangenden Partner-AGB (siehe Punkte 7.1 bis 7.4 
Rücktritt und Stornierung).  

4.3. Es ist darauf zu achten, dass das digitale Ticket am Endgerät ordnungsgemäß und leserlich 
angezeigt wird (zum Beispiel Bildschirmhelligkeit) und gemeinsam mit einem 
Lichtbildausweis, Ermäßigungsausweis oder allenfalls einem erforderlichen 
Berechtigungsnachweis (z.B. Führerschein) insbesondere bei einer Ticketkontrolle 
vorzuweisen ist. Bitte machen Sie sich diesbezüglich mit den jeweiligen Partner-AGB 
vertraut. Das digitale Ticket kann einen optisch lesbaren Code enthalten. Die 
Kontrollorgane der WienMobil Lab-Partner sind berechtigt, den Code einzuscannen und 
auf Kontrollgeräten die Inhalte zu entschlüsseln. Dabei erzeugt das Kontrollgerät allenfalls 
einen Kontrolldatensatz. Zu Prüfzwecken sind die Kontrollorgane der WienMobil Lab-
Partner in Ihrer Anwesenheit auch berechtigt, Ihr Smartphone in die Hand zu nehmen. 

4.4. Das digitale Ticket gilt nur dann als gültige Fahrkarte, wenn es direkt über WienMobil Lab 
bereitgestellt wurde. Ein von Dritten weitergeleitetes digitales Ticket ist nicht gültig. 

4.5. Sowohl die erfolgreich gekauften gültigen, bereits benutzten als auch die noch nicht 
benutzten Tickets können Sie unter dem Menüpunkt „Tickets“ jederzeit einsehen. 
Gekaufte und nicht benutzte Tickets dienen dem Vorweis, z.B. im Falle einer Kontrolle. Für 
ein Einsehen der Tickets und für einen Vorweis ist eine aufrechte Internetverbindung 
nicht erforderlich. 

4.6. Werden im Rahmen der Buchung Ermäßigungen in Anspruch genommen oder Zeitkarten 
berücksichtigt, so sind entsprechende Nachweise mitzuführen. Können Sie sich nicht 
ausweisen oder die Voraussetzung für die von Ihnen in Anspruch genommene 
Ermäßigung oder Berechtigung nicht nachweisen, führen Sie das digitale Ticket nicht mit, 



 

 

oder ist das Ticket aus sonstigen Gründen ungültig, kommen die jeweiligen Bestimmungen 
der Partner-AGB des jeweiligen Anbieters für eine unberechtigte Nutzung der 
Dienstleistung zur Anwendung. 

4.7. Wir weisen Sie ausdrücklich darauf hin, dass eine Datenübertragung über das 
Mobilfunknetz zu Ihrem Smartphone außerhalb des Einflussbereichs von WienMobil Lab 
oder der WienMobil Lab-Partner liegt, weshalb dies auf Ihr eigenes Risiko erfolgt. Des 
Weiteren weisen wir ausdrücklich darauf hin, dass durch den Empfang von Datenpaketen 
Kosten entstehen, welche von den Konditionen Ihres Mobilfunkanbieters abhängen. Bitte 
informieren Sie sich bei Ihrem Mobilfunkanbieter über die möglichen Kosten (auch 
Roaminggebühren), welche bei einem Datendownload anfallen können. 

§ 5 Vertragslaufzeit und Kündigung 

5.1. Betreiberin von WienMobil Lab ist in der ersten Phase NeuMo. Für die weiteren 
Entwicklungsschritte dieses Services geht die Betreiberschaft von NeuMo auf die Wiener 
Linien GmbH & Co KG (kurz: WL) über. Über den exakten Zeitpunkt dieses Übergangs 
erhalten Sie in der App zeitgerecht eine gesonderte Verständigung, die Sie auch über die 
Notwendigkeit Ihrer Zustimmung zum neuen Vertragspartner WL als dem künftigen 
Betreiber von WienMobil Lab informieren wird. 

5.2. Den mit der Nutzung der App zwischen Ihnen und NeuMo abgeschlossenen 
Vermittlungsvertrag mit den vorliegenden AGB können beide Seiten mit einer 
Kündigungsfrist von zwei Wochen zum Monatsende kündigen (ordentliche Kündigung). 
Sowohl Sie als auch NeuMo sind zudem berechtigt, den Vermittlungsvertrag mit diesen 
AGB auch aus wichtigem Grund fristlos zu kündigen (außerordentliche Kündigung).  

5.3. NeuMo ist zur außerordentlichen Kündigung gemäß Punkt 5.1 insbesondere dann 
berechtigt, wenn Sie 

 mit allfälligen Zahlungen hinsichtlich der über WienMobil Lab gebuchten Leistungen in 
Verzug geraten sind und eine angemessene Nachfristsetzung zur Zahlung erfolglos 
geblieben ist; 

 bei Vertragsabschluss oder im Laufe der WienMobil Lab Nutzung unrichtige Angaben 
gemacht oder Tatsachen verschwiegen haben und NeuMo deshalb die Fortsetzung 
dieser Vertragsbeziehung nicht zuzumuten ist, oder 

 trotz Abmahnung schwerwiegende Verletzungen des Vermittlungsvertrages oder dieser 
AGB nicht unterlassen oder bereits eingetretene Folgen solcher Vertragsverletzungen 
nicht unverzüglich beseitigen. 

5.4. Rechtsverbindliche Willenserklärungen zwischen Ihnen und NeuMo können per E-Mail 
übermittelt werden. Dies gilt auch für die ordentliche und außerordentliche Kündigung. 
Sowohl Sie als auch NeuMo können diese mittels E-Mail aussprechen. Maßgeblich ist der 
Zeitpunkt des Absendens der E-Mail. 

5.5. NeuMo kann keine ständige technische Verfügbarkeit von WienMobil Lab gewährleisten. 
Der Grund liegt in den notwendigen technischen Voraussetzungen für Internetdienste und 
Telekommunikation. Daher übernimmt NeuMo keinerlei Haftung für die technische 
Verfügbarkeit von WienMobil Lab.  

5.6. NeuMo behält sich vor, Sie von der Nutzung von WienMobil Lab auszuschließen, wenn Sie 
vorsätzlich falsche Angaben machen, die WienMobil Lab App missbräuchlich verwenden, in 
Zahlungsverzug geraten oder gegen sonstige wesentliche Bestimmungen dieser AGB 
verstoßen. 



 

 

§ 6 Bezahlung (Zahlungsbedingungen) 

6.1. Für die Zahlungsabwicklung bedient sich NeuMo der PayLife Bank GmbH als Zahlungs-
dienstleister, welcher die Zahlungen abwickelt. WienMobil Lab selbst speichert keine 
Konto- oder Kreditkartendaten. 

6.2. Alle in WienMobil Lab angezeigten Beträge verstehen sich in EURO inklusive gesetzlicher 
Umsatzsteuer. Die Verrechnung und Bezahlung der von Ihnen gebuchten Leistungen wird 
im Zuge des Bestellvorgangs mittels der in WienMobil Lab ausgewählten Zahlungsart 
getätigt. Für die Vermittlung der Dienstleistungen der WienMobil Lab-Partner durch 
NeuMo wird von Ihnen kein gesondertes Entgelt eingehoben, die Kosten für das 
Zahlungsmittel (Disagio) sind nicht von Ihnen zu tragen. 

6.3. Die Verrechnung erfolgt auf das von Ihnen bekannt gegebene und hinterlegte 
Zahlungsmittel. Ein Wechsel eines hinterlegten Zahlungsmittels ist möglich, allerdings 
werden damit sämtliche noch nicht verrechneten Leistungen über das neu gewählte 
Zahlungsmittel abgerechnet. Dieser Umstand wird Ihnen bei einem Wechsel des 
Zahlungsmittels nochmals zur Kenntnis gebracht. 

6.4. Jeder Kunde, der Produkte über WienMobil Lab gebucht hat, erhält einmal im Monat per 
Email eine Leistungsaufstellung, in der aufgelistet wird, welche kostenpflichtigen  
Produkte für welchen Mobilitätspartner gebucht wurden inklusive einer Information, dass 
der fällige Betrag in zwei Wochen vom hinterlegten Zahlungsmittel abgebucht wird.  

§ 7 Rücktritt/ Stornierungen 

7.1. Vor dem Kauf eines Einzeltickets oder einer Gesamtroute, die aus mehreren Einzeltickets 
besteht, müssen Sie den jeweiligen Partner-AGB zustimmen, die u.a. Bestimmungen über 
Stornierungen und Nichtinanspruchnahme der Leistung enthalten. 

7.2. Eine Stornierung ist ausschließlich nur dann möglich, wenn dies die Partner-AGB der 
WienMobil Lab-Partner zulassen. 

7.3. Falls die Partner-AGB Stornierungen zulassen, sind gebuchte Leistungen in der Regel über 
WienMobil Lab stornierbar, sofern der jeweilige WienMobil Lab-Partner dies technisch 
unterstützt. Andernfalls ist direkt Kontakt mit dem jeweils von der Stornierung betroffen 
WienMobil Lab-Partner aufzunehmen und mit diesem eine allenfalls mögliche Stornierung 
vorzunehmen.  

7.4. Sie werden jedenfalls umgehend (während des Kaufprozesses) darüber informiert, ob im 
Einzelfall eine Stornierung überhaupt möglich ist bzw. ob und in welcher Höhe Kosten im 
Falle einer Stornierung für Sie anfallen. 

7.5. Die Partner-AGB aller WienMobil Lab-Partner sind über die Homepage www.wienmobil-
lab.at verfügbar und einsehbar (siehe dazu Punkt 1.2).  

§ 8 Mitwirkung an Laborprodukt 

8.1. Wien Mobil Lab ist ein Laborprodukt der NeuMo. Sie erklären sich als Nutzer von Wien 
Mobil Lab ausdrücklich bereit, bei dessen Realisierung und Verbesserung im 
angemessenen Umfang mitzuwirken und im Rahmen von Forschungszwecken per email 
kontaktiert zu werden.  

8.2. Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, an dem ebenfalls von NeuMo betreuten 
Forschungsprojekt „MultiMo“ („Multimodales Mobilitätsverhalten der NutzerInnen von 



 

 

WienMobil Lab“) teilzunehmen. Über die näheren Modalitäten dieses Forschungsprojekts, 
insbesondere die Teilnahmevoraussetzungen, können Sie sich unter 
www.wienerlinien.at/wienmobil informieren. 
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§ 9 Haftung und Haftungsausschluss 

9.1. NeuMo haftet in ihrer Funktion als Vermittlerin und Schnittstelle zwischen Ihnen und den 
WienMobil Lab-Partnern ausschließlich für die sorgfältige Wahrnehmung dieser 
Vermittlungstätigkeit, keinesfalls jedoch für Ansprüche aus den von Ihnen bei einem oder 
mehreren WienMobil Lab-Partnern gebuchten Leistungen. Für allfällige 
Haftungsansprüche gegenüber WienMobil Lab-Partnern in Zusammenhang mit deren 
Leistungserbringung sind ausschließlich deren jeweilige AGB („Partner-AGB“) maßgeblich. 

9.2. Die über WienMobil Lab und über die Homepage von WienMobil Lab  
(www.wienmobil-lab.at) zur Verfügung gestellten Informationen wurden durch die 
WienMobil Lab-Partner bereitgestellt. NeuMo übernimmt keine Haftung für die 
Vollständigkeit, Widerspruchsfreiheit, Richtigkeit und Aktualität dieser 
Informationsinhalte (vgl. diesbezüglich auch Punkt 2.4).  

9.3. Sie sind als Nutzer von WienMobil Lab für Ihre Aktivitäten (finanzieller oder sonstiger Art) 
über WienMobil Lab selbst verantwortlich; dies gilt insbesondere auch für den sorgsamen 
Umgang mit Benutzernamen und Passwort. Sie sichern überdies zu, dass die von Ihnen 
über WienMobil Lab bekannt gegebenen Informationen zu Ihrer Person richtig sind (siehe 
auch Punkt 5.3, zweiter Fall).  

9.4. WienMobil Lab steht Ihnen ausschließlich zu privaten und nicht-kommerziellen Zwecken 
zur Verfügung; jegliche darüber hinausgehende (insbesondere jede kommerzielle) 
Nutzung ist ohne vorherige explizite schriftliche Zustimmung von NeuMo jedenfalls 
unzulässig. 

§ 10 Support Center  

10.1. Bei Fragen, Anregungen und Beschwerden steht Ihnen das WienMobil Lab-Support Center 
von Montag bis Freitag zwischen 07:30 und 18:00 Uhr zur Verfügung.  

10.2. Sie können das WienMobil Lab-Support Center im genannten Zeitraum unter der 
Telefonnummer 0800 510 888 sowie unter der E-Mail-Adresse support@wienmobil-lab.at 
erreichen. 

§ 11 Datenschutz 

11.1. NeuMo verwendet im Rahmen der Vermittlung der Dienstleistungen der WienMobil Lab-
Partner von WienMobil Lab personenbezogene Daten im Rahmen der gesetzlichen 
Bestimmungen, insbesondere des DSG 2000.  

§ 12 Schlussbestimmungen 

12.1. Die Vertrags-, Bestell-, Geschäfts- und Beschwerdesprache ist Deutsch. 

12.2. Es kommt österreichisches Recht unter Ausschluss solcher Rechtsnormen, die auf das 
Recht anderer Staaten verweisen, und des UN-Kaufrechts zur Anwendung. 

12.3. Gerichtsstand ist ausschließlich Wien, sofern sich nicht aus gesetzlichen Bestimmungen 
zwingend anderes  ergibt 

12.4. Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, berührt dies die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht. 

12.5. Die vorliegenden AGB gelten ab 27.04.2016. 
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