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(1)  Diese Geschäftsbedingungen („Bedingungen“)  legen die  Bedingungen
fest, unter denen Besucher oder Nutzer (zusammen: „Nutzer“ oder „Sie“) die
Site und/oder  die  Dienste besuchen bzw.  nutzen und Produkte kaufen zu
können.

(2) Mit dem Zugriff auf die bzw. der Nutzung der Dienste erklären Sie sich mit
den Bedingungen einverstanden und stimmen ihnen verbindlich zu. Wenn Sie
nicht mit allen Bedingungen einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die Site
zugreifen  bzw.  die  Dienste  nutzen.  Lesen  Sie  diese  Bedingungen  bitte
sorgfältig durch, bevor Sie auf unsere Site zugreifen bzw. die Dienste nutzen
oder Produkte kaufen. In diesen Bedingungen erfahren Sie, wer wir sind, wie
wir Produkte an Sie verkaufen, wie Sie den Kaufvertrag widerrufen können
und was Sie bei Problemen tun können.

(3) Sie versichern, dass Sie volljährig sind und über die rechtliche Befugnis,
das Recht und die Freiheit verfügen, eine verbindliche Vereinbarung auf der
Grundlage dieser Bedingungen einzugehen und die Dienste zu nutzen und
Produkte  zu  kaufen.  Wenn  du  minderjährig  bist,  benötigst  du  die
Genehmigung  deiner  Eltern  oder  eines  gesetzlichen  Vertreters,  um  die
Dienste zu nutzen oder Produkte zu kaufen.

Kauf von Produkten

(1) Der Kauf von Produkten unterliegt den zum jeweiligen Zeitpunkt geltenden
Bedingungen.

(2)  Wenn  Sie  ein  Produkt  kaufen:  (i)  sind  Sie  dafür  verantwortlich,  die
Artikelbeschreibung vollständig  zu  lesen,  bevor  Sie  es  verbindlich kaufen,
und (ii) der Abschluss einer Bestellung auf der Site (durch Abschluss eines
Bezahlvorgangs  über  den  Button  „Zahlungspflichtig  bestellen“  oder  einen
ähnlichen Button) kann einen rechtsverbindlichen Vertrag für den Kauf des



entsprechenden  Produktes  darstellen,  es  sei  denn  die  vorliegenden
Bedingungen sehen etwas anderes vor.

(3) Sie können mit einem Klick auf den entsprechenden Button, Produkte aus
unserer  Produktauswahl  aussuchen und in  den Warenkorb  legen.  Unsere
Preise sind auf der Site aufgeführt. Wir behalten uns das Recht vor, unsere
Preise  jederzeit  zu  ändern  und  unbeabsichtigt  auftretende  Preisfehler  zu
korrigieren. Diese Änderungen haben keine Auswirkungen auf den Preis für
Produkte, die Sie schon davor gekauft haben. Beim Bezahlen wird Ihnen eine
Übersicht  über  alle  Produkte  angezeigt,  die  Sie  in  den Warenkorb  gelegt
haben. Die Übersicht umfasst die wesentlichen Eigenschaften jedes Produkts
sowie den Gesamtpreis für alle Produkte. Auf der Bezahlseite haben Sie auch
die Möglichkeit, die Produkte und Mengen zu überprüfen und, falls nötig, zu
ändern,  zu  entfernen  oder  zu  korrigieren.  Sie  können  auch  über  die
Bearbeitungsfunktion noch etwaige Eingabefehler erkennen und korrigieren,
bevor Sie Ihre endgültige verbindliche Bestellung aufgeben. Wenn Sie auf
den Button „Kostenpflichtig bestellen“ klicken, erteilen Sie einen verbindlichen
Auftrag zum Kauf der aufgeführten Produkte zum angegebenen Preis. Zum
Abschluss des Bestellvorgangs über den Button „Zahlungspflichtig bestellen“
müssen Sie vorher diese Bedingungen als rechtsverbindlich für Ihren Auftrag
anerkennen, indem Sie das entsprechende Kästchen anklicken.

(4) Die rechtsverbindliche Vereinbarung über den Kauf der Produkte ist erst
geschlossen, wenn wir Ihnen per E-Mail eine Annahmeerklärung übermitteln
oder die Produkte an Sie versenden. Wir behalten uns das Recht vor, Ihren
Auftrag  nicht  anzunehmen.  Dies  gilt  nicht  in  Fällen,  in  denen  wir  eine
Zahlungsmethode  anbieten  –  und  Sie  diese  Zahlungsmethode  für  Ihren
Auftrag  wählen  –,  bei  der  sofort  bei  Übermittlung  Ihres  Auftrags  ein
Zahlungsvorgang  eingeleitet  wird  (z. B.  elektronische  Überweisung  oder
Echtzeitüberweisung über PayPal, Giropay, Paydirekt). In diesem Fall gilt die
rechtsverbindliche  Vereinbarung  als  geschlossen,  wenn  Sie  den
Bestellvorgang,  wie  oben  beschrieben,  über  den  Button  „Kostenpflichtig
bestellen“ eingeleitet haben.

(5) Der Zugriff auf digitale Inhalte steht – sofern nicht anders angegeben – 
zwölf Monate ab Kauf zur Verfügung. 
Im Falle, dass der Anbieter der Plattform, auf dem digitale Inhalte zur 



Verfügung gestellt werden, wechselt, werden die digitalen Inhalte in anderer 
Form (z.B. über Cloud-Service-Anbieter) zugänglich gemacht.

Widerrufsbelehrung 

Für Fernabsatzgeschäfte gilt das Widerrufsrecht: 

Sie können den Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
widerrufen. Die Widerrufsfrist erlischt 14 Tage nach Vertragsschluss.

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns in geeigneter Form (z.B.
mit  einer  E-Mail)  über  Ihren  Entschluss,  diesen  Vertrag  zu  widerrufen,
informieren.  Sie  können  dafür  (müssen  aber  nicht)  ein  Widerrufs-
Musterformular  verwenden.  Ein  Muster-Widerrufsformular  finden Sie unter:
https://www.wko.at/branchen/information-consulting/immobilien-
vermoegenstreuhaender/Form-Widerrufsformular-Anhang-I-BGBl_2.pdf

Um die Widerrufsfrist einzuhalten genügt es, dass Sie Ihre Mitteilung über die
Ausübung Ihres Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist senden. 

 

Folgen des Widerrufs

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen,  erstatten wir  Ihnen – ohne unnötige
Verzögerung,  in  jedem Fall  jedoch  höchstens  14  Tage nach  Eingang der
Benachrichtigung über  Ihren  Widerruf  –  alle  bereits  von  Ihnen erhaltenen
Zahlungen zurück. Wir werden eine solche Rückerstattung mit dem gleichen
Zahlungsmittel  vornehmen,  das  Sie  für  die  ursprüngliche  Transaktion
verwendet  haben,  es  sei  denn,  Sie  haben  ausdrücklich  etwas  anderes
genehmigt; in jedem Fall entstehen Ihnen durch eine solche Rückerstattung
keine Gebühren. 
 

Ausnahmen vom Widerrufsrecht

Das Widerrufsrecht  erlischt  bei  Verträgen über  die  Lieferung von digitalen
Inhalten  (Zugriff  auf  Online-Inhalte,  -Kurse  und  -Trainings),  wenn  Sie
ausdrücklich zugestimmt haben, dass wir mit der Ausführung des Vertrages
vor Ablauf der Widerrufsfrist beginnen, und Sie bestätigt haben, dass Ihnen
bekannt ist, dass Sie durch diese Zustimmung Ihr Widerrufsrecht verlieren,
sobald die Ausführung des Vertrages begonnen hat.



Geistige Eigentumsrechte

(1)  Unsere  Dienste  und  zugehörigen  Inhalte  (und  sämtliche  abgeleitete
Werke  oder  Verbesserungen  derselben),  insbesondere  in  Bezug  auf  alle
Texte, Illustrationen, Dateien, Bilder, Skripte,  Grafiken, Fotos, Töne, Musik,
Videos,  Informationen,  Inhalte,  Materialien,  Produkte,  Markennamen sowie
interaktive  Funktionen  und  sämtliche  geistigen  Eigentumsrechte  daran,
stehen – sofern nicht anders angegebenen - in unserem Eigentum und keine
der  Formulierungen  in  diesen  Bedingungen  erteilt  Ihnen  Rechte  im
Zusammenhang  mit  unseren  geistigen  Eigentumsrechten.  Sofern  nicht
ausdrücklich  hier  festgelegt  oder  gemäß  zwingenden  gesetzlichen
Bestimmungen für  die Nutzung der  Dienste vorgeschrieben,  erwerben Sie
keine  Rechte,  Ansprüche  oder  Beteiligungen  an  unseren  geistigen
Eigentumsrechten. Alle in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich gewährten
Rechte bleiben ausdrücklich vorbehalten.

(2) Wenn die Produkte digitale Inhalte,  wie Musik oder Videos,  umfassen,
werden Ihnen die Rechte,  wie in Bezug auf  derartige Inhalte auf  der Site
ausgeführt, erteilt.

Gewährleistungsausschluss für die Nutzung der 

Site und der Dienste

Die Dienste, unsere geistigen Eigentumsrechte und sämtliche Informationen,
Materialien und Inhalte, die im Zusammenhang damit zur Verfügung gestellt
und  den  Nutzern  kostenfrei  zugänglich  gemacht  werden,  werden  ohne
Mängel- und Verfügbarkeitsgewähr und ohne Gewährleistungen jeglicher Art,
ausdrücklich oder stillschweigend (Gewährleistungen der Eignung für einen
bestimmten  Zweck  oder  Gewährleistungen  in  Bezug  auf  die  Sicherheit,
Verlässlichkeit, Aktualität, Genauigkeit und die Performance unserer Dienste,
u. a.) bereitgestellt – mit Ausnahme von Fällen böswilliger Nichtoffenlegung
von  Mängeln.  Wir  gewährleisten  nicht,  dass  kostenlose  Dienste  ohne
Unterbrechung und fehlerfrei  zur  Verfügung gestellt  werden oder dass sie
Ihren Anforderungen entsprechen. Der Zugang zu den Diensten und der Site
kann  aufgrund  von  Reparaturen,  Wartungsarbeiten  oder  Aktualisierungen
ausgesetzt oder eingeschränkt werden. 



Links auf Websites Dritter

Die Dienste enthalten ggf.  Links,  über die  Sie die  Site verlassen können.
Sofern  nicht  anders  angegeben,  stehen  die  verlinkten  Seiten  nicht  unter
unserer Kontrolle, und wir sind nicht verantwortlich für die Inhalte verlinkter
Seiten,  für  Links,  die  auf  einer  verlinkten  Seite  enthalten  sind,  oder  für
Änderungen  und  Aktualisierungen  solcher  Seiten.  Wir  sind  nicht
verantwortlich  für  Übertragungen,  die  von  einer  verlinkten  Website
empfangen  werden.  Links  zu  Websites  Dritter  werden  nur  zu
Informationszwecken zur Verfügung gestellt. 
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