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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

1.

Allgemeines

1.1.
Mesut As, mit der Geschäftsanschrift in der
Hardtmuthgasse 66, 1100 Wien („uLearn“, „wir“ oder
„uns“)
betreibt
die
Internet-Lernplattform
www.ulearn.at („Plattform“). Auf der Plattform werden
nach Registrierung und Abschluss des damit
verbundenen unentgeltlichen Nutzungsvertrags diverse
Online-Kurse sowie sonstige digitale Dienstleistungen
(„Services“) angeboten, die von Kunden („Kunden“,
„Sie“ oder „Ihnen“) mit den damit jeweils verbundenen
entgeltlichen Serviceverträgen in Anspruch genommen
werden können. Die Plattform ist konzipiert für
eingeschriebene
StudentInnen
österreichischer
Hochschulen (= (Privat-)Universität, Fachhochschule,
Pädagogische Hochschule).
1.2.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(„AGB“) gelten für jegliche Nutzung der Plattform und
unserer Services. Im Falle widerstreitender bzw.
sonstiger abweichender Bedingungen der Kunden
widersprechen wir diesen und gelten ausschließlich
unsere AGB, außer wir haben schriftlich ausdrücklich
der Geltung der widerstreitenden bzw. abweichenden
Bedingungen zugestimmt.
2.

Services und Nutzungsvoraussetzungen

2.1.
Die
von
uns
angebotenen
Services,
insbesondere deren Umfang und Inhalte sowie die
damit verbundenen Gebühren, können unserer
Plattform entnommen werden, wo die Services und
sonstigen Bedingungen detailliert beschrieben sind. Bei
den Services können von uns nach eigenem Ermessen
Einschränkungen
hinsichtlich
der
Teilnehmer
vorgegeben werden, welche für Sie jeweils auf der
Plattform bzw. den einzelnen Services ersichtlich sind.
2.2.
Bei unseren Services handelt es sich um
digitale Inhalte, welche ausschließlich online über die
Plattform abgerufen werden können. Im Rahmen der
Services bereiten wir insbesondere unterschiedliche
Wissensgebiete
zu
Lernzwecken
bzw.
zum
Selbststudium auf (z.B. Steuerrecht, Buchhaltung, etc.).
2.3.
Um die Services nutzen zu können, müssen Sie
in Ihrer Sphäre gewisse technische Voraussetzungen für
die Nutzung schaffen bzw. erfüllen. Dazu zählt das
Vorliegen eines empfangsfähigen Endgeräts (z.B. Handy,
Computer, Tablet), eines aktuellen Betriebssystems,
eines unterbrechungsfreien Internetzugangs und die
Installation eines aktuellen Internet-Browsers. Diese
technischen Voraussetzungen müssen von Ihnen
während
der
gesamten Service-Nutzungsdauer

aufrechterhalten werden, da ansonsten eine Nutzung
der Services nicht möglich oder eingeschränkt ist.
2.4.
Die Plattform und unsere Services unterliegen
technischen
Schutzmaßnahmen,
um
einen
widerrechtlichen
Gebrauch,
insbesondere
urheberrechtliche Verstöße, zu verhindern (siehe auch
Punkt 9). Bei Verstößen gegen diese technischen
Schutzmaßnahmen
oder
sonstigen
Umgehungsversuchen können wir Sie vom Gebrauch
der Plattform bzw. Services ausschließen.
2.5.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen
am Service (z.B. inhaltliche Anpassungen) aus
sachlichen bzw. faktischen Gründen vorzunehmen
sowie bestehende Services zu beenden und neue
Services hinzuzufügen oder auch die gesamte Plattform
einzustellen. Unabhängig davon können wir auch bei
Änderungen von rechtlichen Grundlagen, auf deren
Basis wir Services anbieten, die Services bzw. die
Plattform anpassen. Wir werden Sie in allen diesen
Fällen umgehend von solchen Änderungen informieren.
Ihnen steht in solchen Fällen das außerordentliche
Kündigungsrecht gemäß Punkt 8.3. zu.
3.

Registrierung auf der Plattform

3.1.
Um die Services nutzen zu können, müssen Sie
zunächst eine kostenlose Registrierung mittels dem auf
der
Plattform
bereitgestellten
Online-Registrierungsformular durchführen. Erst nach
Abschluss der Registrierung können Sie in einem
zweiten Schritt Services bzw. Kurse buchen (siehe dazu
Punkt 4.).
3.2.
Bei der Registrierung haben Sie vollständig und
richtig Ihren Vor- und Nachnamen, Geburtsdatum, Ihre
Matrikelnummer,
Ihre
Telefonnummer
und
E-Mail-Adresse sowie ein selbsterstelltes Passwort
einzugeben. Zusätzlich müssen Sie im Rahmen der
Registrierung Ihren Studentenausweis und Ihre
Inskriptionsbestätigung für das aktuelle Semester auf
der Plattform in der vorgesehenen Weise hochladen.
Sofern Sie Unternehmer iSd KSchG sind, haben Sie Ihre
UID uns bekannt zu geben (alle zuvor angeführten
Daten zusammen „Registrierungsdaten“). Mit der
Registrierung bestätigen Sie außerdem, dass Sie bei der
Anmeldung mindestens 18 Jahre alt und unbeschränkt
geschäftsfähig
sind.
Um
die
Registrierung
abzuschließen, müssen Sie diese AGB und die separate
Datenschutzerklärung, welche auf der Plattform
ebenfalls gesondert abrufbar ist, akzeptieren.
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3.3.
Der Abschluss der Registrierung durch Sie ist
rechtlich lediglich als Angebot zu qualifizieren, woran
Sie 14 Tage gebunden sind. Uns werden dann Ihre
Registrierungsdaten übermittelt, die wir ggf.
stichprobenartig prüfen (via Anruf, E-Mail oder
Video-Telefonie/Chat), wozu wir jedoch nicht
verpflichtet sind. Im Fall einer Prüfung durch uns sind
Sie verpflichtet, Ihre Registrierungsdaten mittels eines
amtlichen
Lichtbildausweises
oder
anderen
behördlichen Bestätigungen nachzuweisen, falls wir Sie
dazu auffordern sollten. Wenn Sie unseren
Aufforderungen nicht spätestens binnen 7 (sieben)
Tagen nachkommen, gilt Ihr Angebot als abgelehnt und
kommt kein Nutzungsvertrag mit uns zustande.
3.4.
Erst nach positivem Abschluss unserer Prüfung
werden
wir
Ihnen
eine
Bestätigung
der
abgeschlossenen Registrierung per E-Mail auf die
bekanntgegebene E-Mail-Adresse zusenden. Mit Zugang
dieser
Bestätigungs-E-Mail
(samt
AGB
und
Datenschutzerklärung) von uns kommt der unbefristete
Nutzungsvertrag zwischen Ihnen und uns zustande. Es
besteht jedoch Ihrerseits kein Anspruch auf Abschluss
eines solchen Nutzungsvertrags und können wir einen
solchen Abschluss auch grundlos ablehnen.
3.5.
Sie können sich nach Abschluss des
Nutzungsvertrags unter Angabe Ihrer E-Mail-Adresse
und des selbsterstellten Passworts wiederholt auf der
Plattform in Ihren Account einloggen und ggf.
Registrierungsdaten anpassen und ergänzen, soweit
dies auf der Plattform vorgesehen ist. Allfällige
Änderungen der Registrierungsdaten sind von Ihnen
unverzüglich an uns per E-Mail bekannt zu geben oder
die entsprechenden Änderungen – sofern möglich –
selbständig auf der Plattform durchzuführen. Wir
behalten uns vor, die erforderlichen Daten für die
Registrierung bzw. Services von Zeit zu Zeit nach
eigenem Ermessen auf der Plattform anzupassen,
worüber wir Sie informieren werden.

einzelne oder mehrere Kurse buchen. Die auf der
Plattform dargestellten Kurse/Services stellen ein
rechtliches Angebot dar, welches Sie durch Ihre
Bestellung unmittelbar annehmen können, womit auch
der jeweilige Servicevertrag für die vereinbarte Dauer
abgeschlossen wird. Bitte beachten Sie, dass wir uns bei
offensichtlichen Preis- oder Darstellungsfehlern auf
unserer Plattform eine Anfechtung wegen Irrtums
vorbehalten.
4.2.
Der
konkrete
Buchungsund
Bezahlungsprozess ist auf der Plattform vorgegeben
und näher beschrieben. Eine Zahlung ist mittels
Banküberweisung
und/oder
Kreditkartenzahlung
möglich. Weitere Details zu den Zahlungsbedingungen
sind in Punkt 5. geregelt.
4.3.
Nachdem wir eine Bestellung von Ihnen
erhalten
haben,
werden
wir
Ihnen
den
Vertragsabschluss des konkreten Servicevertrags mittels
gesonderter E-Mail bestätigen. Die Services auf der
Plattform
können
erst
ab
vollständigem
Zahlungseingang bei uns genutzt werden; bis dahin ist
eine Nutzung nicht möglich. Sollte die Zahlung nicht
oder nicht vollständig bei uns eingehen, sind wir –
zusätzlich zu den Regelungen in Punkt 5. – berechtigt,
Sie nicht zum jeweiligen Service zuzulassen bzw. sie ggf.
auch nachträglich auszuschließen und den jeweiligen
Servicevertrag aus wichtigem Grund zu beenden.
4.4.
Der Servicevertrag ist zeitlich befristet.
Services können nur für unterschiedliche, auf der
Plattform vorgegebene Zeiträume gebucht werden.
Eine Nutzung der Services ist nur für die jeweils
gebuchte Dauer möglich; nach Ablauf des gebuchten
Zeitraums können die entsprechenden Services/Kurse
nicht mehr genutzt werden und ist eine neuerliche
Buchung
bzw.
der
Abschluss eines neuen
Servicevertrags erforderlich.
5.

3.6.
Sind Ihre Registrierungsdaten überholt oder
unrichtig oder besteht für uns eine Veranlassung
anzunehmen, dass die Registrierungsdaten überholt
und unrichtig sind, oder wenn Sie sich weigern, einen
Nachweis gemäß Punkt 3.3. zu erbringen, sind wir
berechtigt, Sie per E-Mail oder über die Plattform zur
Aktualisierung/Richtigstellung binnen angemessener
Frist
aufzufordern,
und/oder
Ihren
Account
vorübergehend oder auf Dauer zu löschen und/oder Sie
von jeglicher Nutzung einzelner Services oder
sämtlicher
Services
auszuschließen
und
die
abgeschlossenen Verträge zu beenden (siehe dazu auch
Punkt 8.3.). Einer so gesperrten Person ist es untersagt,
sich erneut zu registrieren.
4.

Gebühren, Rechnung & Zahlungsbedingungen

5.1.
Alle Preise auf der Plattform verstehen sich –
soweit nicht anders angegeben – als Barzahlungspreise
(einschließlich aller Steuern). Es gelten die Preise des
jeweiligen Bestelltages.
5.2.
Sofern die Services von Ihnen nicht im ganzen
Zeitraum genutzt werden, ist keine (auch nicht aliquote)
Refundierung
möglich.
Nur
im
Fall
einer
rechtswirksamen außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund gemäß Punkt 8.3. erfolgt eine aliquote
Refundierung der Gebühr (anteilig entsprechend der
bereits genützten Zeit verglichen zur gesamten
Vertragsdauer). Ihre gesetzlichen Widerrufsrechte
(Rücktrittsrechte) bleiben davon unberührt.

Anmeldung zu Services & Vertragsabschluss

4.1.
Nach Abschluss des Nutzungsvertrags können
Sie auf der Plattform die dort näher bezeichneten
entgeltlichen Services auswählen und insbesondere

5.3.
Bei einzelnen Services können von uns auch
mengenmäßig begrenzte Rabatte (z.B. für Frühbucher
oder Bucher mehrere Services) angeboten werden, die
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jederzeit vor Vertragsabschluss einseitig von uns
widerrufen werden können.
5.4.
Zusammen mit der Bestätigung gemäß Punkt
4.3. erhalten Sie auch die entsprechende Rechnung
über die Gebühr, die von Ihnen zu bezahlen ist bzw.
bereits bezahlt wurde. Sofern auf der Rechnung kein
anderes
Zahlungsziel
genannt
ist,
ist
der
Rechnungsbetrag unverzüglich (spesenfrei und ohne
Abzüge) zur Zahlung auf das auf der Rechnung
angegebene Konto fällig.
5.5.
Wenn Sie nicht fristgemäß bezahlen, können
wir Verzugszinsen in Höhe von 4 % p.a verrechnen.
Außerdem verrechnen wir alle angefallenen und zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen
und angemessenen Kosten, und zwar Mahnspesen,
Inkassospesen und Rechtsverfolgungskosten. Pro
Mahnung wird pauschal eine Mahngebühr von € 5,00
verrechnet.
5.6.
Sie können nur dann mit Ihren Ansprüchen
gegen unsere Ansprüche aufrechnen, wenn Ihre
Ansprüche (i) in rechtlichem Zusammenhang mit
unserem Anspruch stehen, (ii) gerichtlich rechtskräftig
festgestellt sind, (iii) von uns ausdrücklich schriftlich
anerkannt worden sind, oder (iv) wenn wir
zahlungsunfähig sind.
6.

Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)

6.1.
Sofern Sie Konsument iSd KSchG sind, steht
Ihnen das gesetzliche Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)
für Fern- und Auswärtsgeschäfte zu. Sie haben das
Recht, binnen vierzehn Kalendertagen ab dem Tag des
Vertragsabschlusses ohne Angabe von Gründen den
abgeschlossenen Vertrag zu widerrufen.
6.2.
Um das Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)
auszuüben, müssen Sie uns (= uLearn, Herr Mesut As,
Hardtmuthgasse 66/6/25A, 1100 Wien, Telefonnr.: +43
699 104 46 245, E-Mail: office@ulearn.at) mittels einer
eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter
Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür
das Muster-Widerrufsformular unter Punkt 6.5. dieser
AGB verwenden, welches auch auf unserer Homepage
(www.ulearn.at) aufgerufen werden kann, was jedoch
nicht vorgeschrieben ist. Zur Wahrung der
Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über
die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der
Widerrufsfrist absenden.
6.3.
Folgen des Widerrufs: Wenn Sie den jeweiligen
Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die
wir von Ihnen erhalten haben, unverzüglich und
spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren
Widerruf des Vertrags bei uns eingegangen ist. Für
diese
Rückzahlung
verwenden
wir
dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen

Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen
wurde ausdrücklich etwas Anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung
Entgelte berechnet.
6.4.
Klarstellend wird festgehalten, dass Kunden,
die Unternehmer iSd KSchG sind, kein Widerrufsrecht
gemäß Punkt 6. zukommt.
6.5.

Muster-Widerrufsformular

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann können
Sie dieses Formular ausfüllen und uns zusenden)

uLearn
z.H. Herrn Mesut As
Hardtmuthgasse 66/6/25A
1100 Wien
E-Mail: office@ulearn.at
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*)
abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der folgenden
Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung
(*)
- Bestellt am (*)/erhalten am (*)
- Name des/der Verbraucher(s)
- Anschrift des/der Verbraucher(s)
- Unterschrift des/der Verbraucher(s)
Mitteilung auf Papier)
- Datum
(*) Unzutreffendes streichen.
7.
Ausnahmen
(Rücktrittsrecht)

vom

(nur

bei

Widerrufsrecht

7.1.
Der
Verbraucher
(= Sie) hat kein
Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht) für die Lieferung von
nicht auf einem körperlichen Datenträger gespeicherten
digitalen Inhalten, wenn der Unternehmer (= wir) mit
ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers (= Sie)
noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist
mit der Lieferung begonnen hat, vorausgesetzt Sie
haben
den
Verlust
des
Widerrufsrechts
(Rücktrittsrechts) bei vorzeitigem Beginn mit der
Vertragserfüllung zur Kenntnis genommen und eine
Ausfertigung oder Bestätigung nach § 7 Abs 3 FAGG
erhalten.
7.2.
Gemäß § 7 Abs 3 FAGG wird dem Verbraucher
(= Ihnen) innerhalb einer angemessenen Frist nach dem
Vertragsabschluss, spätestens jedoch vor Beginn der
Leistungserbringung,
eine
Bestätigung
des
geschlossenen Vertrags auf einem dauerhaften
Datenträger (z.B. E-Mail) verbunden mit den in § 4 Abs
1 FAGG genannten Informationen zur Verfügung
gestellt, sofern diese Informationen nicht schon vorher
auf einem dauerhaften Datenträger zur Verfügung
gestellt wurden. Die Vertragsbestätigung enthält
jedenfalls eine Bestätigung der Zustimmung zur
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sofortigen Leistungserbringung und die Kenntnisnahme
des Verbrauchers (= Ihnen) vom dadurch bewirkten
Entfall des Widerrufsrechts (Rücktrittsrechts).
8.

Laufzeit, Kündigung

8.1.
Der Nutzungsvertrag wird auf unbefristete
Dauer abgeschlossen. Eine ordentliche Kündigung des
Nutzungsvertrags
ist
grundsätzlich mit einer
Kündigungsfrist von zwei Wochen jeweils zum
Monatsletzten möglich, solange keine aufrechten
Serviceverträge bestehen. Solange jedoch im Rahmen
des
Nutzungsvertrags
bereits
Serviceverträge
abgeschlossen wurden und aufrecht sind, ist eine
ordentliche Kündigung des Nutzungsvertrags nicht
möglich. Das Recht zur sofortigen außerordentlichen
Kündigung aus wichtigem Grund bleibt davon
unberührt.
8.2.
Die
jeweiligen Serviceverträge werden
befristet abgeschlossen. Die ordentliche Kündigung des
jeweiligen Servicevertrags ist ausgeschlossen. Das Recht
zur sofortigen außerordentlichen Kündigung aus
wichtigem Grund bleibt davon unberührt.
8.3.
Ein
wichtiger
Grund
zur
sofortigen
außerordentlichen Kündigung für uns liegt vor, wenn Sie
ihre Zahlungsverpflichtungen nicht erfüllen, gegen die
urheberrechtlichen Bestimmungen in Punkt 9.
verstoßen oder Ihre Verpflichtungen nach Punkt 12.
verletzen. Ein wichtiger Grund zur sofortigen Kündigung
für Sie liegt vor, wenn wir einzelne oder alle gebuchten
Services bzw. den Betrieb der Plattform einstellen oder
unsere Services iSd Punkt 2.5. ändern.
8.4.
Im
Fall
einer
rechtswirksamen
außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund
werden wir die von Ihnen bezahlten Gebühren – im
jeweils dem Beendigungszeitpunkt entsprechenden
aliquoten Zeitausmaß (z.B. 50 % Ersatz bei Beendigung
nach fünfzehn Tagen Nutzung bei insgesamt möglicher
dreißigtägiger Nutzungsdauer) – auf jenes Konto bzw. in
der Art und Weise refundieren, von dem die Einzahlung
erfolgt ist.
9.

Urheberrechte

9.1.
Die Plattform, die Inhalte der Services (z.B.
Tests, Grafiken, Textblöcke, etc.), die Inhalte der iZm
den Services zur Verfügung gestellten Unterlagen sowie
sonstigen
bereitgestellten
Materialien
sind
urheberrechtlich geschützt und ausschließlich für die
persönliche Verwendung durch Sie entsprechend den
Bestimmungen in diesen AGB bestimmt. Sie erhalten
diesbezüglich eine nicht-exklusive, persönliche, nicht
übertragbare und zeitlich jeweils entsprechend dem
jeweiligen Servicevertrag beschränkte Lizenz zur bloßen
Nutzung und Betrachtung der Services auf der
Plattform. Jede darüber hinausgehende Nutzung oder
Verwertung,
insbesondere
Vervielfältigung,
Verbreitung,
Übersetzung,
Bearbeitung
oder

Weitergabe an Dritte – auch in Teilen oder
überarbeiteter Form – ist ohne vorherige schriftliche
Zustimmung durch uns untersagt. Ihnen ist es ohne
vorherige
schriftliche
Zustimmung
von
uns
insbesondere untersagt, von den Inhalten der Services
Aufzeichnungen, insbesondere Audio-, Foto- oder
Videoaufnahmen bzw. Screenshots anzufertigen.
9.2.
Wir behalten uns bei Verstößen gegen Punkt
9.1. ausdrücklich die Geltendmachung der gesetzlichen
und vertraglichen Ansprüche und Rechte vor,
insbesondere
von
Schadensersatzund
Unterlassungsansprüchen.
9.3.
Wir tragen dafür Sorge, mit unseren Services
keine Schutzrechte Dritter zu verletzen. Sollten Sie
dennoch von einer Schutzrechtsverletzung Kenntnis
erlangen, so haben Sie uns unverzüglich von dieser
Schutzrechtsverletzung zu unterrichten, uns zu
gestatten und zu bevollmächtigen, alle erforderlichen
Abwehrmaßnahmen bzw. Vergleichsverhandlungen
durchzuführen und jede zumutbare Unterstützung bei
der Verteidigung oder Erfüllung des Anspruchs zu
gewähren. Die behaupteten Ansprüche Dritter dürfen
von Ihnen nicht ohne unsere ausdrückliche schriftliche
Zustimmung anerkannt werden.
10.

Datenschutz

Wir
erheben,
verarbeiten
und
nutzen
personenbezogene Daten gemäß den Regelungen in der
separaten Datenschutzerklärung.
11.

Gewährleistung & Haftung

11.1.
Grundsätzlich gelten für unsere Plattform und
die Bereitstellung unserer Services die gesetzlichen
Gewährleistungsregelungen gemäß §§ 922ff ABGB.
11.2.
Die Plattform und die angebotenen Services
werden unter dem Vorbehalt der Verfügbarkeit
angeboten. Wir gewährleisten nicht, dass die Services
Ihren persönlichen Anforderungen entsprechen und zu
jeder Zeit ohne Unterbrechung, sicher und fehlerfrei zur
Verfügung stehen.
11.3.
Wir
übernehmen
außerdem
keine
Gewährleistung oder Haftung für einen bestimmten
individuellen Lernerfolg oder die Erreichung eines
persönlich gesteckten (Lern-)Ziels.
11.4.
Wir haften nur für Schäden, die durch uns
vorsätzlich oder grob fahrlässig zugefügt worden sind.
Bei leichter Fahrlässigkeit ist unsere Haftung – mit
Ausnahme von Personenschäden –ausgeschlossen.
Insbesondere gilt dieser Haftungsausschluss für Ihnen
entstandene
Sachoder
Vermögensschäden,
gleichgültig, ob es sich um mittelbare oder unmittelbare
Schäden, Mangelfolgeschäden, Schäden wegen Verzug
oder Unmöglichkeit handelt. Der Schädiger muss im
Falle leichter Fahrlässigkeit beweisen, dass ihn kein
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grobes Verschulden (grobe Fahrlässigkeit und/oder
Vorsatz) trifft.

Sie uns von diesen Ansprüchen einschließlich der
erforderlichen Rechtsvertretungskosten frei.

11.5.
In allen Fällen ist unsere Haftung der Höhe
nach mit der Höhe der jeweils verrechneten
Service-Gebühr des jeweils betroffenen Services
begrenzt. Im Fall mehrerer betroffener Services gilt die
Summe der Service-Gebühren der jeweiligen
betroffenen Services als Haftungsgrenze.

12.5.
Wir sind berechtigt, bei Verstößen gegen eine
oder mehrere Bestimmungen der AGB, insbesondere
bei
Verstößen
gegen
die
Zahlungspflichten,
vorübergehend oder endgültig Sie von jeglicher
Nutzung
einzelner
oder
sämtlicher
Services
auszuschließen, dies unbeschadet der Geltendmachung
weiterer Rechte oder Ansprüche.

11.6.
Wir übernehmen keine Haftung für die
Richtigkeit, Aktualität und Fehlerfreiheit der Angaben
auf unserer Plattform, die trotz sorgfältiger Erstellung
im Einzelfall auch abweichen können. Weiters
übernehmen wir auch keine Haftung für etwaige Links
zu externen Webseiten auf unserer Plattform, die von
Dritten betrieben werden.
11.7.
Soweit unsere Haftung beschränkt oder
ausgeschlossen ist, gilt dies auf für unsere Angestellten,
Arbeitnehmer,
Auftragnehmer,
Vertreter
oder
Erfüllungsgehilfen.
12.

Ihre Pflichten

12.1.
Sie sind verpflichtet, die zur Nutzung der
Plattform erforderlichen Login-Daten (E-Mail-Adresse
und Passwort) geheim zu halten, geschützt
aufzubewahren und durch geeignete Vorkehrungen vor
dem unbefugten Zugriff Dritter zu bewahren. Sie sind
verpflichtet, Ihre Login-Daten nur persönlich zu nutzen
und nicht Dritten weiterzugeben bzw. offen zu legen.
Eine Nutzung der Login-Daten für mehrere Nutzer ist
nicht gestattet.
12.2.
Sie sind für alle Handlungen, die unter
Verwendung Ihres Accounts/Passworts vorgenommen
werden, verantwortlich. Sie sind verpflichtet, uns über
jede missbräuchliche Benutzung des Passworts oder der
Services sowie über sonstige Ihnen zur Kenntnis
gelangten Verletzungen von gesetzlichen Vorschriften
oder
Bestimmungen
der
AGB
bzw.
der
Datenschutzerklärung unverzüglich zu informieren. Zu
ihrer eigenen Sicherheit müssen Sie sicherstellen, dass
nach jeder Nutzung der Plattform ein Ausloggen erfolgt.
Wir schließen für Schäden oder Verluste, die sich aus
der Nichtbeachtung dieser Regelung ergeben, jegliche
Haftung aus.
12.3.
Ihnen ist es untersagt, auf der Plattform für
eigene oder fremde Angebote oder sonstige Dienste zu
werben.
12.4.
Sie verpflichten sich, keine beleidigenden,
rassistischen,
gewaltverherrlichenden,
diskriminierenden,
anzüglichen,
anstößigen,
pornografischen, sittenwidrigen oder strafrechtliche
relevanten Inhalte (Texte, Fotos, Links, etc.) an die
Plattform zu übermitteln. Falls wir wegen solchen
Verletzungen in Anspruch genommen werden, stellen

13.

Schlussbestimmungen

13.1.
Auf das Vertragsverhältnis ist ausschließlich
materielles österreichisches Recht unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts und von nationalen und supranationalen
Verweisungsnormen
anzuwenden.
Wenn
Sie
Verbraucher mit gewöhnlichem Aufenthalt in der EU
sind, genießen Sie zusätzlich den Schutz der zwingenden
Bestimmungen des Rechts Ihres Aufenthaltsstaates.
13.2.
Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus oder
in Zusammenhang mit dem abgeschlossenen Vertrag
einschließlich der Frage des gültigen Zustandekommens
sowie seiner Vor- und Nachwirkungen ist für
Unternehmer ausschließlich das für den 1. Bezirk in
Wien sachlich zuständige Gericht. Für Klagen gegen
Verbraucher iSd KSchG, die ihren Wohnsitz oder
gewöhnlichen Aufenthalt in Österreich haben oder in
Österreich beschäftigt sind, gilt der Gerichtsstand, in
dessen Sprengel der Verbraucher seinen Wohnsitz,
seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder den Ort der
Beschäftigung hat.
13.3.
Mangels
abweichender
schriftlicher
Vereinbarung mit uns sind Ansprüche und Rechte von
Ihnen
aus
und
iZm dem abgeschlossenen
Nutzungsvertrag bzw. Servicevertrag nicht auf andere
Personen bzw. Dritte übertragbar.
13.4.
Aufgrund einer gesetzlichen Verpflichtung
informieren wir Sie, dass zur Beilegung von
Streitigkeiten aus Online-Dienstleistungsverträgen bei
der
Europäischen
Kommission
eine
Online-Streitbeilegungs-Plattform unter folgendem Link
https://ec.europa.eu/odr
eingerichtet
ist.
Bitte
beachten Sie, dass wir weder an dieser europäischen
Online-Streitbeilegungsplattform
noch
an
der
nationalen
alternativen
Streitbeilegung
(Internet-Ombudsmann, etc.) teilnehmen.
13.5.
Wir behalten uns das Recht vor, Änderungen
an unserer Plattform und diesen AGB jederzeit
vorzunehmen. Auf Ihren Vertrag finden jeweils die AGB
Anwendung,
die
zu
dem
Zeitpunkt
der
Angebotsübermittlung durch Sie in Kraft sind, es sei
denn eine Änderung an den AGB ist gesetzlich oder
wegen behördlicher Anordnung erforderlich (in diesem
Fall finden sie auch auf Vertragsabschlüsse Anwendung,
die Sie zuvor getätigt haben).
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13.6.
Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder der
AGB unwirksam und/oder unvollständig sein oder
werden, so tritt anstelle der unwirksam gewordenen
oder unvollständigen Bestimmung eine in ihren
wirtschaftlichen
Auswirkungen
am
nächsten
kommende,
rechtsgültige
Bestimmung.
Die
Unwirksamkeit
oder
Unvollständigkeit
einer
Stand: 12. März 2020

Bestimmung lässt die
Bestimmungen unberührt.

Gültigkeit

der

anderen

