AGB’s & Datenschutz
Sämtliche Angebote wie Kurse, Dienstleistungen, Leistungen welcher Art auch immer (kurz
Dienste), die auf www.mammalia-graz.at angeboten werden, erfolgen ausschließlich auf
Grund dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen in der jeweils gültigen Fassung. Mit der
Annahme bzw. Inanspruchnahme der Dienste unterwirft sich der/die Kunde/in jedenfalls
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende
Allgemeine Geschäftsbedingungen werden – selbst bei Kenntnis – nicht Vertragsbestandteil,
es sei denn, ihrer Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
Dienste
www.mammalia-graz.at erbringt sämtliche Dienste jeweils nach Maßgabe der bestehenden
technischen, wirtschaftlichen, betrieblichen und organisatorischen Möglichkeiten. Die
Inanspruchnahme von Diensten vom www.mammalia-graz.at erfolgt auf eigene Gefahr und
Kosten.
Vertragsschluss
Der Vertrag kann entweder unter Zuhilfenahme eines Fernkommunikationsmittels (z.B.
Internet), wie nachfolgend beschrieben oder über das schriftliche Anmeldeformular erfolgen.
Die Darstellung der Dienste auf der unter www.mammalia-graz.at abrufbaren Web-Site stellt
kein rechtlich bindendes Angebot dar. Dies ist lediglich eine Aufforderung zur Anmeldung.
Eine verbindliche Anmeldung zu den Diensten kommt nur zustande, wenn der/die Kunde/in
den Button „Absenden“ anklickt. Der Vertrag kommt dann zustande, wenn die
Anmeldung durch eine Anmeldebestätigung via E-Mail angenommen wird und der/die
Kunde/in seine/ihre Daten in der Anmeldemaske wahrheitsgemäß und vollständig
eingetragen hat. Der Vertragsschluss erfolgt in deutscher Sprache und wird gespeichert.
Nachdem für eine Anmeldung die Bekanntgabe von personenbezogenen Daten (Adresse etc.)
notwendig ist, bedarf es bei unmündigen Minderjährigen der Zustimmung des gesetzlichen
Vertreters (Erziehungsberechtigte, Sachwalter). Diese Zustimmung wird als erteilt angesehen,
wenn diese personenbezogenen Daten bei der Anmeldung übermittelt werden.
Honorar/Kurs- bzw. Workshopbeitrag, Absage eines Termins, Kündigung
Als Honorar bzw. Kursbeitrag und Ablauf für die angemeldeten Dienste gilt jener als
vereinbart, der sich aus den aktuellen Angaben auf unserer Web-Seite oder aus unseren
Prospekten, Preislisten etc. ergibt. Bei Schreib-, Druck- und/oder Rechenfehlern ist das
Familienzentrum Graz zum Rücktritt berechtigt.
Der/die Kunde/in kann zwischen folgenden Zahlungsmitteln wählen: Banküberweisung auf
folgendes Konto Annemarie Schuh, IBAN: , BIC:, BANK oder Barzahlung.
Ein Termin ist bei dringender Verhinderung mindestens 24 Stunden vorher abzusagen.
Termine, welche nicht rechtzeitig (mindestens 24 Stunden) im voraus abgesagt wurden,
werden verrechnet. Im Falle der Verhinderung zum Besuch eines Kurses/Workshops aus
Gründen, die in der Sphäre des/der Kunden/in liegen (Krankheit, etc.), besteht die Pflicht zur
Entrichtung des Kursbeitrages uneingeschränkt weiter. Eine Verpflichtung von
www.mammalia-graz.at zur Mahnung besteht nicht.
Leistungszeitpunkt und Erfüllungsort
Die Dienste (Kurse etc.) werden vom mammalia-graz.at an dem – nach erfolgter Anmeldung
– bekanntgegebenen Orte und Zeiten abgehalten.
www.mammalia-graz.at behält sich das Recht vor, im Falle wichtiger Gründe, die
Kurseinheit/den Workshop nach vorangehender Mitteilung abzusagen und bietet dafür eine
Ersatzeinheit an.

Rücktrittsrecht des/der Kunden/in
Der/die Kunde/in kann von einem im Fernabsatz geschlossenen Vertrag oder einer im
Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung bis zum Ablauf von vierzehn Tagen zurücktreten,
wobei der Samstag nicht als Werktag zählt. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb
der Frist abgesendet wird und diese bedarf keiner Begründung. Die Frist beginnt bei
Verträgen über die Lieferung von Waren mit dem Tag ihres Eingangs bei dem/der Kunden/in,
bei Verträgen über die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Tag des
Vertragsabschlusses. Der/die Kunde/in hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über
Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem/die Verbraucher/in gegenüber
vereinbarungsgemäß innerhalb von sieben Werktagen begonnen wird.
Gewährleistung/Haftung
Dem/der Kunden/in ist bewusst, dass jegliche Form von Bewegung oder Sport ein
Verletzungsrisiko beinhaltet. Die Haftung von www.mammalia-graz.at für
Körperverletzungen, die im Rahmen eines Kurses entstehen, insbesondere durch Missachtung
der Anweisungen der Lehrbeauftragten, wird hiermit ausgeschlossen.
Weiters wird die Haftung für mitgebrachte Wertgegenstände oder Sachen nicht übernommen.
www.mammalia-graz.at ist unbeschadet gesetzlicher Bestimmungen berechtigt, vom Vertrag
aus wichtigem Grund zurückzutreten. Als wichtiger Grund ist z.B. die mangelnde Auslastung
eines Kurses/Workshops oder wenn der Kurs oder der Dienst aufgrund anderer Umstände
nicht mehr durchgeführt werden kann. In diesem Falle wird das entrichtete Entgelt in der
Form einer Gutschrift gutgeschrieben.
Salvatorische Klausel/Sonstiges
Die Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen der AGB berührt nicht die
Rechtswirksamkeit der übrigen Bestimmungen; diesfalls gelten jene Vereinbarungen als
getroffen, welche Rechtswirksam sind und der ursprünglichen Zielsetzung vom
Familienzentrum Graz am nächsten kommen.
Inhalt des Onlineangebotes
Die Autorin übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder
Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen die Autorin, welche
sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder
Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen, sofern
seitens der Autorin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Autor behält es sich
ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung
zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig
einzustellen.
Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (“Links”), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Autorin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung
ausschließlich in dem Fall in Kraft treten, in dem die Autorin von den Inhalten Kenntnis hat
und es ihm technisch möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger
Inhalte zu verhindern. Die Autorin erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der
Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die
aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder die Urheberschaft der

gelinkten/verknüpften Seiten hat die Autorin keinerlei Einfluss. Deshalb distanziert sie sich
hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die nach der
Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise, sowie für Fremdeinträge in den von der
Autorin eingerichteten Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale,
fehlerhafte oder unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung
oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter
der Seite, auf welche verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige
Veröffentlichung lediglich verweist.
Urheber- und Kennzeichenrecht
Die Autorin ist bestrebt, in allen Publikationen die Urheberrechte der verwendeten Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf lizenzfreie Grafiken,
Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und
den Besitzrechten der jeweilig eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen
Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter
geschützt sind! Das Copyright für veröffentlichte, von der Autorin selbst erstellte Objekte
bleibt allein bei der Autorin der Seiten. Eine Vervielfältigung oder Verwendung solcher
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte in anderen elektronischen oder
gedruckten Publikationen ist ohne ausdrückliche Zustimmung der Autorin nicht gestattet.
Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder
geschäftlicher Daten (Emailadressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe
dieser Daten seitens des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Inanspruchnahme
und Bezahlung aller angebotenen Dienste ist – soweit technisch möglich und zumutbar – auch
ohne Angabe solcher Daten bzw. unter Angabe anonymisierter Daten oder eines Pseudonyms
gestattet. Der/die Kunde/in hat das Recht auf unentgeltliche Auskunft seiner bei mammaliagraz.at gespeicherten personenbezogenen Daten. Weiters hat der/die Kunde/in das Recht auf
Berichtigung, Löschung und Sperrung seiner/ihrer beim Zentrum gespeicherten
personenbezogenen Daten.
Es ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass die entsprechenden AGB’s der einzelnen
Orte an denen die Kurse von www.mammalia-graz.at angeboten werden, wie
beispielsweise das Familienzentrum Graz (www.familienzentrum-graz.at), Kraxl Maxl & Co
(www.kraxlmaxlundco.at) oder das Eltern-Kind Zentrum Graz (www.ekiz-graz.at),
unbedingt zu beachten und einzuhalten sind.

