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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

ALLGEMEINES
In meinen allgemeinen Geschäftsbedingun-

gen (AGB) sind die Bedingungen festgehal-

ten, die bei einem Vertrag zwischen mir, Ing. 

Michelle Karnolz, und dir als kaufende Per-

son gelten. Da es mir wichtig ist, mit diesen 

AGB niemanden sprachlich auszuschließen, 

wird im Folgenden von dir oder kaufender 

Person statt Käufer gesprochen. Sowie von 

mir/uns statt Verkäufer/Dienstleister im Sin-

ne des Gesetzes.

Wenn sich Inhalte und damit die Wirkung 

der AGB verändern sollte, wirst Du darüber 

schriftlich per Mail informiert.

Hinweis: Diese AGB gelten für alle Verträge. 

Sollte in einem Vertrag eine andere Verein-

barung getroffen werden als in diesen AGB 

vorgesehen, gilt die Vereinbarung aus dem 

Vertrag.

VERTRAGSSCHLUSS
Ich präsentiere dir auf meiner Website, in 

E-Mails und über andere Wege mein Sorti-

ment. Das ist nicht als bindendes Angebot 

zu betrachten. Gern kannst du aber darauf-

hin entweder über meine

Buchungswege das passende Angebot nut-

zen und buchen. Steht es nicht offen zur 

Buchung bereit, kannst du dich jederzeit bei 

mir melden. Dann erhältst du ggf. ein indivi-

duelles Angebot von mir.

Wenn du über ein Buchungsprogramm et-

was aus meinem Sortiment buchst, ist die-

se für beide Seiten verpflichtend. Ebenso, 

wenn du ein Angebot annimmst, das ich dir 

individuell erstelle. Dafür ist ein Austausch 

per Mail notwendig. Angebote auf sozialen 

Medien sind in keinem Fall als verpflichtend

anzusehen. Somit kann auf den sozialen Me-

dien kein Vertrag zustande kommen.

Als Bestätigung des Vertrages bekommst du 

immer eine Mail von mir, ggf. passiert das 

über mein Buchungsprogramm.

ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Der Preis, sowie die Zahlungsbedingung wer-

den bereits bei Abschluss des Vertrages (Ta-

ke-Off-Regeln!) festgelegt.

Kommst du dieser Verpflichtung nicht nach, 

wird auch die Leistung mit sofortiger Wir-

kung eingestellt.

Wenn Raten nicht gezahlt werden, ist dies 

nicht als Kündigung zu verstehen.  Die Zah-

lungsverpflichtung besteht weiter. Wird al-

so z.B. die Rate 2 von 4 nicht gezahlt, müs-

sen die Rate drei und viertrotzdem gezahlt 

werden. Auch wenn du keinen Zugriff auf die 

Leistung hast.

VERSANDBEDINGUNGEN
Der Versand wird entsprechend des Vertra-

ges vorgenommen. Der Preis für den Ver-

sand wird auf der

Rechnung gesondert ausgewiesen.

Handelt es sich um ein digitales Produkt, 

so findet der Versand unentgeltlich per Mail 

oder als Download

statt. So erhältst du per Mail auch ggf. den 

Zugang um das Produkt nutzen zu können.
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WIEDERRUFSRECHT
Wenn das Widerrufsrecht von dem gesetzli-

chen abweicht, findest du dies bei Abschluss 

des Vertrages. Das bedeutet im Vertrag (Ta-

ke-Off-Regeln), auf der Bezahlseite oder im 

Angebot.

GEWÄHRLEISTUNG
Natürlich hast du einen Anspruch auf best-

mögliche Leistungen. Wenn die gebuchte 

Leistung mangelhaft ist, kannst du selbst-

verständlich Nachbesserung verlangen. Wird 

dem nicht nachgekommen hast du die Mög-

lichkeit zu kündigen oder den Preis zu min-

dern.

HAFTUNGS-
BESCHRAENKUNG
Bei Leistungen die über das Internet bezo-

gen werden, weise ich darauf hin, dass hier 

Fehler auftreten können. Natürlich gebe ich 

mein Bestes, dass diese schnellstmöglich 

behoben werden. Doch für Fehler und Fol-

gen die daraus resultieren, übernehme ich 

keine Haftung.

Ich nehme nicht an dem Streitschlichtungs-

verfahren teil. Ich hafte nicht für Ergebnis-

se, die aus der Nutzung meines Angebots 

entstehen.

NUTZUNGSRECHTE
Mit dem Kauf eines Produktes, darfst du die 

Informationen und Unterlagen, die dir zur 

Verfügung stehen, für dich und dein Busi-

ness zu nutzen. Du bist ausdrücklich nicht 

zur Weitergabe der Inhalte und Dokumente 

berechtigt, auch nicht Einzelteile. Solltest 

du es dennoch tun, musst du für den ent-

standenen Schaden aufkommen, dieser be-

trägt mindestens 5.000€

ZUSAMMENARBEIT
Die Zusammenarbeit kann je Produkt oder 

Dienstleistung unterschiedlich sein. Für alles 

gilt, dass ich per E-Mail an office@360foots-

teps.at erreichbar bin. Über andere Kanäle 

kann ich eine Antwort nicht

garantieren. Bei Kauf eines der digitalen On-

line-Produkte, ist keine Beratung und auch 

keine Einzelbetreuung mit inbegriffen.

SCHLUSSBESTIMMUNGEN
Sollten wir einen separaten Vertrag (Take-

Off-Regeln) geschlossen haben, so gelten 

immer die spezielleren Regelungen.

Widersprechen sich Punkte im Vertrag und 

in den AGB, gelten die des Vertrags (Take-

Off-Regeln). Änderungen des Vertrages fin-

den immer schriftlich statt. Das heißt, ich 

schreibe für die Änderung eine E-Mail, in der 

ich die Änderung festhalte. Die Änderung ist 

nicht in deinem Sinne? Dann kannst du die-

ser innerhalb von zwei Wochen - ebenfalls 

schriftlich - widersprechen. Der Gerichts-

stand, also das zuständige Gericht, ist im-

mer das von meinem Sitz als verkaufende/

dienstleistende Person. Sollte etwas aus die-

sen AGB ungültig sein, bleibt der restliche 

Inhalt in seiner Gültigkeit bestehen. Soll-

test du irgendwelche Fragen an mich haben, 

kannst du dich jederzeit per Mail bei mir unter  

office@360footsteps.at melden.

Stand dieser AGB: September 2021


