
 

 

AGB 

1. Allgemeines 

Ursula Neubauer, Lichtenwaldstraße 9/1/8, 7431 Bad Tatzmannsdorf, im Folgenden „die 
Anbieterin“ genannt, bietet auf ihrer Website ursulaneubauer.at Online-Kurse und Audio-
Anleitungen (als mp3) für die private Nutzung sowie die Buchung von Einzel-
Trainingsterminen und Workshopplätzen an.  

Nachstehende Allgemeine Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, Lieferungen und 
sonstigen Leistungen. Abweichenden Vorschriften des Vertragspartners/der 
Vertragspartnerin widerspricht die Anbieterin hiermit ausdrücklich. Alle Nebenabreden 
bedürfen der schriftlichen Bestätigung der Anbieterin. 

Die Anbieterin ist jederzeit berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
einschließlich aller eventuellen Anlagen mit einer angemessenen Kündigungsfrist zu ändern 
oder zu ergänzen. 

2. Bestellung, Lieferung und Zahlung 

Bei Buchung eines Online-Kurses erfolgt die Lieferung durch Weiterleitung  auf die Online-
Kurs-Plattform „Teachable“, bei Bestellung von Audio-Files zur Anleitung von Freewriting-
Einheiten, erhält man über wix.com den Downloadlink zum File zugemailt – dieser Link ist 30 
Tage aktiv.  

Die Anbieterin akzeptiert die im Rahmen des Bestellvorgangs dem oder der Käufer:in jeweils 
angezeigten Zahlungsarten. 

 (3) Bei unmittelbarer Zahlung via PayPal, Sofort Überweisung, Kreditkarte oder SEPA 
Lastschrift, erhältst du eine Bestellbestätigung von Digistore24, die eine Annahme deines 
Vertragsangebotes darstellt. 
Bei Zahlung per Vorkasse erhältst du bei Absenden der Bestellung eine Bestätigungsmail von 
digistore24 mit den Zahlungsdaten, die eine Annahme deines Vertragsangebotes darstellt. 
Nach Zahlungseingang erhältst du die Zugangsdaten.  

 

3. Lieferzeiten 

Die Lieferung erfolgt umgehend, nach Zahlungseingang bzw. Zahlungsabschluss, auf 
elektronischem Wege.  

4. Preise, Preisänderungen 



Maßgeblich für die Rechnungsstellung sind die zur Zeit der Bestellung angegebenen Preise. 
Alle Preise verstehen sich inklusive gesetzlicher Mehrwertsteuer (soweit nicht anders 
angegeben). Weitere produktbezogene Kosten (z.B. Versandkosten) entstehen nicht. 
Etwaige Kosten für den Geldtransfer (insbesondere bei Überweisungen aus Nicht-EU-
Ländern) gehen zu Lasten des oder der Käufer*in. 

5. Widerrufsrecht  

Wie bei Dienstleistungen besteht auch bei digitalen Inhalten grundsätzlich ein 14-tägiges 
Rücktrittsrecht ab Vertragsabschluss (§ 11 FAGG). Die Ausübung des Rücktrittsrechts führt 
dazu, dass der Verbraucher nichts zu bezahlen hat bzw. eine erfolgte Zahlung 
zurückzustellen ist. Eine aliquote Zahlungspflicht für innerhalb der Rücktrittsfrist 
vorgenommene Lieferungen digitaler Inhalte wie bei Dienstleistungen ist nicht vorgesehen 
(§ 16 Abs 3 FAGG). Ebenso wenig entfällt das Rücktrittsrecht nach vollständiger Erfüllung. 

Dafür gibt es folgende Ausnahme vom Rücktrittsrecht eigens für digitale Inhalte (§ 18 Abs 1 Z 
11 FAGG): 

Bei der Lieferung digitaler Inhalte erlischt das Rücktrittsrecht dann, wenn die Anbieterin 

• mit ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers/der Verbraucherin 
• verbunden mit dessen Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei 

„vorzeitigem“ (gemeint ist: „sofortigem“) Beginn noch vor Ablauf der sonst 
bestehenden Rücktrittsfrist 

• nach Zurverfügungstellung einer Bestätigung des Vertrages 

mit der Lieferung (dem Download) beginnt. 

Die Bestätigung hat innerhalb einer angemessenen Frist nach Vertragsabschluss, spätestens 
jedoch vor Beginn der Leistungserbringung zu erfolgen. Sie hat eine Bestätigung des 
geschlossenen Vertrages auf einem dauerhaften Datenträger (Papier, E-Mail) sowie 
sämtliche Informationspflichten des § 4 Abs 1 FAGG zu enthalten.  

 

6. Nutzungsbedingungen für den Online-Kurs und für PDFs und E-Books, 
Urheberrecht 

Beim Kauf eines Online-Produktes räumt die Anbieterin dem oder der Käufer*in das einfache 
und nicht übertragbare Nutzungsrecht zum persönlichen und alleinigen Gebrauch ein. Jede 
Verbreitung, Vervielfältigung oder gewerbsmäßige Nutzung der Dateien oder das Teilen 
davon ist nicht gestattet. Der oder die Käufer*in ist nur berechtigt, Kopien zu 
Sicherungszwecken herzustellen. Jede andere Art der Vervielfältigung ist untersagt. Der oder 
die Käufer*in ist nicht berechtigt, die erworbenen Inhalte weiterzuverkaufen oder in einer 
anderen Weise darüber zu verfügen. Das gilt auch für das Einstellen auf Internetseiten, in 
Internetforen, Blogs oder Social-Media-Kanälen. 



Die Anbieterin behält das Recht, die Versionen zu aktualisieren. Diese Updates unterliegen 
dem gleichen Nutzungsrecht wie die ursprünglich gekaufte Version der Kurse und digitalen 
Anleitungen. 

Das Copyright sowie alle Urheberrechte an den über www.ursulaneubauer.at angebotenen 
Dateien und die Webseiten liegen bei der Anbieterin bzw. sind gesondert ausgewiesen. 
Verletzungen der Nutzungsbedingungen und des Urheberrechts werden zivil- und 
strafrechtlich verfolgt. 

Wenn der oder die Käufer*in den Kurs gemeinsam mit anderen benutzen möchte (z.B. in 
einem Arbeitsteam), kann er oder sie sich mit der Anbieterin in Verbindung setzen, die ihnen 
dann ein persönliches Angebot für mehrere Lizenzen erstellt. 

7. Haftungsausschluss 

Der Online-Kurs wird in den jeweils aktuellen Browser-Versionen (von Mozilla Firefox, 
Google Chrome, Safari und Internet Explorer) getestet. Die Anbieterin garantiert die 
Funktionsweise dieses Kurses und der darin empfohlenen Software mit anderen (älteren) 
Browsern nicht. 

Teile der Inhalte werden in Form von PDF-Dateien, mp4- und mp3-Dateien angeboten. Die 
Anbieterin haftet nicht für Fehler oder Datenverluste auf dem System des oder der Käufer*in 
die aufgrund von Inkompatibilität mit der PDF-Technologie entstehen. Der oder Käufer*in 
hat dafür zu sorgen, dass sie ein dafür geeignetes System bzw. eine dafür geeignete 
Software verwendet. 

Die Anbieterin weist ausdrücklich darauf hin, dass sämtliche Informationen in dem Online-
Kurs, auf der Website, in den Audiofiles und in den dazugehörigen E-Mail-Newslettern ohne 
Gewähr für deren Vollständigkeit oder Richtigkeit erfolgen. Bei diesen Informationen 
handelt es sich nur um allgemeine Hinweise und dienen zur Selbsterfahrung und können 
keine Psychotherapie oder psychiatrische Diagnostik ersetzen. Die Anbieterin übernimmt 
daher keine Haftung für Schäden, die in Zusammenhang mit der Verwendung dieser 
Informationen und Trainings-Anleitungen entstehen könnten. Haftungsansprüche wegen 
materieller oder ideeller Schäden, die durch die Nutzung dieser Seiten, des Online-Kurses 
oder der anderen digitalen Produkte verursacht werden, sind somit ausgeschlossen. 

8. Support 

Fragen zu dem Kurs und den Audiofiles, zu seiner Funktionsweise oder zum Kaufprozess 
können der Anbieterin vor dem Kauf direkt per E-Mail gestellt werden. 
 

9. Rechtswahl und Gerichtsstand 

Es gilt ausdrücklich das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. 
Vertragssprache ist Deutsch. 



Ausschließlicher Gerichtsstand ist bei Verträgen mit Kaufleuten, juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechlichen Sondervermögens das für den Geschäftssitz 
des Anbieters zuständige Gericht. 

10. Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen ganz oder teilweise nichtig sein oder werden, oder sollte der 
Vertrag eine Lücke enthalten, so bleibt die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen hiervon 
unberührt. Anstelle der unwirksamen oder fehlenden Bestimmungen treten jeweils die 
jeweiligen gesetzlichen Regelungen. 

 


