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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Anbieter 
 

1. Allgemeines 

Hazelhorse e.U. (Inhaberin: Laura Katschnig, 

MSc), FN 528122a, Obere Hauptstraße 36, 

7041 Wulkaprodersdorf, bietet auf der Inter-

netseite www.hazelhorse.com ein Such- und 

Vermittlungsportal für die Suche nach Ein-

stellmöglichkeiten, Reitkursen und Mietpfer-

den und nach weiteren Waren und Leistun-

gen im Zusammenhang mit Pferden und 

Pferdesport.  

 

Auf der Internetplattform www.hazel-

horse.com werden einerseits Dienste ange-

boten, die von Kunden ohne Registrierung in 

Anspruch genommen werden können 

(„Gast“). Andererseits gibt es auch unentgelt-

liche sowie entgeltliche Dienste (unter ande-

rem ein Testabo oder Premium Jahresabo), 

die eine Registrierung des Kunden erfordern. 

 

Die Inanspruchnahme des Marktplatzes 

durch die Kunden unterliegt den Allgemeinen 

Nutzungsbedingungen (im Folgenden „Kun-

den-AGB“) sowie der ebenfalls auf der Web-

seite veröffentlichten Datenschutzerklärung 

des Marktplatz-Betreibers. Mit diesen ist der 

Anbieter einverstanden.  

 

Die Vertragsbeziehung zwischen dem Markt-

platz-Betreiber und dem Anbieter regeln aus-

schließlich diese Allgemeinen Geschäftsbe-

dingungen samt ihren Anlagen (im Folgenden 

„Marktplatz-AGB“) sowie der Anbieternut-

zungsvertrag samt Anlagen unter Berücksich-

tigung der Nutzungsbedingungen. Steht eine 

Bestimmung der Marktplatz-AGB in Wider-

spruch zum Anbieternutzungsvertrag oder 

einer schriftlich abgeschlossenen Ergänzung, 

hat der Anbieternutzungsvertrag Vorrang.  

 

Etwaige allgemeine Geschäftsbedingungen 

des Anbieters werden nicht Vertragsbestand-

teil.  

 

Die Marktplatz-AGB finden Anwendung auf 

das Rechtsverhältnis zwischen Marktplatz-

Betreiber und Anbieter und somit auf den ge-

samten gegenwärtigen wie zukünftigen Ge-

schäftsverkehr zwischen beiden Parteien, 

selbst wenn nicht jedes Mal einzeln darauf 

Bezug genommen wird.  

 

2. Leistungsbeschreibung 

Der Marktplatz-Betreiber stellt dem Anbieter 

unter www.hazelhorse.com einen Online-

Marktplatz zur Verfügung, auf dem Anbieter 

ihr Unternehmen in der vom Marktplatz-Be-

treiber vorgegebenen Form präsentieren 

können und/oder Produkte an Kunden zum 

Verkauf anbieten können (Einstellmöglichkei-

ten, Reitkursen und Mietpferden und nach 

weiteren Waren und Leistungen im Zusam-

menhang mit Pferden und Pferdesport).  

 

Diese Aktivitäten erfolgen über ein Anbieter-

portal. Der zugelassene Anbieter ist mit sei-

nen Geschäftsdaten (Firma, Geschäftsa-

dresse, UID-Nummer, etc.) und allenfalls vor-

handenen Geschäftsbedingungen (ein-

schließlich der Widerrufsbedingungen und 

dem Widerrufsformular) auf der Webseite 

sichtbar. 

 

Die für die Anzeigen erforderlichen Daten hat 

der Anbieter dem Marktplatz-Betreiber zur 

Verfügung zu stellen. Die Platzierung und 

Layoutierung der Produktinformation der 

Produkte zu Werbezwecken sowie die Weiter-

leitung der Kommunikation zwischen Anbie-

ter und Nutzer, werden nach den Vorgaben 

des Marktplatz-Betreibers durchgeführt.  
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Die auf www.hazelhorse.com eingepflegten 

Anzeigen sind keine Angebote des Markt-

platz-Betreibers. Im Zusammenhang mit ei-

nem allfälligen Vertragsabschluss ist der 

Marktplatz-Betreiber weder Makler bzw. Ver-

treter des Anbieters noch Käufer oder Anbie-

ter der auf dem Marktplatz angebotenen Pro-

dukte. Der Marktplatz-Betreiber wird nicht 

Vertragspartner des ausschließlich zwischen 

dem Kunden und dem Anbieter zu schließen-

den Vertrag über den Kauf von Produkten. 

 

Der Marktplatz-Betreiber übernimmt insbe-

sondere nicht die Verantwortung für: 

• den Inhalt von Texten, Inseraten und An-

zeigen,  

• das allfällige Zustandekommen eines 

Kaufvertrags oder dessen Erfüllung, 

Durchsetzung oder Rückabwicklung,  

• die Einhaltung von gesetzlichen Informa-

tions- und Produktkennzeichnungspflich-

ten, insbesondere den zwingenden ge-

setzlichen Informations- und Bestäti-

gungspflichten im Fernabsatz,  

• die Informationspflicht zum gesetzlichen 

Rücktrittsrecht 

• Sach- oder Rechtsmängel der gehandel-

ten Produkte.  

 

Für den Inhalt seiner Geschäftsbedingungen 

ist ausschließlich der Anbieter verantwort-

lich. Der Anbieter haftet dafür, dass die In-

halte nicht rechtswidrig sind und keine 

Rechte Dritter verletzen, insbesondere keine 

Marken-, Wettbewerbs- Urheber- oder Per-

sönlichkeitsrechte. 

 

3. Unzulässige Produkte 

Auf dem Online-Marktplatz dürfen keine Pro-

dukte angeboten werden, die gesetzlich ver-

boten sind und/oder deren Bewerbung/Ver-

kauf über einen online Marktplatz unzulässig 

ist.  

 

4. Verfügbarkeit des Online-Marktplatzes 

Der Marktplatz-Betreiber bemüht sich – so-

fern wirtschaftlich vertretbar - mit allen ihm 

zur Verfügung stehenden Mitteln um höchst-

mögliche Verfügbarkeit seiner Internet-

dienste. Er ist jedoch berechtigt, die Verfüg-

barkeit des Marktplatzes sowie einzelner In-

ternetdienste zeitweilig einzuschränken, 

wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, 

die Sicherheit oder Integrität der Server, die 

Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder 

die Durchführung technischer Maßnahmen 

(z.B. Wartungsarbeiten) erforderlich ist. We-

der Anbieter noch Nutzer haben daher einen 

Anspruch auf eine bestimmte Verfügbarkeit 

des Marktplatzes. Eine Haftung aufgrund des 

Systemausfalls übernimmt der Marktplatz-

Betreiber nicht.  

 

Der Marktplatz-Betreiber gewährleistet nicht, 

dass die Internetdienste des Marktplatzes 

mit der technischen Ausstattung (z.B. Hard-

ware, Software, sonstigen technischen Anla-

gen) des Anbieters oder Nutzers kompatibel 

sind. 

 

5. Nutzungsvoraussetzung und Nutzung 

Voraussetzung für die Nutzung des Online-

Marktplatzes ist der Abschluss eines Anbie-

ternutzungsvertrages.  

 

Exklusivitätsvereinbarungen oder Wettbe-

werbsverbote bei den Unternehmenseinträ-

gen sind generell ausgeschlossen.  

 

Der zwischen Marktplatz-Betreiber und An-

bieter individuell abzuschließende Anbie-

ternutzungsvertrag wird unter Zugrundele-

gung der Marktplatz-AGB unter Berücksichti-

gung der Kunden-AGB geschlossen.  

 

Nach Abschluss des Anbieternutzungsver-

trags werden Anbieterportal und -profil für 

den Anbieter freigeschaltet.  

 

Im Zusammenhang mit der Nutzung des 

Marktplatzes hat der Anbieter seine Daten 
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(Firma, Geschäftsadresse, UID-Nummer etc.) 

vollständig und richtig anzugeben. Mehrwert-

Telefonnummern oder Postfächer sind als 

Kontaktdaten bzw. Rechnungsadresse unzu-

lässig. Ändern sich die Anbieterdaten, so ist 

der Anbieter verpflichtet, die Daten unver-

züglich auf den neuesten Stand zu bringen o-

der dem Marktplatz-Betreiber die Änderun-

gen bekannt zu geben.  

 

Der Anbieter ist verpflichtet, seine Zugangs-

daten zum Anbieterportal geheim zu halten 

und vor unbefugtem Zugriff Dritter zu schüt-

zen. Der Anbieter allein ist für die Beschrän-

kung des Zugangs zu seinem EDV-System 

und seinen mobilen Geräten verantwortlich. 

Weiters hat der Anbieter sicherzustellen, 

dass auch seine gesetzlichen Vertreter, seine 

Mitarbeiter und Erfüllungsgehilfen tunliche 

Sicherheitsmaßnahmen einhalten, die eine 

unbefugte Nutzung des Marktplatzes oder 

des Anbieterportals möglichst verhindern.  

Der Anbieter haftet für alle Schäden, die ihm, 

dem Marktplatz-Betreiber oder Dritten aus 

der mangelnden Geheimhaltung, aus der Of-

fenlegung oder Weitergabe seiner Zugangs-

daten (z.B. über gefälschte Seiten) oder aus 

der (nicht autorisierten) Nutzung des Anbie-

terportals erwachsen.  

 

Der Anbieter hat dem Marktplatz-Betreiber 

eine − wenn auch lediglich vermutete − unbe-

fugte Nutzung seiner Zugangsdaten bzw. sei-

nes Anbieterportals unverzüglich schriftlich 

zu melden.  

 

Der Anbieter ist selbst dafür verantwortlich, 

die allenfalls auf der Webseite generierten 

und allenfalls gespeicherten Inhalte, die er zu 

Zwecken der Beweissicherung, Buchführung 

oder Ähnlichem benötigt, auf einem vom 

Marktplatz unabhängigen Speichermedium 

zu archivieren. 

Die Rechte an der Software − Urheber-, Leis-

tungsschutz- und sonstige Immaterialgüter-

rechte zum Betrieb des Marktplatzes stehen 

dem Marktplatz-Betreiber oder deren Lizenz-

gebern zu. Mit Abschluss des Anbieternut-

zungsvertrags und während aufrechtem Ver-

tragsverhältnis ist der Anbieter im Umfang 

der vertragskonformen Nutzung des Markt-

platzes zur Verwendung der geschützten 

Software berechtigt.  

 

Der Anbieter darf die geschützte Software 

weder teilweise noch zur Gänze in die von 

ihm verwendeten Computerprogramme in-

korporieren oder im Zusammenhang mit den 

von ihm verwendeten Computerprogram-

men kompilieren, dekompilieren, übertragen 

oder verkaufen, kopieren, verändern, vermie-

ten, verleihen, vertreiben, unterlizenzieren o-

der anderweitig irgendwelche Rechte an der 

geschützten Software oder Teilen davon ein-

räumen.  

 

Der Marktplatz-Betreiber ist berechtigt, die 

geschützte Software ohne Angabe von Grün-

den außer Betrieb zu setzen. Sofern dieser 

Vorgang die Funktionalität vorhersehbar ein-

schränkt, wird der Anbieter zwei Monate vor 

dem Einstellungstermin darüber informiert.  

 

Die Nutzung der Internetservices auf dem 

Marktplatz bedingt, dass der Anbieter Dienst-

leistungen Dritter (z.B. von Netz- oder Mobil-

funkanbietern) in Anspruch nimmt. Die Nut-

zung solcher Dienstleistungen Dritter unter-

liegt den separaten Regelungen, Bedingun-

gen und Gebührenpflichten dieser Anbieter. 

Die Kosten für diese Dienstleistungen trägt 

der Anbieter. 

 

6. Urheberrechte und Leistungsschutz-

rechte  

An sämtlichen Inhalten und Services, die der 

Marktplatz-Betreiber auf der Webseite des 

Marktplatzes veröffentlicht, z.B. Bilder, Grafi-

ken, Texte, Logos, hat der Marktplatz-Betrei-

ber oder haben Dritte die alleinigen Urheber- 

und Leistungsschutzrechte.  
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Die Definierung der Vorgaben für die Gestal-

tung der Anzeige obliegt ausschließlich dem 

Marktplatz-Betreiber. Der Anbieter ist nicht 

berechtigt, die Gestaltung der Webseite bzw. 

einer Anzeige zu verändern (z.B. optisch, 

strukturell etc.).  

Mit Übermittlung der Inhalte für die Anzeige 

räumt der Anbieter dem Marktplatz-Betrei-

ber das übertragbare Recht ein, diese Inhalte 

während der gesamten Vertragslaufzeit 

räumlich - im Bereich des Marktplatzes und 

für die Bewerbung des Marktplatzes sowie 

für die Bewerbung der einzelnen auf dem 

Marktplatz angebotenen Produkte, insbeson-

dere auch über Werbepartner und Werbe-

plattformen - unbegrenzt zu nutzen, insbe-

sondere diese zu verbreiten, zu bearbeiten, 

zu veröffentlichen bzw. den Nutzern öffent-

lich zur Verfügung zu stellen. Der Anbieter ga-

rantiert und sichert ausdrücklich zu, dass ihm 

die Rechte (Lizenzrechte) an den bereitge-

stellten Bildern und sonstigen Daten unein-

geschränkt zustehen und keine Rechte Drit-

ter verletzt werden. Der Anbieter ist verpflich-

tet eine etwaig hierfür erforderliche Zustim-

mungserklärung eines dritten Rechtsinha-

bers einzuholen. Der Anbieter hält den 

Marktplatz-Betreiber im Falle einer Inan-

spruchnahme durch Dritte schad- und klag-

los.  

 

Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses 

ist der Anbieter berechtigt, die weitere Nut-

zung der Inhalte der Anzeigen zu untersagen. 

Wird der Marktplatz von einem Anbieter auf-

gefordert, gewisse Inhalte der Anzeigen zu lö-

schen, hat der Marktplatz dies binnen einer 

angemessenen Frist vorzunehmen.  

 

7. Missbräuchliche Nutzung durch den An-

bieter  

Jegliche Nutzung des Marktplatzes, die gegen 

gesetzliche Vorschriften oder die guten Sitten 

verstößt, ist untersagt. Darüber hinaus ver-

pflichtet sich der Anbieter, alles zu unterlas-

sen, was geeignet ist, den Marktplatz-Betrei-

ber, sein Ansehen, seine Unternehmensphi-

losophie, die Reputation des Marktplatzes, 

den Nutzer, andere Anbieter oder sonstige 

Dritte zu beeinträchtigen oder zu schädigen.  

 

Dem Anbieter ist es untersagt, die auf der 

Webseite zugänglich gemachten fremden Da-

ten, Inhalte und Informationen zu missbrau-

chen. Unter Missbrauch fällt insbesondere 

die Nutzung zu gewerblichen Zwecken oder 

auf anderen Webseiten. 

 

8. Beschränkung des Zugangs  

Der Marktplatz-Betreiber behält sich das 

Recht vor, dem Anbieter einzelne Services o-

der die gänzliche Nutzung des Marktplatzes 

vorzuenthalten, wenn dieser gegen Gesetze, 

die guten Sitten, die Marktplatz-AGB, die Kun-

den-AGB, die Interessen oder die Unterneh-

mensphilosophie des Marktplatz-Betreibers 

verstößt. Bestehen konkrete Anhaltspunkte 

für eine missbräuchliche Nutzung des Markt-

platzes, für eine Verletzung der gesetzlichen 

Vorschriften, der Rechte Dritter, der Markt-

platz-AGB oder der Kunden-AGB oder ist 

durch eine Aktivität des Anbieters eine Beein-

trächtigung oder Schädigung des Marktplatz-

Betreibers, seiner Vertragspartner oder der 

Reputation des Marktplatzes zu befürchten, 

ist der Marktplatz-Betreiber insbesondere 

berechtigt,  

• die Nutzung der Internetdienste einzu-

schränken,  

• Anbieter-Bewertungen oder sonstige In-

halte (z.B. Anzeigen) zu löschen oder zu ver-

ändern,  

• den Anbieter zu verwarnen,  

• das Anbieterportal vorläufig zu sperren 

und  

• das Anbieterportal endgültig zu sperren.  

 

Bei der Wahl der Maßnahme ist der Markt-

platz-Betreiber grundsätzlich frei; er wird je-

doch die berechtigten Interessen der Beteilig-

ten und die Schwere der unzulässigen Hand-

lung berücksichtigen. 

 

9. Anzeigen 
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Der Marktplatz-Betreiber hat das Recht, An-

zeigen/Einschaltungen, die den gesetzlichen 

und/oder vertraglichen Bestimmungen wi-

dersprechen, nicht zu veröffentlichen oder zu 

entfernen, ohne dass dem Anbieter daraus 

Ansprüche gegenüber dem Marktplatz-Be-

treiber erwachsen.  

 

Es liegt in der ausschließlichen Verantwor-

tung des Anbieters, die gesetzlichen Informa-

tions- und Produktkennzeichnungspflichten 

zu erfüllen, den Verbraucher über das (Nicht-

) Bestehen eines gesetzlichen Rücktritts-

rechts zu belehren und für eine gesetzeskon-

forme Preisauszeichnung sowie Kennzeich-

nung zu sorgen.  

 

Die Preise haben die gesetzliche Umsatz-

steuer sowie sämtliche weitere Preisbestand-

teile zu enthalten.  

 

10. Einpflegen und Veröffentlichen von An-

zeigen  

Anzeigen werden lediglich in der vom Markt-

platz angebotenen Form (Format, Felder, 

Textumfang, etc.) geschaltet. Der Marktplatz-

Betreiber ist berechtigt, aber nicht verpflich-

tet, Anzeigen zu prüfen.  

 

Dem Marktplatz-Betreiber stehen alle Rechte 

an der optischen Gestaltung, Auswahl, Koor-

dination, Anordnung und Platzierung einer 

Anzeige zu. Er hat das Recht, Anzeigen des 

Anbieters technisch so zu bearbeiten, dass 

diese auch auf mobilen Endgeräten darge-

stellt werden können. Der Marktplatz-Betrei-

ber haftet nicht für Fehler, die bei der Eingabe 

oder durch automatisierte Datenbearbeitung 

entstehen, soweit er die jeweils üblichen 

technischen Standards eingehalten hat.  

 

Der Anbieter nimmt zur Kenntnis, dass Pro-

dukte aus technischen Gründen möglicher-

weise nicht unmittelbar nach dem Einpflegen 

aufgefunden werden können. Ihm entstehen 

daraus keine Ansprüche gegenüber dem 

Marktplatz-Betreiber. Darüber hinaus hat der 

Anbieter keinen Anspruch darauf, dass seine 

Anzeige in der Reihenfolge der Suchergeb-

nisse an einer bestimmten Position auf-

scheint. Er erklärt in diesem Zusammenhang 

seine ausdrückliche Zustimmung dazu, dass 

der Marktplatz-Betreiber frei ist in der Wahl 

der auf dem Marktplatz angewendeten Sor-

tier- und Suchalgorithmen. 

 

11. Entfernung von Anzeigen  

Der Marktplatz-Betreiber ist zur Entfernung 

einer Anzeige insbesondere dann berechtigt, 

wenn  

• die Anzeige ein Produkt beinhaltet, das ge-

mäß den Marktplatz-AGB nicht beworben 

werden darf 

• der Inhalt der Anzeige Anlass zur Vermu-

tung gibt, dass die Rechte Dritter verletzt wer-

den könnten,  

• die gesetzlich geforderten Inhalte nicht 

bereitgestellt werden,  

• die Anzeige eine missbräuchliche Nutzung 

des Marktplatzes darstellt,  

• Beschwerden zur Anzeige einlangen und  

• eine Anzeige generell mit der Unterneh-

mensphilosophie des Marktplatzes nicht 

kompatibel ist.  

 

12. Entgelte, Fälligkeit und Verzug 

Es gelten die Entgelte und Bestimmungen 

aus dem jeweils gültigen Tarifblatt.  

 

Der Marktplatz-Betreiber behält sich im Falle 

des Zahlungsverzuges ausdrücklich vor, ei-

nen darüberhinausgehenden Schaden gel-

tend zu machen. Darunter fallen insbeson-

dere sämtliche Mahn- und Inkassokosten ein-

schließlich anfallender Anwaltskosten.  

 

Im Falle des Zahlungsverzugs ist der Markt-

platz-Betreiber berechtigt, seine Leistungen 

unverzüglich und ohne Setzen einer Nachfrist 

auszusetzen. Der Marktplatz-Betreiber kann 

nach Setzen einer Nachfrist von 14 Tagen den 
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Vertrag mit sofortiger Wirkung auflösen; der 

Anbieter hat keinerlei Ansprüche (z.B. auf 

Schadenersatz). Bereits entstandene Ent-

geltsansprüche des Marktplatz-Betreibers 

bleiben von der Vertragsauflösung unbe-

rührt.  

 

13. Auftrag, Vollmacht und Haftung des 

Marktplatz-Betreibers 

Der Marktplatz-Betreiber ist weder Anbieter 

der auf der Webseite angebotenen Produkte 

noch handelt er als Vertreter, Erfüllungsge-

hilfe oder Makler für die über den Marktplatz 

geschlossenen Kaufverträge.  

 

Der Marktplatz-Betreiber wird nicht Vertrags-

partei allfälliger Verträge, die zwischen Anbie-

ter und Nutzer über den Marktplatz geschlos-

sen werden; er übernimmt daher keine Ver-

antwortung den Inhalt, die Richtigkeit, die 

Vollständigkeit oder die Aktualität (ein-

schließlich der Verfügbarkeit von Produkten) 

der vom Anbieter erstellten Anzeigen. 

 

Dem Anbieter erwachsen gegenüber dem 

Marktplatz-Betreiber keinerlei Ansprüche 

aus einer missbräuchlichen Nutzung des 

Marktplatzes durch Dritte.  

 

Die Haftung des Marktplatz-Betreibers, sei-

ner gesetzlichen Vertreter oder seiner Erfül-

lungsgehilfen ist im weitest gesetzlich zulässi-

gen Ausmaß ausgeschlossen.  

 

Der Marktplatz-Betreiber haftet nicht für 

leicht fahrlässig verursachte Schäden; 

ebenso wenig haftet er für atypische Schä-

den, mittelbare Schäden, entgangenen Ge-

winn, Folge- und Vermögensschäden oder 

Schäden durch höhere Gewalt (z.B. Streik, 

Krieg, Erdbeben, Umweltkatastrophen). Der 

Betrag für jegliche Haftung des Marktplatz-

Betreibers ist begrenzt auf den typischer-

weise entstehenden vorhersehbaren Scha-

den, maximal jedoch auf EUR 500,00 je Scha-

densfall. Haftungsansprüche des Anbieters 

verjähren innerhalb von sechs Monaten ab 

Kenntnis des Schadens durch den Anbieter, 

außer es bestehen davon abweichende zwin-

gende gesetzliche Bestimmungen.  

 

14. Freistellung 

Der Anbieter hält den Marktplatz-Betreiber 

hinsichtlich jeglicher Ansprüche schad- und 

klaglos die Dritte gegenüber dem Marktplatz-

Betreiber aufgrund einer Rechtsverletzung 

im Zusammenhang mit der Nutzung des 

Marktplatzes durch den Anbieter gerichtlich 

oder außergerichtlich geltend machen, seien 

diese zivil-, öffentlich- oder strafrechtlicher 

Natur.  

 

15. Elektronischer Geschäftsverkehr und 

elektronische Kommunikation  

Indem der Anbieter die Internetdienste des 

Marktplatz-Betreibers in Anspruch nimmt, er-

teilt er seine ausdrückliche Zustimmung zur 

Teilnahme am elektronischen Geschäftsver-

kehr. Außerdem erklärt er auf diese Weise 

sein ausdrückliches Einverständnis damit, im 

Zusammenhang mit der Nutzung des Markt-

platzes rechtserhebliche Erklärungen und 

Mitteilungen elektronisch zu erhalten und 

rechtswirksam entgegenzunehmen. „Elektro-

nisch“ heißt in diesem Zusammenhang insbe-

sondere: mittels E-Mail an die vom Anbieter 

bekannt gegebene E-Mail-Adresse oder 

durch Veröffentlichung elektronischer Nach-

richten oder sonstiger Kommunikation auf 

der Webseite im Bereich des Anbieterportals.  

 

16. Schriftform  

Der Schriftform bedürfen sämtliche Verein-

barungen einschließlich Ergänzungen und Er-

klärungen im Rahmen des mit dem Markt-

platz-Betreiber geschlossenen Anbieternut-

zungsvertrags und des darauf basierenden 

Geschäftsverkehrs mit dem Marktplatz-Be-

treiber.  

 

Als Schriftform gelten einerseits die Mittel der 

elektronischen Kommunikation, die der 

mailto:office@hazelhorse.com
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Marktplatz-Betreiber auf der Webseite im Be-

reich des Anbieterportals zur Verfügung 

stellt, und andererseits elektronische Nach-

richten vom Marktplatz-Betreiber an die vom 

Anbieter bekanntgegebene E-Mail-Adresse.  

17. Änderungsrecht  

Der Marktplatz-Betreiber behält sich das 

Recht vor die Marktplatz-AGB, die Daten-

schutzerklärung sowie die Nutzungsbedin-

gungen einschließlich der darin jeweils er-

wähnten Richtlinien wie auch die Webseite 

und den Leistungsumfang des Marktplatzes 

zu ändern.  

 

Die geänderten Bedingungen werden dem 

Anbieter spätestens sechs Wochen vor ihrem 

Inkrafttreten per E-Mail zugesendet. Wider-

spricht der Anbieter den geänderten Bedin-

gungen nicht innerhalb von drei Wochen 

nach Erhalt der E-Mail, gelten die geänderten 

Bedingungen als angenommen. Der Anbieter 

wird in der E-Mail zu den geänderten Bedin-

gungen gesondert auf die Widerspruchsmög-

lichkeit und die Bedeutung der Drei- bzw. 

Sechswochenfrist hingewiesen. Ein Wider-

spruch löst die Vertragsbeziehung zwischen 

Anbieter und Marktplatz-Betreiber mit sofor-

tiger Wirkung auf.  

 

18. Salvatorische Klausel  

Sollten einzelne oder mehrere Bestimmun-

gen der Marktplatz-AGB ganz oder teilweise 

rechtsunwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, so bleiben die übrigen Bestim-

mungen der Marktplatz-AGB rechtswirksam 

und durchführbar. An die Stelle der rechtsun-

wirksamen oder undurchführbaren Bestim-

mung tritt eine Regelung, die technisch und 

wirtschaftlich der rechtsunwirksamen oder 

undurchführbaren Bestimmung am nächs-

ten kommt.  

 

19. Erfüllungsort und Gerichtsstand  

Erfüllungsort ist der registrierte Sitz des 

Marktplatz-Betreibers (7041 Wulkaproders-

dorf). 

 

Für alle sich aus dem Anbieternutzungsver-

trag und dem Geschäftsverkehr mit dem 

Marktplatz-Betreiber ergebenden Streitigkei-

ten − einschließlich solcher über das Zustan-

dekommen, die Rechtswirksamkeit oder die 

Auflösung des Anbieternutzungsvertrags − 

gilt die Zuständigkeit des für 7041 Wulkapro-

dersdorf sachlich zuständigen Gerichtes als 

vereinbart.  

 

20. Rechtswahl  

Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen dem 

Marktplatz-Betreiber und dem Anbieter fin-

det österreichisches Recht unter Ausschluss 

von Verweisungsnormen Anwendung. 
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