Allgemeine Nutzungsbedingungen für Kunden
Hazelhorse e.U. (Inhaberin: Laura Katschnig, MSc), FN
528122a, Obere Hauptstraße 36, 7041 Wulkaprodersdorf, bietet auf der Internetseite www.hazelhorse.com ein Such- und Vermittlungsportal für die Suche nach Einstellmöglichkeiten, Reitkursen und Mietpferden und nach weiteren Waren und Leistungen im
Zusammenhang mit Pferden und Pferdesport.

Auf der Internetplattform www.hazelhorse.com werden einerseits Dienste angeboten, die von Kunden
ohne Registrierung in Anspruch genommen werden
können („Gast“). Andererseits gibt es auch unentgeltliche sowie entgeltliche Dienste (unter anderem ein
Testabo oder Premium Jahresabo), die eine Registrierung des Kunden erfordern.

Wenn Kunden eine Registrierung für einen unentgeltlichen oder entgeltlichen Dienst vornehmen, entsteht
zwischen dem Kunden und Hazelhorse e.U. ein Nutzungsvertrag. Wenn der Kunde Verbraucher im Sinne
des Konsumentenschutzgesetzes ist, steht ihm das
nachfolgende Widerrufsrecht zu:

Widerrufsbelehrung
Ein Verbraucher hat nach Maßgabe des Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz Rücktrittsrechte. Der Verbraucher hat gemäß § 18 Abs 1 Z 1 Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz kein Rücktrittsrecht bei Fernabsatz- oder außerhalb von Geschäftsräumen geschlossenen
Verträgen über Dienstleistungen, wenn der Unternehmer – auf Grundlage eines ausdrücklichen Verlangens
des Verbrauchers nach § 10 sowie einer Bestätigung
des Verbrauchers über dessen Kenntnis vom Verlust
des Rücktrittsrechts bei vollständiger Vertragserfüllung – noch vor Ablauf der Rücktrittsfrist mit der Ausführung der Dienstleistung begonnen hatte und die
Dienstleistung sodann vollständig erbracht wurde.

Wenn der Kunde nicht ausdrücklich zustimmt, dass
vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist (Widerrufsfrist) mit der Erfüllung des Vertrages begonnen
wird, wird der Zugang zur Internetplattform erst nach
Ablauf des Widerrufsrechts ermöglicht.

Wenn der Kunde ausdrücklich zustimmt, dass vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittsfrist (Widerrufsfrist) mit der Erfüllung des Vertrages begonnen
wird, wird der Zugang zur Internetplattform sogleich
ermöglicht. Der Kunde nimmt in diesem Fall zur Kenntnis, dass er sein Rücktrittsrecht (Widerrufsrecht)
gleichzeitig mit der Freischaltung des Zugangs zur Internetplattform verliert.

Um das Widerrufsrecht auszuüben, muss der Kunde
Hazelhorse e.U. postalisch an Obere Hauptstraße 36
7041 Wulkaprodersdorf, oder per e-mail an
office@hazelhorse.com mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief oder EMail) über seinen Entschluss, diesen Nutzungsvertrag
zu widerrufen, informieren. Der Kunde hat die Möglichkeit, dafür das Muster-Widerrufsformular (abrufbar unter https://www.wko.at/branchen/informationconsulting/immobilien-vermoegenstreuhaender/Form-Widerrufsformular-Anhang-I-BGBl_2.pdf)
zu verwenden; dies ist jedoch nicht verpflichtend.

Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, wenn die
Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor
Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Erfolgt der Widerruf innerhalb der Frist, wird der Nutzungsvertrag im Zeitpunkt des Absendens des Widerrufs automatisch beendet und das Kundenkonto wird
unter Berücksichtigung laufender Geschäftsfälle abgewickelt.

Nach Ausübung des Widerrufsrechtes können die
Dienste, bis zu einer neuerlichen Registrierung nicht
mehr benutzt werden.

1.

Allgemeines

Unter www.hazelhorse.com betreibt Hazelhorse e.U.
(im Folgenden „Marktplatz-Betreiber“) einen Online– 1 von 7 –

Marktplatz für die Suche nach Einstellplätzen für
Pferde, Reitkursen und Mietpferden, etc. (im Folgenden „Marktplatz“). Auf diesem bieten juristische Personen und Gewerbetreibende sowie natürliche Personen (im Folgenden „Anbieter“) ihre Leistungen an (im
Folgenden „Produkte“).

Der Marktplatz-Betreiber übernimmt insbesondere
nicht die Verantwortung für:
• den Inhalt von Texte, Inseraten und Anzeigen,
• das allfällige Zustandekommen eines Kaufvertrags
oder dessen Erfüllung, Durchsetzung oder Rückabwicklung,

Die Inanspruchnahme des Marktplatzes durch die Kunden unterliegt diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Kunden (im Folgenden „Kunden-AGB“) sowie
der ebenfalls auf der Webseite veröffentlichten Datenschutzerklärung des Marktplatz-Betreibers.

• die Einhaltung von gesetzlichen Informations- und
Produktkennzeichnungspflichten, insbesondere den
zwingenden gesetzlichen Informations- und Bestätigungspflichten im Fernabsatz,

Hinsichtlich der Nutzung des Marktplatzes werden von
diesen Nutzungsbedingungen abweichende oder ergänzende Regelungen – insbesondere allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen der Kunden oder der
Anbieter hinsichtlich des Vertragsverhältnisses zwischen dem Marktplatz-Betreiber und dem Kunden
nicht Vertragsinhalt.

• Sach- oder Rechtsmängel der gehandelten Produkte.

Diese Nutzungsbedingungen finden Anwendung auf
das Rechtsverhältnis zwischen dem Marktplatz-Betreiber und dem jeweiligen Kunden und somit auf den gesamten gegenwärtigen und zukünftigen Geschäftsverkehr mit dem Marktplatz-Betreiber, selbst wenn auf
diese nicht jedes Mal einzeln Bezug genommen wird.
Vertrags- und Geschäftssprache ist Deutsch.

2.

Leistungsbeschreibung

Der Marktplatz-Betreiber stellt den Anbietern unter
www.hazelhorse.com einen Online-Marktplatz zur
Verfügung, auf dem diese ihr Unternehmen und/oder
ihre Leistungen präsentieren können und/oder Produkte an Kunden zum Verkauf anbieten können.
Die für die Anzeigen und Einschaltungen erforderlichen Daten haben die Anbieter dem Marktplatz-Betreiber zur Verfügung zu stellen.
Die auf www.hazelhorse.com eingepflegten Anzeigen
sind keine Angebote des Marktplatz-Betreibers. Im Zusammenhang mit einem allfälligen Vertragsabschluss
ist der Marktplatz-Betreiber weder Makler bzw. Vertreter des Anbieters noch Käufer oder Anbieter der auf
dem Marktplatz angebotenen Produkte. Der Marktplatz-Betreiber wird nicht Vertragspartner des ausschließlich zwischen dem Kunden und dem Anbieter zu
schließenden Vertrags über den Kauf von Produkten.

• die Informationspflicht zum gesetzlichen Rücktrittsrecht

Für den Inhalt seiner Geschäftsbedingungen ist ausschließlich der jeweilige Anbieter verantwortlich.

Dem Kunden bietet der Marktplatz-Betreiber allenfalls
auch die Möglichkeit, die vom Anbieter angebotenen
Produkte zu bestellen und mit dem Anbieter darüber
Kaufverträge abzuschließen.

3.

Verfügbarkeit

Der Marktplatz-Betreiber ist um höchstmögliche Verfügbarkeit seiner Internetdienste bemüht, ist jedoch
berechtigt, die Verfügbarkeit des Marktplatzes sowie
einzelne Internetdienste zeitweilig einzuschränken,
wenn dies im Hinblick auf Kapazitätsgrenzen, die Sicherheit oder Integrität der Server, die Einhaltung gesetzlicher Bestimmungen oder zur Durchführung technischer Maßnahmen (z.B. Wartungsarbeiten) erforderlich ist. Der Kunde hat daher keinen Anspruch auf eine
bestimmte Verfügbarkeit des Marktplatzes.

Der Marktplatz-Betreiber gewährleistet nicht, dass die
Internetdienste des Marktplatzes mit der technischen
Ausstattung des Kunden kompatibel sind.

4.
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Nutzungsvoraussetzung

Die Inanspruchnahme des Marktplatzes seitens natürlicher Personen setzt die Vollendung des 16. Lebensjahres voraus. Dies bestätigt der Kunde unter Übernahme aller rechtlichen Konsequenzen einer Falschangabe durch Bestätigung vor Abschluss des Bestellvorgangs.
Personen, die das 16. Lebensjahr noch nicht vollendet
haben, sind von der Nutzung des Marktplatzes ausgeschlossen.

Die im Zusammenhang mit der Nutzung des Marktplatzes abgefragten Daten, sind vom Kunden vollständig
und richtig anzugeben.

5.

Sicherheit

Der Nutzer ist verpflichtet, seine Zugangsdaten zum
Kundenkonto (Benutzername, Passwort, etc.) geheim
zu halten und vor unbefugtem Zugriff Dritter zu schützen.

Jeder Kunde ist selbst dafür verantwortlich, die auf der
Webseite generierten und – vor allem im Bereich des
Kundenkontos – gespeicherten Inhalte, die er zu Zwecken der Beweissicherung, Buchführung oder zu anderen Zwecken benötigt, auf einem vom Marktplatz unabhängigen Speichermedium zu archivieren.

6.

Software

Die vom Marktplatz-Betreiber zum Betrieb des Markplatzes eingesetzte Software darf der Kunde lediglich
in jenem Umfang verwenden, als es zur Nutzung des
Marktplatzes im Rahmen der Nutzungsbedingungen
gestattet ist.

Der Marktplatz-Betreiber ist jederzeit zur Einstellung
der bereitgestellten Software oder Teilen davon ohne
Angabe von Gründen berechtigt. Das Recht zur Nutzung der bereitgestellten Software endet automatisch,
ohne dass es einer entsprechenden Kündigung bedarf,
wenn der Kunde gegen die diesbezüglichen Nutzungsbedingungen oder den Nutzungsvertrag verstößt.

7.

Urheberrechte, Leistungsschutzrechte

An sämtlichen Inhalten und Services, die der Marktplatz-Betreiber auf der Webseite des Marktplatzes einstellt und veröffentlicht, wie beispielsweise Bilder,
Grafiken, Texte, Logos, Datenbanken, Layouts, etc.
(kurz „geschützte Inhalte“) stehen dem Marktplatz-Betreiber oder den Anbietern die alleinigen Urheber- und
Leistungsschutzrechte zu.

8.

Beschränkung des Zugangs

Der Marktplatz-Betreiber ist berechtigt, die Nutzung
des Marktplatzes oder einzelner Funktionen in Umfang
und Inhalt von bestimmten Voraussetzungen abhängig
zu machen. Darunter fällt beispielsweise die Prüfung
der Anmeldedaten, die Bonität, das Zahlungsverhalten
oder die Vorlage bestimmter Nachweise (z.B. Identitätsnachweis).

Der Marktplatz-Betreiber behält sich weiters das Recht
vor, dem Nutzer einzelne Services oder die gänzliche
Nutzung des Marktplatzes vorzuenthalten, wenn ein
Nutzer gegen anwendbare Gesetze, die guten Sitten,
diese Nutzungsbedingungen, die Interessen oder die
Unternehmensphilosophie des Marktplatz-Betreibers
oder die Vertragsbedingungen oder Richtlinien von Erfüllungsgehilfen verstößt.

9.

Kundenkonto

Neben der Nutzung des Marktplatzes als „Gast“, bietet
der Marktplatz-Betreiber dem Kunden die Möglichkeit
über Registrierung ein Kundenkonto auf dem Marktplatz anzulegen.

Die Registrierung setzt die Zustimmung zu den Nutzungsbedingungen und der Datenschutzerklärung des
Marktplatz-Betreibers voraus. Ein Anspruch des Nutzers auf Registrierung besteht nicht.

Die Kundenkonten sowie die vom Nutzer eingegebenen Daten werden beim Marktpangelegt und gespeichert.

Durch die Registrierung des Kunden und Eröffnung eines Kundenkontos auf dem Marktplatz entsteht zwischen Marktplatz-Betreiber und Nutzer ein Vertragsverhältnis auf unbestimmte Zeit.
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Auch bei der Verwendung des Marktplatzes als „Gast“
kommen diese Nutzungsbedingungen zur Anwendung.

trages zu legen. Das vom Nutzer an den Anbieter gelegte Angebot ist für den Anbieter erst ab dessen Annahme verbindlich. Der Anbieter hat insbesondere bei
Nicht-Verfügbarkeit der Leistung und/oder Ware das
Recht, das Angebot des Nutzers abzulehnen.

Der Kunde kann das Vertragsverhältnis jederzeit kündigen. Der Marktplatz-Betreiber ist – unbeschadet des
Rechts zur fristlosen Sperrung des Kundenkontos – zur
Kündigung des Vertragsverhältnisses mit einer Frist
von 2 Wochen berechtigt. Das Kundenkonto wird automatisch gesperrt, wenn der Nutzer die Datenschutzerklärung widerruft.

Der Marktplatz-Betreiber handelt in Bezug auf einen
allenfalls abzuschließenden Vertrag zwischen Kunden
und Anbieter und die allfällige Weiterleitung der Kommunikation weder als Vertreter noch als Makler des
Anbieters.

Der Marktplatz-Betreiber ist berechtigt, die persönlichen Daten des Nutzers für den Zeitraum der Abwicklung des Kundenkontos weiter zu verwenden und
diese anschließend in gesperrter Form zur Erfüllung
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen nach der Bundesabgabenordnung (BAO) und dem Unternehmensgesetzbuch (UGB) zu archivieren.

Der Vertragsabschluss kommt – sofern diese Option
angeboten wird - je nach gewählter Bestell- und Zahlungsmethode zu jeweils unterschiedlichen Zeitpunkten zustande. Ebenso wird das Entgelt für das jeweilige
Produkt zu unterschiedlichen Zeitpunkten zur Zahlung
fällig. Die Verrechnung erfolgt in Euro.

Der Marktplatz-Betreiber behält sich das Recht vor,
Kundenkonten die keinen abgeschlossenen Registrierungsvorgang aufweisen, nach angemessener Zeit zu
löschen.

Die Rechnungslegung erfolgt seitens des Anbieters.
Eine Haftung des Marktplatz-Betreibers für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Rechnungsdaten ist ausgeschlossen. Die alleinige Haftung für in Zusammenhang
mit der Rechnung entstehende Schäden, einschließlich
Folgeschäden und/oder entgangenen Gewinn, trifft
den Anbieter.

Bei Inaktivität des Kunden über einen Zeitraum von 12
Monaten behält sich der Marktplatz-Betreiber das
Recht vor, das Kundenkonto zu deaktivieren, ohne
dass dem Kunden daraus weitere Ansprüche entstehen.

Die Bestellung stellt somit ein verbindliches Anbot des
Nutzers gegenüber dem anbietenden Anbieter auf Abschluss eines Vertrages über das bestellte Produkt dar.

Der Marktplatz-Betreiber ist zur fristlosen Auflösung
des Vertragsverhältnisses und unmittelbaren Sperrung
des Kundenkontos berechtigt, wenn Anlass zur Vermutung besteht, dass ein Kunde gegen datenschutzrechtliche Vorgaben, die Nutzungsbedingungen, geltende
Gesetze oder gegen die guten Sitten, das Ansehen oder die Interessen des Marktplatz-Betreibers oder dessen Vertragspartner verstößt.

10. Vertragsabschluss
Die auf dem Marktplatz eingestellten Anzeigen stellen
ein unverbindliches Angebot des Anbieters an den
Kunden dar, ein Angebot zum Abschluss eines Kaufver-

11. Lieferung
Sofern die gewählte Bestellart eine Lieferung oder
Leistung der vom Kunden bestellten Produkte vorsieht, erfolgt diese direkt durch den Anbieter an den
Kunden. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferadresse. Eine Lieferung an eine Adresse außerhalb des Bundesgebietes der Republik Österreich ist ausgeschlossen.

Der Kunde nimmt zur Kenntnis, dass sämtliche Angaben zu Versand oder Zustellung eines Produktes, die
über den Marktplatz zur Verfügung gestellt werden, lediglich voraussichtliche Angaben und ungefähre Richtwerte sind. Sie stellen keine verbindlichen oder garantierten Versand- oder Liefertermine dar, es sei denn
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dies wurde gesondert schriftlich mit dem Anbieter vereinbart.

Der Anbieter ist gesetzlich verpflichtet, den Kunden
vor dem Zustandekommen eines Vertrages sofern gesetzlich erforderlich über sein Widerrufsrecht und die
Bedingungen dessen Ausübung zu informieren und ein
Musterwiderrufsformular zur Verfügung zu stellen.
Verletzt der Anbieter seine Informationspflicht gegenüber dem Nutzer, verlängert sich die Ausübungsfrist
auf 12 Monate. Holt der Anbieter die Informationserteilung innerhalb von 12 Monaten ab dem für den
Fristbeginn maßgeblichen Tag nach, so endet die Rücktrittsfrist 14 bzw. 30 Tage nach dem Zeitpunkt, zu dem
der Nutzer die Information über das Widerrufsrecht
erhält.

Der Marktplatz-Betreiber haftet nicht für eine Verletzung dieser Informations- und Bereitstellungspflicht
des jeweiligen Anbieters.

12. Gewährleistung, Garantie, Schadenersatz
Gewährleistungs-, Garantie- oder Schadenersatzansprüche des Kunden aus den Verträgen hinsichtlich der
über den Marktplatz erworbenen Produkte oder aus
der Verletzung der damit einhergehenden gesetzlichen Verpflichtungen (z.B. Produkthaftung, Kennzeichnung, etc.) sind ausschließlich gegenüber dem
Anbieter geltend zu machen. Eine über den Marktplatz
allenfalls geführte elektronische Kommunikation im
Zusammenhang mit der Abwicklung von Gewährleistungs-, Garantie- oder Schadenersatzansprüchen wird
ausschließlich – sofern dafür die Möglichkeiten bestehen - über den Marktplatz durchgeleitet.

13. Haftung des Marktplatz-Betreibers
Der Marktplatz-Betreiber ist – sofern er nicht selbst
Produkte anbietet - weder Anbieter der auf der Webseite angebotenen Produkte noch handelt er als Erfüllungsgehilfe oder Makler für die über den Marktplatz
geschlossenen Kaufverträge.

Der Marktplatz-Betreiber übernimmt keine Verantwortung und haftet weder für den Inhalt, die Richtigkeit, Vollständigkeit oder die Aktualität (einschließlich

der Verfügbarkeit von Produkten) der vom Anbieter
erstellten Produktanzeigen, noch für die Generierung,
den Inhalt, die Richtigkeit, die Vollständigkeit oder die
Aktualität der Bestell- und Versandbestätigung, der
Retourenbestätigung, sowie von Mitteilungen betreffend Verspätungen und Stornierungen, noch für die Erfüllung der Produktkennzeichnungspflichten oder die
Informationspflichten des Anbieters im elektronischen
Geschäftsverkehr.

Der Marktplatz-Betreiber haftet weder für das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen, noch für die
Erfüllung oder die Durchsetzbarkeit eines über den
Marktplatz geschlossenen Kaufvertrages mit dem Anbieter.

Der Marktplatz-Betreiber haftet auch nicht für die auf
dem Marktplatz angebotenen Produkte – weder aus
Gewährleistung, Garantie noch aus Schadenersatz,
Produkthaftung oder andere gesetzliche Bestimmungen – und ist nicht verpflichtet weitere Informationen
über die angebotenen Produkte einzuholen und weiterzugeben.

Der Marktplatz-Betreiber haftet gegenüber dem Kunden ausschließlich aus dem mit dem Kunden abgeschlossenen Nutzungsvertrag. Die Haftung des Marktplatz-Betreibers, seiner gesetzlichen Vertreter oder
seiner Erfüllungsgehilfen ist im weitest gesetzlich zulässigen Ausmaß ausgeschlossen.

In diesem Zusammenhang ist der Marktplatz-Betreiber
insbesondere nicht verantwortlich und übernimmt
keine Haftung für eine bestimmte Verfügbarkeit des
Marktplatzes, die Kompatibilität des Internetdienstes
mit der Hard- oder Software des Nutzers, Schäden, die
durch unsachgemäße Bedienung des Nutzers aufgrund
von ungeeigneter, verwendeter Hard- und Software
sowie für Fehlfunktionen, die aufgrund der Internetanbindung entstehen, Schäden oder Nachteile, die dem
Kunden durch eine rechts- oder vertragswidrige Nutzung des Marktplatzes durch ihn selbst oder einen
Dritten entstehen, die Vollständigkeit, Richtigkeit oder
Aktualität von Daten (insbesondere Identitätsangaben) Inhalten, Informationen oder Bewertungen,
Schäden aus dem Verlust von Inhalten, Informationen
oder Daten, Schäden aus der missbräuchlichen Verwendung weitergegebener Daten durch Dritte oder
aus der Offenlegung vertraulicher Informationen
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durch den Kunden, Schäden aus Eingabefehlern, auch
von Nutzern, oder Fehler der Datenverarbeitung, Schäden, die aufgrund allfälliger Rechtsverletzungen (insbesondere Wettbewerbsrecht, Urheber- oder anderer
Leistungsschutzrechte oder Persönlichkeitsrechte)
entstehen, Schäden aufgrund allfälliger Verletzungen
von Informations-, Kennzeichnungs- und Bereitstellungspflichten seitens des Anbieters, Schäden aus einer fehlerhaften Suche oder Sortierung der Produkte
nach dem vom Nutzer verwendeten Filter.

Die Haftung des Marktplatz-Betreibers ist - ausgenommen bei Personenschäden - beschränkt auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit.

Jegliche weitere Haftung des Marktplatz-Betreibers ist
ausgeschlossen. Der Marktplatz-Betreiber haftet insbesondere nicht für atypische Schäden, mittelbare
Schäden, entgangenen Gewinn, Folge- und Vermögensschäden oder Schäden aufgrund höherer Gewalt
(z.B. Streik, Krieg, Erdbeben, Umweltkatastrophen).

Betragsmäßig ist die Haftung des Marktplatz-Betreibers begrenzt auf den typischerweise entstehenden,
vorhersehbaren Schaden. Vorbehaltlich entgegenstehender zwingender gesetzlicher Bestimmungen verjähren Haftungsansprüche des Kunden innerhalb von
zwölf Monaten ab Kenntnis des Geschädigten vom
Schaden.

14. Änderungsrecht
Der Marktplatz-Betreiber behält sich das Recht vor, die
Nutzungsbedingungen wie auch die Webseite und den
Leistungsumfang des Marktplatzes sowie die Datenschutzerklärung jederzeit auch ohne Nennung von
Gründen, teilweise oder zur Gänze, zu ändern.

Die geänderten Bedingungen werden dem Kunden
spätestens vier Wochen vor ihrem Inkrafttreten mittels E-Mail zugesendet. Widerspricht der Kunde der
Geltung der geänderten Bedingungen nicht innerhalb
von vier Wochen nach Empfang der E-Mail, gelten die
geänderten Bedingungen als angenommen.

Der Kunde wird in der E-Mail, die die geänderten Bedingungen enthält, auf die Widerspruchsmöglichkeit

und die Bedeutung der Vierwochenfrist gesondert hingewiesen. Widerspricht der Kunde der Änderung innerhalb der Frist wird der Nutzungsvertrag im Zeitpunkt des Absendens des Widerspruchs automatisch
beendet und das Kundenkonto wird unter Berücksichtigung laufender Geschäftsfälle abgewickelt.

15. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne oder mehrere Bestimmungen der Nutzungsbedingungen ganz oder teilweise rechtsunwirksam oder undurchführbar sein oder werden, so berührt dies nicht die Rechtswirksamkeit oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen der Nutzungsbedingungen. An die Stelle der rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung tritt jene rechtswirksame bzw. durchführbare Bestimmung, die in ihrem technischen und wirtschaftlichen Gehalt der
rechtsunwirksamen oder undurchführbaren Bestimmung möglichst nahekommt.

16. Rechtsübertragung und Erfüllungsgehilfen
Der Marktplatz-Betreiber ist berechtigt, sich zum
Zweck der Vertragserfüllung und Ausübung seiner
Rechte, Dritter zu bedienen.

Der Marktplatz-Betreiber ist berechtigt, sämtliche
Rechte und dem Nutzer gegenüber bestehende Pflichten im Zusammenhang mit dem Betrieb des Marktplatzes ganz oder teilweise auf einen Dritten zu übertragen.

17. Kein Rechtsverzicht
Die Untätigkeit des Marktplatz-Betreibers gegen (auch
wiederholte) Verletzungen der Nutzungsbedingungen,
gilt nicht als Rechtsverzicht.

18. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort ist der registrierte Sitz des MarktplatzBetreibers (7041 Wulkaprodersdorf)

Vorbehaltlich entgegenstehender zwingender Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes gilt für alle
aus dem Nutzungsvertrag und dem Geschäftsverkehr

– 6 von 7 –

mit dem Marktplatz-Betreiber resultierenden Streitigkeiten - einschließlich solcher über das Zustandekommen, die Rechtswirksamkeit oder die Auflösung des
Nutzungsvertrages - das sachlich für 7041 Wulkaprodersdorf zuständige Gericht als vereinbart. Für Verbraucher besteht der Gerichtsstand am jeweiligen
Wohnsitz des Kunden.

sowie des UN-Kaufrechtsübereinkommens Anwendung.

Die Nutzung des Marktplatzes bedingt die Einverständniserklärung zu diesen Allgemeinen Nutzungsbedingungen als auch an die Datenschutzerklärung gebunden zu sein.

19. Rechtswahl
Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen dem MarktplatzBetreiber und dem Kunden des Marktplatzes findet
das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss aller nationaler und internationaler Verweisungsnormen

Dezember 2020
Hazelhorse e.U. (Inhaberin: Laura Katschnig, MSc)
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