
AGB      Kukilu - Barbara Leitner 

§ 1 Geltungsbereich, Vertragssprache 

(1) Die vorliegenden Geschäftsbedingungen (AGB) finden Anwendung auf die zwischen Ihnen und 
uns, d.h. Kukilu, Barbara Leitner, Schallmooser Hauptstraße 14, 5020 Salzburg, über diese Website 
geschlossenen Verträge. 

(2) Die für den Vertragsschluss zur Verfügung stehende Sprache ist ausschließlich Deutsch. Etwaige 
Übersetzungen dieser Geschäftsbedingungen in andere Sprachen dienen lediglich zu Ihrer 
Information. Bei etwaigen Unterschieden zwischen den Sprachfassungen hat der deutsche Text 
Vorrang. 

§ 2 Anwendbares Recht, zwingende Verbraucherschutzvorschriften 

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, wenn a) Sie Ihren gewöhnlichen 
Aufenthalt in Österreich haben, oder (b) Ihr gewöhnlicher Aufenthalt in einem Staat ist, der nicht 
Mitglied der Europäischen Union ist. Für den Fall, dass Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt in einem 
Mitgliedsland der Europäischen Union haben, gilt ebenfalls die Anwendbarkeit des österreichischen 
Rechts, wobei zwingende Bestimmungen des Staates, in dem Sie Ihren gewöhnlichen Aufenthalt 
haben, unberührt bleiben. 

§ 3 Vertragsschluss 

(1) Die Darstellung der Waren und Dienstleistungen auf unserer Website stellt kein rechtlich 
bindendes Angebot, sondern eine Aufforderung zur Bestellung (invitatio ad offerendum) dar. 

(2) Durch Anklicken des „Kostenpflichtig anmelden“-Buttons im Rahmen des Anmeldungsprozesses 
für unsere Seminare und Workshops geben Sie ein verbindliches Angebot zur Buchung der 
gewählten Dienstleistungen ab. Unmittelbar nach Absenden der Anmeldung erhalten Sie eine 
Auftragsbestätigung, welche die Annahme Ihres Vertragsangebots darstellt und dadurch ein Vertrag 
zwischen Ihnen und uns zustande kommt. Bitte prüfen Sie regelmäßig den Spam-Ordner Ihres E-
Mail-Postfachs. 

§ 4 Berichtigungshinweis 

Ihre Eingabefehler können Sie korrigieren, indem Sie Ihre Angaben bei dem jeweiligen Feld einfach 
ändern. Falls Sie den Anmeldungsprozess komplett abbrechen möchten, können Sie auch Ihr 
Browser-Fenster schließen. Ansonsten wird nach Anklicken des Bestätigungs-Buttons 
„Kostenpflichtig anmelden“ Ihre Erklärung verbindlich iSd § 3 Abs. 2 dieser AGB. 

§ 5 Zahlungsbedingungen 

Der Preis wird sofort mit Anmeldung fällig. Die Zahlung der Dienstleistung erfolgt als Vorauskasse 
mittels Banküberweisung. Unsere Bankverbindung lautet: IBAN: AT19 3471 0000 0236 5310 



§ 6 Widerrufsrecht 

Als Verbraucher steht Ihnen nach Maßgabe der der im Anhang aufgeführten Belehrung ein 
Widerrufsrecht zu. Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken 
abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen 
Tätigkeit zugerechnet werden können. 

§ 7 Gewährleistung 

Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. 

§ 8 Haftungsbeschränkung 

(1) Wir haften für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit. Ferner haften wir für die fahrlässige Verletzung 
von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst 
ermöglicht, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet und auf deren 
Einhaltung Sie als Kunde regelmäßig vertrauen dürfen. Im letztgenannten Fall haften wir jedoch nur 
für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die leicht fahrlässige 
Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten. Die vorstehenden 
Haftungsausschlüsse gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit.  

§ 9 Datenschutz 

Wir verweisen auf unsere separate Datenschutzerklärung. 

§ 10 Schlussbestimmungen 

(1) Die hier verfassten Geschäftsbedingungen sind vollständig und abschließend. Änderungen und 
Ergänzungen dieser Geschäftsbedingungen sollten, um Unklarheiten oder Streit zwischen den 
Parteien über den jeweils vereinbarten Vertragsinhalt zu vermeiden, schriftlich gefasst werden. 

(2) Soweit Sie bei Abschluss des Vertrages Ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt in 
Österreich hatten und entweder zum Zeitpunkt der Klageerhebung durch uns aus Österreich verlegt 
haben oder Ihr Wohnsitz oder Ihr gewöhnlicher Aufenthaltsort zu diesem Zeitpunkt unbekannt ist, ist 
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten der Sitz unseres Unternehmens in 5020 Salzburg. 

(3) Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie neben dem ordentlichen Rechtsweg auch die Möglichkeit 
einer außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten gemäß Verordnung (EU) Nr. 524/2013 haben. 
Einzelheiten dazu finden sich in Verordnung (EU) Nr. 524/2013 und unter der Internetadresse: http://
ec.europa.eu/consumers/odr. Wir weisen darauf hin, dass wir nicht verpflichtet sind, an einem 
außergerichtlichen Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle 
teilzunehmen. 

http://ec.europa.eu/consumers/odr
http://ec.europa.eu/consumers/odr


ANHANG 

Widerrufsbelehrung 

Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag 
zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Vertragsabschlusses.  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (kukilu, Barbara Leitner, Schallmooser 
Hauptstraße 14, 5020 Salzburg,  +43 660 43 50 856,  office@kukilu.at) mittels einer  eindeutigen 
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax, Telefon oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte  Muster-
Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist. 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung 
des Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden. 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen 
erhalten  haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich 
daraus  ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, 
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen 
ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns  
eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei 
der  ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich 
etwas  anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte 
berechnet. Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist beginnen soll, 
so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, 
zu dem Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, 
bereits  erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht. 



Muster-Widerrufsformular 

(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie 
es zurück.)  

An:  
kukilu  
Barbara Leitner  
Schallmooser Hauptstraße 14 
5020 Salzburg  
+43 660 43 50 856  
office@kukilu.at  

Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der 
folgenden Waren (*)/die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)  

Bestellt am (*)/erhalten am (*):  

Name des/der Verbraucher(s): 

Anschrift des/der Verbraucher(s): 

Unterschrift des/der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):  
Datum:  

(*) Unzutreffendes streichen. 


