
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  

 

1. Allgemeines 

(1.1)   Für die Verträge zwischen DaVinciLab KG, Volkgasse 8/A1, 1130 Wien, FN456510p und 
dem Kunden (= Auftraggeber) über die Organisation und Durchführung von 
Ausbildungsveranstaltungen: u.a. Bootcamps, Trainings und Teambuilding Learn-Workshops 
und Events gelten ausschließlich die nachfolgenden “Allgemeinen Geschäftsbedingungen”, die 
somit Vertragsbestandteil und daher auch für unsere Vertragspartner (Kunden) verbindlich sind.  

2. Leistungsinhalt 

(2.1)    Der Leistungsumfang der vertraglichen Verpflichtung der DaVinciLab KG ergibt sich 
ausschließlich aus der Leistungsbeschreibung im verbindlichen Angebot der DaVinciLab KG 
und ggf. den Angaben in der Buchungsbestätigung.   

3. Preise, Zahlungskonditionen, Steuern und Gebühren,  

(3.1.) Alle Preise laut unseren aktuell aufliegenden Unterlagen verstehen sich in Euro exklusive 
Umsatzsteuer. Die von uns gelegten Rechnungen inklusive Umsatzsteuer sind sofort ab 
Rechnungserhalt innerhalb einer Frist von maximal 14 Tagen ohne jeden Abzug auf das unten 
stehende Konto zahlbar:  

Davincilab KG, IBAN AT34 2011 1828 8663 3800 

(3.2)    Es gelten die im jeweiligen Angebot der DaVinciLab KG  festgelegten Zahlungsfristen. Die 
gebuchten Leistungen werden 20% vor der gebuchten Veranstaltung (zum Zeitpunkt der 
Buchungsbestätigung) und 80% nach der Veranstaltung verrechnet. 

(3.3)    Es besteht keine Leistungspflicht seitens DaVinciLab KG, wenn fällige Leistungen des 
Kunden nicht erbracht wurden. 

(3.4)    Für den Fall des Zahlungsverzuges ist DaVinciLab KG vorbehaltlich der Geltendmachung 
eines darüber hinaus gehenden Schadens berechtigt, die gesetzlichen Verzugszinsen in 
Rechnung zu stellen sowie sämtliche zusätzliche Kosten, die zur zweckmäßigen Betreibung und 
Einbringung notwendig sind, geltend zu machen. 

4.  Stornierung durch den Kunden 

(4.1) Der Kunde hat das Recht, die vertraglich vereinbarte Veranstaltung zu stornieren. Die 
Stornierung hat schriftlich zu erfolgen. Langt die schriftliche Verständigung mehr als drei 
Wochen vor der Veranstaltung bei der DaVinciLab KG ein, so werden keine Gebühren 
verrechnet. Langt die schriftliche Verständigung weniger als drei Wochen, jedoch mehr als zwei 
Wochen vor der Veranstaltung ein, so werden wir fünfzig Prozent der vereinbarten Gebühren in 
Rechnung stellen. In allen anderen Fällen, insbesondere auch im Fall des Nichterscheinens, aus 
welchen Gründen auch immer, hat der Kunde die gesamte Gebühr zu bezahlen. 

5. Nicht in Anspruch genommene Leistungen 

(5.1)    Nimmt der Kunde einzelne bereits vereinbarte Veranstaltungsleistungen nicht in 
Anspruch, entsteht kein Anspruch auf Preisminderung oder Rückerstattung auf den nicht 
genutzten Teil. 
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6. Absage durch die DaVinciLab KG 

(6.1)    Wird die Veranstaltung aus Gründen, die ausschließlich in der Risikosphäre der 
DaVinciLab liegen (z.B. Erkrankung eines Trainers, höhere Gewalt oder sonstiger 
unvorgesehener Ereignisse),  abgesagt, wird der Kunde von seiner Leistungspflicht befreit; 
bereits geleistete Zahlungen gem. Pkt. 3.2. werden an den Kunden prompt zurückerstattet. Ein 
Anspruch auf Ersatz von Reise- und Übernachtungskosten sowie Arbeitsausfall besteht nicht. 
Für mittelbare Schäden, insbesondere entgangener Gewinn oder Ansprüche Dritter, wird nicht 
gehaftet. 

7.  Änderungen der Teilnehmerzahl und Rahmenbedingungen 

(7.1)    Teilnehmerzahl, Uhrzeit oder Ort der Veranstaltung können nach Buchungsbestätigung 
vom Kunden einseitig nicht geändert werden. Anfragen zur Änderung der Teilnehmerzahl und 
Rahmenbedingungen müssen schriftlich an office@davincilab.academy gestellt werden. Die 
Zustimmung zur Änderung von bereits vereinbarten Bedingungen muss seitens DaVinciLAb KG 
schriftlich erfolgen. 

(7.2) Inhalt und Ablauf des Veranstaltungs Programms ebenso wie der Einsatz der Trainer, 
didaktischen Tools sowie Örtlichkeiten können unter Wahrung des Gesamtcharakters der 
Veranstaltung durch DaVinciLab KG geändert werden. Dies berechtigt den Kunden weder zu 
einem Rücktritt vom Vertrag noch zu einer Minderung des Rechnungsbetrages.  

8. Datenschutz 

(8.1 ) Die Vertraulichkeit der Kundendaten ist uns sehr wichtig. Daher werden Kundendaten 
keinesfalls an Unberechtigte weitergegeben oder zweckentfremdet verwendet. Die 
Bestimmungen des österreichischen Datenschutzgesetzes werden selbstverständlich 
eingehalten. Zur reibungslosen Organisation der Veranstaltungen erklären sich die Kunden 
ausdrücklich damit einverstanden, dass ihre Daten (Name, Anschrift, Job Rolle, Email-Adresse, 
Telefonnummer und eventuell andere vom Kunden zur Verfügung gestellte Informationen die für 
eine  professionelle Abhaltung der Veranstaltung nötig sind) von DaVinciLab KG elektronisch 
bearbeitet und für die Abwicklung der Veranstaltungen verwendet werden. 

(8.2) Der Kunde erklärt sich damit einverstanden, dass die im Zusammenhang mit der 
Veranstaltung gemachten Fotos, Filmaufnahmen und Tonaufnahmen in Web, SocialMedia, 
Printmedien, fotomechanischen Vervielfältigungen (Filme etc.) oder sonstigen Medien ohne 
Anspruch auf Vergütung verbreitet, vervielfältigt und veröffentlicht werden.  DaVinciLab KG ist 
verpflichtet, eine diesbezügliche Zustimmung von den TeilnehmerInnen an der Veranstaltung 
schriftlich einzuholen. 

(8.3) Wir erlauben uns, das Logo des Kunden gegebenenfalls als Referenz auf unserer Webseite 
zu listen. Sollten Sie dies nicht wünschen, so bitten wir Sie, uns dies schriftlich mitzuteilen. 

9. Urheberrechte & Abwerbeverbot 

(9.1) Die Weitergabe der von DaVinciLab KG erhaltenen Arbeitsmappen, Unterlagen, 
Materialien und Informationen bedarf unserer ausdrücklichen schriftlichen Genehmigung im 
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Vorhinein. Kein Teil der Veranstaltungsunterlagen darf ohne unsere ausdrückliche 
schriftliche Genehmigung in irgendeiner Form, und unter keinen Umständen, reproduziert 
oder unter Verwendung elektronischer System verarbeitet, vervielfältigt, verbreitet oder zur 
öffentlichen Wiedergabe benutzt werden. Die erhaltenen Unterlagen sind nur für den 
persönlichen Gebrauch der Veranstaltungsteilnehmer bestimmt und dürfen nicht an Dritte 
weitergegeben werden. Die Vorträge, Unterlagen und Workshopergebnisse dürfen ohne 
schriftliche Freigabe durch die DaVinciLab KG nicht aufgezeichnet, dokumentiert oder 
weitergegeben werden. 
 
(9.2) Der Kunde verpflichtet sich DaVinciLab KG gegenüber, keine Verträge direkt mit den 
von DaVinciLab beauftragten Trainern zu schließen. 

10. Haftungsbegrenzung 

(10.1)    Muss die DaVinciLab KG aus Sicherheitsgründen, aufgrund behördlicher Anordnung, 
oder aus allfälligen anderen sachlich gerechtfertigten Gründen inhaltliche, örtliche oder zeitliche 
Änderungen an der Durchführung der Veranstaltung vornehmen oder die Veranstaltung gänzlich 
absagen, wird jegliche Pflicht zum Ersatz des daraus entstehenden Schadens durch die 
DaVinciLAb KG ausgeschlossen. Eine etwaige Rückzahlungspflicht hinsichtlich der bereits 
geleisteten Anzahlung ergibt sich aus dem Punkt 3.2. 

(10.2)    Die DaVinciLab KG übernimmt keine Haftung für den Verlust von während der 
Veranstaltung verwahrten Gegenständen, einschließlich und insbesondere für in Verwahrung 
gegebene Kleidungsstücke und Taschen. 

(10.3)    Die Haftung der DaVinciLab KG bzw. DaVinciLab Trainer  für jegliche 
Vermögensschäden und Folgeschäden, die im Zusammenhang mit der Teilnahme an einer 
Veranstaltung entstehen, wird gegenüber dem Kunden und Dritten, soweit gesetzlich zulässig, 
ausgeschlossen. 

(10.4)    Die DaVinciLab KG übernimmt keine Haftung für seitens des Kunden oder Dritter für die 
Durchführung von Veranstaltungen zur Verfügung gestellten Räumlichkeiten, Geräte, Bewirtung, 
Materialien etc.. 

(10.5)    Für Störungen im Zusammenhang mit Leistungen, die die DaVinciLab KG  als 
Fremdleistungen lediglich vermittelt hat und die ausdrücklich als Fremdleistung bezeichnet 
werden, haftet DaVinciLab KG lediglich für die ordnungsgemäße Auswahl des vermittelten 
Dritten. 

11. Schlussbedingungen 

(11.1)    Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen können jederzeit durch die DaVinciLab KG 
geändert werden und gelten ab dem Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. 

(11.2)    Nichtigkeit oder Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen dieses Vertrages berührt nicht 
die Gültigkeit der übrigen Vertragsbestimmungen. 

(11.3)    Gerichtsstand ist das jeweils sachlich zuständige Gericht für 1130 Wien. 

Stand: 26.10.2018 
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