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ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
STRATEGIE PARTNER 

 
 

1. Geltungsbereich 
 
Diese AGB werden mit Unterzeichnung des Angebotes zum Bestandteil des Vertrages zwischen dem 
Strategiepartner (in weiterer Folge „Kunde“) und Business Hippies Network OG (in weiterer Folge 
„Veranstalter“).  
Abweichende Geschäftsbedingungen des Kunden verpflichten den Veranstalter auch dann nicht, wenn 
der Veranstalter diesen bei Angebotsbestätigung nicht nochmals widerspricht und gelten nur dann und 
insoweit, als der Veranstalter der Geltung derselben schriftlich zugestimmt hat. 
 
2. Vertragsschluss 
 
Der Vertrag kommt mit Annahme des Angebots zustande. 
 
3. Preise 
 
Die Preise bestimmen sich nach den vereinbarten Leistungen im Angebot.  
 
4. Zahlungsbedingungen 
 
Die Rechnungslegung erfolgt nach Unterzeichnung des Angebotes. Der Gesamtbetrag ist ab 
Rechnungsdatum fällig und innerhalb von 14 (vierzehn) Tagen ohne Abzug auf das Konto des 
Veranstalters zur Anweisung zu bringen. Bei Zahlungsverzug ist der Veranstalter berechtigt, 
Verzugszinsen in Höhe von 8 %-Punkten über dem Basiszinssatz, Mahnspesen in Höhe von EUR 15,00, 
sowie durch den Zahlungsverzug entstandene Rechtsanwaltskosten und Gerichtsgebühren geltend zu 
machen. 
 
5. Stornierung 
 
Der Kunde ist berechtigt, den Vertrag bis 4 (vier) Monate vor Veranstaltung ohne Verrechnung von 
Stornogebühren zu stornieren. Findet die Stornierung zu einem späteren Zeitpunkt statt, so ist die volle 
Teilnahmegebühr zu entrichten. Die Stornoerklärung bedarf der Schriftform (E- Mail 
info@businesshippies.at oder Postweg). 
 
 
6. Absagen, Verschiebungen und Änderungen 

Der Veranstalter ist berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten:  

 wenn der Kunde den Rechnungsbetrag trotz schriftlicher Mahnung und einer Nachfrist von 
mindestens zwei Wochen und Hinweis darauf, dass er bei Nichtzahlung vom Vertrag zurücktritt, 
nicht zahlt. 

 Veranstaltungen unter irreführender und falscher Angabe wesentlicher Tatsachen, zB über den 
Zweck der Veranstaltung oder den Veranstalter, gebucht werden 

 



 
  

 

  

 

 

 

Weiteres behält sich der Veranstalter das Recht vor, die Veranstaltung- auch kurzfristig- aus wichtigem 
Grund abzusagen oder zu verschieben. Wichtige Gründe sind insbesondere Verhinderung von 
Vortragenden, Nichtverfügbarkeit des Veranstaltungsorts, höhere Gewalt und sonstige 
unvorhergesehene Ereignisse. Der Kunde erhält dann einen Gutschein, der zur Teilnahme an einer 
beliebigen Veranstaltung bis zum Ende des nächsten Kalenderjahres berechtigt. Die Geltendmachung 
dieses Gutscheins ist aus organisatorischen Gründen nur bis zu drei Monate vor der vom Kunden 
gewünschten Veranstaltung möglich und unter der Voraussetzung, dass die Veranstaltung nicht bereits 
ausgebucht ist. Weitergehende Ansprüche des Kunden bestehen nicht.  

Der Veranstalter behält sich weiter das Recht vor, Veranstaltungen aus wichtigen Gründen (z.B. 
Gesundheitsrisiken) auch kurzfristig zur Gänze oder teilweise auf digitale Formate umzustellen, um so 
die Durchführbarkeit von Veranstaltungen zu gewährleisten. Der Kunde verpflichtet sich für diesen Fall, 
sich selbst um das für die digitale Abhaltung erforderlichen Equipment (Internetzugang, Laptop etc). zu 
Sorgen. 

Der Veranstalter hat dem Kunden schriftlich den Rücktritt (E- Mail info@businesshippies.at oder 
Postweg) zu erklären. Bei Rücktritt des Veranstalters entsteht kein Schadenersatzanspruch des 
Kundens, außer der Veranstalter handelt vorsätzlich oder grob fahrlässig. 

 
7. Haftung 
 
Der Veranstalter haftet nicht für durch leichte Fahrlässigkeit verursachte Schäden. Bei grober 
Fahrlässigkeit haftet der Veranstalter bis zu einem Betrag in der Höhe des fünffachen des für den im 
Vertrag vereinbarten Preises. Die genannten Punkte gelten sinngemäß für vom Kunden verursachte 
Schäden. Keinesfalls haftet der Veranstalter für Verluste oder Beschädigungen mitgebrachter 
Gegenstände (Computer, Handy, Taschen, Kleidung, etc.).  
 
8. Fotos und Videos 
 
Auf der Veranstaltung können Fotos und Videoaufnahmen im Auftrag des Veranstalters erstellt werden 
und dieses Foto- und Videomaterial zu Informations- und Werbezwecken auf diversen Drucksorten, auf 
Webseiten und Social-Media-Kanälen sowie in Printmedien veröffentlich werden.  
Mit dem Besuch der Veranstaltung willigt der Kunde in die unentgeltliche Veröffentlichung ein. 
 
9. Datenschutz 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt aufgrund von Vertrag bzw. zur Erfüllung 
vorvertraglicher bzw. vertraglicher Pflichten.  
Detaillierte Informationen befinden sich in der in Datenschutzinformation, welche unter 
www.businesshippies.at/datenschutz abrufbar ist. 
 
10. Geheimhaltung  
 
Die Vertragsparteien sind wechselseitig dazu verpflichtet, Daten, Informationen und Unterlagen, die sie 
im Zusammenhang mit dem Abschluss des Vertrages, der Veranstaltung, etc. erhalten bzw. 
austauschen vertraulich zu behandeln. 
 
11. Sonstiges  
 
Gerichtsstand ist das sachlich zuständige Gericht in Wien. Es ist österreichisches Recht unter 
Ausschluss sämtlicher Kollisionsnormen zum internationalen Privatrecht anzuwenden. 



 
  

 

  

 

 

 
 
 
 
Sollten Bestimmungen dieses Vertrages rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig sein oder im Laufe 
ihrer Dauer werden, so berührt dies die Rechtswirksamkeit und die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen 
nicht. Die Vertragspartner verpflichten sich in diesem Fall, die rechtsunwirksame, ungültige und/oder 
nichtige (rechtsunwirksam, ungültig und/oder nichtig gewordene) Bestimmung durch eine solche zu 
ersetzen, die rechtswirksam und gültig ist und in ihrer wirtschaftlichen Auswirkung der ersetzten 
Bestimmung – soweit als möglich und rechtlich zulässig – entspricht. 
Die Abtretung einzelner Rechte und Pflichten aus diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen und dem 
Vertrag sind nur mit ausdrücklicher schriftlicher Zustimmung des anderen Vertragspartners gestattet. 
 
September 2022 
 
 
 
 
 
 


