Werkzeuge für finanzielle Heimdenker

Allgemeine Geschäftsbestimmungen
1. Einführung
selbie wird von der Heimdenker VerlagsgmbH, mit Sitz in der Rainerstr. 23, 4020
Linz, FN 424974m, unter der Internet-Domain www.selbie.at betrieben und ist ein Online-Lernsystem (im Folgenden „selbie“), mit dem Sie auf einfache und effiziente Art,
auf eigene Verantwortung, Ihre wirtschaftlichen Belange selbst in die Hand nehmen
können.
Mit der Registrierung bei selbie stimmen Sie (im Folgenden „Nutzer“) diesen allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden „AGB“) zu. Mit dem Abschluss der Registrierung wird der Vertrag zwischen dem Nutzer und der Heimdenker VerlagsgmbH
wirksam. Bitte lesen Sie diese AGB sorgfältig durch, denn sie bilden den rechtlichen
Rahmen für die Nutzung von selbie.
selbie bietet seinem Nutzer eine Vielzahl an Informationen, Werkzeugen und Videos
an. Die Inhalte sind professionell produziert und werbefrei. Um einen hohen Standard
für Technik, Knowhow und Aktualität gewährleisten zu können, ist die Nutzungsgebühr notwendig. selbie richtet sich ausschließlich an Privatpersonen bzw. Endverbraucher, so dass auch nur solche registriert werden.

2. Registrierung und Vertragsschluss
2.1

Durch den Besuch unserer Webseite können Informationen über den Zugriff
(Datum, Uhrzeit, aufgerufene Seite) auf dem Server gespeichert werden. Eine
Weiterleitung der Daten an Dritte findet nicht statt. Wir weisen ausdrücklich
darauf hin, dass die Übertragung von Daten im Internet (z.B. per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff
Dritter kann daher nicht gewährleistet werden. Wir können keine Haftung für
die durch solche Sicherheitslücken entstehenden Schäden übernehmen.
Jeder Nutzer darf sich nur einmal registrieren. Außer einer funktionierenden
Emailadresse sind keine persönlichen Daten notwendig. Die Angabe Ihres
Namens ist freiwillig und dient ausschließlich zur Personalisierung erzeugter
Druckstücke.
Ich bin mit der Überlassung meiner persönlichen Daten (nämlich meiner E-Mail
Adresse) zum Zwecke der Kontaktaufnahme zur besseren Nutzung der Plattform
oder zur Bekanntgabe des nahenden Ablaufs der Nutzungsberechtigung einverstanden. Ich habe das Recht, diese erteilte Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit mittels E-Mail
an office@selbie.at zu widerrufen.
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selbie benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse auch Ihrer Benutzung dieser
Website ermöglicht.
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) werden an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese Informationen
benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten für selbie zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen.
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag
von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten der Google Inc. in Verbindung bringen.
Sie können die Installation der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie
in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website voll
umfänglich nutzen können. Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich
mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Gespeichert werden Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Version des Flash-Plugins, Referrer-URL (die zuvor besuchte Seite), Hostname des
zugreifenden Rechners (IP-Adresse) sowie die Uhrzeit der Serveranfrage.
Diese Daten werden in den Serverstatistiken (Apache-Server-Logfiles und Google Analytics) gespeichert. Es sind jene Daten die Ihr Browser automatisch übermittelt.
Es ist für uns nicht möglich, diese Daten bestimmten Personen zuzuordnen.
Auch eine Zusammenführung dieser Daten mit anderen Datenquellen wird von
uns nicht vorgenommen.
2.2 Der Vertrag zur Nutzung von selbie zwischen dem Nutzer und der Heimdenker
VerlagsgmbH wird geschlossen, indem der Nutzer das Registrierungsformular
ausfüllt, die AGB von selbie akzeptiert und auf den Button „Registrieren“ klickt.
2.3 Die Heimdenker VerlagsgmbH schickt dem Nutzer nach Eingang der Registrierung eine automatische Bestätigung per E-Mail zu. Diese E-Mail enthält einen
Link, über den der Nutzer die Richtigkeit der angegebenen E-Mail-Adresse
bestätigt. Ohne diese Verifizierung ist die Registrierung nicht abgeschlossen und
die kostenpflichtigen Inhalte sind nicht zugänglich.
2.4 Die Nutzung der Plattform ist ausschließlich zu privaten Zwecken und nur durch
den Inhaber der registrierten Emailadresse zulässig. Eine Mitnutzung durch
EhepartnerInnen und LebensgefährtInnen ist ausdrücklich gestattet. Die Weitergabe an anderweitige Dritte ist jedoch untersagt.
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Alle auf selbie angegebenen Preise verstehen sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer.

3. Abrechnung, Kündigung, Verlängerung
3.1

Durch Zahlung der Nutzungsgebühr sind Sie für 365 Tage berechtigt, sämtliche
Texte, Videos und Werkzeuge des passwortgeschützten Arbeitsbereichs zu nutzen. Die Vergütung bzw. der Rechnungsbetrag ist für die gesamte Laufzeit beim
Vertragsabschluss im Voraus fällig.

3.2 Über die vertraglich festgelegte Nutzungsdauer von einem Jahr geht der Nutzer
keine weitere Bindung ein. Der Vertrag und somit die Nutzungsberechtigung
endet nach Ablauf eines vollen Jahres automatisch vorbehaltlich einer rechtzeitigen Verlängerung der Nutzungsberechtigung durch den Nutzer selbst.
3.3 Die Nutzungsberechtigung kann von der Heimdenker VerlagsgmbH einseitig
aufgehoben werden. In diesem Fall wird die gesamte Nutzungsgebühr eines
nicht vollendeten Nutzungsjahres an den Nutzer zurück überwiesen, es sei denn
die Kündigung erfolgte aufgrund eines Verstoßes des Nutzers gegen unsere AGB.

4. Zahlungsmodalitäten
4.1

Das Nutzungsentgelt für ein Nutzungsjahr ist jeweils im Voraus zu zahlen.

4.2 Die Einzahlung der Nutzungsgebühr erfolgt über ein verschlüsseltes Bezahlsystem direkt beim Kreditkartenbetreiber oder durch Sofortüberweisung.
4.3 Die Rechnungsstellung erfolgt digital; auf Rechnungstellung in Papierform wird
verzichtet. Die Rechnung wird auf dem Portal hinterlegt und ist im eigenen Kundenprofil jederzeit abrufbar.

5. Widerrufsrecht für Verbraucher
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt,
die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. Das nachfolgende Widerrufsrecht steht nur Verbrauchern zu.
WIDERRUFSBELEHRUNG
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag der Registrierung. Um Ihr
Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Heimdenker VerlagsgmbH, Rainerstr. 23,
4020 Linz, Österreich, E-Mail: office@heimdenker.at) mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Das nachfolgende Muster-Widerrufsformular
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kann als Vorlage dienen, ist jedoch für die Wirksamkeit des Widerrufs keine Voraussetzung.
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 die Zahlung, die wir von Ihnen
erhalten haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrages bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung geben Sie auf der Widerrufsmitteilung bitte Ihre
Bankverbindung bekannt. Wir werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung keine Entgelte
berechnen.
Nach erfolgtem Widerruf ist die verwendete Emailadresse für eine erneute Anmeldung
für die darauffolgenden 5 Jahre gesperrt.

6. Inhalt und Erreichbarkeit des Portals sowie Haftung
6.1

Die Heimdenker VerlagsgmbH ist bemüht, jederzeit einen ordnungsgemäßen
Betrieb von selbie sicherzustellen. Die Heimdenker VerlagsgmbH garantiert
jedoch keine ununterbrochene Erreichbarkeit.

6.2 Die Heimdenker VerlagsgmbH benutzt für ihren Service die aktuell und allgemein verwendeten Technologien. Um das Angebot von selbie in vollem Umfang
nutzen zu können, muss der Nutzer ebenfalls diese Technologien (z.B. aktuelle
Browsertechnologien) verwenden oder deren Verwendung auf seinem Computer ermöglichen (z.B. Aktivierung von JavaScript, Cookies, etc.) Bei Benutzung
älterer oder nicht allgemein gebräuchlicher Technologien kann es sein, dass der
Nutzer die Leistungen von selbie nur eingeschränkt nutzen kann.
6.3 Haftungsbeschränkung für eigene Inhalte
Alle Inhalte dieser Website wurden mit Sorgfalt und nach bestem Wissen erstellt. Eine Gewähr für die Aktualität, Vollständigkeit und Richtigkeit sämtlicher
Inhalte und Werkzeuge kann nicht übernommen werden. Die Website ersetzt
auch nicht die Notwendigkeit, selber zu denken. Die Verantwortung für Rückschlüsse des Nutzers aus dem Inhalt trägt ausschließlich der Nutzer selbst.
Sobald wir Kenntnis von rechtswidrigen oder unrichtigen Inhalten haben werden wir diese löschen. Insbesondere wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass
Inhalte und Werkzeuge keine Beratung darstellen und diese auch nicht ersetzen
können.
6.4 Haftungsbeschränkung für externe Links
Unsere Webseite enthält sogenannte „externe Links“ (Verknüpfungen zu Webseiten Dritter), auf deren Inhalt wir keinen Einfluss haben und daher auch keine
Gewähr übernehmen. Sollte uns eine Rechtsverletzung bekannt werden, wird
der jeweilige Link umgehend von uns entfernt. Die Aufnahme von Links zu an-
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deren Webseiten bedeutet nicht, dass wir diese Seiten billigen, ihnen zustimmen,
oder mit ihren Betreibern in geschäftlicher oder sonstiger Verbindung stehen.

7. Urheber-, Namens- und Markenrechte, Eigentumsrechte
An allen abrufbaren Texten, Grafiken, Fotos, Logos/Marken, Design, etc. bestehen
Rechte (Urheber-, Markenschutz-, und sonstige Immaterialgüterrechte). Die Verwendung ist daher nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen oder mit vorheriger
schriftlicher Zustimmung des Rechteinhabers gestattet. Jede darüber hinausgehende
Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung ist untersagt
und kann zivil- und strafrechtliche Folgen nach sich ziehen.

8. Schlussbestimmungen
8.1

Auf Verträge zwischen der Heimdenker VerlagsgmbH und dem Nutzer findet
österreichisches Recht Anwendung.

8.2 Als Gerichtsstand wird der Geschäftssitz der Heimdenker VerlagsgmbH vereinbart, wenn der Nutzer seinen Wohnsitz nicht in Österreich hat.
8.3 Die AGB bleiben auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte in ihren
übrigen Teilen verbindlich.
8.4 Die Heimdenker VerlagsgmbH behält sich vor, diese AGB ohne Nennung von
Gründen zu ändern, soweit dies aufgrund der Änderungen der Leistungen oder
des Umfangs von selbie oder aufgrund rechtlicher Änderungen oder technischer
Fortentwicklungen notwendig wird. Die geänderten AGB werden dem Nutzer
vorab per E-Mail zugesandt. Widerspricht der Nutzer den geänderten AGB nicht
innerhalb von sechs Wochen, gelten sie als angenommen. Im Fall eines Widerspruchs kann die Heimdenker VerlagsgmbH das Nutzerkonto des Nutzers sperren, wobei bereits geleistete Zahlungen anteilig im Verhältnis zur Restlaufzeit
erstattet werden. Auf diese Rechtsfolgen wird die Heimdenker VerlagsgmbH in
der E-Mail mit den geänderten AGB gesondert hinweisen.
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An
Heimdenker VerlagsgmbH
Rainerstr. 23
4020 Linz
E-Mail: office@heimdenker.at

Widerruf
Hiermit widerrufe ich den von mir abgeschlossenen Vertrag
über die entgeltliche Nutzung von selbie.
Bestellt am:
Registrierungs-Mail-Adresse:
Bankverbindung für die Rückzahlung der Nutzungsgebühr
IBAN:
Name des Verbrauchers:
Anschrift des Verbrauchers:

Datum und Unterschrift

Muster Widerrufsschreiben

