TEILNAHMEBEDINGUNGEN
I. Gegenstand
Diese Teilnahmebedingungen regeln das Rechtsverhältnis zwischen
der BSH Hausgeräte Gesellschaft mbH, 1100 Wien, Quellenstraße 2a
(„BSH“) und den Personen, die sich zu einer Gerätevorführung oder
Kochveranstaltung (gemeinsam „Veranstaltung“) angemeldet haben
(„Teilnehmer“).

VI. Leistungsänderungen
1. Die BSH behält sich die inhaltliche Änderung der Veranstaltung,
soweit aus sachlichen Gründen unbedingt notwendig, vor.
2. Im Fall einer notwendigen inhaltlichen Änderung ist der Teilnehmer
berechtigt, bis am Tag vor Beginn der Veranstaltung kostenfrei vom
Vertrag zurückzutreten.

II. Zustandekommen des Vertrags
1. Das Absenden des vollständig (Pflichtfelder) ausgefüllten Online-Anmeldeformulars („Anmeldung“) stellt das verbindliche Angebot des
Teilnehmers dar, einen Vertrag über die Teilnahme an der von der
BSH angebotenen und vom Teilnehmer gewählten Veranstaltung zu
diesen Teilnahmebedingungen abschließen zu wollen.
2. An dieses Angebot ist der Teilnehmer 30 Tage gebunden.
3. Das Angebot kann von der BSH binnen 3 Tagen durch schriftliche
Bestätigung per E-Mail an den Teilnehmer angenommen werden
(„Anmeldebestätigung“), wobei die BSH grundsätzlich die freien
Plätze nach der Reihenfolge der eingelangten Anmeldungen vergibt.
4. Die Annahme des Angebots des Teilnehmers durch die BSH erfolgt
unter der auflösenden Bedingung, dass die auf der Website für die
konkrete Veranstaltung genannte Mindestteilnehmerzahl erreicht
wird.

VII. Haftungsbeschränkung
1. Ansprüche des Teilnehmers auf Schadensersatz sind – soweit
gesetzlich zulässig – ausgeschlossen. Hiervon ausgenommen sind
Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus der Verletzung des
Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen
Pflichtverletzung der BSH, ihrer gesetzlichen Vertreter oder Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, deren
Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist.
2. Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet BSH nur
für den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser
grob fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um
Schadensersatzansprüche des Teilnehmers aus einer Verletzung des
Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
3. Die Haftungsbeschränkungen der Punkte 1 und 2 gelten auch zugunsten der gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen der BSH, wenn
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden.
4. Beschreibungen und Bildmaterial zu den auf der Website oder sonst
wo angebotenen Veranstaltungen stellen keine Zusicherung von
ausdrücklich bedungenen Eigenschaften seitens der BSH gegenüber
dem Teilnehmer dar.

III. Entgelt, Zahlungsmodalitäten
1. Die Höhe der Kosten für die Teilnahme an der Veranstaltung („Entgelt“) ist bei der jeweiligen Veranstaltung auf der Website ausgewiesen. Der Betrag versteht sich inklusive USt.
2. Der Teilnehmer erhält binnen 5 Tagen nach Anmeldung eine Rechnung von der L&P Services & Solutions GmbH, Johann-Strauß-Str.
45, D-85598 Baldham („Agentur“), welche von der BSH mit der
Abwicklung der Anmeldungen (Entgegennahme der Anmeldungen,
Anmeldebestätigungen, Storni, Versand der Rechnungen, Entgegennahme der Zahlungen) beauftragt ist, im Namen der BSH. Das
Entgelt für die Teilnahme ist binnen weiterer 7 Tage auf das von der
Agentur bekanntgegebene Konto zu überweisen.
3. Die Teilnahme an einer Veranstaltung der BSH ist nur nach vorheriger
Zahlung der des in Rechnung gestellten Entgelts möglich.
IV. Storno durch den Teilnehmer
1. Der Teilnehmer ist berechtigt, bis spätestens zum 8. Tag, 24:00 h,
vor dem Tag der Veranstaltung kostenfrei vom Vertrag zurückzutreten („Storno“). Bei einem Storno bis zum 2. Tag vor dem Tag der
Veranstaltung ist der Teilnehmer verpflichtet, 50 % des Entgelts zu
bezahlen, bei einem Storno danach 100 %.
2. Storni können nur schriftlich per E-Mail an vie-stilarena@bshg.com
erfolgen.
3. Der Teilnehmer ist jederzeit berechtigt, eine andere Person an der
Veranstaltung teilnehmen zu lassen.
V. Bedingung für das Stattfinden der Veranstaltung
1. Veranstaltungen finden nur statt, wenn sich mindestens die bei der
jeweiligen Veranstaltung ausgewiesene Anzahl von Personen für die
Veranstaltung angemeldet hat.
2. Haben sich bis 12:00 h des Tages vor der Veranstaltung weniger
Teilnehmer als notwendig angemeldet, findet die Veranstaltung
nicht statt, sofern der Teilnehmer bis spätestens 18:00 h am Tag vor
dem geplanten Stattfinden der Veranstaltung von der BSH bzw. der
Agentur per E-Mail an die vom Teilnehmer bekanntgegebene E-MailAdresse vom Nichtstattfinden der Veranstaltung informiert wird.
3. Darüber hinaus ist die BSH berechtigt, die Veranstaltung aus
wichtigem Grund zu verschieben oder abzusagen. Solche wichtigen
Gründe sind z. B. neben der in Punkt 1 erwähnten Mindestteilnehmerzahl kurzfristige krankheitsbedingte Ausfälle von Köchen oder
Promotoren o. Ä.
4. Kommt eine Veranstaltung nicht zustande, wird das vom Teilnehmer
gezahlte Entgelt binnen 10 Tagen auf das Konto des Teilnehmers
rücküberwiesen.

VIII. Bekanntgabe von Allergien oder Lebensmittelunverträglichkeiten
Der Teilnehmer verpflichtet sich eventuell vorhandene Allergien, gesundheitliche Einschränkungen, Krankheiten u. dgl., die ihn und auch weitere
Teilnehmer des Kurses gefährden oder gefährden könnten, vor Beginn
der Veranstaltung der BSH schriftlich bekannt zu geben.
IX. Datenschutz, Zustimmungserklärung
1. Der Teilnehmer erklärt sich mit der Anmeldung ausdrücklich damit
einverstanden, dass während der Veranstaltung Foto-, Film- und
Tonaufnahmen angefertigt werden, auf denen auch er bildlich bzw.
akustisch in erkennbarer Form festgehalten wird.
2. Der Teilnehmer erklärt sich daher mit der Anmeldung bereit, dass
diese Foto-, Film- und/oder Tonaufnahmen von ihm von der BSH zu
Werbezwecken verarbeitet, übermittelt und insbesondere auch z. B.
auf der eigenen Website oder in Social-Media-Kanälen (z. B. Facebook) veröffentlicht werden. Der Teilnehmer kann seine Zustimmung
jederzeit schriftlich per E-Mail an vie-stilarena@bshg.com widerrufen.
X. Sonstiges
1. Soweit sich aus dem Gesetz nicht zwingend anderes ergibt, ist Erfüllungsort der Sitz der BSH.
2. Auf das Vertragsverhältnis kommt österreichisches Recht zur Anwendung. Ausschließlicher Gerichtsstand ist das sachlich zuständige
Gericht am Sitz der BSH, soweit gesetzlich nicht zwingend anderes
geregelt ist.
3. Sollten einzelne Bestimmungen der Teilnahmebedingungen ungültig
sein oder werden, bleibt die Gültigkeit der übrigen Regelungen
davon unberührt.

