
AGB Ergänzung – Online Shop 
 

Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend „AGB“) der boulderbar Salzburg GmbH 

(nachfolgend „Verkäufer“), gelten für alle Verträge, die ein Verbraucher oder Unternehmer 

(nachfolgend „Kunde“) mit dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop 

dargestellten Waren, und/oder Leistungen, insbesondere Veranstaltungen, abschließt. Hiermit wird 

der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden widersprochen, es sei denn, es ist etwas 

anderes vereinbart. 

Der Kunde erkennt die Gültigkeit der vorliegenden AGB bei der Durchführung eines Bestellvorgangs 

im Online-Shop an. 

Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produkt- und Veranstaltungsbeschreibungen stellen 

keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe eines 

verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte Online-

Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten Waren, und/oder 

Leistungen in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess durchlaufen 

hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein rechtlich verbindliches 

Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen Waren und/oder Leistungen ab. Ferner 

kann der Kunde das Angebot auch telefonisch oder per E-Mail gegenüber dem Verkäufer abgeben. 

Dem Kunden stehen verschiedene Zahlungsmöglichkeiten zur Verfügung, die im Online-Shop des 

Verkäufers angegeben werden. 

Rücktrittsrecht im Online Shop: 

Die boulderbar Salzburg behält sich das Recht vor, die Veranstaltungen (Kletterkurse) ohne vorherige 

Bekanntgabe – somit auch am Tag der Veranstaltung – ohne Angabe von Gründen abzusagen. Sofern 

eine Veranstaltung abgesagt werden muss, bemüht sich die boulderbar Salzburg um einen 

geeigneten Ersatztermin. Im Falle, dass kein Ersatztermin gefunden werden kann, werden die 

Kursgebühren zu 100% zurückerstattet. Jede Form frustrierter Aufwendungen (Fahrtkosten etc.) wird 

jedoch nicht ersetzt. Die boulderbar Salzburg kann von einem Vertrag über Veranstaltungen 

(Kletterkurse) mit einzelnen Teilnehmern zurücktreten, wenn sich der Teilnehmer vertragswidrig 

verhält oder wenn durch das Verhalten des Teilnehmers eine Gefährdung für die ordnungsgemäße 

Durchführung des Kletterkurses oder für andere Kursteilnehmer ausgeht; in diesem Fall besteht kein 

Anspruch des Teilnehmers auf Rückzahlung der Teilnahmegebühren.  

Jeder Kursteilnehmer hat das Recht, seine Teilnahme an einem Kletterkurs bis zu 7 Tagen vor 

Kursbeginn abzusagen, in welchem Fall bereits geleistete Kursbeiträge zur Gänze erstattet werden. 

Bei späterer Absage der Teilnahme an Kursen durch den Kursteilnehmer aus welchem Grund immer, 

soweit er nicht in der Sphäre von boulderbar Salzburg liegt, fallen für den Kursteilnehmer folgende 

verschuldensunabhängige Stornogebühren an: innerhalb 7 Tage vor Kursbeginn: 60% der Kursgebühr 

inklusive Umsatzsteuer, innerhalb der letzten 24 Stunden: 100% der Kursgebühr inklusive 

Umsatzsteuer. Absagen haben ausschließlich via E-Mail an office@boulderbar-sbg.at zu erfolgen. Für 

die Rechtzeitigkeit gilt der Eingang der Absage. 

Für den Verkauf von Waren gilt die Verbraucherrechte-Richtlinie der EU. Die Rücktrittsfrist beläuft 

sich auf 14 Tage. Der Rücktritt/Widerruf muss schriftlich an office@boulderbar-sbg.at erfolgen. 



  


