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Stand März 2017

Die nachstehenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle
gegenwärtigen und zukünftigen Vereinbarungen, Erklärungen oder
sonstigen rechtsverbindlichen Handlungen von TANZBODENVERLEIH in
ihrer zum Zeitpunkt des jeweiligen Vertragsabschlusses gültigen Fassung.
Allfällige allgemeine Geschäftsbedingungen (oder sonstige allgemeine
Bedingungen und Vertragsschablonen) des Kunden oder Verweise auf
diese gelten jedenfalls nicht. Nebenabreden, Vorbehalte, Änderungen
oder Ergänzungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen bedürfen zu
ihrer Gültigkeit der Schriftform; das gilt auch für das Abgehen des
Schriftformerfordernisses.
Inhalt des Onlineangebotes (Haftungsausschluss)
Inhalt des Onlineangebotes, einschließlich der Angebots-beispiele auf der
Homepage.
Betreiber dieser Homepage, Firmeninhaber Klamecker Michael,
Viehtriftgasse 8/4/26, A-1210 Wien, auftretend unter
TANZBODENVERLEIH, übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität,
Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen. Nutzer müssen sich selbst von der Eignung, Relevanz,
Art, Zweck überzeugen und ggf. unabhängigen Rat darüber einholen, ob
die hier bereitgestellten Informationen im Einzelfall und unter
Berücksichtigung des Gesundheitszustandes und physischer Kondition
des Nutzers geeignet sind. Haftungsansprüche gegen Klamecker Michael
für unmittelbare und/oder mittelbare Schäden materieller oder ideeller
Art, welche durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen
Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und/oder
unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, soweit TANZ-BODENVERLEIH kein nachweislich
vorsätzliches oder grob fahrlässiges Verschulden zur Last fällt. Alle
Angebote sind freibleibend und unverbindlich. TANZBODENVERLEIH
behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das gesamte
Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu
löschen oder die Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen.
Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses:
Dieser Haftungsausschluss ist als Teil dieses Internetangebotes zu
betrachten. Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der
geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht vollständig
entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile des Dokumentes in ihrem
Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

Verweise und Links
Hinweise zu LINKS von unserer Homepage zu anderen WEB-Seiten: Zu
dem Zeitpunkt unserer LINK-Schaltung hatten wir den Seiteninhalt
überprüft und für rechtlich, moralisch unbedenklich gehalten. Für
Änderungen und Inhalt der LINK-WEB-Seiten ist der jeweilige Homepage
Betreiber verantwortlich. Wir distanzieren uns an dieser Stelle
ausdrücklich von deren Inhalt.
Urheber- und Kennzeichenrecht
TANZBODENVERLEIH ist bestrebt, in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Bilder, Grafiken, Tondokumente,
Videosequenzen und Texte zu beachten, von ihm selbst erstellte Bilder,
Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte
zurückzugreifen.
Alle innerhalb des Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte
geschützten Marken- und Warenzeichen unterliegen uneingeschränkt den
Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund
der bloßen Nennung ist nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen
nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!
Das Copyright für veröffentlichte, von TANZBODENVERLEIH selbst
erstellte Objekte bleibt allein beim Autor der Seiten. Eine Vervielfältigung
oder Verwendung solcher Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und
Texte in anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen ist ohne
ausdrückliche Zustimmung des Autors nicht gestattet.
Datenschutzrichtlinien
Grundsätzlich gilt für TANZBODENVERLEIH, dass der Schutz Ihrer
Privatsphäre für uns von höchster Bedeutung ist. Deshalb ist das
Einhalten der gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz für uns
selbstverständlich. Darüber hinaus ist es uns wichtig, dass Sie jederzeit
wissen, wann wir welche Daten speichern und wie wir sie verwenden.
Was sind personenbezogene Informationen?
TANZBODENVERLEIH versteht unter personenbezogenen Daten
folgendes. "Personengebundene Informationen" sind Informationen, die
explizit genutzt werden können, um Ihre Identität zu erfahren. Darunter
fallen Informationen wie Ihr realer Name, Postanschrift oder
Telefonnummer.
Wo werden personenbezogene Informationen gesammelt?
TANZBODENVERLEIH fragt Sie nach Ihrem Namen, Vornamen und nach
anderen persönlichen Informationen, wenn Sie sich für einen unserer
personalisierten Dienste wie z.B. Newsletter registrieren lassen. Ebenso
fragen wir solche Informationen ab, wenn Sie eine Bestellung
durchführen. Diese Angaben werden bei TANZBODENVERLEIH auf einem
besonders geschützten Server gespeichert, wobei alle Informationen zu

Ihrer Identität von uns nur gesammelt werden, wenn Sie uns diese
ausdrücklich zur Verfügung stellen.
Geben wir personenbezogene Informationen an Dritte weiter?
Wir verwenden Ihre personenbezogenen Informationen im Falle von
Bestellungen nur intern bei TANZBODENVERLEIH und geben sie
ansonsten nicht an Dritte weiter. Wir wenden äußerste Sorgfalt an, um
Ihre persönlichen Angaben zu schützen.
Bestellungen:
Bei der Bestellung (telefonisch, Email, Online) erkennt der Kunde unsere
Geschäftsbedingungen an.
Bei Bestellung per E-Mail oder Online, erhalten Sie von uns eine Antwort.
Dort teilen wir Ihnen mit, ob wir den Auftrag annehmen.
Preise, Zahlungsarten und Lieferbedingungen:
Unsere Preise sind Endpreise und enthalten alle gesetzlichen Steuern
bzw. Abgaben.
Wir sind berechtigt, bei Terminschwierigkeiten die Verleihung zu
verweigern. Sie werden sodann von uns in jedem Fall unverzüglich
schriftlich (E-Mail) informiert.
Leider können wir keine Kreditkarten akzeptieren.
Unsere üblichen Zahlungsbedingungen, sofern nicht anders vereinbart:
100 % Vorauszahlung eine Woche vor Leihtermin. Die
Zahlungsbedingungen werden bei der Auftragsbestätigung bekannt
gegeben. Der Kunde ist nicht berechtigt, Zahlungen wegen nicht
vollständiger Leistung, Garantie- oder Gewährleistungsansprüche bzw.
Bemängelungen zurückzuhalten oder gegen eigene Forderungen
aufzurechnen.
Stornokosten: bei Rücktritt innerhalb einer Woche vor Leihtermin: 100
%.
Der Tanzboden bleibt unser Eigentum und wird nur für die vereinbarte
Leihdauer zur zweckgerechten Verwendung verliehen.
TANZBODENVERLEIH ist bei Zahlungsverzug - unbeschadet anderer
Rechte - berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten.
TANZBODENVERLEIH ist nach eigenem Ermessen berechtigt, die
Lieferung/Leistung selbst auszuführen oder die Erbringung von
vertragsgegenständlichen Leistungen auf Dritte zu überbinden und/oder
derartige Leistungen zu substituieren („Besorgungsgehilfe“). Der Kunde
stimmt einer solchen Überbindung bereits jetzt zu.
Rücktritt vom Vertrag:
TANZBODENVERLEIH ist bei wichtigen Gründen zum Vertragsrücktritt
berechtigt, insbesondere dann, wenn die Leistung aus Gründen, die der
Kunde zu vertreten hat, nicht möglich ist, oder berechtigte Bedenken
hinsichtlich der Bonität des Kunden bestehen und dieser keine
(Voraus)zahlungen leistet.
Gewährleistung:
Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen.

Mängel: Sollte der Boden Material- oder Herstellungsfehler aufweisen, so
reklamieren Sie bitte sichtbare Fehler sofort.
Service:
unser Service beinhaltet die Lieferung, Verlegung, Verleihung,
Demontage und Abtransport des Tanzbodens.
Gerichtsstand:
Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Seiten ist der Sitz von
TANZBODENVERLEIH. Es gilt ausschließlich das Recht der Republik
Österreich.
Für jegliche Sach- und Personenschädigungen, die während der
Nutzung unseres Bodens entstehen, übernehmen wir keine
Haftung, denn zweckgebundene Verwendung kann nicht von uns
überprüft werden!!!
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