actproject® – Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
1. ALLGEMEINES UND GELTUNGSBEREICH

Versandkosten. Die Versandkosten für die Produktlieferung übernimmt die litronic taining & consulting GmbH. Etwaige Gebühren
oder Zölle, die im Rahmen der Einfuhr bzw. des Imports von actproject ® anfallen, gehen zu Lasten des Käufers.
 
           vatem und kommerziellem Gebrauch folgendermaßen unterschieden:
(4.2.1) Privater Gebrauch
Ein privater Gebrauch liegt vor, wenn das Spiel als Privatperson
erworben und dieses ausschließlich in einem privaten Rahmen
genutzt wird. In diesem Fall trägt das Spiel weder direkt noch indirekt dazu bei, dass für den Kunden oder Dritte Einnahmen, Gewinn und/oder Umsatz generiert werden.
(4.2.2) Kommerzieller Gebrauch
Ein kommerzieller Gebrauch liegt vor, wenn das Spiel als privates oder öffentliches Unternehmen, als Verein oder Verband erworben wird. Ein kommerzieller Gebrauch liegt ebenfalls dann
vor, wenn das Spiel als Privatperson erworben wird und dieses
dazu beiträgt, dass durch den Einsatz für den Kunden oder Dritte Einnahmen, Gewinn und/oder Umsatz generiert werden. Das
Spiel kann für interne oder externe Zwecke eingesetzt werden.
  ! "      ## $ ' '*  ##te Produkt ausschließlich für das gewählte Anwendungsgebiet
(Privater oder Kommerzieller Gebrauch) gemäß 4.2 eingesetzt
wird.
(4.4) Wurde das Produkt für den Kommerziellen Gebrauch gekauft, ist hierfür die erforderliche Train-the-Trainer Lizenz (= actproject ® Trainer-Befähigungsnachweis) zu erwerben. Dieses Zer +'+'* #    '  6# 89*;   9 <
tägigen Seminar erworben werden und soll die einheitliche Anwendung gemäß Spielanleitung sowie die kompetente Weitergabe der in actproject ® vermittelten Inhalte sicherstellen. Die Namen
jener Kunden, die eine litronic Train-the-Trainer Lizenz besitzen,
sind auf der litronic-Website (www.act-project.net bzw. www.litronic.at) angeführt. Wird das bestellte Produkt durch den Kunden
selbst oder Dritte ohne vorherige, schriftliche Genehmigung der
litronic training & consulting GmbH für das jeweils andere Anwendungsgebiet eingesetzt, ist der Kunde für die daraus resultierenden Schäden gegenüber der litronic training & consulting
GmbH haftbar.

(1.1) Das Angebot von actproject ® ist ein Angebot der litronic training & consulting GmbH.
(1.2) Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
gelten für alle Kunden von actproject ®, welche die Produkte (z.B.
Kauf von actproject ®) und Dienstleistungen (z.B. Verleih oder
Überlassung von actproject ®) in Anspruch nehmen.
(1.3) Die litronic training & consulting GmbH stellt den Kunden ihr
Angebot auf der Grundlage der AGB zur Verfügung. Mit der Benutzung und/oder Bestellung von Produkten und Dienstleistungen
erklären sich die Kunden mit der Geltung der AGB für einverstanden. Wenn der Kunde nicht an diese AGB gebunden sein möchte,
darf dieser die angebotenen Produkte und Dienstleistungen nicht
in Anspruch nehmen.

2. ANGEBOT VON actproject ®
(2.1) actproject ® bietet gegen Entgelt Spiele im Bereich des Projektmanagements an. Diese sind als komplette Editionen in verschiedenen Versionen erhältlich.
(2.2) Kunden steht zusätzlich die Möglichkeit offen, ExpansionSets mit Spielkarten sowie Ersatzmaterial zu Spielzubehör zu erwerben.
(2.3) Weiters können auch Spielcoaches bzw. litronic-Trainer gegen Entgelt engagiert werden, die dem Kunden im Rahmen seines
Anlasses inkl. den actproject ® - Produkten leihweise zur Verfügung
stehen.

3. BESTELLVORGANG UND VERTRAGSERFÜLLUNG
(3.1) Nach dem Absenden der Bestellung auf der Website, erhält
der Kunde spätestens nach zwei Werktagen eine Bestellbestätigung an die von ihm angegebene eMail-Adresse. Der Vertragsabschluss kommt nach der gegenseitigen Annahme der Konditionen durch die Auftragsbestätigung zustande.
(3.2) Bei Bestellungsänderungen nach Vertragsabschluss, kann
die litronic training & consulting GmbH dem Kunden die Zusatzaufwendungen in Rechnung stellen, die durch eine allfällige, bereits begonnene oder durchgeführte Produktion entstanden sind.
(3.3) Wenn actproject ® für den Privaten Gebrauch gemäß 4.2.1
bestellt wird, darf der Inhalt keine Werbung, Promotionsmaterial oder andere Hinweise für bzw. auf sich selbst oder Dritte beinhalten, die direkt oder indirekt dazu beitragen können, dass
Einnahmen,Gewinn und/oder Umsatz generiert werden.
(3.4) Soweit kein besonderer Erfüllungsort von den Parteien verabredet ist, gilt als Lieferung der Eingang der Produkte im Machtbereich des Kunden. Wenn nicht ausdrücklich anders vereinbart,
gehen Nutzen und Gefahr mit Abgang der Produkte vom Absender auf den Kunden über. Die Produkte sind durch den Kunden
zu prüfen und allfällige Mängel gemäß 7.1 schriftlich anzuzeigen.
(3.5) Bei allfälligen, in der Korrespondenz oder Auftragsbestätigungen erwähnten Lieferterminen handelt es sich sofern nicht
ausdrücklich anders vereinbart, um unverbindliche Richtwerte.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
>?  
   
    
 @'#* gungen wird zwischen Unternehmen, Vereinen und Verbänden
sowie Privatpersonen folgendermaßen unterschieden:
(5.1.1) Privatpersonen
Die Produktion und Auslieferung an Privatpersonen erfolgt gegen Vorauszahlung (Banküberweisung) ohne jeden Abzug und
spesenfrei.
(5.1.2) Unternehmen, Vereine und Verbände
Die Produktion und Auslieferung an Unternehmen, Vereine und
Verbände erfolgt gegen Rechnung ohne jeden Abzug und spesenfrei.
(5.2) Werden die Zahlungsbedingungen nicht eingehalten, ist die
litronic training & consulting GmbH berechtigt, Mahngebühren zu
erheben, Forderungen gegen den Besteller sofort zu stellen bzw.

4. PREISE
(4.1) Sofern nicht durch ein Angebot anders vereinbart, gelten die
Preise auf der Website www.act-project.net bzw. litronic.at. Die
Preise verstehen sich jeweils exkl. 20 % Mehrwertsteuer und inkl.
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für diese Sicherheiten zu verlangen und/oder noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorkasse auszuführen. Werden Zahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist noch nicht erbracht, kann die litronic training
& consulting GmbH vom Vertrag zurücktreten und/oder Schadenersatz verlangen.

wertung erworbener Kenntnisse. Die litronic training & consulting
GmbH behält sich vor, Änderungen an den Produkten, Preisen
und anderen Inhalten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und
ohne Vorankündigung oder Nennung von Gründen durchzuführen.
(8.2) Urheberrecht & Weiterverkauf
Die Produkte von actproject ® und Inhalte auf der Website www.
act-project.net bzw. litronic.at unterliegen dem österreichischen
Urheberrecht. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und
jede Art der Verwertung außerhalb der Grenzen des Urheberrechts
bedürfen der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors
bzw. Erstellers. Für die Verwendung der Produkte von actproject ®
sind ausschließlich die Teile, Komponenten und Druckmaterialien
gestattet, welche durch die litronic training & consulting GmbH
zu diesem Zweck produziert oder schriftlich genehmigt wurden.
Wenn der Kunde die Produkte weiterverkauft, ist er verantwortlich
für die Einhaltung von in- und ausländischen Exportvorschriften.
Verändert der Kunde die weiterverkauften Produkte, ist dieser
für die daraus entstehenden Schäden gegenüber der litronic
training & consulting GmbH, dem Käufer und/oder Dritten haft*'  \ * '#  *# *   \       +'" <
gesetzes.
(8.3) Datenschutz
Die Nutzung der Website www.act-project.net bzw. litronic.at ist
grundsätzlich ohne Angabe personenbezogener Daten möglich.
Wenn die Eingabe personenbezogener Daten erforderlich ist,
dann erfolgt dies im Rahmen des Bestellverfahrens, der Anmeldung für Events oder der Kontaktaufnahme. Diese Daten werden
ohne ausdrückliche Zustimmung der jeweiligen Person nicht an
Dritte weitergegeben. Die litronic training & consulting GmbH ist
stets bemüht, seinen Kunden und Besuchern dieser Website eine
möglichst hohe Sicherheit in Bezug auf ihre personenbezogenen
Daten zu bieten. Es ist jedoch zu beachten, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Formularübertragung per eMail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der
Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

6. RÜCKNAHME
(6.1) Bei allen Produkten, ausgenommen der Produkte von actproject ® gemäß nachfolgender Erläuterung, kann das ungebrauchte
und unbeschädigte Produkt in der Originalverpackung innerhalb
von 14 Tagen nach Eingang ohne Angabe von Gründen retourniert werden. Im Fall einer Vorauszahlung, wird der entsprechende
Kaufpreis dem Kunden zurückerstattet.
(6.2) Die Produkte von actproject ® werden zu Teilen nach den Angaben und Anforderungen des Kunden produziert. Aufgrund dessen ist eine Rückgabe des Produktes oder Teilen davon mit der
Rückerstattung des Kaufpreises nicht möglich. Im Fall von Mängeln am gelieferten Produkt, werden die betroffenen Bestandteile
gemäß 7.1 behandelt.

7. GEWÄHRLEISTUNG
(7.1) Material
 #    '  6# 89*;! "    J falt und liefert die Produkte in einer guten Qualität. Bei materiellen
Mängeln an den gelieferten Produkten, kann der Kunde Minderung oder Produkte derselben Gattung als Ersatz verlangen. In
diesem Fall hat der Kunde die Mängel innerhalb von 14 Tagen
nach Eingang der Produkte in seinem Machtbereich schriftlich
anzuzeigen. Nach Ablauf dieser 14 Tage gelten die Produkte als
mängelfrei und die Lieferung als genehmigt. Von der Gewährleistung ausgeschlossen sind Mängel und Störungen, welche die
litronic training & consulting GmbH nicht zu vertreten hat, wie natürliche Abnützung, höhere Gewalt, unsachgemäße Behandlung,
Eingriffe des Kunden oder Dritter, übermäßige Beanspruchung,
     *9  #  X 9 Y9 * " 
(7.2) Inhalte & Dienstleistungen
Die Inhalte der Produkte von actproject ® und der Website www.
act-project.net bzw. litronic.at werden mit größter Sorgfalt erstellt.
Die litronic training & consulting GmbH ist stets bemüht, die Inhalte aktuellen Begebenheiten auszurichten und gemäß dem neuesten Wissenstand anzupassen. Für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann die litronic training & consulting
GmbH jedoch keine Gewähr übernehmen. Sofern nichts anderes
vereinbart, ist eine Gewährleistung auf Dienstleistungen ebenfalls
ausgeschlossen.

9. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND UND
NEBENABREDEN
(9.1) Es gilt österreichisches Recht.
(9.2) Gerichtsstand ist jener des Firmensitzes der litronic training
& consulting GmbH. Die litronic training & consulting GmbH darf
jedoch auch das Gericht am Sitz des Kunden aufrufen.
(9.3) Nebenabreden sind nur wirksam, wenn sie von der litronic
training & consulting GmbH schriftlich bestätigt werden.

10. ÄNDERUNG DIESER AGB UND SALVATORISCHE
KLAUSEL

8. HAFTUNG, URHEBERRECHT UND DATENSCHUTZ
(8.1) Haftung für Inhalte von actproject ®
Die Inhalte der Produkte von actproject ® und der Website www.
act-project.net bzw. litronic.at werden mit größter Sorgfalt erstellt. Die litronic training & consulting GmbH ist stets bemüht,
die Inhalte aktuellen Begebenheiten auszurichten und gemäß
dem neuesten Wissensstand anzupassen. Für die Richtigkeit,
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte kann die litronic training & consulting GmbH jedoch keine Gewähr übernehmen.
Für mittelbare Schäden, insbesondere für entgangene Gewinne
oder Ansprüche Dritter übernimmt litronic training & consulting
GmbH keine Haftung, ebenso nicht für erteilten Rat oder die Ver-

(10.1) Die litronic training & consulting GmbH behält sich vor, diese
AGB jederzeit mit Wirkung für die Zukunft und ohne Vorankündigung oder Nennung von Gründen zu ändern.
(10.2) Sollten einzelne Vertragsbestimmungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder werden, so bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam. Im Falle einer solchen Unwirksamkeit werden die
Vertragspartner einer der unwirksamen Regelung wirtschaftlich
möglichst nahe kommende, rechtswirkende Ersatzregelung treffen. Das Gleiche gilt im Fall einer Regelungslücke.
Stand 07/2012
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