Kutschers Kostnotizen
AGB
Allgemeine Geschäftsbedingungen für das
Abonnement von „Kutschers Kostnotizen“
sowie die Nutzung des Archivbereichs der
zugehörigen Website.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen regeln
die Benutzung der Website www.kutscherskost
notizen.at und Ihre Geschäftsbeziehung im
Rahmen des Abonnements von „Kutschers Kost
notizen“. Bitte lesen Sie diese sorgfältig durch,
da sie die gesetzlichen Bestimmungen bezüglich
Ihrer Rechte und Haftung betreffen.
Diese Geschäftsbedingungen betreffen nicht
Ihre gesetzlich festgelegten Rechte.

Vertragsgegenstand
Vertragspartner ist Mediendesign Hanten &
Hauptfeld OEG, Alliiertenstraße 3/16, 1020
Wien. Vertragsgegenstand ist die Erbringung
einer Online-Dienstleistung für Wein-Verkos
tungsnotizen sowie Informationen zu wichtigen
Weinpräsentationen und Weingütern.
Benutzung der Website
www.kutscherskostnotizen.at
Die Benutzung der Website www.kutschers
kostnotizen.at unterliegt den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen. Um sich als Abonnent
von „Kutschers Kostnotizen“ und dem GratisNewsletter dazu registrieren zu können, müs
sen Sie über 18 Jahre alt sein. Die Daten, die
Sie zum Zwecke eines Abonnements angeben,
müssen korrekt und vollständig sein. Jegliche
Änderungen müssen uns unverzüglich mitgeteilt
werden.
Vertragsabschluss
Sämtliche Angebote bezüglich „Kutschers
Kostnotizen“ sind stets freibleibend und
unverbindlich. Die Bestellung des Abonnements
erfolgt durch Übermittlung des ausgefüllten
Bestellformulars. Der Vertragsabschluss kommt
erst nach Bezahlung der von uns übermittelten
Rechnung zustande.

Die besten österreichischen
Weine – aktuell und werbefrei
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, Ihre Bestellung inner
halb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen
zu widerrufen. Im Hinblick auf eine optimale
Kundenbetreuung stimmen Sie ausdrücklich zu,
dass der Beginn der Leistung bereits vor Ablauf
dieser Widerrufsfrist liegen kann.
Das Widerrufsrecht erlischt in dem Moment,
in dem Sie das Abonnement von „Kutschers
Kostnotizen“ ganz oder teilweise in Anspruch
nehmen. Eine solche Inanspruchnahme liegt
vor, wenn Sie die Ihnen zugesandte Ausgabe von
„Kutschers Kostnotizen“ nicht innerhalb von 14
Tagen mit einer entsprechenden Information
zurücksenden. Bei berechtigter Ausübung des
Widerrufsrechts wird Ihnen Mediendesign den
gezahlten Betrag unverzüglich auf dem von
Ihnen gewählten Zahlungsweg zurückerstat
ten.
Die Ausübung des Widerrufsrechts berechtigt
Sie nicht dazu, im Wege des Bankeinzugs
gezahlte Beträge durch die Bank zurückbuchen
zu lassen. Sie stimmen zu, den durch Bankge
bühren und Bearbeitungsaufwand entstehenden
Schaden an Mediendesign mit pauschal EUR 14
zu ersetzen. Dies gilt auch dann, wenn Kosten
und Bearbeitungsaufwand dadurch entstehen,
dass das Konto von Ihnen falsch angegeben wird
oder die Bank mangels Deckung die Abbuchung
nicht ausführt.
Leistungsmängel
Es ist Ihnen bekannt, dass es nicht möglich ist,
multimediale Anwendungen so zu entwickeln,
dass sie nicht zumindest unerhebliche Mängel
aufweisen. Mediendesign gewährleistet, dass
die von ihr zur erbringenden Leistungen nicht
mit Mängeln behaftet sind, die den Wert oder
die Tauglichkeit zu dem gewöhnlichen oder
nach dem Vertrag vorausgesetzten Gebrauch
aufheben oder mindern. Eine unerhebliche
Minderung des Wertes oder der Tauglichkeit
bleibt außer Betracht.
Kommt es zu einer erheblichen Beeinträch
tigung der Tauglichkeit der Leistung zum
gewöhnlichen oder nach dem Vertrage voraus
gesetzten Gebrauch, so steht Mediendesign
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das Recht zur Nachbesserung zu. Stehen
„Kutschers Kostnotizen“ einmal nicht oder nur
eingeschränkt zur Verfügung, so ist Medien
design berechtigt, die vertragliche Leistung
zu einem späteren Zeitpunkt zu erbringen.
Dazu steht Mediendesign eine angemessene
Frist zur Verfügung.
Verantwortlichkeit für alle Informationen
auf www.kutscherskostnotizen.at und in den
einzelnen Ausgaben des Abonnements von
„Kutschers Kostnotizen“
Die Informationen auf der Website, im GratisNewsletter und in den PDF-Aussendungen der
Ausgaben von „Kutschers Kostnotizen“ werden
aus einer Vielzahl von Quellen gewonnen.
Trotz sorgfältiger Prüfung und Bearbeitung ist
es nicht auszuschließen, dass es zu unzuläng
lichen Einstellungen von Informationen kommt.
Mediendesign übernimmt keine Haftung für
die Vollständigkeit, Richtigkeit oder Aktualität
der vermittelten Informationen. Insbesondere
wird für andere Websites, auf die im Rahmen
von Website, Newsletter und Ausgaben zu
„Kutschers Kostnotizen“ zum Beispiel in Form
von Links hingewiesen wird, keinerlei Haftung
übernommen.
Zahlung
Nähere Informationen zu den Kosten eines
Abonnements von „Kutschers Kostnotizen“
erhalten Sie bei der Anmeldung. Sofern nicht
anders angegeben, sind die Rechnungen für das
Jahresabonnement innerhalb von 14 Tagen zu
bezahlen. Erfolgt die Zahlung nicht pünktlich,
kann Mediendesign unbeschadet weiterge
hender Rechte und Ansprüche die Leistungen
sofort einstellen.
Mediendesign behält sich vor, die Preise etwa
im Rahmen von besonderen Aktionen zu ver
ändern. Dies hat keinen Einfluss auf bereits
bestehende Verträge.
Haftung und Haftungsbeschränkung
Die Dienstleistung von Mediendesign erfolgt
auf der Basis des aktuellen Standes von Wis
senschaft und Technik unter Berücksichtigung
neuester Erkenntnisse. Angesichts der Natur
der Online-Kommunikation versteht es sich,
dass Mediendesign nicht das Risiko für negative
Auswirkungen individueller, psychischer und
gesundheitlicher Besonderheiten des Kunden
übernehmen kann, die nicht offenkundig waren
und zu unerwünschten Begleiterscheinungen im
Zusammenhang mit der zur Verfügung gestellten
Information geführt haben. Für derartige Kon
sequenzen sind Ansprüche gegen Mediendesign
und ihre Erfüllungs- sowie Verrichtungsgehilfen
ausgeschlossen, es sei denn, Vorsatz oder grobe
Fahrlässigkeit bei der Beratungsdienstleistung
werden nachgewiesen, oder es handelt sich

um die Verletzung von vertraglichen Haupt
pflichten.
Die von Mediendesign übermittelten Informa
tionen dürfen nicht als Ursache für gesund
heitliche Beeinträchtigungen gleich welcher
Natur herangezogen werden. Ob und wieviel
Alkoholgenuss Ihnen persönlich zuträglich ist,
sollten Sie in jedem Fall mit Ihrem Hausarzt
klären.
Die Haftbarkeit von Mediendesign und ihrer
Erfüllungs- sowie Verrichtungsgehilfen Ihnen
gegenüber darf in keinem Fall den Betrag der
strittigen Produkte übersteigen.
Pflichten und Haftung des Kunden
Sie sind verpflichtet, die Ausgaben von „Kut
schers Kostnotizen“ nicht über den eigenen
privaten Bereich hinaus weiterzugeben sowie
die persönlichen Zugangsvoraussetzungen zum
Internet-Archiv von „Kutschers Kostnotizen“
geheim zu halten und Missbrauch durch Dritte
zu verhindern. Das bedeutet auch, dass sie
den Verlust Ihres Kennwortes oder den miss
bräuchlichen Zugang von Dritten anzeigen müs
sen, damit der Zugang zu Ihrem persönlichen
Bereich gesperrt werden kann. Darüber hinaus
haften Sie für alle Forderungen, die durch die
Inanspruchnahme von Dienstleistungen über
Ihren persönlichen Bereich bis zur vorgenann
ten Anzeige entstehen.
Sie erklären sich damit einverstanden, Medien
design von jeglichen Schäden und Ansprüchen
freizuhalten, die dadurch entstehen, dass
Sie Dritten berechtigten oder unberechtigten
Zugang zu den Ausgaben von „Kutschers Kost
notizen“ oder dem zugehörigen Online-Archiv
verschaffen.
Leistungsauschluss
Die auf der Website von „Kutschers Kostnoti
zen“ angebotenen Dienste beinhalten weder
die Bereitstellung eines Computers noch die
Bereitstellung anderer Ausstattungen, die
notwendig sind, um auf die Website zugreifen
zu können. Um auf die Website zugreifen zu
können, benötigen Sie einen Internetzugang mit
den entsprechenden Telekommunikationsver
bindungen. Wir haften weder für Telefonkos
ten noch für andere Kosten, die für Sie dabei
entstehen können.
Datenschutz
Sie sind über die Regelungen zum Datenschutz
über die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung
der mitgeteilten personenbezogenen Daten
ausführlich informiert. Sie stimmen dieser
elektronischen Datenverarbeitung ausdrücklich
zu.
Mediendesign versichtert, Kundendaten abso
lut vertraulich zu behandeln. Die Speicherung
und Verarbeitung der Daten erfolgt anhand
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der Standards zur Datensicherheit nach dem
aktuellen Stand der Technik.
Mediendesign sichert zu, dass eine Weitergabe
der persönlichen Daten des Kunden an Dritte
ohne ausdrückliche Zustimmung von Ihnen
nicht erfolgt. Mediendesign ist aber berech
tigt, die E-Mail-Adresse für eine Bewerbung
von weiteren Publikationen zu nutzen. Ebenso
ist Mediendesign berechtigt, im Rahmen der
E-Mail-Beratung sorgfältig ausgewählten Exper
ten, die freie Mitarbeiter von Mediendesign
sind, Zugriff auf die gespeicherten Daten des
Kunden zur Beantwortung von E-Mail-Anfragen
zu gewähren.
Die Weitergabe und Auswertung von anonymi
sierten Daten zum Zwecke der Markforschung
ist Mediendesign nicht erlaubt. Mediendesign
bewahrt die Daten nur so lange auf, wie dies
durch die Natur der Dienstleistung sachlich
geboten ist.
Geistiges Eigentum
Der Inhalt der Website von „Kutschers Kostnoti
zen“ wird durch Urheberrecht, Warenzeichen,
Datenschutz und andere Rechte zum Schutz
geistigen Eigentums geschützt. Abonnenten
von „Kutschers Kostnotizen“ dürfen die Inhalte
der Website abrufen, auf einem Computerbild
schirm darstellen und entsprechende Inhalte
in elektronischer Form auf einem Speicherme
dium ablegen, sofern dieses nicht mit einem
Server verbunden ist. Darüber hinaus darf
eine Kopie der Inhalte für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke ausgedruckt werden.
Ohne schriftliche Erlaubnis von Mediendesign
dürfen Sie keinerlei Materialien oder Inhalte
der Website reproduzieren, ändern, kopieren
oder verbreiten, noch diese für kommerzielle
Zwecke verwenden.
Innerhalb dieser Allgemeinen Geschäftsbedin
gungen werden Ihnen keinerlei Nutzungsrechte
in Bezug auf den Gebrauch eines Firmenzei
chens von Mediendesign eingeräumt.
Vertragsänderungen
Mediendesign ist berechtigt, die Vertragsbedin
gungen jederzeit nach eigenem Ermessen ganz
oder teilweise zu ändern. Wir sind bemüht,
Ihnen etwaige Änderungen, sofern möglich, per
E-Mail und / oder einer Notiz auf der Website
mitzuteilen. Wenn Sie die Website weiter nut
zen und / oder das Abonnement der Ausgaben
von „Kutscher Kostnotizen“ weiter beziehen,
nachdem die Änderungen in Kraft getreten
sind, bezeugt dies Ihr Einverständnis gemäß den
neuen Allgemeinen Geschäftsbedingungen.
Sie sind berechtigt, den Vertrag wegen der
geänderten Vertragsbedingungen binnen 14
Tagen schriftlich zu kündigen. Eine Kündigung
durch E-Mail bewahrt die Schriftform, die im
Übrigen zu beachten ist.

Das Recht, den Inhalt der Internetseiten jeder
zeit zu ändern, behält sich Mediendesign aus
drücklich vor. Eventuell sich daraus ergebende
Ansprüche jeglicher Art sind ausgeschlossen.
Vertragsbeendigung
Sie haben das Recht, den Vertrag für das Abon
nement von „Kutschers Kostnotizen“ oder des
dazugehörigen Gratis-Newsletters jederzeit
zum Jahresende zu kündigen. Die Kündigung
wird dann sofort fällig, weitere AbonnementGebühren werden nicht verrechnet.
Die Kündigung hat schriftlich bis Ende Dezem
ber des Kalenderjahres zu erfolgen, ansonsten
verlängert sich Ihr Abo um ein weiteres Jahr.
Eine Kündigung hat unter Angabe der E-MailAdresse zu erfolgen, an die die Ausgaben von
„Kutschers Kostnotizen“ versandt werden. Die
Schriftform wird auch durch E-Mail gewahrt.
Mediendesign ist berechtigt, den Vertrag ohne
Angabe von Gründen mit einer Frist von zwei
Wochen schriftlich zu kündigen. Sollte diese
Kündigung vor Ablauf eines Jahres erfolgen,
erhalten Sie bezahlte Abonnement-Kosten
anteilig rückerstattet. Die notwendige Schrift
form wird auch durch E-Mail gewahrt.
Mediendesign ist berechtigt, das Abonnement
von „Kutscher Kostnotizen“ aus wichtigem Grund
oder, wenn Sie gegen die Vertragsbedingungen
in erheblicher Weise verstoßen, außerordentlich
und fristlos zu kündigen. Ein wichtiger Grund
liegt insbesondere vor, wenn Sie bei Vertrags
anbahnung falsche Angaben machen.
Sitz
Der Sitz von Mediendesign befindet sich in 1020
Wien (Österreich), Alliiertenstraße 3/16. Das
Unternehmen wird durch die Eigentümer und
Geschäftsführer Dr. Christa Hanten und Dr.
Georg Hauptfeld vertreten.
Geltendes Recht
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen wer
den in Übereinstimmung mit den Gesetzen
Österreichs geregelt und ausgelegt. Jegliche
Streitfragen werden ausschließlich vom öster
reichischen Gerichtshof entschieden. Für
Streitigkeiten aus einem Rechtsverhältnis mit
Mediendesign oder über das Bestehen dessel
ben gilt ausschließlich österreichisches Recht
als vereinbart.
Gerichtsstand
Dieser Vertrag unterliegt dem österreichischen
Recht mit Ausnahme des Kollisionsrechtes.
Bestimmungen des internationalen Kaufrechtes
sind, soweit zulässig, abbedungen. Für sämt
liche gegenwärtigen und zukünftigen Ansprüche
aus Geschäftsverbindungen mit Vollkaufleuten
ist ausschließlicher Gerichtsstand der Sitz von
Mediendesign.
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Salvatorische Klausel
Sollte eine der vorstehenden Bestimmungen
ganz oder teilweise unwirksam oder undurch
führbar sein, so bleibt die Gültigkeit der
übrigen davon unberührt.

(Stand der Vertragsbedingungen: 1.01.2008)
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