
 ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN deinImpuls  

Inhaberin/Geschäftsführerin: Lisa Niederschick, Kirchham 5, 4600 Wels  

 email: office@deinimpuls.com 

 

• 1 Geltungsbereich 

(1) DeinImpuls (im Folgenden auch „Veranstalter“ genannt) erbringt, soweit nicht ausdrücklich 

schriftlich anders vereinbart, sämtliche Leistungen, wie personalisierte Trainingsangebote, Planung, 

Organisation und Durchführung von Bewegungsprogrammen, individuellen sportlichen 

Trainingskursen, Veranstaltungen und Events, Betreuung, Beratung sowie Vermittlung von Leistungen 

Dritter zur Durchführung von Veranstaltungen, ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden 

Allgemeinen Geschäftsbedingungen (kurz „AGB“).  

 

(2) Nachstehend werden Unternehmer oder Privatpersonen, die durch Unterzeichnung eines 

Vertrages oder Anmeldung zu einem Event oder Trainingskurs eine Geschäftsbeziehung mit deinImpuls 

eingehen, als „Kunde“ bezeichnet. Die AGB gelten für alle Rechtsbeziehungen zwischen deinImpuls und 

dem Kunden, selbst wenn nicht ausdrücklich darauf Bezug genommen wird.  

 

(3) Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültige Fassung der AGB. 

Abweichungen von diesen sowie sonstige ergänzende Vereinbarungen mit dem Kunden sind nur 

wirksam, wenn sie von deinImpuls schriftlich bestätigt werden. Allfällige Geschäftsbedingungen des 

Kunden werden, selbst bei Kenntnis, sofern nicht im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich anders 

vereinbart, nicht akzeptiert. 

 

(4) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB unwirksam sein, so berührt dies die Verbindlichkeit 

der übrigen Bestimmungen und der unter ihrer Zugrundelegung geschlossenen Verträge nicht. Die 

unwirksame Bestimmung ist durch eine wirksame, die ihr dem Sinn und Zweck am nächsten kommt, 

zu ersetzen.  

(5) Aus Gründen der leichteren Lesbarkeit wurde in folgenden AGB eine geschlechtsspezifische 

Formulierung gewählt. Somit gelten alle männlichen Bezeichnungen auch für die weibliche Form und 

umgekehrt. 

• 2 Angebote, Leistungen und Anmeldung  

 

(1)  Angebote von deinImpuls sind freibleibend und unverbindlich und stellen eine Aufforderung an 

den Kunden dar, deinImpuls mit der Durchführung von Trainingskursen oder Veranstaltungen zu 

beauftragen.  

 



 (2) Die angebotenen Leistungen, nimmt der Kunde mit Unterschrift eines Angebotes, eines 

Nennformulars bzw. Anmeldeformular oder durch eine online Buchung, verbindlich an.  Die 

Anmeldung oder Buchung der gewünschten Leistungen kann online über ein Buchungsportal, 

schriftlich oder per e-mail erfolgen. Da bei bestimmten Veranstaltungen die Teilnahme beschränkt ist, 

bestimmt der Anmeldezeitpunkt durch ein Nennformular oder eine andere Anmeldeform die Reihung. 

Die Anmeldung erfolgt nach dem First Come, First Serve Prinzip. 

(3) Bei elektronischer Übermittlung einer Buchung (per e-mail oder durch Angabe von Daten über 

ein elektronisches Formular) bekommt der Kunde eine Buchungsbestätigung bzw. Rechnung. Der 

Vertrag über die gewünschte Veranstaltung, kommt mit dieser Buchungsbestätigung zustande.  

(4) Anmeldungen über das Online-Buchungssystem auf der deinImpuls Website oder per E-Mail 

sind verbindlich. Mit Übermittlung der Online-Anmeldung oder einer Anmeldung per Email verpflichtet 

sich der Kunde zur Teilnahme und Zahlung des gesamten Kursbeitrages. Werden einzelne Einheiten 

eines Kursblockes versäumt, können diese nicht Rückvergütet werden. 

• 3 Änderungen und Vertragsrücktritt durch DeinImpuls 

 

(1) DeinImpuls behält sich das Recht vor, inhaltliche und zeitliche Änderungen des 

Veranstaltungsablaufes und des Regelwerks der verschiedenen Sportarten vorzunehmen. Das 

vereinbarte Honorar bleibt davon unberührt. 

(2) DeinImpuls ist berechtigt vom Vertrag zurückzutreten, wenn die für eine wirtschaftliche 

Durchführung der Veranstaltung erforderliche Zahl an Teilnehmern und Sponsoren nicht erreicht wird, 

der Platzgeber die Veranstaltung nicht durchführen kann oder sonstige nicht im 

Verantwortungsbereich von deinImpuls liegende Gründe vorliegen, die eine Durchführung der 

Veranstaltung unmöglich machen. In diesem Falle wird der Kunde unverzüglich benachrichtigt und die 

bereits geleistete Zahlung erstattet.  

• 4 Eigentums- und Urheberrechte 

 

(1) Sämtliche aus Veranstaltungen (Teambuildingtage/ Gesundheits- und Bewegungskonzepte/ 

Trainingskurse) resultierende Eigentums- und Urheberrechte insbesondere Unterlagen und Konzepte 

verbleiben (auch auszugsweise) uneingeschränkt und ohne zeitliche Begrenzung bei Lisa Niederschick 

deinImpuls.  

(2) Sämtliche Unterlagen oder Konzepte dürfen ohne schriftliches Einverständnis Dritten nicht 

zugänglich gemacht werden.  

• 5 Pflichten des Kunden 



(1) Der Kunde hat deinImpuls alle für die Auftragsdurchführung notwendigen Informationen sowie 

Änderungen der Teilnehmerzahl und Abwesenheit von Teilnehmern an Veranstaltungen unverzüglich 

mitzuteilen. Änderungen und Abwesenheiten müssen mindestens 48h vor Veranstaltungsbeginn 

bekannt gegeben werden. 

(2) Der Kunde sichert zu, dass die mitgeteilten Daten richtig und vollständig sind, Änderungen der 

persönlichen Daten oder wesentlicher vertraglicher Informationen hat der Kunde deinImpuls 

unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

 (3) Die Teilnehmer der jeweiligen Veranstaltung müssen während der gesamten Zeit den 

gesetzlichen Erfordernissen entsprechend krankenversichert sein. Liegen gesundheitliche Probleme 

der Teilnehmer vor sind diese vor Beginn der Veranstaltung deinImpuls mitzuteilen. 

(4) Die Teilnahme ist für gesunde Sportler und Sportlerinnen und erfolgt auf eigene Gefahr. Die 

Teilnehmer müssen sicherstellen, dass eine entsprechende Haftpflichtversicherung, im Fall von 

etwaiger Schäden Dritter Personen oder fremden Eigentums im üblichen Rahmen vorhanden ist. 

•  6 Fotos, Video- und Tonaufzeichnungen 

 

(1) Durch eine Anmeldung stimmt der Kunde bzw. sein gesetzlicher Vertreter widerruflich zu, dass 

Fotos und Videoaufnahmen, die während der Veranstaltung, der Trainingskurse oder Vorträge/ 

Workshops durch deinImpuls gemacht werden und auf denen die Teilnehmer und Mitarbeiter der 

Firmen zu sehen sind, für Promotionszwecke von deinImpuls verwendet werden dürfen. Die Foto- und 

Videorechte liegen bei deinImpuls. DeinImpuls behält sich das Recht vor Fotos und Videos zu 

Werbezwecken an Partnern und Sponsoren weiterzugeben. Sollten Teilnehmer nicht mit der 

Anfertigung von Fotos und Videoaufnahmen einverstanden sein, muss dies vor Beginn der 

Veranstaltung deinImpuls ausdrücklich schriftlich bekannt gegeben werden.  

(2) Fotografien sowie Video-, und Tonaufzeichnungen von Events durch den Kunden, die über den 

privaten Gebrauch hinausgehen, müssen von deinImpuls ausnahmslos genehmigt werden. 

Aufzeichnungen jeglicher Art für Fernsehen, Rundfunk und andere Institutionen sowie zu 

Werbezwecken jeglicher Art zu tätigen, zu nutzen oder anzubieten, sind ohne schriftliche 

Genehmigung nicht gestattet. 

• 7 Zahlung, Stornobedingungen, Rücktrittsrecht 

 

(1) Das Honorar für die Teilnahme an einer Veranstaltung ergibt sich aus den gewünschten und 

gebuchten Leistungen, welche mit dem Kunden vereinbart und die ggf. schriftlich angeführt werden. 



Alle Honorare werden entsprechend des Auftrags in der jeweils zum Vertragsschluss geltenden Höhe 

8 Tage ab Rechnungsstellung fällig.  

(2) DeinImpuls ist berechtigt, zur Deckung ihres Aufwandes Vorschüsse in angemessener Höhe zu 

verlangen. 

(3) Der Kunde ist berechtigt, die Teilnahme an der Veranstaltung jederzeit zu stornieren. Eine 

Stornierung der Anmeldung für eine Veranstaltung verpflichtet, sofern keine abweichende schriftliche 

Vereinbarung besteht, den Kunden jedoch zur Zahlung des vereinbarten Entgelts, nach folgender 

Staffelung : 

• bis zu 45 Tage vor Beginn der Veranstaltung 25% des vereinbarten Entgelts 

• bis zu 30 Tage vor Beginn der Veranstaltung 50% des vereinbarten Entgelts  

• ab 14 Tage vor Beginn der Veranstaltung 100% des vereinbarten Entgelts 

Die Anmeldegebühren werden im Fall der Stornierung unter Berücksichtigung der Stornogebühren 

innerhalb von 30 Tagen rückerstattet.  

Die Stornierung hat ausnahmslos schriftlich (per E-Mail) an deinImpuls, office@deinimpuls.com zu 

erfolgen. Alternativ können Sie auch auf Ihre Auftragsbestätigungs-E-Mail antworten.  

Die Benennung eines Ersatzteilnehmers ist jederzeit kostenlos möglich. Kommt die Teilnahme des 

Kunden an einzelnen und mehreren Spielen während einer Veranstaltung nicht zustande, hat er kein 

Recht auf Rückerstattung der Anmeldegebühr. 

(4)  Trainingskurse können bis 2 Wochen vor Kursbeginn kostenlos storniert werden. Wird ein Kurs 

zwischen 13 und 7 Tagen vor Kursbeginn storniert werden 30% der Kursgebühr verrechnet. Bei einer 

Stornierung 6 Tagen vor Kursbeginn werden 50% der Kursgebühr verrechnet und alle Stornierungen 

bis 3 Tage vor Kursbeginn 100% der Kursgebühr. 

• 8 Haftung 

(1) DeinImpuls haftet für erbrachte Leistungen im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und verfügt 

über eine entsprechende Haftpflichtversicherung. Kommt es zu Schäden, welche in die gesetzliche 

Haftpflichtversicherung des Veranstalters fallen, müssen Reklamationen/ Schäden innerhalb einer 

Frist von 14 Tagen nach Abschluss (letzter Veranstaltungstag) schriftlich geltend gemacht werden. 

(2) Für andere als durch Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit entstehende Schäden haftet 

deinImpuls nur, soweit deinImpuls bzw. Erfüllungs- bzw. Verrichtungsgehilfen von deinImpuls 

mailto:office@deinimpuls.com


vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln oder eine schuldhafte Verletzung einer wesentlichen 

Vertragspflicht zur Last fällt. Eine weitergehende Haftung auf Schadensersatz ist ausgeschlossen. 

(3) DeinImpuls haftet nicht für den Verlust und/oder Diebstahl von Wertgegenständen am 

Veranstaltungsgelände oder am Trainingsort. 

 

• 9 Datenschutz 

(1) Dem Kunden ist bekannt und er willigt mit Annahme des Angebots ein, dass die zur Abwicklung des 

Vertragsverhältnisses erforderlichen persönlichen Daten (insbesondere Name, Anschrift, 

Telefonnummer und Bankdaten) durch deinImpuls auf Datenträgern gespeichert und im Rahmen der 

Auftragsabwicklung gegebenenfalls an mit der Abwicklung der Veranstaltung verbundene 

Unternehmen weitergegeben werden. Der Kunde stimmt der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 

seiner personenbezogenen Daten im Rahmen der Vertragsabwicklung ausdrücklich zu. 

(2) Der Schutz der personenbezogenen Daten des Kunden ist deinImpuls ein besonderes Anliegen. Die 

gespeicherten persönlichen Daten werden durch die Agentur selbstverständlich vertraulich behandelt. 

Abgesehen von der Weitergabe zur Vertragsabwicklung im Einzelfall werden personenbezogenen 

Daten nicht an Dritte weitergeben. 

(4) Dem Kunden steht das Recht zu, seine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. DeinImmpuls ist in diesem Fall zur sofortigen Löschung der persönlichen Daten des 

Kunden verpflichtet. Bei laufenden Nutzungsverhältnissen erfolgt die Löschung nach Beendigung des 

Vertrages. 

 


