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Präambel 
Diese AGB sind entsprechend den Rahmen AGB der Wirtschaftskammern Österreichs verfasst und entsprechen österreichischem Gesetz. Stand 2013, 
Änderungen vorbehalten. 
1. Allgemeines 
Sämtlichen zwischen dem Auftraggeber/Kunden, im Folgenden K genannt, und HIMANTES© im Folgenden H genannt, abgeschlossenen Verträgen liegen diese 
AGB zugrunde. Änderungen oder Ergänzungen der AGB sind nur wirksam, wenn H diese durchführt. Der Auftraggeber/Kunde, K, bestätigt mit Erteilung eines 
Auftrages an H, den Inhalt der AGB zu kennen und anzuerkennen. Laufende und detaillierte Information zu den Produkten der HIMANTES© GmbH. kann K auch 
der Homepage von H entnehmen. 
2. Auftragserteilung 
Ein erteilter Auftrag/ bzw. beiderseitig anerkannter Vertragsabschluss erfolgt durch die online Bestätigung unter www.himantes.at  oder direkte Erteilung einer 
Email/ oder schriftlichen Vertrages durch K. Jede online Anmeldung kann grundsätzlich über die Homepages von H www.himantes.at erfolgen. Eine Anmeldung 
für ein Produkt/Seminar von H (z.B. BusinessBoxing©) ist für K und H bindend und verbindlich, wenn sie von H bestätigt wird. Laufende und detaillierte 
Information zu den Produkten der HIMANTES© GmbH. kann K auch der Homepage von H entnehmen. 
3. Kosten 
In den Preisen von H sind alle die mit K im Vertrag vereinbarten und den unmittelbaren Event betreffende Ausgaben für Organisation, Durchführung, etc. in 
Wien, in der auf der Homepage www.himantes.at jeweils genannten Location (z.B. Hotel) inkludiert. Alle Nebengebühren, Spesen, gesetzliche Gebühren, 
Umsatzsteuer, Taxen, Vergebührungen, Bar Auslagen, Anreisespesen Servicegelder, etc. sind nicht beinhaltet. Der vereinbarte Preis ist für K und für H bindend, 
wodurch K keine, den Vertragsgegenstand direkt betreffenden, Mehrkosten entstehen. Die Pauschaltarife die zwischen K und H vereinbart wurden, gelten bei 
Seminaren immer für max. 30 TN pro Seminar.  Die Kosten für anreise Verpflegung und Location für ein Seminar trägt als Veranstalter immer K und laut 
schriftlichem Anbot K. Findet ein INHOUSE Seminar außerhalb Wiens statt, wird K dafür eine einmalige Reise und Transportpauschale, in der im Anbot 
definierten Höhe, hinzugerechnet. 
4. Zahlungsmodalitäten 
Alle Zahlungen erfolgen, wie im Auftragsbestätigung / Anbot schriftlich vereinbart. Die Gesamtkosten, sind längstens 14 Tage nach Rechnungslegung 
zahlungsfällig. Für die Rechtzeitigkeit der Zahlung und die daraus folgende Rechtsverbindlichkeit des Vertrages maßgebend ist allein das Datum des Einganges 
der Zahlung des Gesamtpreises auf dem Konto von H oder die Übergabe/Deponierung der Gesamtsumme in bar bei einer vereinbarten Zahlstelle. Wechsel 
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und Schecks können nicht angenommen werden. Alle Zahlungen sind ohne Abzüge effektiv in der Währung € (Euro) zu leisten. Alle Tarife/ Preise sind 
vorbehaltlich und verstehen sich exkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer. H behält sich vor, diese laufend zu indexieren oder den Gegebenheiten des Marktes 
anzupassen. K erhält von H Rechnungen mit ausgewiesener UST. 
5. Daten und Bankverbindung 
Firmensitz: HIMANTES© GmbH / FN 402467p / a-1030 wien / rabengasse 11 / suite 704 Steuernummer: ATU UID 6072 8902Bank: EASYBANK 20010 937877 / 
BLZ 14200 / IBAN AT31 1420020010 937 877 / BIC EASYATW1. 

6. Stornobedingungen 
Eine Stornierung durch K hat jedenfalls schriftlich an H zu erfolgen. Grundsätzlich räumt H, K folgende Möglichkeit ein: K hat außerdem die Möglichkeit, den im 
Vertrag festgelegten Event, innerhalb eines Jahres ab dem ursprünglich geplanten Termin, und zu den gleichen Konditionen, ohne Mehrpreis, in Absprache mit 
H und nach dessen schriftlicher Zustimmung in Anspruch zu nehmen.Sollte das nicht passieren so gelten folgende Stornofristen- und Gebühren, die dafür 
gelten: Bis vier Wochen vor Seminartermin 50%, bis zwei Wochen vor Seminartermin 75% und danach, also unter zwei Wochen, sowie bei nicht Erscheinen von 
K (no show) 100% der jeweils vereinbarten Gesamtkosten (Bruttopreis). Alle diese Vereinbarungen bedürfen aber der schriftlichen Zustimmung durch H. 

7. Leistungserbringung 
H erbringt alle Leistungen gewissenhaft und entsprechend dem inhaltlichen, zeitlichen, sowie finanziellen Rahmen und unter Berücksichtigung der 
erforderlichen gesetzlichen Auflagen. K ist als Auftraggeber immer auch Veranstalter der Seminare. H behält sich vor, auf eigene Rechnung Subunternehmen 
oder Personen gegen Honorar für Training, Seminarbetreuung, Vorträge o. ä., zu buchen, bzw. das Seminar betreffend zu beauftragen und für H tätig zu werden. 
Führt deren/dessen Arbeit, oder im Zuge des Auftrages dessen Verhalten zu einem groben Problem, fehlerhaften Verhalten, welches eine Schlechterfüllung, 
oder einen Abbruch eines Seminars bedingt, so übernimmt H dafür keinerlei Haftung oder Gewährleistung. Das Subunternehmen, bzw. die jeweilige Person hält 
dann H schad- und klaglos gegenüber K, oder Dritten. K entsteht dadurch kein Wertminderungs- oder Geldrückzahlungsanspruch. 
8. Gesundheit 
Ab dem vollendeten sechzehnten (16.) Lebensjahr kann jede/r am BusinessBoxing© Seminar teilnehmen, jedoch da das Seminar aus mentalen und 
körperlichen Trainingsbausteinen besteht ist eine entsprechende richtige Selbsteinschätzung, sowie Gesundheit Vorraussetzung. H empfiehlt persönliches 
Trainigsoutfit (Sweatpant, T-Shirt, Sneakers, Handtuch, etc.) mit zubringen, da es hilft, aktiv an den Seminaren teilzunehmen. K, jede/r TeilnehmerIn ist für sich 
selbst verantwortlich und muss zum Zeitpunkt der Teilnahme, zumindest entsprechend den Richtlinien österreichischen Rechts Unfall, bzw. Krankenversichert 
sein. K ist das bekannt und bewusst und versichert H, dass weder aus medizinischer, noch aus rechtlicher Sicht Bedenken gegen einen Vertrag mit H bestehen 
können. 
9. Schadenersatz/ Gewährleistung 
H kommt zu, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften und nach Maßgabe des mit K geschlossenen Vertrages die Leistungen zu gewähren. Keine 
Gewährleistung ist möglich, falls gegen die Anweisungen und ausdrücklichen Aufforderungen von H, seitens K verstoßen wurde und auch nicht dann, wenn 
eine fehlerhafte Auftragsausführung durch Dritte gegeben ist. Gleiches gilt bei Fehlern, die auf das Verursachen durch K selbst zurückzuführen sind. H haftet für 
Schäden grundsätzlich nur dann, wenn grobe Fahrlässigkeit (s. Leistungserbringung) oder Vorsatz im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen durch K durch 
ein Gericht nachgewiesen wird, sowie K Ansprüche überhaupt nur mit rechtskräftigen und für H rechtsverbindlich festgestellten Forderungen gegen H 
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aufrechnen kann. 

10. Rechtseinräumung 
Alle BusinessBoxing® und PDC® Inhalte die im Seminar vermittelt werden, sind Eigentum der HIMANTES© GmbH. und dürfen von K nur mit schriftlicher 
Genehmigung von H in jedweder Art (Bild, Ton, Schrift) gespeichert, aufgezeichnet, in private oder öffentlich zugängliche Medien eingespeist, veröffentlicht, 
weiter gegeben, oder sonst wie verbreitet werden, egal ob zu privaten oder sozialen, wirtschaftlichen o. a. Zwecken. H kann Aufzeichnungen jedweder Art (Bild, 
Ton, Schrift) sowie persönliche Daten von K, und den einzelnen TeinehmerInnen, die im direkten oder indirekten Zusammenhang mit BusinessBoxing© 
Seminaren, oder der HIMANTES© GmbH. stehen, ausschließlich zum Zwecke der Information, sowie der Absatz- Verkaufsförderung auf und in seinen eigenen 
Medien (Leaflet, HP, Social Media) verwenden. 
12. Schlussbestimmungen 
Die AGB von H stellen einen integrierenden Bestandteil jeden Vertrages zwischen H und K dar und bilden nur mit diesen eine rechtliche und bindende Einheit. 
K anerkennt, dass alle mit H geschlossenen Verträge, sowie die AGB auf österreichischem Recht basieren und vereinbart mit H, dass im Zweifel, bei Dissens oder 
im Streitfall allein österreichisches Recht zur Anwendung kommt und das sachlich zuständige Gericht in Wien der vereinbarte Gerichtsstand ist. 
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