
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) 

 
Geltungsbereich: 
 
Alle Kurse, Workshops, Angebote und Leistungen, die Nina Oberwald durchführt, erfolgen 
ausschließlich auf Grundlage dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
 
 
Kursort: 
 
Kurse/Workshops finden entweder bei den Teilnehmern/Teilnehmerinnen zuhause statt, bzw. 
in Räumlichkeiten von Schulen, Kindergärten, Volkshochschulen oder an vergleichbaren 
Orten (Vereinen, Sportinstituten, …) und auch im Freien (Outdoorspiele, Land-Art, Nordic 
Walking…).  
 
 
Kurszeit/Kurstag: 
 
Eine Unterrichtseinheit beträgt 60 Minuten. 
Tag und genaue Uhrzeit werden individuell mit Nina Oberwald vereinbart.  
 
 
Gruppengröße: 
 
Die Kurse/Workshops finden privat ab 4 Teilnehmern/innen und an Schulen, Kindergärten 
und Volkshochschulen mit 6 Teilnehmern/innen statt, maximale Teilnehmerzahl ist 6 Kinder 
– außer es wird bei Buchung mit Nina Oberwald vereinbart, dass auch mehr Kinder 
teilnehmen dürfen. In diesem Fall ist, allerdings unbedingt die Teilnahme zumindest einer 
weiteren erwachsenen Begleitperson erforderlich. 
  
 
Anmeldung: 
 
Die Anmeldung erfolgt schriftlich unter Einverständniserklärung der AGB, über das 
Kontaktformular auf der Webseite oder per Email an info@gesundekids.at.  Ein 
Kurs/Workshop gilt im Einvernehmen der Teilnehmer/innen und Nina Oberwald als bestätigt, 
wenn eine schriftliche, verbindliche Anmeldung vorliegt und dem/der Teilnehmer/in eine 
schriftliche Bestätigung seiner/ihrer Anmeldung von Nina Oberwald vorliegt.  Alle Angebote 
sind bis zu deren schriftlichen Bestätigung (per Email) durch Nina Oberwald freibleibend und 
unverbindlich. 
 
Mit der Anmeldung bestätigt der/die Teilnehmer/in, dass die geistigen und körperlichen 
Voraussetzungen für die Teilnahme am jeweiligen Kurs gegeben sind und keine 
gesundheitlichen Einschränkungen vorliegen sowie er/sie den physischen und psychischen 
Anforderungen der Aktivitäten im Kurs/Workshop gewachsen ist.  Das vorsätzliche 
Verschweigen von Krankheiten oder Beeinträchtigungen auf der Seite der/des 
Teilnehmers/Teilnehmerin der/die diesen/diese von Kursen oder Workshops ausschießen 
würde, schließt diesen als Kläger für Schadenersatzansprüche aus.  



 
Allergien (Inhaltsstoffe, Wespen/Bienen) und/oder Lebensmittelunverträglichkeiten sind 
unbedingt vor Kursbeginn Nina Oberwald mitzuteilen, dies betrifft vor allem Outdoorkurse, 
Ernährungs-, Koch- sowie Backworkshops.  Nina Oberwald verpflichtet sich, die erhaltenen 
Informationen nicht weiterzugeben und darüber Stillschweigen zu bewahren. 
 
Der/die Teilnehmer/in handelt eigenverantwortlich und wird bei plötzlich auftretenden 
Befindlichkeitsveränderungen oder Beschwerden, wie z.B. Übelkeit, Schwindel, 
Kopfschmerzen, Bauchschmerzen o.ä. Nina Oberwald umgehend informieren und 
gegebenenfalls aus eigenem Antrieb den Kurs abbrechen, wenn es aus oben genannten 
Gründen nicht mehr möglich ist, weiter teilzunehmen. Die Eltern werden umgehend 
verständigt und um Abholung der/des Teilnehmers/Teilnehmerin ersucht.  
 
 
Kosten und Zahlungsbedingungen: 
 
Hinweis auf Kleinunternehmerregelung! Die Rechnungsbeträge enthalten gem. § 6 Abs. 1 Z 
27 UStG keine Umsatzsteuer. Die Preise richten sich nach Art der gewünschten Stundenbilder 
(verschiedene Kombinationen sind möglich) und nach tatsächlichen Materialkosten und 
werden vor Anmeldung mit Nina Oberwald vereinbart.  

Der Kursbeitrag ist vor Kursbeginn zu überweisen. Erst die vollständige Bezahlung berechtigt 
zur Teilnahme. Nur bei dieser, sowie bei Vorliegen ausreichender Anmeldungen kann das 
Zustandekommen des Kurses/Workshops garantiert werden. Sollte der Workshop/Kurs 
aufgrund zu geringer Teilnehmeranzahl (mind.4) nicht stattfinden können, werden entweder 
die Kurskosten innerhalb von 14 Tagen refundiert, oder ein neuer Termin mit Nina Oberwald 
vereinbart.  

Stornobedingungen 

Muss ein Workshop aufgrund krankheitsbedingten Ausfalls von Nina Oberwald kurzfristig 
abgesagt werden, werden auf Wunsch mindestens 2 Ersatztermine zur Wahl vorgeschlagen 
und dann final einer dieser beiden Termine als neuer Kurs-/Workshoptermin mit allen 
Teilnehmern abgestimmt. Dieser neu vereinbarte Termin muss innerhalb eines Jahres ab dem 
ursprünglich vereinbarten Tag gelegen sein. Die Teilnehmer/innen und deren Eltern werden 
telefonisch und per Email rechtzeitig über die Änderung oder Absage informiert und 
anschließend wird gemeinsam ein Ersatztermin vereinbart.  

Sollten die Teilnehmer/Teilnehmerinnen jedoch keinen neuen Ersatztermin wünschen, falls 
ein Kurs/Workshop aufgrund einer Erkrankung von Nina Oberwald abgesagt werden muss, so 
wird Nina Oberwald die komplett voraus bezahlte Gebühr/bzw. Kurskosten an die Teilnehmer 
rücküberweisen.  

 

Stornierungen seitens der Teilnehmer/innen sind ausnahmslos schriftlich an 
info@gesundekids.at bekannt zu geben und erhalten erst durch die schriftliche Bestätigung 
über den Erhalt von Nina Oberwald Gültigkeit! 

 

 



Bis spätestens 8 Tage vor Kursbeginn ist eine kostenlose Stornierung möglich. 

Bei Stornierung innerhalb von 8 Tagen vor Beginn des Kurses/Workshops ist eine Gebühr in 
Höhe von 50% der Kurskosten zu bezahlen bzw. werden nur 50 % bereits bezahlter 
Kurskosten refundiert. 

Bei einer Stornierung ab 3 Tage vor Beginn des Kurses/Workshops ist eine Gebühr in Höhe 
der gesamten Kurskosten zu bezahlen bzw. werden bereits bezahlte Kurskosten nicht 
refundiert.  

Wenn ein/e Kursteilnehmer/in den Kurs/Workshop aus unbekannten Gründen nicht 
wahrnehmen kann, ist eine Gebühr in Höhe der gesamten Kurskosten zu bezahlen bzw. 
werden bereits bezahlte Kurskosten nicht refundiert. Nur bei Vorliegen einer ärztlichen 
Bestätigung, dass der/die angemeldete Kursteilnehmer/Kursteilnehmerin nicht am 
Kurs/Workshop teilnehmen kann, wird ein Gutschein in Höhe der Kurskosten ausgestellt, der 
3 Jahre ab Ausstelldatum Gültigkeit hat. 

Keine Gebühren oder Stornokosten fallen an, sofern der Kurs/Workshop aus Gründen, die im 
Zusammenhang mit Corona-Maßnahmen stehen, nicht stattfinden können. (Verbote, 
Lockdown). Nina Oberwald wird einen entsprechenden Ersatztermin vorschlagen, sobald es 
seitens der österreichischen Bundesregierung wieder gestattet ist, Kurse/Workshops 
abzuhalten. 

 

Kündigung des Vertrages 

Nina Oberwald ist zum Rücktritt vom Vertrag berechtigt, wenn der/die 
Teilnehmer/Teilnehmerin bzw. dessen/deren Eltern/Obsorgeberechtigten seiner/ihrer Zahlung 
nicht nachkommt und trotz Nachfristsetzung diese Zahlung nicht rechtzeitig bis Kursbeginn 
leistet. 

 

Widerrufsbelehrung/Recht 

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu 
widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag 1. Der Widerruf hat unbedingt 
schriftlich mittels einer eindeutigen Erklärung an Nina Oberwald zu ergehen. Anbei ein 
Mustertext, der jedoch nicht zwingend vorgeschrieben ist. 

 

Mustertext - Widerruf 

Hiermit widerrufe ich…………………………den von mir………………….abgeschlossenen 
Vertrag über die Erbringung der folgenden Dienstleistung (Workshop am…Kurs am……) 
bestellt von mir am……………………. 

Ich ersuche um Rücküberweisung der bereits geleisteten Zahlung in Höhe von EURO………. 
auf mein Konto Nr. ………………..lautend auf………………… 

Voller Vor + Zuname, Anschrift, Unterschrift und Datum 



 

Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie den Vertrag widerrufen, hat Ihnen Nina Oberwald alle Zahlungen, die sie von Ihnen 
erhalten hat, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an 
dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei Nina Oberwald eingegangen ist. 
Die Rückerstattung erfolgt mittels Banküberweisung auf ein Konto, welches Sie Nina 
Oberwald schriftlich für die Rückzahlung der Kursgebühr bekanntgeben. 

 

Haftungshinweis 

Die Inhalte von www.gesundekids.at wurden mit größter Sorgfalt erstellt. Für die laufende 
Vollständigkeit und Aktualität der Inhalte können wir jedoch keine Gewähr übernehmen.  

An dieser Stelle wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass Nina Oberwald keinen Einfluss 
auf den aktuellen und zukünftigen Inhalt, die Gestaltung sowie Richtigkeit der auf den 
verlinkten Seiten angebotenen Informationen hat und auch keinerlei Haftung für diese 
übernimmt. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber 
verantwortlich. 

Nina Oberwald haftet nicht für den Verlust von Wertgegenständen, Geld, Schmuck, 
Mobiltelefonen, Kleidungsstücken, Schuhen, Brillen, Rollern, Fahrrädern, bzw. sonstigen 
mitgebrachten Gegenständen während der Workshops/Kurse. Bitte beachten Sie, dass es 
keine Möglichkeiten gibt, Wertsachen zu deponieren oder zu versperren.  

Outdoorkurse unterliegen Witterungseinflüssen, daher ist bitte auf entsprechende angepasste 
Kleidung und Schuhwerk zu achten. Nina Oberwald ist nicht verpflichtet, für 
wetterentsprechende Bekleidung der/des Teilnehmers/Teilnehmerin zu sorgen und 
Ersatzkleidung bereitzustellen. (auch keine Regenmäntel, Regenschirme, Gummistiefel) 

Für Unfälle und sonstige Personen- oder Sachschäden wie auch Verletzungen, während der 
Kurse/Workshops wird eine Haftung nur im berechtigten Falle von Vorliegen eines Vorsatzes 
oder grober Fahrlässigkeit und nur im Rahmen der gesetzlichen Haftpflicht übernommen.  

Die Teilnahme an den Kursen/Workshops erfolgt freiwillig, auf eigene Gefahr und 
Verantwortung. Eltern haften für Ihre Kinder. 

 

Bild – und Tonfreigabe 

Fotos oder Videos, welche während der Kurse /Workshops von Nina Oberwald oder einer von 
ihr befugten Person angefertigt werden, dürfen von Nina Oberwald zu Werbezwecken zeitlich 
und örtlich uneingeschränkt in allen Medienformen anonymisiert verwendet werden. Es wird 
vor Kursteilnahme noch eine konkrete Einverständniserklärung übermittelt, welche ausgefüllt 
bei Kursbeginn an Frau Nina Oberwald zu übergeben ist. Sollte eine Aufnahme, 
Aufzeichnung oder Wiedergabe im o.g. Sinn nicht erwünscht sein, bitte um ausdrückliche 
schriftliche Mitteilung vor Kursbeginn an Nina Oberwald.  

 



 

Gerichtsstand: 

Das Vertragsverhältnis sowie Streitigkeiten aus oder über diesen Vertrag unterliegen 
ausschließlich Österreichischem Recht. Gerichtsstand für sämtliche Rechtsstreitigkeiten ist 
das sachlich zuständige Gericht in Wien.  

 

 

Datenschutz 

Siehe Datenschutzerklärung der Seite www.gesundekids.at 

Die Daten, die Sie selbst im Formular im Bereich „Kontakt“ eingeben, nutzen wir 
ausschließlich für interne Zwecke, z.B. zur Kontaktaufnahme oder um Ihnen angeforderte 
Informationen zu senden. Eine Übermittlung an Dritte, z.B. an Adressagenturen, erfolgt nicht. 
Mit der Nutzung unserer Website stimmen Sie der hier beschriebenen Verarbeitung und 
Nutzung der Daten zu. 

 

 

Copyright  

Alle Rechte vorbehalten. Alle auf diesen Seiten verwendeten Texte, Bilder, Grafiken, 
Designs, Fotos und das Logo unterliegen dem Schutz des Urheberrechts und dürfen nicht 
vervielfältigt, bearbeitet oder verbreitet werden. Außerhalb der Grenzen des Urheberrechtes 
bedarf es der schriftlichen Zustimmung des jeweiligen Autors bzw. Erstellers. Copyright für 
alle Texte, Bilder, Inhalte: Nina Oberwald  

 

 

 

 

 

Wien, 01.03.2021 


