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Allgemeine Geschäftsbedingungen
VERITAS Verlags- und Handelsges.m.b.H. & Co. OG, Linz
Die AGB können Sie hier nachlesen: www.veritas.at/agb
Bitte beachten Sie auch die Hinweise zur Nutzung unserer Website
und zum Haftungsausschluss: Nutzungsbedingungen und
Haftungsausschluss.
1. Geltungsbereich
Für die Geschäftsbeziehung zwischen VERITAS-Verlag (im Folgenden
VERITAS) und Unternehmen bzw. NutzerInnen im Sinn des
Konsumentenschutzgesetzes (im Folgenden NutzerInnen) gelten die
nachstehenden Geschäftsbedingungen in ihrer zum Zeitpunkt der
Bestellung bzw. Nutzung gültigen Fassung.
Sie können von den NutzerInnen jederzeit gespeichert oder
ausgedruckt werden. Bei Bestellungen im Online-Shop akzeptiert sie
der/die NutzerIn durch aktives Bestätigen im Zuge des
Bestellvorgangs.
Anderslautende Bedingungen des Nutzers/der Nutzerin, die VERITAS
nicht ausdrücklich schriftlich anerkennt, sind für VERITAS
unverbindlich. Manche Bedingungen sind für Unternehmen und
NutzerInnen im Sinn des Konsumentenschutzgesetzes
unterschiedlich. Darauf wird ausdrücklich im Text hingewiesen.
2. Registrierung
Die Registrierung als NutzerIn erfolgt unter www.veritas.at. Mit der
Registrierung wird der/die NutzerIn von www.veritas.at zum System
zugelassen. Der/Die NutzerIn verpﬂichtet sich, bei der Registrierung
im Online-Shop wahrheitsgemäße Angaben zu machen.
Mit der Registrierung bestätigt der/die NutzerIn, dass er/sie volljährig
ist und die volle Geschäftsfähigkeit besitzt. Richten sich die Produkte
an ein jüngeres Zielpublikum (wie bei www.deutschstunde.at),
bestätigt der/die NutzerIn, dass der/die gesetzliche VertreterIn mit
der Registrierung und Nutzung zu den Bedingungen von VERITAS
einverstanden ist.
Eine Mehrfachregistrierung unter verschiedenen Namen oder
Adressen ist unzulässig. Der/Die NutzerIn sorgt dafür, dass das von
ihr/ihm angegebene E-Mail-Konto ab dem Zeitpunkt der Angabe
erreichbar ist.
Der/Die NutzerIn teilt VERITAS unverzüglich durch Änderung der
Angaben in der Benutzerdatenverwaltung mit, wenn sich Daten (wie
Name, Adresse, E-Mail) ändern. VERITAS darf NutzerInnen, die keine,
falsche oder fehlerhafte Adressdaten übermitteln, mit sofortiger
Wirkung und ohne Vorankündigung von der Nutzung ausschließen.
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Soweit ein Vertrag zustande gekommen ist, kann VERITAS in diesem
Fall vom Vertrag zurückzutreten.
VERITAS darf eine Registrierung ohne Angabe von Gründen ablehnen
oder widerrufen. VERITAS darf in diesem Fall den Benutzernamen
und das entsprechende Passwort sofort sperren. VERITAS behält sich
vor, Leistungen ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu
ergänzen, kostenpﬂichtig zu machen, zu löschen oder die
Veröﬀentlichung
zeitweise
oder
endgültig
einzustellen.
Gewährleistungsansprüche ergeben sich hieraus nicht.
Für eventuelle Streitigkeiten aus diesem Vertragsverhältnis ist das
sachlich zuständige Gericht in Linz/Donau ausschließlich zuständig. Für
eventuelle Streitigkeiten aus Verbrauchergeschäften gilt das sachlich
zuständige Gericht in Linz/Donau als vereinbart, sofern in Linz/Donau
entweder der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der
Beschäftigung des/der NutzerIn liegt. Darüber hinaus kommen die
zwingenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes zur
Anwendung.
Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts.Vertragssprache ist Deutsch.

Sollten einzelne Bestimmungen dieser Geschäftsbedingungen
unwirksam sein oder werden, wird dadurch die Wirksamkeit der
übrigen Bestimmungen sowie der aufgrund dieser
Geschäftsbedingungen abgeschlossenen Einzelverträge nicht
berührt. Anstelle der unwirksamen Bedingung tritt die Regelung, die
dem wirtschaftlichen Zweck der unwirksamen Bedingung am
nächsten kommt.

VERITAS hat das Recht, diese Geschäftsbedingungen für die Zukunft zu
ändern. Die aktuell gültigen Geschäftsbedingungen sind immer auf
dieser Website zu ﬁnden.
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