
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
DER WWW.HAUSGESCHICHTEN.AT 

 

 

 

Präambel 

 

Unter www.hausgeschichten.at wird eine teils kostenpflichtige, teils kostenlose Homepage als 

Portal für Geschichten interessanter Häuser und ihrer Bewohner bereitgestellt.  

 

Die Geschichten der Häuser sollen dem Erhalt der Tradition und Kultur der jeweiligen 

Region, in der sich die Häuser befinden, dienen und den sozialen Zusammenhalt der 

Bevölkerung stärken, da die Interessenten durch die Geschichten auch die Möglichkeit 

erhalten, das Leben der Hausbewohner und deren Vorfahren besser kennenzulernen. 

 

Diese Homepage steht im Eigentum von Frau Brigitta Trsek.  

 

Weitere Informationen ergeben sich aus dem Impressum der Homepage 

www.hausgeschichten.at. 

 

 

1. Allgemeines  

 

Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden kurz „AGB“) gelten für die 

Internetseite www.hausgeschichten.at sowie aller zu dieser Domain gehörenden Subdomains 

und Webseiten. 

 

Diese AGB finden Anwendung auf alle Rechtsgeschäfte zwischen Frau Brigitta Trsek 

einerseits und den Benutzern der Homepage www.hausgeschichten.at andererseits.  

 

Sämtliche wechselseitigen Rechte und Pflichten der vorgenannten Vertragspartner bestimmen 

sich ausschließlich nach dem Inhalt des von Frau Brigitta Trsek angenommenen Auftrages 

und dieser gegenständlichen Allgemeinen Geschäftsbedingungen. 

 

Entgegenstehende AGB gelten nur, wenn sie von Frau Brigitta Trsek ausdrücklich und 

schriftlich angenommen wurden. 

 

Frau Brigitta Trsek behält sich vor, diese AGB jederzeit und ohne Angabe von Gründen zu 

ändern. Diese Änderungen werden den Nutzern auf der Homepage www.hausgeschichten.at 

bzw. in Einzelfällen per e-mail bekanntgegeben werden. 

 

Wird die Homepage www.hausgeschichten.at nach einer Verständigung über die Änderung 

der AGB genutzt, so gilt dies als Zustimmung zu den geänderten AGB. 

 

Die auf der Homepage www.hausgeschichten.at veröffentlichte Datenschutzerklärung, 

Nutzungsbedingungen und Cookie-Richtlinien gelten als Bestandteil dieser AGB. 
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2. Sperre und Löschung 

Frau Brigitta Trsek ist für den Fall, dass sich herausstellt, dass ein Kunde gegen gesetzliche 

Vorgaben, gegen die gegenständlichen AGB sowie in sonstiger Weise gegen die guten Sitten, 

das Ansehen oder die Interessen von www.hausgeschichten.at verstößt oder die Funktionalität 

der Webseite durch sein Verhalten beeinträchtigt, berechtigt, den Kunden zu sperren und die 

eingestellten Inhalte zu löschen sowie sämtliche, mit dem Kunden bestehenden Verträge mit 

sofortiger Wirkung auflösen. 

Der Kunde ist in diesem Fall nicht berechtigt Ersatzansprüche welcher Art auch immer 

geltend zu machen. 

 

 

3. Inhalt der veröffentlichten Hausgeschichten 

 

Frau Brigitta Trsek ist zur Prüfung der von den Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte auf 

Rechtskonformität und zur Anregung notwendig erscheinender Änderungen berechtigt, aber 

nicht verpflichtet.  

 

Frau Brigitta Trsek behält sich das Recht vor die Überschrift der auf der Homepage 

veröffentlichten Inhalte zu gestalten. 

 

Bevor die vom Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte nach Prüfung durch Frau Brigitta 

Trsek veröffentlicht werden, sind sie vom Kunden schriftlich freizugeben. 

 

Mit der Freigabe bestätigt der Kunde, dass er zur Veröffentlichung der von ihm zur 

Verfügung gestellten Inhalte, insbesondere auch zur Veröffentlichung der übermittelten Fotos, 

berechtigt ist und dass die veröffentlichten Inhalte nicht geeignet sind, schutzwürdige 

Interessen Dritter, insbesondere im Hinblick auf Ehrenbeleidigungen und Rufschädigungen, 

Urheberrechte, Markenrechte etc., zu verletzen. 

 

Der Kunde verpflichtet sich daher, Frau Brigitta Trsek vollständig schad- und klaglos zu 

halten, falls sie wegen vom Kunden eingestellter und damit veröffentlichter Inhalte zivil- oder 

strafrechtlich, gerichtlich oder außergerichtlich, insbesondere durch Privatanklagen wegen 

Beleidigung, übler Nachrede, Kreditschädigung nach dem Strafgesetz oder durch Verfahren 

nach dem Mediengesetz, dem Urheberrechtsgesetz sowie sonstigen Immaterialgüterrechten, 

dem UWG (Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb) oder wegen zivilrechtlicher 

Ehrenbeleidigung und/oder Kreditschädigung (§ 1330 ABGB) oder in welcher sonstigen Art 

auch immer in Anspruch genommen wird. 

 

Frau Brigitta Trsek übernimmt bezüglich der von den Kunden zur Verfügung gestellten 

Inhalte daher keine wie immer geartete Haftung für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität oder 

Verlässlichkeit, Missbrauch, Schreib- und Übermittlungsfehler von Identitätsangaben etc. 

 

Sofern Frau Brigitta Trsek für einen Schaden einzustehen hat, ist die Haftung auf Vorsatz und 

grobe Fahrlässigkeit beschränkt. Eine weitergehende Haftung, insbesondere für leichte 

Fahrlässigkeit, atypische Schäden, entgangenen Gewinn, Mangelschäden, mittelbare- und 

Folgeschäden, Schäden Dritter etc. ist ausgeschlossen.  

 

Die Haftung von Frau Brigitta Trsek ist jedenfalls betragsmäßig mit dem vom Kunden 

bezahlten Entgelt begrenzt.  

https://www.hausgeschichten.at/


3 

 

N:\03 Websites\1&1\hausgeschichten\AGB17.8.21.doc 

4. Verrechnung und Bezahlung 

 

Für die Veröffentlichung der vom Kunden zur Verfügung gestellten Inhalte und Fotos ist eine 

einmalige Manipulationsgebühr gemäß der auf der Homepage veröffentlichten Preisliste vor 

Veröffentlichung zu bezahlen.  

 

Sofern der Kunde nach Freigabe der Inhalte durch ihn die Veröffentlichung zusätzlicher 

Inhalte oder Fotos wünscht, ist pro gewünschter Änderung je nach Umfang ein weiteres 

Bearbeitungsentgelt gemäß der auf der Homepage veröffentlichten Preisliste zu bezahlen.  

Nach Bezahlung der vereinbarten Entgelte leistet Frau Brigitta Trsek Gewähr dafür, dass die 

bezahlten Inhalte für einen Zeitraum von zumindest 2 Jahren auf der Homepage 

www.hausgeschichten.at veröffentlicht werden. 

 

Der Vertrag verlängert sich automatisch um weitere 2 Jahre, sofern der Kunde den Vertrag 

nicht unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungsfrist zum Ende des jeweils zweiten 

Vertragsjahres schriftlich aufkündigt. 

 

Der Kunde hat nur dann Anspruch auf eine über den Zeitraum von 2 Jahren hinausgehende 

Veröffentlichung seiner Inhalte, nachdem er die Verlängerungsgebühr gemäß der auf der 

Homepage veröffentlichten Preisliste für jeweils weitere 2 Jahre bezahlt hat. 

 

Optional zur Veröffentlichung von vom Kunden vorformulierten Inhalten besteht auch die 

Möglichkeit, den zu veröffentlichenden Inhalt gemeinsam im Rahmen eines Interviews zu 

erarbeiten und von Frau Brigitta Trsek ausformulieren zu lassen. Die dafür zu bezahlenden 

Entgelte werden im Vorfeld nach Abklärung des Umfangs vereinbart. 

 

Nach Bezahlung der vereinbarten Entgelte erhält der Kunde eine QR-Code-Etikette zur 

Anbringung an seinem Gebäude, um es Interessenten zu ermöglichen, mittels eines QR-Code-

Lesers die auf der Homepage veröffentlichten Inhalte abzurufen. 

 

Darüber hinaus besteht für Interessenten auch die Möglichkeit, die Inhalte durch Eingabe der 

Gebäudeadresse auf der Homepage www.hausgeschichten.at einzusehen. 

 

Der Kunde ist berechtigt, diese Plakette auf seine Kosten an seinem Gebäude anzubringen. 

 

Die vertraglich vereinbarten Entgelte sind unabhängig davon zur Zahlung fällig, ob der Kunde 

die QR-Code-Etikette an seinem Gebäude anbringt oder nicht. 

 

Die Bezahlung erfolgt grundsätzlich vor Veröffentlichung der Hausgeschichten und hat 

mittels der auf der Homepage angegebenen Zahlungsmittel zu erfolgen. 

 

Bei Bezahlung mittels Kreditkarte oder Bankeinzug hat der Kunde dafür Sorge zu tragen, dass 

die Kreditkarte bzw. das Konto nicht gesperrt bzw. abgelaufen ist.  

 

Wird die Bezahlung über einen Payment-Provider abgewickelt, haftet Frau Brigitta Trsek 

nicht für durch Fehler des Payment-Providers verursachte Falschbuchungen. 

 

Geplant ist, die jeweiligen Adressen der Häuser von Kunden, die ihre Inhalte auf 

www.hausgeschichten.at veröffentlicht haben, auf Google Maps zu veröffentlichen, um die 

Planung von Touren etc. zu ermöglichen. 
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Die Kunden stimmen dieser Veröffentlichung hiermit ausdrücklich zu. 

 

 

5. Gerichtsstand und anwendbares Recht 

 

Auf alle Rechtsverhältnisse zwischen Frau Brigitta Trsek und den Kunden findet 

österreichisches Recht unter Ausschluss von Verweisnormen des IPR bzw. des UN-

Kaufrechtsübereinkommens Anwendung. Erfüllungsort ist der Sitz von Frau Brigitta Trsek. 

 

Sofern zwingende Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes nicht entgegenstehen, ist 

für sämtliche Rechtsstreitigkeiten das sachlich und örtlich zuständige Gericht in 1010 Wien 

zuständig. 

 

 

6. Belehrung über das Rücktrittsrecht 

 

Den Kunden steht, sofern sie Konsumenten im Sinn des § 1 KSchG  sind, gemäß § 11 FAGG 

ein Rücktrittsrecht zu. 

 

Die gesetzliche Bestimmung lautet auszugsweise wie folgt: 

 

§ 11. (1) Der Verbraucher kann von einem Fernabsatzvertrag oder einem außerhalb von 

Geschäftsräumen geschlossenen Vertrag binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen 

zurücktreten. 

(2) Die Frist zum Rücktritt beginnt 

 

1. 

bei Dienstleistungsverträgen mit dem Tag des Vertragsabschlusses, 

 

2. 

bei Kaufverträgen und sonstigen auf den entgeltlichen Erwerb einer Ware gerichteten 

Verträgen 

 

a) 

mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als 

Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der Ware erlangt, 

 

b)  

[die betreffenden Gesetzestexte sind nicht einschlägig, weshalb sie nicht wiedergegeben 

werden] 

 

c) 

[die betreffenden Gesetzestexte sind nicht einschlägig, weshalb sie nicht wiedergegeben 

werden] 

 

d) 

bei Verträgen über die regelmäßige Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum 

hinweg mit dem Tag, an dem der Verbraucher oder ein vom Verbraucher benannter, nicht als 

Beförderer tätiger Dritter den Besitz an der zuerst gelieferten Ware erlangt, 
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Die Kunden können aufgrund dieser gesetzlichen Bestimmungen innerhalb von 14 Tagen ab 

Vertragsabschluss kostenlos durch formlose schriftliche Erklärung ohne Angabe von Gründen 

von dem mit Frau Brigitta Trsek geschlossenen Vertrag zurücktreten. 

 

Die Erbringung der Leistungen von Frau Brigitta Trsek und die Veröffentlichung der Inhalte 

auf der Homepage www.hausgeschichten.at wird daher erst nach Ablauf von 14 Tagen ab 

Vertragsabschluss erfolgen oder wenn der Kunde ausdrücklich schriftlich zuvor auf sein 

Rücktrittsrecht verzichtet hat. 

 

 

7. Besondere Bestimmungen  für Werbungen 

 

www.hausgeschichten.at bietet gewerblichen Kunden die Möglichkeit, Werbung zu 

veröffentlichen. 

 

Für die Werbung gelten die auf der Preisliste veröffentlichten Entgelte. 

 

Weiters gelten folgende Bestimmungen: 

 

Die für die Werbung benötigten Unterlagen, Dokumente, Dateien etc. müssen spätestens 5 

Werktage vor der vereinbarten Erstschaltung der Werbung auf der Webseite vollständig, 

fehlerfrei und den Vorgaben von www.hausgeschichten.at entsprechend übermittelt werden. 

 

Der Kunde ist verpflichtet, die geschaltete Werbung unverzüglich zu überprüfen und etwaige 

Fehler innerhalb von 2 Werktagen nach der ersten Schaltung zu reklamieren. 

 

Erfolgt innerhalb dieser Frist keine Reklamation des Kunden, gilt die Werbung in der 

veröffentlichten Form als genehmigt und abgenommen. 

 

www.hausgeschichten.at ist berechtigt, die übermittelten Werbemedien auf ihre technische 

Eignung (Dateigröße, Format etc.) zu prüfen und den Kunden gegebenenfalls zur 

entsprechenden Anpassung aufzufordern. 

 

Der Kunde trägt die alleinige Verantwortung für die Werbung und haftet insbesondere dafür, 

dass diese den presserechtlichen und wettbewerbsrechtlichen Bestimmungen entspricht. 

 

Hinsichtlich der Nutzungsrechte des Kunden an der veröffentlichten Werbung sowie der 

Haftung des Kunden für die veröffentlichten Inhalte gelten die Regelungen des Punkt 3. 

dieser AGB. 

 

www.hausgeschichten.at ist unabhängig von einem dadurch eventuell entstehenden Schaden 

berechtigt, die Werbung unverzüglich von der Homepage zu entfernen, sofern eine fehlerfreie 

Auftragsabwicklung nicht gewährleistet werden kann. Diesfalls besteht keinerlei Haftung von 

www.hausgeschichten.at für vom Kunden allenfalls erlittene Schäden. 

 

www.hausgeschichten.at übernimmt keinerlei Garantie im Zusammenhang mit dem vom 

Kunden erwarteten Werbeerfolg. 
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www.hausgeschichten.at ist jederzeit berechtigt, die Werbung aus rechtlichen, redaktionellen, 

technischen oder sonstigen Gründen zurückzuweisen oder nachträglich unverzüglich ohne 

Rücksprache mit dem Kunden zu sperren. 
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