Allgemeine Ge ch f beding ngen
Pr ambel
Danke f r die Ver end ng on Dail 23 . Dail 23 i
Nikola

ein Prod k

on

Koller

Radelma erga

e 6, 1190, Wien

nachfolgend a ch Be reiber genann .
D rch die Ver end ng on Dail 23 erkl ren Sie ich mi die en AGB ein er anden.
Soll en Sie hier

Fragen haben, kon ak ieren Sie n bi e per E-Mail an:

admin@dail 23.com.
Die Dail 23 Smar phone-App-N

er

erden nachfolgend al N

Die Dail 23 Smar phone-App-Trainer
Trainer i

ein N

erden nachfolgend al Trainer be eichne . Ein

er, mi er ei er en M glichkei en.

Die Smar phone-App (nachfolgend: Dail 23 ) i
1. Lei

er be eichne .

an alle Per onen gerich e .

ngen on Dail 23

Dail 23 i

eine Smar phone-App, ber die N

ie Spor , Wellne

nd

r Per

nlichkei en

er K r e nd Trainer im Frei ei bereich,
ickl ng finden nd er al en k nnen.

Dail 23 bie e lediglich die Pla form al M glichkei f r Trainer nd N
finden. Ver r ge
N

i chen K nden nd Trainern

er nd Trainer ge chlo

Trainer ind elb

kann den Z gang
bie en, m

er

i chen K nde/

bie e keine K r e oder Trainer an. Alle

e ern. Um K r e nd Lei

der Trainer einen Plan
ngen, i

No ifica ion a f ihrem Ger

e no

ig

hlen. Mehr da

endig, da

die N

ngen in Dail 23

n er Ko en
er nd Trainer P

h-

ak i ieren m a f nder ngen bei K r en oder Anfragen

ei en.

Die or ehend genann en Lei
ei eren Lei
Anpa

ngen ind ab chlie end. Dar ber hina

ngen erpflich e , in be ondere nich

ng -, Programmier-, Bera

2. nder ng nd Beendig ng der Lei
(1) Dail 23 beh l
K nden
q ali a i

m

ich da Rech

baren Ar
erbe

(2) Z dem beh l
ein

einander

ngen nd K r angebo e in Dail 23 ein ellen. Der Trainer

m K r f r den N

Z m Erf llen der Lei
hin

chlie lich

ndig nd nabh ngig on Dail 23 al Trainer

Ein Trainer kann eine Lei
an

en. Dail 23 elb

erden a

er

ir nich

r Erbring ng on In alla ion -,

ng - nd Sch l ng lei

ngen.

ng

or, die Lei

nd Wei e

ind

ngen jeder ei in einer dem N

ndern, .B. m die e

ei er

en

er nd

ickeln nd

ern.
ich Dail 23 da Rech

ellen, a ch ohne die N

or, die Dien e or bergehend oder endg l ig

er nd K nden indi id ell

informieren. Tri die er Fall

ein,

ird Dail 23 eine die be

Homepage h p://

gliche Informa ion f r eine Da er on drei Mona en a f der

.dail 23.com berei

ellen.

3. Verf gbarkei
Der N

er ha keinen An pr ch a f eine permanen e nd n n erbrochene

Verf gbarkei
ge

on Dail 23. Dail 23 i

hrlei en nd e en

elle S

jedoch bem h , eine h ch m gliche Verf gbarkei
r ngen

e

chnell m glich

beheben.

4. Regi rier ng & Z gang da en
(1) Der N

er kann ich ber Facebook, bei Android

lich ber Google, bei iOS

lich ber Apple, bei Dail 23 anmelden (Angabe on E-Mail-Adre
Ben
Mail

ername de SSO Anbie er ), m Nachrich en der

e, nd

gef g en Un ernehmen per E-

erhal en.

Wird eine Regi rier ngen a f Apple mi Apple Login d rchgef hr , kann die er Acco n
nich

Android bernommen

erden.

Wird eine Regi rier ngen a f Android mi Google Login d rchgef hr , kann die er
Acco n nich

Apple bernommen

(2) Der K nde i
nd or Mi

erpflich e , eine Z gang da en nd ein Pa

bra ch d rch Dri e

Z gang da en, de Pa
Da en n er
Z gang
Mi

erden.

glich

ch

en. Der K nde ha

or e oder bei Verdach der mi
n errich en. Im brigen ind

m K ndenkon o

or geheim

n bei Verl
br

hal en

der

chlichen N

ir berech ig , bei Mi

perren. Der K nde haf e bei on ihm

ng die er
bra ch den

er re endem

bra ch.

4.1 Regi rier ng Trainer
(1) Ein Trainer i

ein N

in Dail 23 rich e
mi der Ab ich
Z ecke i
Wor en B

a

er mi

ich a

n ernehmeri chen In ere

e. Da Regi rieren al Trainer

chlie lich an Un ernehmer nd Selb

n ernehmeri ch

ig

ndige b

ar en , Mein B

ine

er

ein. Die Regi rier ng al Trainer f r pri a e

dr cklich n er ag . Eine Regi rier ng al Trainer i

ine

. an N

a

dr cklich mi den

ar en oder hnlichem einde

igen Hin ei

a f da Anbie en on n ernehmeri chen Ab ich en m glich.
(2) Die N

ng on Dail 23 Trainer e

ingend eine Regi rier ng ora

Regi rier ng einer j ri i chen Per on darf n r on einer er re
na

rlichen Per on orgenommen

orlieg , .B. nrich ige Angaben gemach
Zahl ng pflich en ora
(3) Dem Trainer i
Verf g ng

erden oder

alle Da en

ell , a f allen Medien on Dail 23,

In agram ffen lich ge ell
(4) Ein Trainer bie e

erden m

bef rch en i , da
ird.

elche er al Trainer in Dail 23
ie e

. Wir

enn daf r ein achlicher Gr nd

ich lich nich nachkommen

bekann , da

ng berech ig en

erden, die namen lich genann

k nnen die Annahme on Regi rier ngen ablehnen,

. Die

r

a App, Web ei e, Facebook oder

erden.

eine K r e nd Lei

ngen immer eigen eran

nabh ngig on Dail23 an. Dail 23 berpr f

orllich nd

keiner Zei die Rich igkei der

Trainerda en.
(5) Ein Trainer m
no

Z la

endig ind m ein Lei

ngen nd Genehmig ngen,
ngen anbie en

elche in einem Land

d rfen, be i en nd die e a f Anfrage

d rch Dail23 oder N
(6) I

ern or ei en k nnen.

eine Beendig ng de B

m glich, m

ine

al Trainer ia Sof

der Trainer Dail 23 ber die angegebenen Kon ak da en kon ak ieren.

Eine geeigne e Iden ifi ier ng der Per on nd de B
klare Informa ion
5. Haf

m Beenden de B

a

ine

ine

e i

no

endig. So ie eine

e

ng

(1) Dail 23 bernimm keine Haf
die N

are (App oder Web ei e) nich

ng f r die Rich igkei der Nachrich en nd Informa ion,

er oder Trainer ber Dail 23 ein ellen. F r die Rich igkei der Inhal e ind

chlie lich die je eiligen N

(2) Dail 23 berpr f

er eran

or lich.

keinem Zei p nk die on den N

Inhal e a f di kriminierende, beleidigende, n eri
(3) Die N

ng on Dail 23 i

on Lei

ern oder Trainer einge ell en

e nd on ige Teile.

ngen Dri er (in be ondere

Telekomm nika ion anbie ern) abh ngig. F r die e Verf gbarkei
keine Haf

bernimm Dail 23

ng.

(4) Der Trainer haf e im ollen Umfang f r eine K r e, Angebo e, Lei
Ver r ge mi N

ngen, A f re en,

ern nd Rich igkei der Da en nd Genehmig ngen. Dail 23 bernimm

hierf r keine Haf

ng.

(5) Dail 23 haf en f r
Sch den, gleich a

m liche ich im Z
elchem a

ammenhang mi die em Ver rag ergebenden

chlichen oder rech lichen Gr nd n r nach Ma gabe

der folgenden Vor chrif en:
1. Bei Vor a
haf en

nd grober Fahrl

igkei , An pr chen nach dem Prod k haf

ng ge e

ir nbe chr nk nach den ge e lichen Vor chrif en

2. Bei einer Verle

ng de Leben , de K rper oder der Ge

ndhei haf en

ir

nbe chr nk nach den ge e lichen Vor chrif en, ofern die im Rahmen der N
on Dail 23

ie in den Lei

Trainerlei

ngen be chrieben i

nd nich a

erhalb,

ie e

ng

a den

ngen.

3. Im brigen be chr nk

ich die Haf

orher ehbaren Schaden bi

ng pro Kalenderjahr a f den bei Ver rag

einem Ge am be rag f r alle Schaden f lle pro

Kalenderjahr, der 50% der in die em Kalenderjahr om Trainer ge ahl en Verg
en prich . Die e Haf

chl

ng be chr nk ng gil a ch f r den Fall de Da en erl

ng
nd der

Da en er chlech er ng.
6. Veran
(1) Der N

or lichkei
er i

nd erbo ene Inhal e

alleine f r die on ihm einge ell en Inhal e o ie f r die Komm nika ion

mi anderen ( o ohl ffen lich al a ch nich - ffen lich) eran
erpflich e , die Rech e nd In ere
in be ondere deren Per
(2) Der N
ein

er erpflich e

en der anderen N

nlichkei rech e,

or lich. Der N

er i

er oder on iger Dri er,

ahren.

ich, a f Dail 23 nd in be ondere im Cha keine Inhal e

ellen, die gegen ge e liche Be imm ngen er o en.Verbo en ind

in be ondere folgende Inhal e:
Inhal e, die gegen ge e liche Verbo e, die g
Namen -, Urheber-, Da en ch

rech e

en Si en nd/oder Rech e Dri er (Marken-,

.) er o en, ind n

l

ig. Die gil

in be ondere f r di kriminierende, e i i che, pornografi che, ra

i i che nd

Ge al oder

nliche Bedroh ngen

einer S raf a a ffordernde Inhal e, aber a ch per

nd Beleidig ngen.
Un

l

ig ind ge erbliche Inhal e, Hand -/Telefonkar en- b

Fremd prachen, Adre

en o ie Telefonn mmern jeder Ar , a

die ber die m glichen F nk ionen einge ell
Un

l

. Geldge

che, URL ,

er den N mmern/ Url ,

erden.

ig ind alle Inhal e, die der Umgeh ng der oben genann en Be chr nk ngen

dienen. Die gil f r Nicknamen, f r
hochgeladen
Dabei i

m liche Te e, Bilder/Video , die eingegeben oder

erden.

e gleichg l ig, ob derar ige Inhal e in der Komm nika ion mi anderen N

oder a f der Profil ei e de N

er

erbrei e

derar ige Inhal e gegen andere N

erden. Gleichg l ig i

derar igen Inhal en.Die En cheid ng ber die Z l
erdem beh l

Bilder/Video

chen.Z

l

a ch, ob ich

er on Dail 23 , gegen Dail 23-Mi arbei er oder

gegen on ige Per onen oder Un ernehmen rich en. Un
de Be reiber . A

ern

l

ig ind a ch H perlink

igkei de Inhal

lieg im Erme

en

ich der Be reiber or, die einge ende en Te e o ie

liche Hin ei e f r Bilder:Der Be reiber re pek ier da

gei ige Eigen

m Dri er, die In egri

Per

ph re, in be ondere der in den Inhal en darge ell en Per onen, nd

nlichkei

forder

eine N

der Per

er a f, die ebenfall

nlichkei

n. Un

l

ig im Rahmen de Upload

Bilder on nich bekleide en Per onen. Abgebilde e N
blickdich e Un er

K rperfl

er m

en minde en Bikini b

ehen ein) ragen. Bilder, die die Gren en de g

.

en

ber chrei en, in be ondere Bilder, a f denen E kremen e oder

igkei en abgebilde

oder Leben

m

ind oder die Per onen mi abnormalen Verhal en

nden dar ellen, ind nich erla b . A

In be ondere d rfen Inhal e nich bedrohend, mi
ge al erherrlichend, erle mderi ch, bel

br

ei en

erdem d rfen einge ell e

Inhal e nich gegen ge e liche Be imm ngen oder die g

oder on

ind

che (e d rfen keine prim ren nd/oder ek nd ren

Ge chlech merkmale
Ge chmack

o ie die Wahr ng der

en Si en er o en.

chlich, ra

igend, an

i i ch,

ig, pornografi ch, e i i ch

ie j gendgef hrdend ein. Mi Blick a f die Teilnahmeberech ig ngen

en cheide der Be reiber allein a fgr nd de
abgebilde en Per on(en) b

. der abgebilde en Dar ell ngen oder Dinge ber die

Ver ffen lich ng der Bilder. Un
er ffen lich , d.h. ie
(3) Dail 23

ird a

Spor , Wellne
erpflich e

eren Er chein ng bilde der

l

ige Inhal e

erden gel

erden nich freigegeben b

ch .

chlie lich f r Z ecke der K r - nd Trainer

, Fi ne

oder Per

.

nlichkei en

che im Frei ei bereich

ickl ng angebo en. Der N

er

ich daher:

die Dien e on Dail 23 a ch n r a
keine Inhal e ein

chlie lich f r die e Z ecke

ellen, die andere kommer ielle In ere

n

en,

en erfolgen (bei piel

ei e

Spamming),
keine
progre

e be erb

idrigen Handl ngen or

nehmen oder

f rdern, ein chlie lich

i er K nden erb ng ( ie Ke en-, Schneeball- oder P ramiden

Dail 23 nich f r on ige bel

igende Handl ngen gegen ber anderen N

Mi arbei ern on Dail 23

en ( .B. S alking),

keinen Ver

ch

n

n ernehmen, nberech ig en Z griff a f Da en Dri er

oder d rch echni che Einrich

ern oder
erlangen

ngen oder on ige Ma nahmen die F nk ion on Dail 23

beein r ch igen nd
die in ernen Komm nika ion

eme),

eme on Dail 23 nich f r om Empf nger

ner

n ch e Nachrich en (bei piel

mi

bra chen.

Un

l

a

ig ind

dem der Ein a

ei e Spamming), Ke enbriefe o. .

on Skrip en bei der N

ng on Dail 23 nd da

oma i ier e Abr fen on Inhal en a f Dail 23.

(4) Der N

er i

daf r eran

or lich, da

die on ihm a f der Profil ei e oder on

a f

Dail 23 einge ell en Inhal e, frei on Viren, W rmern, Trojanern oder on igen
Programmen ind, die die F nk ion f higkei oder den Be and on Dail 23 oder anderen
Web ei en gef hrden oder beein r ch igen k nnen.
(5) Der N

er i

erpflich e , or der Ein ell ng on Inhal en a f Dail 23 orgf l ig

pr fen, ob die or ehenden Vora
7. N

e

ngen erf ll

ind.

ng on Inhal en nd Rech en Dri er

(1) Dem N

er i

er ielf l ig

bekann , da

die on ihm einge ell en Inhal e mi Ein ell ng

nd ber Dail 23 erbrei e

nd f r Dri e ffen lich

g nglich gemach

erden, in be ondere d rch die M glichkei , die e Inhal e ber geeigne e Endger
PC, No ebook, Mobil elefon, Smar phone, e c.) ab
erden Dri en N

erden k nnen.Dem N

er eine Inhal e a f einer Pla form ein ell , die

en prechende Ein ell ngen
de Forma
(2) Der N

er r g die Veran

keine Rech e Dri er,
Lei

ng

ch

or

ng daf r, da

er i

die be

glich frei.
f rN

Dri er nich

or lich.

eran

erden ( .B. Anpa

erden. Der N

erden. Der N

er i

de Profil

er i

(2) Liegen a

ndig elb
erle

ngen

er on Dail 23 oder on iger

nd Frei ell ng

er

bekann , da

om Be reiber

erpflich e ,

f r die Inhal e oll

8. Folgen bei Ver o gegen Ziffer 6 nd 7 die er AGB, Schaden er a
(1) Dem N

er i

mer im Falle on Rech

ng handl ngen anderer N

de Be reiber d rch den N

en

pr fen, ob d rch da Ein ellen on Inhal en

ell Dail 23 nd deren Eigen

(3) Der Be reiber i

chlie lich bekann , da

nlichkei rech e, Urheber- nd

or der Ein ell ng on Inhal en orgf l ig
or lich nd

ird

d rch da Ein ellen einer Inhal e

rech e oder on ige Rech e, erle

eran

er

ng on Bildern).

ie in be ondere Per

a f Dail 23 Rech e Dri er erle

eren Zei p nk a ch

er Werb ng d rch

r Ein ell ng n er Dail 23 echni ch a fberei e
oder nder ng der A fl

ferner bekann ,

e Werb ng. Der N

piel ng on angepa

ider prechen.Dem N

er

hl in be ondere a ch

erhal en - nd ggf. or ba ier e Werb ng o ie angepa
dann die M glichkei haben, der A

er i

einem p

Werb ng der n er chiedlich en Ar en hal en kann. Hier

eine Inhal e

laden. Hierd rch

ng - nd Ver ielf l ig ng handl ngen m glich, die om N

oder om Be reiber nich mehr kon rollier
da

r fen nd her n er

e ( .B.

alle Cha -Nachrich en, Bilder o ie ein elne Be and eile

jeder Zei

berpr f

nd ggf. en ier

erden.

chliche Anhal p nk e or, die den Verdach begr nden, da

om N

einge ell e Inhal e (in be ondere a f den Profil ei en nd in der ffen lichen
Komm nika ion mi anderen N

ern) nich den Anforder ngen in Ziffer 6 die er AGB

gen gen oder Rech e Dri er erle en, i
ein elne Te inhal e oder Profilangaben
oll

ndige Te e b

der Be reiber ohne Wei ere berech ig :
l

chen,

. Cha -Nachrich en, Profilangaben oder Bilder

l

chen,

er

den N

er f r einen Tag oder einen Mona

oder den N

perren,

er da erhaf (f r immer)

perren.

Eine Sperr ng kann a ch in F llen erfolgen, in denen ein N
ngerech fer ig andere Cha er oder Ver
ber die im Ein elnen
In ere

en de N

er

er

iederhol

e im Cha melde .Bei der En cheid ng

reffende Ma nahme

ird der Be reiber die berech ig en

o ie die Sch ere de Ver o e ber ck ich igen. Ungeach e

der Berech ig ng, olche Inhal e

perren oder

en fernen, bleib der Be reiber

berech ig , da Ver rag

erh l ni mi dem N

er in ge am

der Ziffer 8 die er AGB

k ndigen nd/oder on ige An pr che (in be ondere

Schaden er a an pr che) gegen die en gel end
bei S raf a en berech ig , die e an
(3) Der N
a

er i

einer Verle

Pflich erle

dem Be reiber

m Er a

er en

er re en. Der N

die en AGB ergeben, e

ngen

der Be reiber

der Sch den erpflich e , die dem Be reiber
er

ehen, e

ei denn, der N

einer Verle

ei denn, der N

er ha die

ell den Be reiber in be ondere on

m lichen An pr chen Dri er frei, die ich a
a

machen. Z dem i

e

eigen.

ng der Pflich en de N

ng nich

n er den Vora

ng der Pflich en de N

er ha die Pflich erle

er

ng nich

er re en
9. Ko en, Prei e nd K ndig ng
Da Her n erladen nd er enden der Sof

are al N

er i

ko enfrei.

9.1 Trainer
Die N

ng on Dail 23 f r Trainer i

ko enpflich ig nd

ird d rch die "Plan "

be imm .
Die ak

ellen Ko en, Prei e nd K ndig ng fri en o ie nder ng m glichkei en

Plan finde der Trainer a f h p ://
Wird kein Plan a
ko enfreien Plan

ge

hl ,

den

.dail 23.com/plan .h ml.

ird der Trainer bei der Regi rier ng a

oma i ch einem

geordne .

Die K nd ng de Plan erfolg

ber die Ver al

Apple In-App-P rcha e oder fall

ng der Be ahlme hoden. Google oder

orhanden ein eigene S

em on Dail 23.

9.2 K r - Trainerb ch ng
(1) Bei der B ch ng on Trainern oder K r en
dem N

er/ K nden nd dem Trainer ge chlo

Ko en. Dail 23 i

nich Teil die e Ver rage .

(2) Der N

erpflich e

Lei

er i

ird ein ko enpflich iger Ver rag

en. Dail 23 erh l keinen An eil an den

ich ber die Korrek hei der Da en de Trainer , den

ngen o ie der Berech ig ng de Trainer

informieren. Daf r

i chen

mA

bern einer T

igkei

erden Kon ak da en o ie Web ei e oder online Profile de Trainer

berei ge ell .
(3) Der N

er kann B ch ng anfragen

K r d rch den Trainer, die Ko en
Trainer

dem K r

p

e en

ich, bei Annahme

dem

m K r beginn an den

be ahlen. Be ahlme hoden/ Be ahlm glichkei en nd ab eichende Fri en

ind in den K r en definier oder
Ab chl

ellen nd erpfich e

erden on den Trainern direk an den K nden or

de Ver rage komm ni ier .

(4) Bei der K r anfrage

erden die per

nlichen Da en on dem N

er f r den Trainer

g nglich gemach . Die erfolg en

eder mi der angegebenen Email Adre

e oder

direk in der App.
(5) K r e fallen n er die ei geb ndenen Frei ei ak i i

en nd ind, ofern in dem

je eiligen Land nich ander be imm , om R ck ri

rech a

ge onder e Vereinbar ng mi dem Trainer ge roffen

erden.

Der Trainer ha die M glichkei eigene AGB f r eine K r e

ge chlo

en. E kann eine

r Verf g ng

ellen. Die e

k nnen die hier a fgef hr en P nk e n er 9.2 (3) nd (5) ber chreiben.
10. Anpa

ng der Verg

ng/ Plan

Wir ind berech ig , die Verg
11. Verpflich

ng

hrend der La f ei de Ver rage an

erpflich e , a f die Inhal e einer K r eilnehmer,

definier

ach en nd ein erle en die er Regeln ein

greifen b

Dail 23

melden. Der Trainer ha die M glichkei den N

er a

(2) Der Trainer i

erpflich e

Dail 23 bernimm keine Haf
Trainer die be

ich m alle

ng f r jegliche Ver

mni

Informa ionen

en fernen.
k mmern.

e oder Ver ch ld ngen de

hlen da

ich die Korrek hei der Da en der N

.
eranfragen

fordern. Dail 23 lei e a

chlie lich

ei er nd pr f die e nich a f Korrek hei .

(5) Bie e der Trainer online K r e, erpflich e die er ich den N
ellen, da

der N

er den Z gang orab

er rech ei ig die M glichkei ha e en

elle Sof

are

rich en.

(6) Der Trainer erpflich e
ein

ich den Link

einer Da en ch

erkl r ng da erhaf

ellen.

(7) Werden die Plan

ber Google oder Apple

In-App-P cha e be ahl , m

Trainer Google oder Apple ber eine n ernehmeri che T
orhanden, eine Um a
Sch den

igkei a fkl ren nd,

e er N mmer angeben. Dail 23 bernimm keine Haf

elche hier d rch ein Ver

mni , fal che Handeln oder Un i

der
enn
ng f r

enhei

ehen k nnen.

(8) F r den Fall, da
no

dem K r

er ber Rech e nd Pflich en

kl ren. A ch Rech e im Bereich de Widerr fe

erifi ieren nd die e gegebenenfall nach

en

. da Verle en

e erlichen Angelegenhei en

ich eine K nden/ N

(4) Der Trainer erpflich e

ein

ie in den AGB

glich.

(3) Der Trainer erpflich e

berei

en.

ngen Trainer

(1) Der Trainer i

a f

pa

endigen Be

erpflich e

on B chg ng anfragen oder

ig ngen o ie Zahl ng informa ionen nich

erf gbar i ,

ich der Trainer den K nden ber die on Dail 23 bekann gemach en Medien

on dem K nden
12. S ppor lei
Dail 23 i

Dail 23 f r dem Momen

nich

ie Telefon oder Email

ngen
erpflich e , S ppor lei

bei Fehlern, die a f n
f r andere Sof

kon ak ieren.

l

ngen

erbringen:

igen nder ngen oder Anpa

are (in be ondere Fremd of

ngen der App ber hen;

are, die a f K nden

emen einge e

ird);
bei Fehlern, die a f n achgem
oder a f

er oder nich a

ori ier er N

ng der App-L

ng

Bedien ng fehlern ber hen;
bei jeglichen Hard aredefek en;
in Form on Vor-Or -Ein

en on n eren Mi arbei ern

Wir ind berech ig , olche Lei
den N

ngen al ge onder e Bea f rag ng

ng geb hren f r App-L

Dien lei

ng

13. Ver rag

ngen en prechend den je eil g l igen

en in Rechn ng

ellen.

bernahme

Wir ind berech ig , mi einer Ank ndig ng fri
a

behandeln nd

die em Ver rag

die em Fall i

on ier 4 Wochen Rech e nd Pflich en

erh l ni gan oder eil ei e a f einen Dri en

der K nde berech ig , den Ver rag innerhalb on

An eige der Ver rag

bernahme

ber ragen. In

ei Wochen nach

k ndigen.

14. nder ngen die er Ge ch f beding ngen
Die Gel
a

ng en gegen ehender oder ab eichender Ge ch f beding ngen i

ge chlo

en, a ch

enn

ir ihnen nich a

dr cklich

ider prechen oder Lei

ngen

orbehal lo annehmen. Wir behal en n nach Ma gabe der nachfolgenden
Be imm ngen da Rech

or, die e allgemeinen Ge ch f beding ngen

ofern die e nder ng n er Ber ck ich ig ng der In ere
i ; die i
oder

in be ondere der Fall,

en on n f r Sie

enn die nder ng f r Sie ohne

ndern,
m

e en liche rech liche

ir chaf liche Nach eile i , .B. bei Ver nder ngen im Regi rier ng pro e

nder ngen on Kon ak informa ionen. Im brigen
die er Ge ch f beding ngen mi angeme
Mona

erden

bar
,

ir Sie or einer nder ng

enem Vorla f, minde en jedoch einen

or dem beab ich ig en Inkraf re en informieren. Die Informa ion erfolg an die

on Ihnen benann e Email- Adre

e. Soll en Sie mi einer on n beab ich ig en

nder ng nich ein er anden ein, haben Sie da Rech , der nder ng innerhalb eine
Mona

nach Mi eil ng

ider prechen. Wenn Sie fri gerech

berech ig , den Ver rag mi einer Fri
chrif lich

on einem Mona

ider prechen, ind

ir

m Ende de Kalendermona

k ndigen.

15. Da en ch
Der N

er

h p ://

imm mi der N

ng on Dail 23 e pli i der An end ng der n er

.dail 23.com/pri ac .h ml er ffen lichen Erl

er ngen

ein chlie lich der dor be chriebenen Me hoden nd Verfahren
16. AVV - A f rag
Der Trainer
h p ://
A f rag

imm mi der N

erarbei

Erf ll ng or

.

ng
ng on Dail 23 e pli i der An end ng der n er

.dail 23.com/agb_a

17. Gerich
Rech

erarbei

m Da en ch

.h ml er ffen lichen Er ei er ng

r

ng ein chlie lich der dor be chriebenen Me hoden nd Verfahren

and
nd Gerich

and f r Ka fle

e, j ri i chen Per onen de

oder ffen lich-rech lichen Sonder erm gen i

erreichi che Rech .

Wien. E gil a

ffen lichen
chlie lich

.

18. Schl

be imm ngen

Sofern eine Be imm ng die er AGB gan oder eil ei e n irk am i
die brigen Be imm ngen da on nber hr .
Do nload PDF

oder

ird, bleiben

