Allgemeine Geschäftsbedingungen
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Präambel
Mit der Anmeldung als Mitglied oder 1-Wunsch-Mitglied bei www.cosmicwishing.com
akzeptieren Sie die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen für die Nutzung von
www.cosmicwishing.com (im Folgenden die „AGB“ genannt).
www.cosmicwishing.com betreibt unter verschiedenen Top-Level-Domains
(www.cosmicwishing.com, www.cosmic-wishing.com etc.) sowie unter verschiedenen
Subdomains und Aliases dieser Domains die Dienste von www.cosmicwishing.com.
Alle Websites, auf denen www.cosmicwishing.com die Dienste von
www.cosmicwishing.com zur Verfügung stellt,
werden im Folgenden insgesamt die „www.cosmicwishing.com-Websites“ genannt.
Diese AGB regeln das Vertragsverhältnis zwischen dem Mitglied bzw. 1-Wunsch-Mitglied
und www.cosmicwishing.com, unabhängig davon, auf welcher der www.cosmicwishing.comWebsites sich der Nutzer registriert oder einloggt
bzw. welchen Status der Nutzer hat.
Das Mitglied bzw. 1-Wunsch-Mitglied schließt den Vertrag über die Nutzung der Dienste von
www.cosmicwishing.com
mit der Praxisgemeinschaft C4 – Stefanie Hruby-Vlas, A-8502 Lannach, Hauptstrasse
20a.
Weitere Kontaktdaten können dem Impressum entnommen werden.
Das Angebot der Dienste von www.cosmicwishing.com richtet sich ausschließlich an
volljährige Personen.
Das Mitglied bzw. 1-Wunsch-Mitglied kann diese AGB jederzeit, auch nach
Vertragsabschluss, von jeder Seite des www.cosmicwishing.com-Portals erreichbaren Links
„AGB“ aufrufen, ausdrucken sowie herunterladen bzw. speichern.

1. Gegenstand
1.1 Die www.cosmicwishing.com-Websites bieten Nutzern drei Nutzungsvarianten an:
a) unentgeltlich als Gast, berechtigt zum Besuch bestimmter, eingeschränkter
www.cosmicwishing.com-Websites (diese Nutzung wird im Folgenden „Gast“ genannt)
sowie
b) als 1-Wunsch-Mitglied, berechtigt zum Besuch bestimmter, eingeschränkter
www.cosmicwishing.com-Websites sowie zur eingeschränkten Nutzung von Funktionalitäten
(diese Nutzung wird im Folgenden „1-Wunsch-Mitglied“ genannt) und
c) eine entgeltliche Mitgliedschaft, berechtigt zum Besuch aller www.cosmicwishing.comWebsites sowie zur uneingeschränkten Nutzung sämtlicher Funktionalitäten (diese Nutzung in
Form der entgeltlichen Mitgliedschaft wird im Folgenden „Mitgliedschaft“ genannt).
1.2 Einzelheiten zu den Entgelten der Mitgliedschaft sind auf den www.cosmicwishing.comWebsites im Bereich „Allgemeines/Mitgliedschaft & Registrierung“ geregelt.
Die dort genannten Preise sind bindend. Die Entgelte für die Mitgliedschaft sind mit
Rechnungsstellung für die gesamte Laufzeit sofort zur Zahlung fällig. Der Nutzer kann sie
mittels der dort angebotenen Zahlungsmöglichkeiten, insbesondere der akzeptierten
Kreditkarten, oder mittels der dort angebotenen Zahlungsverfahren begleichen.
Kann ein Entgelt nicht eingezogen werden, trägt der Nutzer alle daraus entstehenden Kosten,
insbesondere Bankgebühren im Zusammenhang mit der Rückgabe von Lastschriften und
vergleichbare Gebühren, in dem Umfang, wie er das Kosten auslösende Ereignis zu vertreten
hat.
www.cosmicwishing.com kann den Nutzern Rechnungen und Zahlungserinnerungen per EMail übermitteln. www.cosmicwishing.com wird sie zudem im Mitglieder-Bereich für die
Dauer von einem (1) Jahr ab Rechnungsdatum zum Download bereithalten.
1.3 Jegliche Nutzung der auf den www.cosmicwishing.com-Websites angebotenen Dienste
und Inhalte mit Ausnahme der von www.cosmicwishing.com bereitgestellten Möglichkeiten
bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung durch www.cosmicwishing.com.
1.4 www.cosmicwishing.com stellt die von Mitgliedern bereitgestellten Daten und/oder
Informationen anderen Mitgliedern nur zur Verfügung, soweit diese ausdrücklich zustimmen.
www.cosmicwishing.com ist berechtigt, jedwede Inhalte und/oder Funktionalitäten ohne
Vorankündigung von den www.cosmicwishing.com-Websites zu entfernen oder zu ändern.
1.5 Mitglieder erkennen an, dass eine 100%ige Verfügbarkeit der www.cosmicwishing.comWebsites technisch nicht zu realisieren ist. www.cosmicwishing.com bemüht sich jedoch, die
www.cosmicwishing.com-Websites möglichst konstant verfügbar zu halten. Insbesondere
Wartungs-, Sicherheits- oder Kapazitätsbelange sowie Ereignisse, die nicht im Machtbereich
von www.cosmicwishing.com stehen (wie z. B. Störungen von öffentlichen
Kommunikationsnetzen, Stromausfälle etc.), können zu kurzzeitigen Störungen oder zur
vorübergehenden Einstellung der Dienste auf den www.cosmicwishing.com-Websites führen.
1.6 www.cosmicwishing.com bietet den Mitgliedern eine Plattform an, um mit Hilfe diverser
Funktionalitäten, deren Wünsche zu managen, und stellt hierfür nur solche technischen

Applikationen bereit, die dies unterstützen. www.cosmicwishing.com beteiligt sich inhaltlich
weder am Wunsch-Management noch an einer allfälligen Kommunikation der Mitglieder.

2. Registrierung, Zusicherungen bei der Registrierung
2.1 Das Mitglied hat sich vor Inanspruchnahme der Dienste der www.cosmicwishing.comWebsites zu registrieren.
2.2 Das Mitglied sichert zu, dass alle von ihm bei der Registrierung angegebenen Daten wahr
und vollständig sind.
Das Mitglied ist verpflichtet, www.cosmicwishing.com Änderungen seiner Daten
unverzüglich anzuzeigen. Der Nutzer darf Pseudonyme oder Künstlernamen verwenden.
2.3 Das Mitglied sichert zu, dass es zum Zeitpunkt der Registrierung volljährig ist.
2.4 Bei der Anmeldung wählt das Mitglied ein Passwort. Es ist verpflichtet, sein Passwort
geheim zu halten. www.cosmicwishing.com wird das Passwort nicht an Dritte weitergeben.
www.cosmicwishing.com speichert Passwörter grundsätzlich in verschlüsselter Form ab.
2.5 Durch den Abschluss des Registrierungsvorganges gibt das Mitglied ein Angebot zum
Abschluss des Vertrages über die Nutzung der Dienste der www.cosmicwishing.comWebsites ab. www.cosmicwishing.com nimmt dieses Angebot durch Freischaltung des
Mitgliedes für die Dienste der www.cosmicwishing.com-Websites an. Durch diese Annahme
kommt der Vertrag zwischen dem Mitglied und www.cosmicwishing.com zustande.

3. Widerrufsrecht für Verbraucher
Die Frist für den Widerruf eines Verbrauchers gem. Konsumentenschutzgesetz (KSchG) vom
Vertragsschluss beträgt
2 Wochen (Kalendertage). Sie beginnt bei Lieferungen von Waren mit deren Lieferung, bei
Dienstleistungen mit dem Tag des Vertragsabschlusses. Der Tag des Auslösens der Frist
(Vertragsabschluss bzw. Lieferung) zählt nicht mit.
Der Widerruf kann ohne Angabe von Gründen schriftlich per Mail oder Brief an die
Praxisgemeinschaft C4 – Stefanie Hruby-Vlas, Hauptstrasse 20a, 8502 Lannach (E-Mail:
office@cosmicwishing.com) innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen erfolgen.
Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über:
• Dienstleistungen, mit deren Ausführung dem Verbraucher gegenüber vereinbarungsgemäß
innerhalb der Widerrufsfrist begonnen wird,
• Waren oder Dienstleistungen, deren Preis von der Entwicklung der Sätze auf den
Finanzmärkten, auf die die Praxisgemeinschaft C4 – Stefanie Hruby-Vlas keinen Einfluss hat,
abhängt,
• Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden, die eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, die auf Grund ihrer Beschaffenheit nicht für
eine Rücksendung geeignet sind, die schnell verderben können oder deren Verfallsdatum
überschritten würde,

• Versiegelte Waren, wenn der Kunde die versiegelte Verpackung öffnet oder beschädigt
(Entsiegelung),
• Zeitungen, Zeitschriften und Illustrierte mit Ausnahme von Verträgen über periodische
Druckschriften (§ 26 Abs. 1 Z 1 KSchG),
• Wett- und Lotterie-Dienstleistungen sowie
• Hauslieferungen oder Freizeit-Dienstleistungen (§ 5c Abs. 4 Z 1 und 2 KSchG).
Tritt der Verbraucher nach § 5e KSchG vom Vertrag zurück, so hat Zug um Zug, der
Unternehmer die vom Verbraucher geleisteten Zahlungen zu erstatten und den vom
Verbraucher auf die Sache gemachten notwendigen und nützlichen Aufwand zu ersetzen
sowie, der Verbraucher die empfangenen Leistungen zurückzustellen und dem Unternehmer
ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung für eine
damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Leistung, zu zahlen. Die Übernahme
der Leistungen in die Gewahrsame des Verbrauchers ist für sich allein nicht als
Wertminderung anzusehen.
Paketversandfähige Waren sind vom Verbraucher zurückzusenden. Nicht paketversandfähige
Waren werden von der Praxisgemeinschaft C4 – Stefanie Hruby-Vlas beim Verbraucher
abgeholt. Der Kunde hat die Kosten der Rücksendung der Ware zu tragen.
Ist der Kunde Unternehmer (gem. §1 KSCHG), so ist ein Widerruf gem. Punkt 6
ausgeschlossen.

4. Pflichten des Mitgliedes
4.1 Das Mitglied ist verpflichtet,
4.1.1 ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben hinsichtlich seiner anonymisierten
Daten und bei seiner Kommunikation mit anderen Mitgliedern zu machen. Mitglieder dürfen
Pseudonyme oder Künstlernamen verwenden.
4.1.2 Mitglieder dürfen gegebenenfalls nur solche Fotos an die www.cosmicwishing.comWebsites übermitteln, bei denen das Mitglied sicherstellt, dass die öffentliche Wiedergabe auf
den www.cosmicwishing.com-Websites erlaubt ist.
4.1.3 Mitglieder müssen bei der Nutzung der Inhalte und Dienste auf den
www.cosmicwishing.com-Websites die anwendbaren Gesetze sowie alle Rechte Dritter
beachten. Es ist dem Mitglied insbesondere untersagt,
unwahre, beleidigende oder verleumderische Inhalte zu verwenden, unabhängig davon, ob
diese Inhalte andere Mitglieder, www.cosmicwishing.com-Mitarbeiter, andere Personen,
Unternehmen, Organisationen oder Institutionen betreffen,
pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Inhalte zu verwenden oder
pornografische oder gegen Jugendschutzgesetze verstoßende Produkte zu bewerben,
anzubieten oder zu vertreiben,
andere Mitglieder unzumutbar (insbesondere durch Spam) zu belästigen,

gesetzlich (z. B. durch das Urheber-, Marken-, Patent-, Geschmacksmuster- oder
Gebrauchsmusterrecht) geschützte Inhalte zu verwenden, ohne dazu berechtigt zu sein, oder
gesetzlich geschützte Waren oder Dienstleistungen zu bewerben, anzubieten oder zu
vertreiben sowie
wettbewerbswidrige Handlungen vorzunehmen oder zu fördern, einschließlich progressiver
Kundenwerbung (wie Ketten-, Schneeball- oder Pyramidensysteme).
4.1.4 Mitglieder müssen die folgenden Handlungen unterlassen, auch wenn diese konkret
keine Gesetze verletzen sollten:
Aussagen und Inhalte, die gegen den Geist der www.cosmicwishing.com-Websites
verstossen, Versendung von Kettenbriefen, Versendung identischer privater Nachrichten an
mehrere Mitglieder gleichzeitig, Durchführung, Bewerbung und Förderung von
Strukturvertriebsmaßnahmen (wie Multi-Level-Marketing oder Multi-Level-NetworkMarketing) oder anzügliche oder sexuell geprägte Kommunikation (explizit oder implizit).
4.2 Folgende Handlungen sind dem Mitglied untersagt:
Verwendung von Mechanismen, Software oder Scripts in Verbindung mit der Nutzung der
www.cosmicwishing.com-Websites. Der Nutzer darf jedoch die Schnittstellen oder Software
nutzen, die ihm im Rahmen der auf den www.cosmicwishing.com-Websites angebotenen
Dienste von www.cosmicwishing.com zur Verfügung gestellt werden.
Blockieren, Überschreiben, Modifizieren, Kopieren, soweit dies nicht für die
ordnungsgemäße Nutzung der Dienste der www.cosmicwishing.com-Websites erforderlich
ist. Das Kopieren im Wege von „Robot/Crawler“-Suchmaschinen-Technologien ist z. B. nicht
erforderlich für die ordnungsgemäße Nutzung der Dienste der www.cosmicwishing.comWebsites und daher ausdrücklich untersagt.
Verbreitung und öffentliche Wiedergabe von Inhalten der www.cosmicwishing.com-Websites
oder von anderen Mitgliedern.
Jede Handlung, die geeignet ist, die Funktionalität der www.cosmicwishing.com-Infrastruktur
zu beeinträchtigen, insbesondere diese übermäßig zu belasten.
4.3 (Wunsch-)Erfüllungs-Geschichten:
Wenn Mitglieder ihre (Wunsch-)Erfüllungs-Geschichten auf den Websites von
www.cosmicwishing.com veröffentlichen, stimmen sie damit auch ausdrücklich zu, dass diese
an anderer Stelle der Website (z.B. Startseite, Community, o.a.), ggf. unter geringfügiger
textlicher oder bildlicher Veränderungen durch www.cosmicwishing.com, verwendet werden
dürfen.

5. Änderungen der Dienste auf den www.cosmicwishing.com-Websites
www.cosmicwishing.com behält sich vor, die auf den www.cosmicwishing.com-Websites
angebotenen Dienste (Funktionalitäten, Inhalte, etc.) zu ändern, zu ergänzen oder zu entfernen
oder abweichende Dienste anzubieten, außer dies ist für den Nutzer nicht zumutbar.

6. Laufzeit, Beendigung

6.1 Die Mitgliedschaft läuft zunächst über den vom Mitglied gebuchten Nutzungszeitraum
(z.B. 1 Jahr).
Ca. 1 bis 3 Monate vor Ablauf dieser Zeit, erhält das Mitglied eine Information, dass die
Mitgliedschaft abläuft, wenn nicht vor Ende des Ablaufes, das Mitglied seine Mitgliedschaft
durch Bezahlung der Mitglieds-Gebühr wiederum um einen bestimmten Nutzungszeitraum
(z.B. 1 Jahr) verlängert.
6.2 www.cosmicwishing.com kann die Mitgliedschaft eines Mitgliedes aus wichtigen
Gründen jederzeit und ohne Einhaltung einer Frist sofort beenden und für dieses (ehemalige)
Mitglied den weiteren Zugang zu www.cosmicwishing.com sofort sperren. In diesem Fall hat
das (ehemalige) Mitglied keinerlei Anspruch auf Rückerstattung der im Voraus bezahlten
Mitgliedsgebühr sowie auch kein wie immer geartetes Recht auf andere Ansprüche gegenüber
www.cosmicwishing.com.
Ein wichtiger Grund für www.cosmicwishing.com liegt insbesondere dann vor, wenn die
Fortsetzung des Vertragsverhältnisses bis zum Ablauf des vereinbarten Nutzungszeitraumes
für www.cosmicwishing.com unter Berücksichtigung aller Umstände des Einzelfalls und
unter Abwägung der Interessen von www.cosmicwishing.com nicht zumutbar ist.
Wichtige Gründe sind insbesondere die folgenden Ereignisse:
Nichteinhaltung gesetzlicher Vorschriften durch das Mitglied,
Verstoß des Mitgliedes gegen seine vertraglichen Pflichten, insbesondere aus Ziffer 2 und 4
dieser AGB,
der Ruf der auf den www.cosmicwishing.com-Websites angebotenen Dienste wird durch die
Präsenz des Mitgliedes erheblich beeinträchtigt;
das Mitglied wirbt für Vereinigungen oder Gemeinschaften – oder deren Methoden oder
Aktivitäten –, die von Sicherheits- oder Jugendschutzbehörden beobachtet werden;
das Mitglied schädigt eines oder mehrere andere Mitglieder.
6.3 Bei Vorliegen eines wichtigen Grundes nach Ziffer 6.2 kann www.cosmicwishing.com
auch die folgenden Sanktionen gegen das Mitglied verhängen:
Löschung von Inhalten, die das Mitglied eingestellt hat,
Ausspruch einer Abmahnung oder
Sperrung des Zugangs zu den Diensten der www.cosmicwishing.com-Websites.

7. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten und/oder Informationen der
Mitglieder
7.1 www.cosmicwishing.com übernimmt keine Verantwortung für die von den Mitgliedern
der www.cosmicwishing.com-Websites bereitgestellten Inhalte, Daten und/oder
Informationen. Für diese ist die jeweilige ausführende Person verantwortlich. Sollten Sie
Inhalte gefunden haben, die gegen geltendes Recht oder moralische Grundsätze verstoßen,
pornographische oder für Kinder oder Jugendliche ungeeignete Inhalte aufweisen sowie eine

vertragswidrige Benutzung der www.cosmicwishing.com-Websites bemerken, informieren
Sie uns bitte unverzüglich.
7.2 www.cosmicwishing.com übernimmt keine Verantwortung für Inhalte auf verlinkten
externen Websites sowie den dort zu findenden weiterführenden Links.
www.cosmicwishing.com gewährleistet insbesondere nicht, dass diese Inhalte wahr sind,
einen bestimmten Zweck erfüllen oder einem solchen Zweck dienen können. Für die Inhalte
der verlinkten Seiten sowie den dort zu findenden weiterführenden Links sind ausschließlich
die jeweiligen Inhaber/Betreiber verantwortlich.

8. Kundendienst/Support
Die Mitglieder können Fragen und Erklärungen zu den Diensten von
www.cosmicwishing.com per E-Mail oder Brief übermitteln.

9. Haftung von www.cosmicwishing.com
Die Benutzung der www.cosmicwishing.com-Websites, und alle daraus sich ergebenden
direkten oder indirekten Folgen, geschieht ausnahmslos auf eigene Verantwortung der Nutzer.
Daher können gegenüber www.cosmicwishing.com keinerlei wie immer geartete WunschErfüllungs- oder Schadensersatzansprüche geltend gemacht werden.
Ergänzend wird hier insbesondere auf Punkt 7. Verantwortlichkeit für Inhalte, Daten
und/oder Informationen der Mitglieder hingewiesen.

10. Freistellung
10.1 Das Mitglied stellt www.cosmicwishing.com von sämtlichen Ansprüchen, einschließlich
Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Mitglieder oder sonstige Dritte gegen
www.cosmicwishing.com wegen einer Verletzung ihrer Rechte durch die vom Mitglied auf
den www.cosmicwishing.com-Websites eingestellten Inhalte geltend machen.
Das Mitglied stellt www.cosmicwishing.com ferner von sämtlichen Ansprüchen,
einschließlich Schadensersatzansprüchen, frei, die andere Mitglieder oder sonstige Dritte
gegen www.cosmicwishing.com wegen der Verletzung ihrer Rechte durch die Nutzung der
Dienste der www.cosmicwishing.com-Websites durch das Mitglied geltend machen.
Das Mitglied übernimmt alle www.cosmicwishing.com aufgrund einer Verletzung von
Rechten Dritter entstehenden angemessenen Kosten, einschließlich der für die
Rechtsverteidigung entstehenden angemessenen Kosten. Alle weitergehenden Rechte sowie
Schadensersatzansprüche von www.cosmicwishing.com bleiben unberührt. Dem Mitglied
steht das Recht zu, nachzuweisen, dass www.cosmicwishing.com tatsächlich geringere
Kosten entstanden sind.
Die vorstehenden Pflichten des Mitgliedes gelten nicht, soweit das Mitglied die betreffende
Rechtsverletzung nicht zu vertreten hat.
10.2 Werden durch die Inhalte des Mitgliedes Rechte Dritter verletzt, wird das Mitglied
www.cosmicwishing.com nach Wahl von www.cosmicwishing.com auf eigene Kosten des
Mitgliedes das Recht zur Nutzung der Inhalte verschaffen oder die Inhalte schutzrechtsfrei
gestalten. Werden durch die Nutzung der Dienste der www.cosmicwishing.com-Websites

durch das Mitglied Rechte Dritter verletzt, wird das Mitglied die vertragswidrige und/oder
gesetzwidrige Nutzung nach Aufforderung durch www.cosmicwishing.com sofort einstellen.

11. Datenschutz
www.cosmicwishing.com ist sich bewusst, dass den Mitgliedern ein besonders sensibler und
geschützter Umgang
mit allen personenbezogenen Daten, die die Mitglieder an www.cosmicwishing.com
übermitteln, äußerst wichtig ist. www.cosmicwishing.com beachtet daher selbstverständlich
alle einschlägigen gesetzlichen Datenschutzvorgaben (österreichische Datenschutzgesetze,
europäische Datenschutzrichtlinien und jedes andere anwendbare Datenschutzrecht).
www.cosmicwishing.com wird die personenbezogenen Daten der Mitglieder insbesondere
nicht unbefugt an Dritte weitergeben oder Dritten sonst wie zur Kenntnis bringen.

12. Schlussbestimmungen
12.1 Der Vertrag und seine Änderungen bedürfen der Schriftform. Nebenabreden bestehen
nicht.
12.2 www.cosmicwishing.com behält sich vor, diese AGB jederzeit ohne Nennung von
Gründen zu ändern, es sei denn, das ist für das Mitglied nicht zumutbar.
www.cosmicwishing.com wird das Mitglied über Änderungen der AGB rechtzeitig
benachrichtigen. Widerspricht das Mitglied der Geltung der neuen AGB nicht innerhalb von
sechs (6) Wochen nach der Benachrichtigung, gelten die geänderten AGB als vom Mitglied
angenommen. www.cosmicwishing.com wird das Mitglied in der Benachrichtigung auf sein
Widerspruchsrecht und die Bedeutung der Widerspruchsfrist hinweisen.
12.3 Soweit nichts anderes vereinbart ist, kann das Mitglied alle Erklärungen an
www.cosmicwishing.com per E-Mail abgeben oder diese per Brief an
www.cosmicwishing.com übermitteln. www.cosmicwishing.com kann Erklärungen
gegenüber dem Mitglied an dessen E-Mail-Adresse abgeben, die das Mitglied angegeben hat.
12.4 Sollten einzelne Regelungen dieser AGB unwirksam sein oder werden, wird dadurch die
Wirksamkeit der übrigen Regelungen nicht berührt.
12.5 Erfüllungsort ist der Sitz von www.cosmicwishing.com.
12.6 Gerichtsstand ist der Sitz von www.cosmicwishing.com.
12.7 Es gilt österreichisches Recht.

