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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
1. Geltungsbereich   
1.1. Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) gelten für sämtliche 

Verträge die Arian Boszotta (nachfolgend: AB ClimbLAB) mit seinen Kunden und 
Kundinnen (nachfolgend: „Vertragspartner“) abschließt. Maßgeblich ist jeweils die 
zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses gültige Fassung.  

1.2. AB ClimbLAB schließt Verträge grundsätzlich nur auf Grundlage der nachstehenden 
Bedingungen ab. Die gegenständlichen AGB gelten, sofern von AB ClimbLAB 
angeboten, auch für unentgeltliche Leistungen („Probetrainings“ bzw 
„Schnupperklettern“), auf die kein Anspruch besteht.  

1.3. Mit der Abgabe einer schriftlichen Buchung (siehe Punkt 2.3.) per Email erklärt sich 
der Vertragspartner mit diesen AGB einverstanden und an sie gebunden.  

1.4. AGB von Partnern von AB ClimbLAB, welchen der Vertragspartner zugestimmt hat, 
behalten ihre Gültigkeit.  

1.5. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform.  

2. Vertragsabschluss  
2.1. Alle Angebote auf der Website sowie in den Social Media-Kanälen (Facebook, 

Instagram, YouTube) von AB ClimbLAB stellen lediglich eine Aufforderung an den 
Vertragspartner zur Stellung eines Angebots an AB ClimbLAB dar.  

2.2. Ein Vertrag kommt erst nach schriftlicher Bestätigung der Anfrage (per Email) durch 
AB ClimbLAB zustande.  

2.3. Die Buchung einer von AB ClimbLAB angebotenen Leistung ist nur mit Angabe 
folgender personenbezogener und allgemeiner Daten möglich: Name, 
Geburtsdatum, Adresse, Wunschort sowie Wunschdatum.  

2.4. Wollen Kinder oder Jugendliche eine Leistung unbegleitet in Anspruch nehmen, ist 
f ü r d i e B u c h u n g e i n e s c h r i f t l i c h e E i n v e r s t ä n d n i s e r k l ä r u n g e i n e s 
Erziehungsberechtigten erforderlich.   

3. Preise  
3.1. Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich 

Umsatzsteuer und Abgaben.  
3.2. Eintrittsgelder in diverse Sportstätten (Kletter- und Boulderhallen sowie sonstige 

Trainingsstätten) sind nicht im Preis enthalten. Ebenso sind die Kosten für ein 
benötigtes Leihmaterial nicht Bestandteil des Preises. Leihmaterial wird nur nach 
schriftlicher Bestätigung durch AB ClimbLAB oder wenn ausdrücklich ausgewiesen 
kostenlos zu Verfügung gestellt.   

4. Zahlungsarten und Fälligkeit  
Alle Leistungen die ausschließlich an einem Tag erbracht werden sind vor Ort in bar bzw 
mittels PayPal-Funktion „Geld senden“ zu bezahlen. Bei Kletter- und Boulderkursen sowie 
bei Outdoor-Kursen (Sportklettern & Bouldern) ist der Kursbetrag innerhalb von 10 Tagen 
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nach der Buchung fällig und per Überweisung an das von AB ClimbLAB angegebene 
Konto zu begleichen.     

5. Leistungsort 
Der Leistungsort ergibt sich aus der Vereinbarung mit dem Vertragspartner, außer wenn 
eine Leistung von AB ClimbLAB gemäß der Leistungsbeschreibung ausdrücklich an einen 
bestimmten Ort gebunden ist.  

6. Leistungserfüllung 
6.1. AB ClimbLAB behält sich das Recht vor sich in Ausnahmefällen von einer geeigneten 

Person mit gleicher Ausbildung vertreten zu lassen.  
6.2. Alle Leistungen mit einer ausdrücklich angegebenen Mindestteilnehmerzahl werden 

von AB ClimbLAB nur erbracht, wenn bereits bei der Buchung die erforderliche 
Gruppengröße erreicht wird.    

6.3. Alle Outdoor-Leistungen werden nur bei geeignetem Wetter erbracht.   

7. Anforderungen   
7.1. Mit seiner Buchung bestätigt der Vertragspartner, dass er die für die betreffende 

Leistung physischen, psychischen sowie technischen Anforderungen kennt und diese 
erfüllt.  

7.2. Der Vertragspartner ist grundsätzlich selbst für die korrekte Einschätzung seiner 
eigene Leistungsfähigkeit vor und während der Leistungserfüllung verantwortlich. AB 
ClimbLAB ist umgehend auf bekannte sowie plötzlich auftretende gesundheitliche 
oder andere Einschränkungen, Schmerzen, Probleme oder dergleichen hinzuweisen.  

7.3. Die Teilnahme an den von AB ClimbLAB angebotenen Sportdienstleistungen 
erfordert in jedem Fall einen guten gesundheitlichen Allgemeinzustand und erfolgt 
grundsätzlich auf eigene Gefahr und Verantwortung des Vertragspartners. Bei 
Sportausübung ist generell mit einem gewissen erhöhten Verletzungsrisiko zu 
rechnen. Daher empfiehlt AB ClimbLAB vor Buchung einer Leistung diese mit einem 
Sportarzt oder Physiotherapeuten zu erörtern und eine medizinisch fundierte 
Meinung vorab einzuholen. 

7.4. AB ClimbLAB behält sich das Recht vor Vertragspartner die die oben genannten 
Anforderungen nicht erfüllen von der Teilnahme einer Leistung auszuschließen. Der 
Anspruch auf Entgelt bleibt in diesem Fall aufrecht.  

7.5. AB ClimbLAB empfiehlt den Abschluss einer Unfallversicherung bzw die 
Mitgliedschaft bei einem alpinen Verein.  

8. Rücktrittsrecht 
8.1. Der Vertragspartner wird hiermit ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es sich bei 

sämtlichen von AB ClimbLAB angebotenen Leistungen um „Freizeit-
Dienstleistungen“ (iSd § 18 Abs 1 Z 10 FAGG) handelt die zu einem vertraglich 
bestimmten Zeitpunkt von AB ClimLAB erbracht werden. Deshalb hat der 
Vertragspartner gemäß § 18 (1) Z 10 FAGG kein Rücktrittsrecht.  
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8.2. Dem Vertragspartner entstehen bei schriftlichem Rücktritt per Email bis zu 7 Tage vor 
dem vereinbarten Leistungstag keine Kosten. Bei Rücktritt weniger als 7 Tage vor 
dem vereinbarten Leistungstag, bei Nichterscheinen sowie bei verspätetem 
Erscheinen werden 100% des Betrages der vereinbarten Leistung fällig.  

9. Schadenersatz 
9.1. Bei Sachschäden sind Schadenersatzansprüche in Fällen leichter Fahrlässigkeit 

ausgeschlossen.  
9.2. Gegenüber Unternehmern im Sinne des KSchG sind Schadenersatzansprüche auch in 

Fällen grober Fahrlässigkeit ausgeschlossen.  
9.3. Schadenersatzansprüche gegenüber Unternehmern verjähren in 6 Monaten ab 

Kenntnis von Schaden und Schädiger.  

10. Gewährleistung 
AB ClimbLAB haftet nicht für einen bestimmten Erfolg oder ein bestimmtes Ergebnis, 
welches sich der Vertragspartner aus der Absolvierung des/der Trainings erhofft oder 
erwartet. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Ergebnisse und Auswirkungen 
desselben Trainings bei verschiedenen Teilnehmern aufgrund nicht steuerbarer Faktoren 
(wie etwa körperliche Verfassung, Gesundheitszustand, Fitness) variieren können. 

11. Datenschutz  
Siehe Datenschutzerklärung.  

12.Fotorechte/Recht am eigenen Bildnis 
12.1.Mit der Buchung einer von AB ClimbLAB angebotenen Sportdienstleistung erteilt 

der Vertragspartner seine ausdrückliche Zustimmung zu Bildaufnahme seiner Person 
im Zuge der Teilnahme an einer Leistung. Er nimmt zu Kenntnis, dass diese 
Zustimmung unentgeltlich erfolgt. Weiters gibt der Vertragspartner sein 
Einverständnis, dass dessen Bildaufnahmen durch AB ClimbLAB zum Zweck des 
Marketings in Print- und Onlinemedien veröffentlicht werden können. 

12.2.Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich per Email an arian.boszotta@gmail.com 
widerrufen werden. Der Widerruf gilt ab dem Zugang der Erklärung und begründet 
keine Ansprüche, die sich auf einen Zeitraum davor beziehen. 

13.Gerichtsstand und anwendbares Recht 
Gerichtsstand ist Wien, für Verbraucher im Sinne des KSchG gilt § 14 KSchG. UN-
Kaufrecht wird ausgeschlossen. Es gilt österreichisches Recht ohne Verweisungsnormen, 
wie dem IPRG.  
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