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Allgemeine Geschäfts- und Lieferbedingungen  
(vom 29.07.2019) 

Vertragsumfang und Gültigkeit 
Die nachstehend angeführten Geschäftsbedingungen haben für alle 
vertraglichen Beziehungen zu unserem Unternehmen Virtual Reality Extreme 
World GmbH – in Folge der Anbieter oder Betreiber genannt - Geltung und 
finden auf alle Bestellungen, Aufträge und Leistungen, die diesem erteilt 
werden oder von diesem erbracht werden Anwendung, soweit nicht 
ausdrücklich beiderseits unterfertigte schriftliche anders lautende 
Vereinbarungen getroffen wurden oder, für den Fall, dass der Auftraggeber 
unserem Unternehmer als Konsument gegenübertritt, zwingende 
Bestimmungen insbesondere des Konsumentenschutzgesetzes diesen 
Geschäftsbedingungen vorgehen. 

Buchungen, Reservierungen 

Unsere Angebote und Preise verstehen sich freibleibend, vorbehaltlich Irrtum 
und technischen Änderungen. Leistungsbeschreibungen in Prospekten, 
Anzeigen oder auf unserer Website usw. stellen kein Angebot im rechtlichen 
Sinn dar. 

Der Betreiber kann ohne Begründung jegliche Buchung (Bestellannahme oder 
Reservierung) ablehnen. Buchungen sind erst mit Absenden unserer 
Bestätigung per Email verbindlich. 

Stornobedingungen 

Ein Rücktritt vom Vertrag, vom Auftrag oder von der Bestellung durch den 
Kunden ist nur mit unserer schriftlichen Zustimmung möglich. Sind wir mit 
einem Storno einverstanden, haben wir das Recht, neben den erbrachten 
Leistungen und aufgelaufenen Kosten eine Stornogebühr zu verrechnen. 

Dem Kunden steht das Recht zu, den Vertrag (Buchung, Reservierung, 
Anmeldung für Events, durch einseitige Erklärung zu stornieren. Für diesen Fall 
vereinbaren die Parteien einen pauschalierten Schadenssatz (Stornogebühr), 
der vom Kunden zu leisten ist. Die Stornogebühr ist wie folgt gestaffelt: 

- Kostenfreie Stornofrist bis acht Wochen vor angegebenem Termin. 

-) 50% des Gesamtbetrages ab 4 Wochen vor angegebenen Termin 

-) 100% des Gesamtbetrages ab 2 Woche vor angegebenen Termin oder 
Nichteintreffen 

Nutzungsbedingungen der Rennsimulatoren 

Die Benutzung der Einrichtungen sowie die Teilnahme an allen Aktivitäten 
geschehen auf eigene Gefahr und eigenes Risiko. 

Bei der Benutzung der Einrichtungen und der Teilnahme an Aktivitäten ist den 
Anweisungen des Personals ausnahmslos Folge zu leisten. 

Mit seiner Annahme dieser Geschäftsbedingungen bestätigt der Kunde, die 
psychischen und physischen Voraussetzungen für die Inanspruchnahme der 
Einrichtungen mitzubringen und verzichtet ausdrücklich auf alle 
Regressansprüche hinsichtlich Verletzungen oder Erkrankungen, welche es sich 
in den Einrichtungen zuzieht. 

Die Benutzung der Simulatoren ist nur Personen gestattet, die an keinerlei 
körperlichen Gebrechen leiden, die nicht unter Alkohol-, Drogen-, 
Medikamenteneinfluss stehen und nicht zu einer gesundheitlichen 
Risikogruppe gehören (z.B. Bluthochdruck, Herzerkrankungen). Personen, die 
trotz des Verbotes in alkoholisiertem Zustand die Einrichtungen benutzen, 
werden ausgeschlossen; das Ticket verfällt entschädigungslos.  

Für Schäden, die durch eigenes Verschulden des Benutzers oder durch 
unsachgemäße Behandlung oder dadurch entstehen, dass den Anweisungen 
unseres Personals nicht Folge geleistet wird, übernimmt der Benutzer die 
uneingeschränkte Haftung. 

Für mitgebrachte Kleidung, Wertgegenstände und Geld wird keine Haftung 
übernommen. 

Mitgliedschaft 

Die Dauer der Mitgliedschaft wird individuell vereinbart und verlängert sich 
automatisch. Eine Kündigung 

Sollte ein Mitglied durch wie auch immer geartete persönliche oder berufliche 
Gründe an der weiteren Benützung des Fitnessstudios gehindert sein, so wird 
es dadurch nicht von seiner Zahlungsverpflichtung entbunden. Auch resultiert 
aus dem Umstand, dass ein Mitglied die Einrichtungen nicht in Anspruch 
nimmt, kein Rückforderungsrecht.  

Jedes Mitglied hat aber die Möglichkeit die Mitgliedschaft aus wichtigen 
Gründen (Krankheit) ruhend zu stellen, wobei bei 6-Monatsverträgen eine 
einmalige Unterbrechung von maximal 1 Monat und bei 12-Monatsverträgen 
eine Unterbrechung von maximal 2 Monaten erfolgen kann.  

Während des Unterbrechungszeitraumes läuft die Zahlungsverpflichtung 
unverändert weiter, doch kann das Mitglied die Anrechnung desselben auf 
einen unmittelbar nach Ende der jeweiligen Vertragsdauer liegenden Zeitraum 
begehren. Die Ruhendstellung der Mitgliedschaft muss unter Vorlage 
entsprechender ärztlicher Atteste beantragt werden. Bloße Ortsabwesenheit, 
aus welchen Gründen auch immer (Urlaub, Präsenzdienst etc.) stellt keine 
Grundlage für die Ruhendstellung der Mitgliedschaft dar. Die Entscheidung, ob 
eine Ruhendstellung der Mitgliedschaft erfolgen kann, obliegt dem Anbiete. 
Das Vertragsverhältnis ist aus anderen als den angeführten Gründen nicht 
künd- oder auflösbar.  

Das Mitglied ist mit unserer vorherigen Zustimmung berechtigt, die Rechte und 
Pflichten auf einen Rechtsnachfolger zu übertragen. Der übertragende Kunde 
wird von den im Mitgliedsvertrag übernommenen Pflichten erst frei, wenn das 
neue nachfolgende Mitglied in die Verpflichtungen gegenüber 
rechtsverbindlich eingetreten ist.  

Der Mitgliedsbeitrag ist im Vorhinein entweder als Einmalzahlung mit 
Vertragsabschluss oder in monatlichen Teilzahlungsbeträgen zu entrichten.  

Bei Zahlungsverzug mit nur einem Monatsbeitrag ist der Anbieter berechtigt, 
den gesamten noch aushaftenden Mitgliedsbeitrag fällig zu stellen und 
einzufordern. Bei verspätetem Zahlungseingang ist der Anbieter unbeschadet 
weitergehender Ansprüche berechtigt, ab dem Zeitpunkt der Fälligkeit 
Verzugszinsen in Rechnung zu stellen. Kosten für Mahnungen, Inkasso bzw. 
Inkassoversuche durch einen Beauftragten und sonstige Schritte, soweit sie 
durch das Verhalten des Mitgliedes begründet und zur zweckentsprechenden 
Einbringung notwendig sind, hat das Mitglied zu bezahlen  

Für den Fall der Nichtzahlung des Mitgliedes ist der Anbieter unbeschadet der 
Geltendmachung anderer Ansprüche berechtigt, dem Mitglied die 
Zutrittsberechtigung zu entziehen und den Vertrag aufzulösen.  

Während der Gültigkeitsdauer des Vertrages kann das Mitglied die 
bereitgestellten Einrichtungen unter Beachtung der Hausordnung und 
innerhalb der vereinbarten Nutzungszeiten benützen, wobei sich der Anbieter 
Änderungen der Nutzungszeiten ausdrücklich vorbehält.  

Vertragsfristen für Mitgliedschaften 

Sofern im Angebot nicht anders vereinbart, beträgt die Mindestlaufzeit für alle 
Mitgliedschaften 12 Monate. Vertragsbeginn ist der Tag des Abschlusses der 
Mitgliedschaft. Für Verträge mit jährlichem Leistungszeitraum gilt nach Ablauf 
der Mindestlaufzeit eine automatische jährliche Verlängerung, sofern keine 
Kündigung mindestens 8 Wochen vor Ende des Vertragsjahres erfolgt. 

Für Verträge ohne jährlichen Leistungszeitraum gilt nach Ablauf der 
Mindestlaufzeit eine 3monatige Kündigungsfrist, gerechnet vom Monatsende, 
Vertragsende ist der Monatsletzte in 3 Monaten. 

Jedwede Kündigung hat per Email zu erfolgen und ist von uns zur Gültigkeit zu 
bestätigen. 

 

Haftung und Haftungsausschlüsse 

Wir haften für Schäden nur, sofern Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit 
nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung 
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für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen wie der Ersatz von 
Folgeschäden und Vermögensschäden  

 Aufgrund der komplexen Abhängigkeiten kann nicht garantiert werden, 
dass die Software oder Endgeräte ununterbrochen, lückenlos oder 
fehlerfrei laufen.  

 Die Produkte und Systeme sind während Updates oder Wartungsarbeiten 
an zentralen Komponenten nicht verfügbar.  

 Im Speziellen übernehmen wir keinerlei Haftung für fehlende oder nur 
teilweise oder verspätet zugestellte Daten und Nachrichten, langsame 
Übertragungsgeschwindigkeiten, höhere Gewalt oder technische 
Einschränkungen, die sich durch die Beschaffenheit der verwendeten 
Endgeräte ergeben. 

Werbung 

Der Kunde stimmt zu, dass der Anbieter ihn auch zu Werbezwecken mittels 
Telefon, Telefax, SMS und E-Mail kontaktiert. Diese Zustimmung kann jederzeit 
widerrufen werden. 

Datenschutzerklärung, Geheimhaltungsverpflichtung u. Urheberrecht 

Der sichere Umgang mit Kundendaten ist in unserer Datenschutzerklärung 
geregelt, die online bereitgestellt wird, und auf alle Aufträge und Verträge 
Anwendung findet.  

Eine Zugriffsmöglichkeit des Kunden auf die Datenbestände einzelner oder aller 
Geräte ist nach Beendigung des Vertrages oder bei Löschung von Daten aus 
Gründen des Datenschutzes nicht mehr möglich. 

Sonstiges 

Sämtliche Vereinbarungen, die Vertragsinhalt sein sollen, oder die zwischen 
unserem Unternehmen und dem Kunden im Zusammenhang mit der 
Ausführung des Vertrags getroffen werden, sind schriftlich niederzulegen. Dies 
gilt auch für Vereinbarungen, durch die der Inhalt des Vertrags nachträglich 
geändert wird. Mündliche Abreden haben nur Geltung, wenn diese von 
unserem Unternehmen schriftlich bestätigt werden. 

Erfüllungsort und anzuwendendes Recht 

Es gilt österreichisches Recht unter Ausschluss der UN Kaufrechts (Uniform 
Sales Law), auch dann, wenn der Auftrag im Ausland durchgeführt wird. 
Erfüllungsort und Gerichtsstandort ist das sachlich zuständige Gericht am Sitz 
der Software Management GmbH.  

Änderungen 

Der Betreiber ist berechtigt, diese Nutzungsbedingungen, unsere technische 
Dokumentation und alle anderen vertraglichen Vereinbarungen jederzeit zu 
ändern. Alle Änderungen werden online veröffentlicht und treten sofort in 
Kraft. 

 


