
Allgemeine Geschäftsbedingungen 
Vertragsbedingungen im Rahmen von Kaufverträgen die über die 
Plattform	https://www.wunderbars.at, www.wunderbars.shop & 
www.wunderbarsbysonja.at 

zwischen 

Sonja Bamberger 
WunderBar:S by Sonja 
Schweigmühlweg 4 
5082 Grödig-Fürstenbrunn 
USt-Identifikations-Nr.: ATU65073145 

– im Folgenden	„Anbieter“	– 

und 

den in § 2 dieser AGB bezeichneten Nutzern dieser Plattform	– im Folgenden 
„Kunde/Kunden“ – geschlossen werden. 

§ 1 Geltungsbereich 

Für die Geschäftsbeziehung zwischen dem Anbieter und dem Kunden gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen in 
ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung gültigen Fassung. Abweichende 
Bedingungen des Kunden werden nicht anerkannt, es sei denn, der Anbieter 
stimmt ihrer Geltung ausdrücklich schriftlich zu. 

§ 2 Vertragsschluss 

(1) Der Kunde kann aus dem Sortiment des Anbieters Produkte auswählen 
und diese über den Button „in den Warenkorb“ in einem so genannten 
Warenkorb sammeln. Über den Button „KAUFEN“ gibt er einen verbindlichen 
Auftrag zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Vor Abschicken 
der Bestellung kann der Kunde die Daten jederzeit ändern und	einsehen. 
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(2) Der Anbieter schickt daraufhin dem Kunden eine automatische 
Empfangsbestätigung mit dem Betreff „Bestätigung deiner Bestellung bei 
WunderBar:S by Sonja“ per E-Mail zu, in welcher die Bestellung des Kunden 
nochmals aufgeführt wird und die der Kunde über die Funktion 
„Drucken“ ausdrucken kann.	Die Bestellung des Kunden (1) stellt hierbei das 
Angebot zum Vertragsschluss mit dem jeweiligen Inhalt des Warenkorbs 
dar. Die Empfangsbestätigung (Bestellbestätigung) stellt die Annahme des 
Angebots durch den Anbieter dar. In dieser wird der Inhalt der Bestellung 
zusammengefasst.	In dieser E-Mail oder in einer separaten E-Mail, jedoch 
spätestens bei Lieferung der Ware, wird der Vertragstext (bestehend aus 
Bestellung, AGB und Auftragsbestätigung) dem Kunden von uns auf einem 
dauerhaften Datenträger (E-Mail oder Papierausdruck) zugesandt. Der 
Vertragstext wird unter Wahrung	des Datenschutzes gespeichert. 

(3) Der Vertragsschluss erfolgt in den Sprachen: Deutsch. 

§ 3 Lieferung, Warenverfügbarkeit, Zahlungsmodalitäten 

(1) Von uns angegebene Lieferzeiten berechnen sich vom Zeitpunkt unserer 
Auftragsbestätigung (§ 2 (2) dieser AGB), vorherige Zahlung des Kaufpreises 
vorausgesetzt. 

(2) Ist das vom Kunden in der Bestellung bezeichnete Produkt nur 
vorübergehend nicht verfügbar, teilt der Anbieter dem Kunden dies 
ebenfalls unverzüglich mit. Bei einer Lieferungsverzögerung von mehr als 
zwei Wochen hat der Kunde das Recht, vom Vertrag zurückzutreten. Im 
Übrigen ist in diesem Fall auch der Anbieter berechtigt, sich vom Vertrag zu 
lösen. Hierbei wird er eventuell bereits geleistete Zahlungen des Kunden 
unverzüglich erstatten. 

(3) Der Kunde kann die Zahlung per PayPal oder Vorauskasse vornehmen. 

(4) Die Zahlung des Kaufpreises ist unmittelbar mit Vertragsschluss fällig. 
Ist die Fälligkeit der Zahlung nach dem Kalender bestimmt, so kommt der 
Kunde bereits durch Versäumung des Termins in Verzug. 
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§ 4 Eigentumsvorbehalt 

Bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises verbleiben die gelieferten 
Waren im Eigentum des Anbieters. 

§ 5 Preise und Versandkosten 

(1) Alle Preise, die auf der Website des Anbieters angegeben sind, verstehen 
sich einschließlich der jeweils gültigen gesetzlichen Umsatzsteuer. 

(2) Die entsprechenden Versand- und Nebenkosten sind vom Kunden zu 
tragen, soweit der Kunde nicht von	einem etwaigen	Widerrufsrecht 
Gebrauch macht und sind wie folgt:  

Wir liefern ausschließlich an Lieferadressen innerhalb Österreichs und 
Deutschland. 
Bei einem Bestellwert unter 100 € erheben wir eine Versand- und 
Verpackungskostenbeteiligung von: 
Österreich: 6€ 
Deutschland: ab 9€* gewichtsabhängig* 
Bei einem Bestellwert über 100 € erheben wir keine Versand- und 
Verpackungskostenbeteiligung (unabhängig von der Anzahl der Pakete) – ab 
100€ somit versandkostenfrei. 

 (3) Der Kunde hat im Falle eines Widerrufs die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung zu tragen. Machen Sie bei mehreren bestellten Waren nur 
bezüglich eines Teils der Waren von Ihrem gesetzlichen Widerrufsrecht 
Gebrauch, so haben Sie in allen Fällen die unmittelbaren Kosten der 
Rücksendung zu tragen. 
Im Falle eines Widerrufsrecht der gesamten bestellten Ware, tragen Sie in 
allen Fällen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung. 
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§ 6 Sachmängelgewährleistung 

(1) Der Anbieter haftet für Sachmängel nach den hierfür geltenden 
gesetzlichen Vorschriften, insbesondere §§ 434 ff. BGB. Gegenüber 
Unternehmern beträgt die Gewährleistungsfrist auf vom Anbieter gelieferte 
Sachen 12 Monate. 

§ 7 Haftung 

(1) Ansprüche des Kunden auf Schadensersatz sind ausgeschlossen. Hiervon 
ausgenommen sind Schadensersatzansprüche des Kunden aus der 
Verletzung des Lebens, des Körpers, der Gesundheit oder aus der Verletzung 
wesentlicher Vertragspflichten (Kardinalpflichten) sowie die Haftung für 
sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen 
Pflichtverletzung des Anbieters, seiner gesetzlichen Vertreter oder 
Erfüllungsgehilfen beruhen. Wesentliche Vertragspflichten sind solche, 
deren Erfüllung zur Erreichung des Ziels des Vertrags notwendig ist. 

(2) Bei der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten haftet der Anbieter 
nur auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden, wenn dieser 
einfach fahrlässig verursacht wurde, es sei denn, es handelt sich um 
Schadensersatzansprüche des Kunden aus einer Verletzung des Lebens, des 
Körpers oder der Gesundheit. 

(3) Die Einschränkungen der Abs. 1 und 2 gelten auch zugunsten der 
gesetzlichen Vertreter und Erfüllungsgehilfen des Anbieters, wenn 
Ansprüche direkt gegen diese geltend gemacht werden. 

(4) Die Vorschriften des Produkthaftungsgesetzes bleiben unberührt. 
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§ 8 Stornobedingungen von Online Workshop & 
Einzelsession 

Termine für persönliche Facilitation (Unterricht) oder energetische 
Einzelsession können bis 24 Stunden vor dem vereinbarten Termin kostenlos 
storniert werden. Bei späterer Abmeldung wird der Gesamtumfang der 
bestellten Dienstleistung in Rechnung gestellt.  

Stornierungen von Workshops oder Seminaren können bis 30 Tage vor 
Termin kostenlos schriftlich storniert werden. Erfolgt die Stornierung zu 
einem späteren Zeitpunkt, ist der Gesamtbetrag fällig. 
Ausnahmen: bei Krankheit oder Unfall gegen Vorweisen einer ärztlichen 
Bescheinigung.  

Die Stornierung gilt als erfolgt, wenn sie von Sonja Bamberger schriftlich 
rückbestätigt wird.  

Bei verspätetem Eintreffen des/der Kunden/in zum vereinbarten Termin 
besteht kein Anspruch auf Verlängerung der Sitzungszeit. Eine Unterrichts- / 
Trainings- / Coachings-Einheit umfasst üblicherweise 60-90 Minuten, je nach 
Session. 

Sonja Bamberger behält sich das Recht vor, bei Krankheit oder 
imponderablen Umständen Dienstleistungen – auch kurzfristig – abzusagen. 
Die Kunden/innen werden unverzüglich per Email oder Telefon/SMS uber 
den Ausfall informiert. 
Bei nicht Zustandekommen des Vertragsgegenstandes / Angebots / der 
Dienstleistung infolge oben angeführter Umstände wird von Sonja 
Bamberger ein adäquater Ersatztermin angeboten.  
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§ 9 Hinweis 

Hinweis: Eine Facilitation beruht auf Kooperation und gegenseitigem 
Vertrauen. Sonja Bamberger macht in diesem Zusammenhang darauf 
aufmerksam, dass Facilitation ein freier, aktiver, selbstverantwortlicher 
Prozess ist. Ich bitte um Beachtung, dass meine Angebote und Tools der 
Bewusstseinsentfaltung dienen und nicht die Diagnose oder Behandlung 
durch den Arzt oder Therapeuten ersetzen. Workshop´s und Einzelsession 
stellen keinen Ersatz des Arztes, schon gar nicht im Notfall dar! Körperliche 
Symptome bedürfen immer einer medizinischen Abklärung und Behandlung. 
Bei psychischen Problemen sind Psychologen oder Psychotherapeuten 
heranzuziehen. Ich halte die Zusammenarbeit mit Ärzten und Therapeuten 
für sehr wichtig. Daher dürfen in keinem Fall eine laufende Behandlung 
unterbrochen oder abgebrochen werden bzw. eine künftige notwendige 
Behandlung nicht hinausgeschoben oder ganz unterlassen werden. Ich 
weise darauf hin, dass die von mir angebotenen Methoden keine Garantie 
für Veränderung gewährleisten. Es können keine spezifischen Ergebnisse 
garantiert oder ein bestimmter Erfolg versprochen werden. Der Kunde 
übernimmt die volle Verantwortung für sich. Sonja Bamberger steht dem 
Kunden als Facilitator und Unterrichter bei eigenen Entscheidungen und 
Veränderungen zur Seite – die eigentliche Veränderungsarbeit wird vom 
Kunden geleistet. 
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§ 10 Eigentumsvorbehalt, Copyright, Urheberrecht und 
Geheimhaltung  

Alle im Zuge der Facilitation / Unterricht´s oder einer Dienstleistung zur 
Verfügung gestellten Unterlagen stellen geistiges Eigentum oder 
schutzenswertes Know-How von Sonja Bamberger dar. 
Der Kunde / die Kundin haftet für jegliches Zuwiderhandeln.  

Alle Seiten, Beiträge, Inhalte, Bilder, Fotos, Videos etc. auf der Webseite 
www.wunderbars.at, www.wunderbarsbysonja.at www.wunderbars.shop  
bzw. alle Inhalte, die mit dieser Webseite in Verbindung stehen 
(Produktionen, Fotos, Audio- und Videoaufnahmen, etc. auf Facebook usw.) 
unterliegen dem Urheberrecht von Sonja Bamberger oder daran beteiligten 
Produktionsfirmen und Künstlern und genießen daher jeweiligen 
urheberrechtlichen Schutz.  

Sie dürfen nicht ohne vorherige schriftliche Zustimmung kopiert, 
vervielfältigt oder anderwärtig genutzt werden. In gewissen Fällen, vor 
allem bei kreativwirtschaftlichen Dienstleistungen, kann das 
Werknutzungsrecht eingeschränkt auf eine bestimmte Nutzungsdauer oder 
uneingeschränkt erworben werden.  

Die jeweiligen Nutzungsrechte für Audio-Produktionen, Content- / 
Textleistungen oder allfällige weitere Dienstleistungen / 
Projektabwicklungen / Konzepte oder Teile daraus werden gesondert mit 
dem Kunden / Unternehmer vereinbart und bereits im Angebot 
beziehungsweise spätestens bei Auftragserteilung / Vertrag / Rechnung 
schriftlich festgehalten und sind verbindlich einzuhalten.  

Erst durch vollständige Bezahlung gehen die Nutzungsrechte, die nach 
Werknutzungsbewilligung / Werknutzungsrecht unterteilt und bei 
Bestellung / Auftragsannahme im Vorfeld schriftlich zwischen den 
Vertragsparteien abgeklärt wurden, auf den/die Kunden/in oder den/die 
Unternehmer/in über.  
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Bis zur vollständigen Bezahlung bleibt jegliche physische oder 
nichtphysische Ware / Dienstleistung / Produktion, jegliches ausgehändigte 
Konzept oder Teile daraus sowie jegliche mündlich oder schriftlich 
übermittelte Idee mein (geistiges) Eigentum.  

Verwendet der/die Kunde/in von Sonja Bamberger mündlich oder schriftlich 
zur Verfügung gestellte Ideen / Konzepte oder Teile daraus ohne 
Zustimmung / monetärer Abgeltung / Mitwirken von Sonja Bamberger, stellt 
dies eine Verletzung der Urheberrechte dar und wird mit einer 
Konzeptschutzgebühr von € 2500.- pro Durchführung / Umsetzung belegt, 
die sofort fällig ist.  

Das Aufzeichnen und/oder Filmen von Workshops, Seminaren oder anderen 
Dienstleistungen von Sonja Bamberger sowie die Weiterverbreitung, 
Vervielfältigung oder Bearbeitung jeglicher Inhalte oder Dienstleistungen 
(unabhängig von physischer und nichtphysischer Ware) ist nicht zulässig. 
Dies stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar, wird strafrechtlich 
verfolgt und verpflichtet zum Schadenersatz, außer es wurde ausdrücklich 
und schriftlich mit Sonja Bamberger anderweitig vereinbart.  

Veröffentlichungen sowie der Ausdruck (auf welchen Materialien auch 
immer) der auf meiner Website verfügbaren Fotos und Informationen sowie 
das Teilen und Weiterverbreiten von bezahlten (digitalen) Waren, 
Produktionen oder Dienstleistungen ist nur auf Anfrage und mit von mir 
erfolgter schriftlicher Genehmigung gestattet.  
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§ 10 Hinweise zur Datenverarbeitung 

(1) Der Anbieter erhebt im Rahmen der Abwicklung von Verträgen Daten des 
Kunden. Er beachtet dabei insbesondere die Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes und des Telemediengesetzes. Ohne 
Einwilligung des Kunden wird der Anbieter Bestands- und Nutzungsdaten 
des Kunden nur erheben, verarbeiten oder nutzen, soweit dies für die 
Abwicklung des Vertragsverhältnisses und für die Inanspruchnahme und 
Abrechnung von Telemedien erforderlich ist. 

§ 11 Schlussbestimmungen 

(1) Auf Verträge zwischen dem Anbieter und den Kunden findet das Recht 
der Republik Österreich unter Ausschluss des UN-Kaufrechts sowie des 
internationalen Privatrechts Anwendung. 

(2) Sofern es sich beim Kunden um einen Kaufmann, eine juristische Person 
des öffentlichen Rechts oder um ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen 
handelt, ist Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus Vertragsverhältnissen 
zwischen dem Kunden und dem Anbieter der Sitz des Anbieters. 

(3) Der Vertrag bleibt auch bei rechtlicher Unwirksamkeit einzelner Punkte 
in seinen übrigen Teilen verbindlich. Anstelle der unwirksamen Punkte 
treten, soweit vorhanden, die gesetzlichen Vorschriften. Soweit dies für eine 
Vertragspartei eine unzumutbare Härte darstellen würde, wird der Vertrag 
jedoch im Ganzen unwirksam. 

Alternative Streitbeilegung gemäß Art. 14 Abs. 1 ODR-VO 
und § 36 VSBG: 

The european commission provides a platform for online dispute resolution 
(OS) which is accessible at	https://ec.europa.eu/consumers/odr. We are not 
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obliged nor willing to participate in dispute settlement proceedings before 
a consumer arbitration board. 


