Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die vorliegenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen
(nachfolgend auch AGBs genannt) regeln das Verhältnis
zwischen Küchengarn.de, vertreten durch Stefan
Hettinger, Marketing & Kommunikation und dem Kunden.
Für Service & Leistungen:
Veranstalter und
Vertragspartner der Service & Leistungen der
Küchengarn.de ist Stefan Hettinger, Marketing &
Kommunikation.
Alle angebotenen Leistungen, die unter Service &
Leistungen aufgeführt sind, werden nach einem
gemeinsam geführten Briefing-Gespräch mit einem
schriftlichen Kostenvoranschlag angeboten, in dem alle
Leistungen und Kostenpunkte (auch Fremd- und
Drittanbieterkosten) aufgeführt sind. Erst nach schriftlicher
Freigabe (E-Mail) kommt ein Dienstleistungsvertrag
zustande. Ihre Anmeldung bzw. Kostenfreigabe gilt als
verbindlich, sie erfolgt schriftlich als Auftragsbestätigung
des Kostenvoranschlags von Küchengarn.de, eine
Dienstleistung von Stefan Hettinger. E-Mails gelten als
schriftliche Buchung.
Die Teilnahme an Trainings, Cookings, Talk in Kitchen und
Shoppingbegleitung erfolgen auf eigene Gefahr. Das
Risiko für Schäden an Kleidungsstücken und sonstigen
Sachen trägt der Teilnehmer. Der Teilnehmer verpflichtet
sich eventuell vorhandene Allergien, gesundheitliche
Einschränkungen, Krankheiten und Ähnliches die ihn und
auch weitere Teilnehmer des Trainings gefährden oder
gefährden könnten, vor Beginn des Trainings anzuzeigen.
Es bleibt Stefan Hettinger vorbehalten, Teilnehmer mit
ansteckenden
Krankheiten
von
der
Zubereitung
auszuschließen. Stefan Hettinger hat Hausrecht. Seinen
Anweisungen ist Folge zu leisten.
Der Teilnehmer verzichtet gegenüber Stefan Hettinger auf
sämtliche Ersatzansprüche, die im Zusammenhang mit
den Service & Leistungen und dem Zugang zu den
entsprechenden Räumen und Anlagen entstehen können,
es sei denn das Schadens stiftende Ereignis wurde von
Stefan Hettinger oder einem Beauftragten vorsätzlich oder
grob fahrlässig verschuldet. Schäden, die der Teilnehmer
in der Küche verursacht, müssen von diesem ersetzt
werden. Bucht ein Teilnehmer für andere Teilnehmer (z.B.
Komplettbuchung einer Firma, Geburtstagsfeier, Freunde
o. ä.), so haftet er für seine Gäste.
Die Anmeldung erfolgt schriftlich per Post oder E-Mail.
Nach der Anmeldung ist die Kursgebühr zu entrichten.
Sollte die Leistungserbringung unmöglich sein, z.B. durch
Erkrankung, so dass Stefan Hettinger den Kurs nicht
durchführen kann, hat küchengarn.de, auch kurzfristig das
Recht vom Vertrag gegen Rückzahlung des Kursentgeltes
zurückzutreten. Sonstige Ansprüche der Kursteilnehmer,
wegen Absage von Kursen, sind ausdrücklich
ausgeschlossen. Bei vorzeitigem Rücktritt des/der
Teilnehmers von einem gebuchten Training, Cooking, Talk
in Kitchen oder einer Shoppingbegleitung sind folgende
Gebühren zu zahlen: Bei Absage vier Tage vor Beginn
100% der Veranstaltungsgebühr. Bei Absage mehr als fünf
Tage vor Veranstaltung erhält der Teilnehmer einen
Gutschein über den vollen gezahlten Betrag. Eine
Barauszahlung oder Rücküberweisung ist ausgeschlossen.

Bei Rücktritt von einem gebuchten Training, Cooking, Talk
in Kitchen oder einer Shoppingbegleitung ohne
Abmeldung, bzw. bei Nichterscheinen zu einer gebuchten
Veranstaltung, ist der gesamte Kursbeitrag fällig. Bei
Verhinderung kann selbstverständlich eine andere Person
als Teilnehmer einspringen. Eine Barauszahlung eines
Gutscheines ist nicht möglich. Der Kursteilnehmer kann
jedoch nachweisen, dass küchengarn.de kein Schaden
entstanden ist oder der tatsächlich eingetretene Schaden
wesentlich geringer ist. Die Geltendmachung eines
weiteren Schadens der der küchengarn.de im Einzelfall ist
im Übrigen durch diese Klausel nicht ausgeschlossen.
Für Inhalte der Website Küchengarn.de: Unter der
Domain www.küchengarn.de bietet Stefan Hettinger
Marketing & Kommunikation (im Folgenden: „Stefan
Hettinger“, „Küchengarn.de“ oder „ich“) eine auf das
Kochen, das Genießen, den Haushalt und verwandte
Themenbereiche ausgerichtete Website mit vorwiegend
nutzergenerierten Inhalten. Stefan Hettinger stellt hierzu
die technische Plattform. Eigene Inhalte bietet Stefan
Hettinger auf küchengarn.de in den Bereichen
Erfahrungen aus der Küche, Service & Leistungen, Talk &
Tipps und zum Teil im Mitglieder-Bereich an. Soweit
fremde Inhalte angeboten werden, sind diese klar als
solche gekennzeichnet. Für Inhalte, die auszugsweise
dargestellt werden und den User auf einen der genannten
Bereiche weiterleiten, gilt dies entsprechend. Für fremde
Inhalte übernimmt Stefan Hettinger keine Haftung.
Kostenlose Registrierung: Jeder Nutzer, der aktiv an der
Kommunikation teilnehmen möchte (sich mit anderen
Nutzern austauschen, Inhalte wie Rezepte oder Beiträge
einstellen möchte, etc.), muss sich hierzu bei
küchengarn.de registrieren. Durch die Registrierung
entstehen dem Nutzer keine Kosten. Die Registrierung bei
Küchengarn.de
erfolgt
unter
http://www.küchengarn.de/Mitglieder-Bereich/KüchengarnCrew/index.php. Es wird eine E-Mail-Adresse, Name,
Vorname, Adresse und Telefonnummer benötigt. Der
Nutzer erhält eine Benutzerkennung und ein Passwort bei
seiner Anmeldung, die er jederzeit im Benutzerbereich frei
wählbar ändern kann. Er verpflichtet sich, dieses Passwort
geheim zu halten. Kein Nutzer darf mehr als ein
Nutzerprofil registrieren.
Verfügbarkeit
und
Nutzung
des
Angebotes:
Grundsätzlich steht die Nutzung jeder natürlichen und
geschäftsfähigen Person frei, die gewillt ist sich an diese
Nutzungsbedingungen zu halten und zu den Themen und
Inhalten konstruktiv beizutragen. Der Zugang zum Angebot
und dessen Nutzung, auch zum Mitglieder-Bereich, kann
jedoch nicht rechtlich beansprucht werden, ich behalte mir
in
jedem
Fall meine Zustimmung
vor.
Eine
uneingeschränkte Verfügbarkeit des Angebots für die
Nutzer ist technisch nicht zu leisten, da mein Angebot
Zugriff auf Telekommunikationsnetze und -verbindungen
anderer Netzbetreiber und anderer Dienstanbieter
voraussetzt, auf deren Leistungen ich keinen Einfluss
habe. Soweit ich Einfluss auf Unterbrechungen, z.B.
notwendige
Maßnahmen
(wie
Pflegeund
Wartungsarbeiten an Software und Hardware) habe, bin
ich bemüht, Unterbrechungen des Angebotes zeitlich so
kurz wie möglich zu halten und diese ggf. auch
anzukündigen.
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Urheberund
Nutzungsrechte,
gewerbliche
Schutzrechte und Markenrechte, Haftung: Alle Nutzer
erklären sich damit einverstanden, dass Küchengarn.de im
Rezept-/Redaktionsbereich oder an sonstiger Stelle von
ihnen zur Verfügung gestellte Daten bzw. Dateien
(Rezepte, Bilder, sonstige Dateien und Texte usw.) für die
Dauer des Bestehens des gesetzlichen Urheberrechtes
weiterhin von Küchengarn.de selbst oder durch
Küchengarn.de benannte Dritte für die Zwecke des
Portalbetriebes elektronisch vervielfältigt und zum
Download (§ 19 UrhG) bereitgehalten werden dürfen.
Darüber hinaus darf ich die Inhalte im Rahmen eines
Newsletters per Mail an andere Nutzer versenden und
Dritten gestatten, per RSS-Feed auf die Inhalte
zurückzugreifen und diese auf ihren Internetseiten zum
download anzubieten. Die Nutzer stehen dafür ein, dass
die von ihnen eingestellten bzw. zur Verfügung gestellten
Daten und Dateien, wie vorstehend beschrieben, genutzt
und veröffentlicht werden dürfen. Im Zweifel dürfen Inhalte
nicht hochgeladen oder sonst eingestellt werden, wenn der
Nutzer die urheberrechtliche Situation nicht eindeutig zu
seinen und zu meinen Gunsten beurteilen kann. Sofern
eine elektronische Vervielfältigung oder Verbreitung oder
die Zugänglichmachung gemäß § 19a UrhG durch mich in
Bezug auf Inhalte von einem Nutzer hochgeladen bzw. von
einem Nutzer zur Verfügung gestellt worden sind, ist
Küchengarn.de
von
jeglichen
Ersatzansprüchen
freigestellt. Besondere Vorsicht ist insbesondere bei dem
Hochladen von Fotografien und sonstigen Bildmaterialien
geboten, die nicht von dem Nutzer selbst stammen. Dieses
Material sollte ausdrücklich als gemeinfrei gekennzeichnet
sein. Sofern die Angabe eines Urhebers oder Fotografen
im Zusammenhang mit der Nutzung vorgegeben ist, muss
ich darüber vorab per Mail unter Angabe der Quelle
informiert werden. Schadensersatzansprüche gegen
Stefan Hettinger können nicht geltend gemacht werden.
Verwendung von Facebook-Plugins: Ich habe in meiner
Internetpräsenz sogenannte Plugins des sozialen
Netzwerkes facebook.com (nachfolgend Facebook“ )
integriert. Facebook ist ein Unternehmen der Facebook
Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA.
Bei jedem Aufruf einer Webseite meiner Internetpräsenz,
die mit einem solchen Plugin versehen ist, veranlasst das
Plugin, dass der von Ihnen verwendete Browser die
optische Darstellung des Plugins vom Facebook-Server
lädt und darstellt. Dabei wird dem Facebook-Server
mitgeteilt,
welche
bestimmte
Webseite
unserer
Internetpräsenz Sie gerade besuchen. Wenn Sie Mitglied
bei Facebook und während des Besuchs meiner
Internetpräsenz bei Facebook eingeloggt sind, erkennt
Facebook durch die von dem Plugin gesendete
Information, welche bestimmte Webseite meiner
Internetpräsenz Sie gerade besuchen und weist dies Ihrem
persönlichen Benutzerkonto auf Facebook zu. Betätigen
Sie nun eines der Plugins, beispielsweise durch Anklicken
des „ Gefällt mir“ -Buttons oder durch die Abgabe eines
Kommentares,
wird
dies
an
Ihr
persönliches
Benutzerkonto auf Facebook gesendet und dort
gespeichert. Zudem wird die Information, dass Sie diese
Internetpräsenz besucht haben, an Facebook übermittelt,
unabhängig davon, ob Sie eines der Plugins betätigen
oder nicht. Um das Übermitteln und Speichern von Daten
über Sie und Ihr Surfverhalten durch Facebook zu
verhindern, müssen Sie sich bei Facebook ausloggen,
bevor Sie meine Internetpräsenz besuchen. In den
Datenschutzhinweisen von Facebook finden Sie nähere
Informationen zur Erhebung und Nutzung von Daten durch
Facebook, zu Ihren diesbezüglichen Rechten sowie zu den
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre.
Einsatz von Google Analytics: Meine Webseite benutzt
Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.

(Google). Google Analytics verwendet sogen. Cookies,
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Webseite durch
Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Webseite
(einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseiteaktivitäten für die Webseitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen
Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an
Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben
oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse
mit anderen Daten von Google in Verbindung bringen. Sie
können die Installation der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software
verhindern; ich weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen
dieser Webseite vollumfänglich nutzen können. Durch die
Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der
Bearbeitung der über Sie erhobenen Daten durch Google
in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem
zuvor
benannten
Zweck
einverstanden.
Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft widersprochen werden. Meine
Kontaktadresse für den Widerspruch finden Sie im
Impressum. Oder Sie verwenden das Deaktivierungs-Addon (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) von
Google Analytics, sofern es für Ihren Browser verfügbar
ist. Es wird darauf hingewiesen, dass diese Webseite
Google Analytics mit der Erweiterung _anonymizeIp()
verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt
weiterverarbeitet
werden,
um
eine
direkte
Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
Beendigung der Nutzung: Jeder Nutzer kann die
unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit jederzeit ohne Angabe
von Gründen beenden. Hierfür sollte er in seinem
Benutzerprofil alle persönlichen Angaben entfernen und
sich nicht mehr einloggen. Um eventuell bestellte
Newsletter nicht mehr zu empfangen, trägt er sich unter
http://www.küchengarn.de/Mitglieder-Bereich/Newsletter/
php aus. Eingestellte Inhalte und der Benutzername
bleiben auch nach einer Beendigung Bestandteil des
öffentlich abrufbaren Inhaltsangebots.
Unverbindlichkeit: Die Inhalte dieser Website werden mit
größtmöglicher
Sorgfalt
recherchiert.
Gleichwohl
übernimmt Küchengarn.de keine Haftung für die
Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität der bereitgestellten Informationen. Die Beiträge geben die Meinung
des jeweiligen Autors wieder. Die Informationen, die auf
dieser Website bereitgestellt werden, sind allgemeiner Art
und unverbindlich. Schadensersatzansprüche können
nicht geltend gemacht werden.
Rechtswirksamkeit und Schlussbestimmungen: Dieser
Haftungsausschluss ist als Teil des Internetangebotes zu
betrachten, von dem aus auf diese Seite verwiesen wurde.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes
der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr oder nicht
vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
des Dokumentes in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon
unberührt. Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag und seine
Erfüllung ist, soweit gesetzlich zulässig, das für meinen
Geschäftssitz zuständige Gericht als ausschließlicher
Gerichtsstand vereinbart. Sollten einzelne Bestimmungen
dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen unwirksam
oder nichtig sein oder werden, so wird hierdurch die
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt.
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