
Allgemeine Geschäftsbedingungen der  
Vienna Bike Academy (5 Seiten) 

Die folgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen (im folgenden kurz 
AGB) gelten für alle Geschäftsbeziehungen zwischen dem Veranstalter 
Helene Fruhwirth, die VIENNA BIKE ACADEMY – (abgekürzt als VBA) und 
dem Kursteilnehmer bzw. Kursteilnehmerin. (abgekürzt als KT) 
Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses für ein 
Mountainbike Fahrtechniktraining (sprich die Anmeldung für einen Kurs) 
gültige Fassung der AGB. Die aktuelle Version der AGB ist jeweils unter 
www.viennabikeacademy.com abrufbar. 

Übersicht der AGBs.  

• Teilnahmevoraussetzungen 
• Mindestalter 
• Buchungsbedingungen 
• Bezahlung und Preise 
• Mindestanzahl von Teilnehmer/innen 
• Leistung 
• Erfüllungsort 
• Haftung, Haftungsausschluss und Schadenersatz 
• Unfallversicherung 
• Leistungsänderung und Vertragsaufhebung 
• Vertragsrücktritt durch den Kursteilnehmer/in 
• Bikevermietung 
• Datenschutzbedingungen 
• Datenschutzerklärung Vienna Bike Academy 
• COVID Regelung  

Teilnahmevoraussetzungen  

1. Mit Absenden des Anmeldeformulars bzw. Emailbestätigung erklärt der KT, 
sich der Gefahren des Mountainbike-Sports somit auch dem hohen 
Verletzungsrisiko insbesondere der Gefahren beim Downhill-Sports 
bewusst zu sein. Der KT verzichtet daher auf die Geltendmachung von 
Schadenersatz und vertraglichen Ansprüchen- außer in Fällen von Vorsatz 
oder grober Fahrlässigkeit gegenüber dem Veranstalter.  

2. Der KT verpflichtet sich, sich während des Kurses angemessen zu 
verhalten und keine unvernünftigen Risiken einzugehen. Der KT hört auf 
die Anweisungen des VBA Trainers. Der KT handelt nach eigenem Risiko.  

3. Der KT hat während des ganzen Kurses einen den Gefahren 
angemessenen Mountainbikehelm (FullFace - Helm für die Downhill Kurse 
und einen MTB Helm für den Basic und Enduro Kurs) zu tragen. Weitere 
Schutzausrüstung und Protektoren (Knieschoner, Ellbogenschoner, 
Rückenprotektor, lange Handschuhe, MTB Schuhe) werden ausdrücklich 
empfohlen und sind bei Downhill Kursen Pflicht.  

4. Der KT verpflichtet sich, angemessene Schutzausrüstung für den 
Mountainbike Kurs mitzubringen und zu tragen. Ohne diese kann der KT 
nicht teilnehmen.  
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5. Jeder KT muss die physischen Voraussetzungen, die für die Absolvierung 
der Kurse nötig sind, selbst einschätzen können. Sollte ein KT diese 
Voraussetzungen nicht erfüllen oder unter Einfluss von Substanzen 
(Alkohol, Drogen, Medikamenten) stehen, die eine sichere Teilnahme am 
Kurs nicht ermöglichen, behält sich der Veranstalter vor, den KT ohne 
Rückerstattung des Preises vom Kurs auszuschließen.  

6. Jeder KT bringt sein eigenes Bike zum Kurs mit und ist für den Zustand 
seines Bike verantwortlich. Es muss für den Kurs fahrtüchtig und sein und 
je nach Kurs genügend Federweg aufweisen. Für Downhill Kurse sind es 
mindestens 150 mm vorne und hinten.  

Mindestalter 

Teilnehmer/innen unter 18 Jahren können nur mit einer schriftlichen, 
unterschriebenen Einverständniserklärung des Erziehungsberechtigten an 
einem Kurs teilnehmen.  

Buchungsbedingungen  

1. Die Buchung des Mountainbike Kurses erfolgt ausschließlich über die 
Webseite  www.viennabikeacademy.com über das Anmeldeformular. Das 
Anmeldeformular ist vollständig und richtig auszufüllen und abzusenden. 
Mit dem Absenden des Anmeldeformulars erklärt der KT verbindlich sein 
Vertragsangebot zum Abschluss eines Vertrags gegenüber der VBA. Sprich 
die Einwilligung zu einem Fahrtechniktraining.  

2. Für den Fall, dass der Trainingstermine telefonisch oder per Emailschreiben 
verschoben worden ist aber der KT sich bereits über das Anmeldeformular 
angemeldet hat gelten diese AGBs auch für den neuen Durchführungstag 
und der KT muss sich nicht noch einmal über das Formular anmelden. 

3. Das ausgefüllte Formular stellt ein Angebot des KT an die VBA dar. Die 
Buchung ist erst gültig, nachdem die VBA mittels einer E-Mail an die 
angegebene Email Adresse des KT bestätigt hat.  

4. Der KT bekommt immer unverzüglich eine automatische Antwort Email, 
die die Anmeldebestätigung ist und somit ist der Vertrag zwischen VBA 
und dem KT bindend.  

5. Falls der KT keine E-Mail erhalten haben sollten, muss dieser in den SPAM 
Ordner schauen. 

Bezahlung und Preise 

1. Die Preise auf der Homepage www.viennabikeacademy.com gelten. 
2. Die Teilnahmegebühr ist vom KT direkt an die VBA zu bezahlen. Die 

Bezahlung erfolgt wahlweise durch Überweisung, Barzahlung oder Paypal. 
Bei Vertragsabschluss ist der volle vereinbarte Kursbetrag mit einer 
Überweisung, Barzahlung oder via Paypal zu leisten.  

3. Spätestens nach dem Fahrtechniktraining muss die Leistung bar oder mit 
Überweisung bezahlt werden.  

4. Rücktrittsgebühren sind sofort via Banküberweisung fällig. 
5. Beim Niva! No Diva Kurs Race ist der Kursbetrag spätestens eine Woche 

vor dem Kurstag durch Überweisung zu bezahlen. Die Anmeldung ist auch 
erst beim Eintreffen des Geldes fixiert und die Teilnehmerin hat einen 
Kursplatz.  
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Mindestanzahl von Teilnehmern   

1. Die Mindestanzahl der KT bei Gruppenkursen beträgt mind. 3 Personen 
(kursabhängig). Bei NIVA Gruppentagen müssen es mind. 3 bei der Race 
Gruppe bzw. 6 Personen bei der Ride/ Jump Gruppe.  

2. Sollte diese Zahl unterschritten werden, hat die VBA das Recht, bis zum 
Durchführungstag vom Vertrag zurückzutreten. Sprich das Training zu 
streichen.   

3. Sollte diese Zahl unterschritten werden, die KT, aber trotzdem den Kurs 
machen wollen, kann der Preis für den Kurses mit dem KT individuell 
abgesprochen werden.  

4. Für den Fall das sich zu viele KT für einen Kurs anmelden steht es der VBA 
frei die zuletzt Angemeldeten via Email zu informieren, dass leider kein 
Platz mehr ist. Der Vertrag zwischen KT und VBA kommt dann für diesen 
Kurs nicht zu Stande.  

Leistung 

1. Die Leistungen der jeweiligen Kurse ergeben sich aus der 
Leistungsbeschreibung auf der Homepage www.viennabikeacademy.com. 
Es kann zu Abweichungen kommen da die Inhalte auf das Können der KT 
abgestimmt werden.  

2. Bei Einzelstunden wird auf die Wünsche des KT eingegangen. Die 
Stundeninhalte können individuell zusammengestellt werden.  

Erfüllungsort 

Die Trainings finden in Österreich statt. ( Wienerwald, Saalbach, 
Semmering, Wexltrails)  
Die Einzelstunden können nach Absprache an vom KT gewählten Orte 
statt finden.   

Haftung, Haftungsausschluss und Schadenersatz 

Jede/er KT nimmt auf eigene Gefahr und auf eigenes Risiko an den 
Fahrtechnikkursen teil. Die VBA übernimmt keinerlei Haftung für Sach- 
oder Personenschäden, insbesondere wird jegliche Haftung ausgeschlossen 
für  

o Beschädigung oder Verlust privater oder gemieteter Mountainbikes/
Downhillbikes, 

o Schäden, die durch Dritte oder andere KT  bzw. durch Nichtbeachtung 
einer Anweisung der anleitenden Personen oder Missachtung der 
Straßenverkehrsordnung verursacht werden; und 

o Schäden, die durch einen mangelhaften Zustand der in Verbindung mit 
dem Fahrtechnikkurs benützen Anlagen entstehen.  

1. Schadensfälle während des Kurses sind unmittelbar dem VBA Trainer zu 
melden. 

2. Im Schadensfall können keine Ansprüche an Grundstückseigentümer und 
zuständige Stellen im Hinblick auf die befahrenen Gelände geltend 
gemacht werden. 

3. Der KT verzichtet gegenseitig auf Ersatz etwaiger Unfallschäden. 
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Unfallversicherung 

Der Abschluss einer Unfallversicherung ist Sache der KT und wird 
empfohlen.  Der VBA ist es nicht möglich, KT gegen Sach- und 
Personenschäden zu versichern. Der KT ist auch nicht durch die VBA 
unfallversichert. 

Leistungsänderung und Vertragsaufhebung  

1. Die VBA behaltet sich vor, aus witterungs- und organisatorischen Gründen 
Abänderungen im Kursablauf durchzuführen. Falls nach dem Ermessen des 
Trainers/in der VBA mit der Fortführung des Kurses ein Risiko für die 
Gesundheit der KT (oder auch nur einzelner von ihnen) verbunden wäre, 
so hat dieser das Recht den Kurs abzubrechen. Gründe für einen 
derartigen Abbruch sind insbesondere extreme Wetterverhältnisse, eine 
Verletzung des KT oder des/der Kursleiters/in.  

2. Im Falle des Abs. 1 besteht ein Anspruch der KT auf Rückerstattung der 
Hälfte der Kursgebühr. Bei überschreiten der zeitlichen Trainingshälfte gibt 
es gar keine Rückerstattung. 

3. Bei einem Todesfall von Helene Fruhwirth verfallen alle Gutscheine. Alle 
bereits ausgemachte Trainings finden nicht statt und es gibt auch keinen 
Ersatztermin dafür. Alle bereits bezahlten Kurse werden nicht zurück 
erstattet.  

4. Bei einer Verletzung von Helene Fruhwirth und somit einer Absage der 
Kurse können sie wählen ob sie das Geld zurück haben wollen oder an 
einem späteren Kurs teilnehmen wollen.  

Vertragsrücktritt durch den Kursteilnehmer/in 

1. Der KT kann jederzeit vom Vertrag zurücktreten. Die Kündigung bedarf 
immer der Schriftform, eine E-Mail genügt. Ein Anruf genügt nicht.  

2. Die Höhe der Rückerstattung der vom KT bezahlten Kursgebühr richtet 
sich nach dem Zeitpunkt seines Vertragsrücktritts. Kündigt der KT unter 
Einhaltung der nachfolgend angegebenen Fristen vor dem vereinbarten 
Kurstermin, so erhält den jeweils angegeben Prozentsatz der Kursgebühr 
rückerstattet:  

30 Tage vor Kursbeginn 70% des Kursbetrags 
29 - 21 Tage vor Kursbeginn 50% des Kursbetrags 
20 - 14 Tage vor Kursbeginn 30% des Kursbetrags 
14 - 8 Tage vor Kursbeginn 10% des Kursbetrags 
7 Tage vor Kursbeginn 0% des Kursbetrages 

Beim NIVA! No DIVA Kurs gilt folgendes 

30 Tage vor Kursbeginn 70% des Kursbetrages 
29 - 21 Tage vor Kursbeginn 50% des Kursbetrages 
20 - 14 Tage vor Kursbeginn 20% des Kursbetrages 
14 Tage vor Kursbeginn 0% des Kursbetrages 

Beim NIVA! No DIVA Race Kurs kann der Platz bis einen Tag vor dem Kurs 
auf einen andere Teilnehmerin übertragen werden und es fallen keine 
Kosten an.  
Bei allen anderen Kursen / Einzelstunden kann der Platz jederzeit 
übertragen werden. Hauptsachen beim ausgemachten Trainingstag und 
Trainingsbeginn ist die Ersatzperson anwesend.  
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3. Falls der KT beim Anfahrtsweg zum Kurs einen Unfall hat und diesen auch 
mit einer Spitalsbestätigung beweisen kann, müssen die Kurskosten 
trotzdem zu 100% bezahlt werden, aber der KT kann gratis an einem 
anderen gleichwertigen Kurs teilnehmen. Oder kann es an jemand anderen 
weiter geben. Es verfällt somit nicht. 

4. Außer beim Niva! No DIVA Kurs da muss der Kurs trotzdem bezahlt 
werden und man kann nicht an einem gleichwertigen Kurs teilnehmen, 
weil er örtlich und zeitlich gebunden ist. Der Niva Teilnahmeplatz ist aber 
übertragbar.  

5. Beim Tod des KT wird der Kursbetrag 100% zurück überwiesen.  

6. Für den Fall der KT hat sich angemeldet (Anmeldeformular + Bestätigung) 
und ist im Besitz eines Gutscheins. Der Gutschein ist bei einer Absage ab 7 
Tage vor Kursbeginn aufgebraucht und kann nicht wieder verwendet 
werden. Diese Absage hat wieder per Email zu geschehen. Der Gutschein 
ist aber übertragbar und wenn jemand anderer zu dem bereits 
ausgemachten Kurstermin erscheint ist es okay.  

Bikevermietung:  

1. Wird ein Mountain Bike von der VBA für den Kurs an den KT vermietet 
verpflichtet sie die VBA sich, dass das Mountainbike in einem 
einwandfreien Zustand ist.  

2. Der KT nutzt das gemietete Mountainbike auf eigenes Risiko. 
3. Schäden am Mountain Bike, die vom KT verursacht wurden, trägt dieser 

selber. Eine Haftpflichtversicherung hat der KT eigenverantwortlich vorher 
abzusichern. Das MTB ist nicht versichert. 

4. Der VBA haftet nicht für mögliche Defekte zb. Rahmenbruch, die während 
des Trainings passieren können und daraus mögliche Verletzungen des KT. 

Covid Regelung: 
      

Der KT muss beim Kurs fieberfrei sein. 
Falls es Verdacht auf eine Covid Ansteckung gibt, muss der KT dies der     
Kursleiterin vor Beginn mitteilen.  

Ebenso die Kursleiterin, wobei dann wird der Kurs abgesagt und die 
Teilnehmer/innen bekommen ihr Geld zurück und Gutscheine verfallen 
nicht.  
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Datenschutzbedingungen 

Unser Unternehmen VBA, nachstehend Webseitenbetreiber genannt, 
geht mit Ihren persönlichen Daten sehr verantwortungsvoll um und die 
nachstehende Datenschutzerklärung soll Ihnen einen Überblick geben, 
was mit den Daten passiert und welche Schutz wir anbieten. 

Datenschutzerklärung Vienna Bike Academy	

Gegenstand	der	Datenschutzerklärung  
Diese Erklärung bezieht sich auf die Daten, die durch den Besuch 
unserer Webseite bekannt werden und informiert darüber, wie mit den 
Daten umgegangen wird. Ein Datenaustausch mit anderen Firmen 
erfolgt nicht, wodurch die Datenschutzerklärung auf Ihren Besuch 
unserer Webseite beschränkt bleibt. 

Persönliche	Daten	und	ihre	Anwendung  
Um bei uns Kursgutscheine einkaufen zu können, brauchen wir ihre 
persönliche Daten wie den Namen, die Anschrift und die E-Mail-Adresse. 
Die Daten werden in unserer Datenbank zwecks späterer Verarbeitung 
gespeichert. 

Zudem werden automatisch Daten in unseren Logfiles gespeichert, die 
wir von Ihrem Browser während des Besuches erhalten (Browser ist 
zum Beispiel der Internet Explorer, Firefox, Safari etc.). Das bedeutet, 
dass die IP-Adresse bekannt ist und es wird ein Cookie auf Ihrem 
Computer angelegt. Dieses Cookie garantiert, dass die Abwicklung der 
Bestellung ordnungsgemäß abgewickelt werden kann. 

Weitergabe	der	Daten 
Die Daten, die wir von Ihnen erhalten haben, werden nicht an Dritte 
weitergegeben. Außer wenn ein Rechtsstreit vorliegt und die Daten an 
den Anwalt der VBA weiter gegeben werden müssen.  

Cookies 
Immer wieder kommt es zu Unsicherheiten wegen der Cookies, die auf 
dem Computer des Besuchers gespeichert werden. Doch diese kleinen 
Dateien sind reine Informationsspeicher. Es werden keine Viren 
produziert, der Computer wird nicht angegriffen und Sie werden nicht 
ausgeforscht. 

Bearbeitung	und	Löschung	der	Daten 
Natürlich haben Sie jederzeit das Recht, Ihre eingetragenen 
persönlichen Daten im Anmeldeformular zu korrigieren und der VBA per 
Email mit zuteilen. Beim Anmeldeformular können Sie auch einstellen, 
ob Sie einen Newsletter beziehen wollen. 

Diese Einstellungen können Sie jederzeit widerrufen und sich vom 
Newsletter abmelden.  

Datenschutz  
Wie bereits erwähnt, werden die Daten nicht weitergegeben. Wodurch 
fremde Personen keinen Zugriff auf das Konto und die Daten haben. 
Außer wenn ein Rechtsstreit vorliegt und die Daten an den Anwalt der 
VBA weiter gegeben werden müssen.  
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Änderungen	dieser	Datenschutzerklärung  
Der Webseitenbetreiber behält sich vor, diese Datenschutzerklärung zu 
ändern. Sollte dies der Fall sein, werden Sie per E-Mail informiert und 
Sie erhalten entsprechende Informationen auf ihre Email Adresse 

Das Anklicken dieser AGBs auf der Homepage 
www.viennabikeacademy.com beim Anmeldeformular ist einer Unterschrift 
des Teilnehmers / der Teilnehmerin gleich zu setzen und ist rechtskräftig. 
Das Datum ist gleich zu setzen mit dem Datum des Absende Datums. 
Der Teilnehmer/in bestätigt mit dem Anklicken des, er/sie die AGBs 
akzeptiert und sie verstanden hat.  

Diese AGBs und die Inhalte der Seite www.viennabikeacademy.com sind 
urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht kopiert werden. 
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