Allgemeine Geschäftsbedingungen
Wings X MasterClass
I.
Geltungsbereich
Wir stellen Verbrauchern im Sinne des § 13 BGB die vereinbarten Leistungen nach Maßgabe dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen zur Verfügung. Der Leistungsumfang richtet sich nach der
Produktbeschreibung auf unserer Homepage www.wingsx-masterclass.de.
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen finden auch dann Anwendung, wenn der Dienst von
außerhalb der Bundesrepublik Deutschland genutzt wird. Abweichende Regelungen und insbesondere
Bedingungen des Nutzers, die mit den vorliegenden Geschäftsbedingungen in Widerspruch stehen,
bedürfen unserer ausdrücklichen Zustimmung.
II.
Gegenstand des Vertrages
Gegenstand des Vertrages ist eine zeitlich befristete Nutzungslizenz unserer Wings X MasterClass
Inhalte.
Unter der Wings X MasterClass werden die durch ein Kennwort geschützten Inhalte, bestehend aus
einem PDF-Workbook und Video-Tutorials, verstanden, die wir dem Kunden auf unserer Website
www.wingsx-masterclass.de in Übereinstimmung mit den Bedingungen zugänglich machen. Wir
behalten uns das Recht vor, den Inhalt der MasterClass zu ändern und neu zu strukturieren, zu
modifizieren oder auszutauschen oder Inhalte zu entfernen und neue zugänglich zu machen. Wir
übernehmen keine Haftung für solche Maßnahmen, es sei denn, Zweck und Nutzen der vom Kunden
erworbenen Nutzungslizenz des Kunden werden wesentlich zu dessen Nachteil verändert. In diesem
Fall hat der Kunde ein Recht auf eine angemessene Minderung des Preises für den laufenden Zeitraum
der Nutzungslizenz.
Gegenstand des Vertrages kann optional auch die Bestellung von Waren sein.
III.
Vertragsschluss, Laufzeit des Vertrages
Der Vertrag über die Bestellung einer Nutzungslizenz und optional bestellter Waren kommt erst mit der
Annahme der Bestellung durch uns zustande. Die Bestätigung des Eingangs der Bestellung bewirkt
noch keinen Vertragsabschluss. Die Annahme der Bestellung erklären wir dem Kunden in einer
separaten E-Mail oder konkludent durch Zusendung des Login-Kennwortes.
Die Bestellung erfolgt über ein Bestellformular. Vor verbindlicher Abgabe einer Bestellung kann der
Kunde alle Eingaben laufend über die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren.
Die vereinbarte Laufzeit der Wings X MasterClass beginnt mit der Übermittlung des dem Kunden
zugeteilten persönlichen Kennworts.
Nach Ablauf der vereinbarten Laufzeit endet der Vertrag automatisch, ohne dass es einer Kündigung
bedarf. Der Kunde hat dann keinen Zugriff mehr auf die Wings X MasterClass.
Eine außerordentliche Kündigung seitens des Kunden wegen eines vollständigen Diensteausfalls ist in
jedem Fall ausgeschlossen, wenn die Unterbrechung nicht mehr als 12 Tage oder wenn eine

Unterbrechung aufgrund höherer Gewalt nicht mehr als 30 Tage ununterbrochen andauert. Die
Vertragslaufzeit verlängert sich nicht um den Zeitraum der Unterbrechung.
IV.
Vergütung
Die vereinbarte Gebühr für den Erwerb der Nutzungslizenz ist im Voraus zu zahlen und nach
Rechnungserhalt zur sofortigen Zahlung fällig.
V.
Nutzungslizenz
Mit Zustandekommen des Vertrages gewähren wir dem Kunden für die Dauer des Vertrages das
einfache, nicht ausschließliche und nicht übertragbare, persönliche Recht, die Wing X MasterClass zu
nutzen.
Der Kunde erwirbt an den zur Verfügung gestellten Dateien der MasterClass kein Eigentum.
Ein Anspruch auf Herausgabe der MasterClass Dateien außerhalb des Passwort-geschützten
Bereichs, ist ausgeschlossen.
Das Recht zur Benutzung der Wing X MasterClass ist grundsätzlich nicht auf Dritte übertragbar.
Verschenken, Vermieten, Verleasen und Verleih des Online-Zugangs zur MasterClass sind
ausdrücklich untersagt.

VI.
Leistungserbringung, Sorgfaltspflichten des Nutzers
Kunden erhalten Zugriff auf die MasterClass, sobald deren Bestellung angenommen und ihnen ihr
persönliches Kennwort zum Login übermittelt wurde.
Vor jeder Nutzung der von uns angebotenen MasterClass ist die Eingabe des persönlichen Kennwortes
erforderlich. Der Kunde darf sein Kennwort ausschließlich zum Haushalt des Kunden gehörenden
Personen zur Verfügung stellen und die Login-Daten nicht an sonstige Dritte weitergeben.
Dem Kunden obliegt die zur Nutzung erforderliche Internetverbindung. Verbindungskosten hat der
Kunde zu tragen.
Der Kunde verpflichtet sich, sein Kennwort keinen Unbefugten gegenüber offenzulegen und dafür
Sorge zu tragen, dass Unterlagen mit Angaben zum Login in solcher Weise aufbewahrt werden, dass
Unbefugte dazu keinen Zugang erhalten können. Der Kunde hat uns unverzüglich darüber zu
unterrichten, wenn der Verdacht besteht, dass einem Unbefugten
VII.
Änderungen und Aktualisierungen
Wir sind berechtigt, die Wing X MasterClass nach eigenem Ermessen zu aktualisieren. Ein Recht auf
Durchführung einer Änderung oder Aktualisierung hat der Kunde jedoch nicht.

VIII.
Leistungsstörungen, Gewährleistung
Wir haben das Recht, den Zugriff auf den Dienst zu Zwecken der Wartung, des Supports, der
Fehlerkorrektur, dem Upgrade und der Aktualisierung der Hard- und Software vorübergehend
einzuschränken. Wir sind bestrebt, Wartungen und andere betriebliche Verbesserungsmaßnahmen zu
Zeiten auszuführen, in denen der Dienst normalerweise gering belastet ist.

Der Kunde ist berechtigt, bei einem vollständigen oder teilweisen Ausfall die Vergütung entsprechend
der Schwere der Störung anteilig zu mindern, es sei denn, wir oder unsere Erfüllungsgehilfen haben
den Ausfall nicht zu vertreten. Eine Minderung ist auch ausgeschlossen, wenn der Ausfall nur
geringfügig ist. Geringfügig im vorstehenden Sinne sind Störungsausfälle von in der Summe nicht mehr
als 60 Stunden pro Kalenderjahr, jedoch nicht bei einer durchgängigen Störung von mehr als 24
Stunden.
Wir beseitigen Störungen und Unterbrechungen in dem zur Verfügung gestellten Dienst innerhalb
angemessener Zeit nach der Fehleranmeldung. Fehlersuche und Fehlerbeseitigung erfolgen ohne
Kosten für den Kunden, es sei denn, der Fehler beruht auf der Fahrlässigkeit des Kunden oder einem
anderen Umstand, für den der Kunde haftet.
Es besteht weder ein Recht auf Preisminderung noch auf Schadenersatz, wenn die Unbrauchbarkeit
oder der Schaden auf Umstände außerhalb unserer Kontrolle dessen Folgen vernünftigerweise weder
vermieden noch beseitigt hätten werden können, auf Schäden, die dem Kunden durch Dritte mittels
sog. höherer Gewalt entstanden sind, z. B. Arbeitskämpfe (ungeachtet, ob diese unser Personal
betreffen oder nicht), Blitzschlag, Stromausfall, Brand, Explosion, Krieg, Aufruhr, Überschwemmungen,
schlechte Wetterverhältnisse, Naturkatastrophen, behördliches Handeln oder Unterlassen oder
andere Umstände, für die wir nicht haften, zurückzuführen sind. Wir sind von der Pflicht zur Erfüllung
bestimmter Obliegenheiten nach dem Vertrag in der Zeit, in der solche Umstände vorliegen, befreit.
Für die Bestellung von Waren gelten die gesetzlichen Gewährleistungsrechte.
IX.
Haftung
Soweit wir eine Garantie abgegeben haben, haften wir entsprechend der Garantieerklärung.
Ansonsten haften wir unbeschränkt nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.
Für einfache Fahrlässigkeit haften wir - außer im Falle der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der
Gesundheit - nur, sofern wesentliche Vertragspflichten, deren Einhaltung für die Erreichung des
Vertragszwecks von besonderer Bedeutung ist (Kardinalpflichten) verletzt werden und begrenzt auf
den vertragstypischen und vorhersehbaren Schaden. Die Parteien gehen davon aus, dass der
vertragstypische und vorhersehbare Schaden die Höhe der Vergütung des laufenden LizenzZeitraumes nicht übersteigt.
Die Haftung für mittelbare Schäden ist ausgeschlossen.
Vorstehende Haftungsbeschränkungen bzw. -ausschlüsse gelten jedoch nicht für eine gesetzlich
zwingend vorgeschriebene verschuldensunabhängige Haftung (z. B. gemäß Produkthaftungsgesetz).
Soweit die Haftung ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche Haftung
unserer der Angestellten, Arbeitnehmer, Vertreter, Organe und Erfüllungsgehilfen.

X.
Datenschutz
Der Kunde stimmt der Speicherung, Verarbeitung und Nutzung der uns durch die Bestellung
übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Ausführung des Vertrages zu.
Weitere Informationen zum Umgang mit den über den Kunden bei uns gespeicherten Daten stehen
dem Kunden auf unserer Internetseite unter "Datenschutzerklärung" (https://wingsx-

masterclass.de/datenschutzerklaerung/) sowie unter „Cookie-Richtlinie (EU)“ (https://wingsxmasterclass.de/cookie-richtlinie-eu/) zur Verfügung.
XI.
Widerrufsrecht
Beginn der Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag, des Vertragsschlusses, bzw. ab dem Tag, an dem
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Waren in Besitz genommen
haben bzw. hat. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns
HORNCOLOR Multimedia GmbH
Lochhauser Straße 94
82178 Puchheim
Tel. 089/829403214
Fax: 089/829403215
E-Mail: info@horncolor.de
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist.
Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen
Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in
keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis erbracht
haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist.
Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an
dem Sie uns über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns oder an zurückzusenden oder zu
übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen
absenden. Sie tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust auf
einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht
notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ende der Widerrufsbelehrung

Hinweis:
Durch die Anmeldung beim Dienst während der Widerrufsfrist stimmt der Kunde zu, dass sein
Widerrufsrecht vorzeitig erlischt (§ 356 Abs. 5 BGB).
XII.
Online-Streitschlichtung
Als Verbraucher haben der Kunde die Möglichkeit eine alternative Streitbeilegung zu nutzen. Der
folgende Link der EU-Kommission (auch OS-Plattform genannt) enthält Informationen über die OnlineStreitschlichtung und dient als zentrale Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von
Streitigkeiten, die aus Online-Kaufverträgen oder Online-Dienstleistungsverträgen erwachsen:
http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Informationspflicht gem. Verbraucherstreitbeilegungsgesetz (§36 VSBG): Wir sind zur Teilnahme an
weiteren Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle weder bereit noch
verpflichtet.
XII. Schlussbestimmungen
Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts, auch wenn aus dem Ausland bestellt
wird.
Sofern der Kunde seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthalt nicht in Deutschland oder einem
anderen EU-Mitgliedsstaat haben, ist München Gerichtsstand für alle Ansprüche im Zusammenhang
mit der Bestellung. Wir sind berechtigt, auch an dem allgemeinen Gerichtsstand des Kunden zu klagen.
Die Vertragssprache ist deutsch. Der Vertragstext wird nach dem Vertragsschluss von uns
gespeichert, ist aber für den Kunden nicht zugänglich.

Stand dieser AGB: 22.10.2022

MUSTER:

Widerrufsformular
Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
uns zurück:
HORNCOLOR Multimedia GmbH
Lochhauser Straße 94
82178 Puchheim
Tel. 089/829403214
Fax: 089/829403215
E-Mail: info@horncolor.de
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*)/ die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*)
Bestellt am (*)/ Kennwort erhalten am (*)
Name des/ der Verbraucher(s)
Anschrift des/ der Verbraucher(s)

Unterschrift des/ der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier)
Datum

_______________________
(*) Unzutreffendes streichen.

