Genusskultur Manufaktur
Carina Frischauf, Karl-Schmidstraße 7/12, 3390 Melk
Wissensvermittlung, Vortragende

Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Allgemeines
Mit der Buchung der angebotenen Leistungen sowie der Nutzung der
Website
www.genusskultur-manufaktur.at , erklären Sie sich mit den Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ausdrücklich einverstanden.
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen, kurz AGBs gelten für jegliche Nutzung dieser Services,
offline und online.
Im Falle widerstreitender bzw. sonstiger abweichender Bedingungen der Kundinnen wiederspreche
ich diesen und es gelten ausschließlich meine AGB, außer ich habe schriftlich ausdrücklich der Geltung
der widerstreitenden bzw. abweichenden Bedingungen zugestimmt.

2. Inhalt des Onlineangebotes
Die Autorin der Internetseite www.genusskultur-manufaktur.at, DI Carina Frischauf, übernimmt
keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten
Informationen.
Haftungsansprüche gegen die Autorin, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art
beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die
Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht werden, sind grundsätzlich
ausgeschlossen, sofern seitens der Autorin kein nachweislich vorsätzliches oder grob fahrlässiges
Verschulden vorliegt.
DI Carina Frischauf ist weder Ärztin noch Heilpraktikerin. Alle in den Vorträgen enthaltenen
Informationen ist Wissensvermittlung und Vortragstätigkeit im Rahmen der Neuen Selbstständigkeit.
Die Internetseite www.genusskultur-manufaktur.at gibt keine medizinische Beratungen und kann
diese auch nicht ersetzten. Die Autorin behält es sich ausdrücklich vor, Teile der Seiten oder das
gesamte Angebot ohne gesonderte Ankündigung zu verändern, zu ergänzen, zu löschen oder die
Veröffentlichung zeitweise oder endgültig einzustellen. Für Rezepte und auf dieser Internetseite
vorgestellten oder empfohlenen Produkte, auch mittels facebook wird keinerlei Gelingen und
Haftung übernommen. Sollten beim Nachkochen von Rezepten oder beim Verzehr der auf dieser
Seite aufgeführten Produkte gesundheitliche Schäden oder Einschränkungen entstehen, übernimmt
die Autorin keine Garantie und Haftung.

3. Verweise und Links
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten (Links), die außerhalb des
Verantwortungsbereiches der Autorin liegen, würde eine Haftungsverpflichtung ausschließlich in
dem Fall in Kraft treten, in dem die Autorin von den Inhalten Kenntnis hat und es ihr technisch
möglich und zumutbar wäre, die Nutzung im Falle rechtswidriger Inhalte zu verhindern. Die Autorin
erklärt hiermit ausdrücklich, dass zum Zeitpunkt der Linksetzung keine illegalen Inhalte auf den zu
verlinkenden Seiten erkennbar waren. Auf die aktuelle und zukünftige Gestaltung, die Inhalte oder
die Urheberschaft der gelinkten/verknüpften Seiten hat die Autorin keinerlei Einfluss. Deshalb
distanziert sie sich hiermit ausdrücklich von allen Inhalten aller gelinkten/verknüpften Seiten, die
nach der Linksetzung verändert wurden. Diese Feststellung gilt für alle innerhalb des eigenen
Internetangebotes gesetzten Links und Verweise sowie für Fremdeinträge in von der Autorin
eingerichtete Gästebüchern, Diskussionsforen und Mailinglisten. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung
solcherart dargebotener Informationen entstehen, haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.

4. Copyright
Alle mündlichen und schriftlichen Äußerungen in privatem sowie betrieblichem Kundenkontakt
bleiben geistiges Eigentum von DI Carina Frischauf. Sämtliche Unterlagen, die im Rahmen eines
Auftrages zur Verfügung gestellt werden, bleiben geistiges Eigentum von DI Carina Frischauf, und
stehen ausschließlich den Personen zu, die die entsprechende Dienstleistung in Anspruch genommen
haben. Eine Vervielfältigung und Weitergabe der zur Verfügung gestellten Materialien ist dadurch
untersagt. Die Vervielfältigung, Bearbeitung, Verbreitung und jede Art der Verwertung sind erst nach
der schriftlichen Zustimmung von der Autorin gestattet. Soweit die Inhalte auf der Internetseite nicht
von der Autorin erstellt wurden, werden die Urheberrechte Dritter beachtet. Insbesondere werden
Inhalte Dritter als solche gekennzeichnet. Die Autorin ist bestrebt in allen Publikationen die
Urheberrechte der verwendeten Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu beachten,
von ihr selbst erstellte Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zu nutzen oder auf
lizenzfreie Grafiken, Tondokumente, Videosequenzen und Texte zurückzugreifen. Alle innerhalb des
Internetangebotes genannten und ggf. durch Dritte geschützten Marken- und Warenzeichen
unterliegen uneingeschränkt den Bestimmungen des jeweils gültigen Kennzeichenrechts und den
Besitzrechten der jeweiligen eingetragenen Eigentümer. Allein aufgrund der bloßen Nennung ist
nicht der Schluss zu ziehen, dass Markenzeichen nicht durch Rechte Dritter geschützt sind!

5. Datenschutz
Sofern innerhalb des Internetangebotes die Möglichkeit zur Eingabe persönlicher oder geschäftlicher
Daten (E-Mail-Adressen, Namen, Anschriften) besteht, so erfolgt die Preisgabe dieser Daten seitens
des Nutzers auf ausdrücklich freiwilliger Basis. Die Nutzung der im Rahmen des Impressums oder
vergleichbarer Angaben veröffentlichten Kontaktdaten wie Postanschriften, Telefon- und
Faxnummern sowie E-Mail-Adressen durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich
angeforderten Informationen ist nicht gestattet. Rechtliche Schritte gegen die Versender von so
genannten Spam-Mails bei Verstößen gegen dieses Verbot sind ausdrücklich vorbehalten.

6. Vortragstätigkeit, Wissensvermittlung
Die Auftragserteilung, im Sinne der Vortragsanmeldung, der entsprechenden Leistung erfolgt in
einem persönlichen Gespräch oder digital (per E-Mail, Sozialen Medien). Sämtliche auf diese Weise
erteilten Aufträge, im Sinne von Anmeldungen für (Online) Vorträge oder reale in Seminarräumen
abgehaltenen Vorträge von DI Carina Frischauf, gelten als verbindlich. Im Zuge des kostenfreien
Gesprächs erhält der Zuhörer einen Hinweis per Mail, durch dessen Unterzeichnung die AGB
nochmals zur Kenntnis genommen und bestätigt werden. Absagen und Terminverschiebungen
können mindestens einen Werktag vor dem vereinbarten Termin per E-Mail info@genusskulturmanufkatur.at eingebracht werden. Im Notfall auch am selben Tag. Terminstornierungen, die keinem
Notfall entsprechen am Tag des vereinbarten Termins oder ein Fernbleiben ohne Absage müssen
verrechnet werden. Bei Starkregen und starkem Wind werden keine Outdoor Veranstaltungen
durchgeführt. Die jeweils am Tag der Veranstaltungen geltenden COVID Gesetze werden eingehalten.

7. Bezahlung
Als Zahlungsmodalität gilt Überweisung. Bei Überweisung muss der Rechnungsbetrag innerhalb 14
Werktagen nach Rechnungsstellung erfolgen. Bei nicht fristgemäßer Terminstornierung oder
Fernbleiben einer gebuchten Leistung ohne Absage ist der gesamte Rechnungsbetrag zu leisten. Es
wird von mir ein friendly Reminder verschickt und nochmals erinnert.

8. Gesundheitlicher und medizinischer Haftungsausschluss
Die Vortragstätigkeit wird persönlich oder online von DI Carina Frischauf,
Lebensmittelwissenschafterin und Kräuterpädagogin vorgenommen. Hier stellen die Informationen
keine medizinischen Ratschläge dar und ersetzen keine medizinische Diagnose, Beratung und
Behandlung diesbezüglich durch einen Arzt. Die Lebensmittelwissenschafterin und Kräuterpädagogin
ist darauf bedacht, aktuelle Informationen auf der Basis wissenschaftlichen Erkenntnisse und
Erfahrungen und Erkenntnisse ihren Kunden zur Verfügung zu stellen und ist auf den Einsatz von
essbaren Wildpflanzen in der Küche fokussiert. Einsatzmöglichkeiten darüber hinaus werden lediglich
am Rande erwähnt. Trotz größter Sorgfalt kann keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit
dieser Informationen übernommen werden. Ebenso wird keine Garantie für gesundheitliche
physische oder psychische (Folge)-schäden übernommen, sofern diese nach einem Vortrag durch DI
Carina Frischauf auftreten. Die Teilnehmer handeln eigenverantwortlich und ernten nur Pflanzen, die
sie zu 100% kennen und bestimmen können. Wenn eine Pflanze von einer Teilnehmer/-in
verwechselt wird, wird hier keine Haftung übernommen. Es ist wichtig nur jene Pflanzen zu sammeln
die man zu 100% kennt. Gesammelte Kräuter und Wildpflanzen sind nur zum Eigengebrauch gedacht.
Um gefährliche Verwechslungen mit giftigen Pflanzen zu vermeiden, darf nur gesammelt und
verwendet werden was man kennt und sicher bestimmen kann.

Die Inhalte der Services dienen als Anregung und zur Unterhaltung und können bei körperlichen
Beschwerden keinen Arztbesuch ersetzen! Die Inhalte der Services sind nicht medizinischer Natur,
ein Erfolg wird nicht geschuldet. Es muss betont werden, dass jeder Mensch unterschiedlich auf die
Rezepte reagieren kann. Auch natürliche Zutaten, Produkte, Rohstoffe wie Pflanzenöle, Kräuter,
ätherische Öle, Bienenwachs, essbare Pflanzenteile etc. können Allergien, Unverträglichkeiten und
andere Nebenwirkungen bzw. unerwünschte Reaktionen auslösen. Bei Beschwerden und
Unklarheiten ist eine ärztliche Abklärung unumgänglich. Jede/r Kunde/Kundin erklärt sich für

selbstgemachte Zubereitungen ausgehend von den Rezepten und Anleitungen selbst verantwortlich.
Ich, Carina Frischauf, übernehme keine Haftung für eventuelle Nachteile oder Schäden, die aus den
gegebenen Anregungen und dem praktischen Gebrauch der enthaltenen Angaben entstehen.

9. Rechtswirksamkeit dieses Haftungsausschlusses
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.

10. Weiters
DI Carina Frischauf haftet nicht für die Website Dritter, Kooperationspartner und ähnliche Projekte.
Ich behalte mir das Recht vor, Änderungen an meiner Website und diesen AGB jederzeit
vorzunehmen.
In Ihrer Vertragsmail finden jeweils die AGB Anwendung, die zu dem Zeitpunkt der
Angebotsübermittlung durch Sie in Kraft sind, es sei denn eine Änderung an den AGB ist gesetzlich
oder wegen behördlicher Anordnung erforderlich (in diesem Fall finden sie auch auf
Vertragsabschlüsse Anwendung, die Sie zuvor getätigt haben).
Sollte eine Bestimmung des Vertrags oder der AGB unwirksam und/oder unvollständig sein oder
werden, so tritt anstelle der unwirksam gewordenen oder unvollständigen Bestimmung eine in ihren
wirtschaftlichen Auswirkungen am nächsten kommende, rechtsgültige Bestimmung. Die
Unwirksamkeit oder Unvollständigkeit einer Bestimmung lässt die Gültigkeit der anderen
Bestimmungen unberührt.
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