Allgemeine Geschäftsbedingungen
der
Jovkov Event e.U.

1. Allgemeines
Sämtlichen Vertragsbeziehungen zwischen der Jovkov Event e.U. (in der Folge auch kurz „Jovkov“)
Jovkov und dem jeweiligen Vertragspartner (in der Folge auch kurz „Kunde“) und insbesondere sämtlichen Lieferungen und Leistungen von Jovkov liegen ausschließlich die vorliegenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu Grunde, welche in der Folge auch kurz „AGB“ genannt werden.
Jovkov schließt Verträge grundsätzlich nur unter der Zugrundelegung der vorliegenden AGB ab und
weist sämtliche Vertragspartner jeweils bereits vor- und auch bei Vertragsabschluss auf die Geltung
dieser AGB hin. Etwaige von den jeweiligen Vertragspartnern von Jovkov allfällig übermittelte AGB
werden nicht akzeptiert, ausdrücklich zurückgewiesen und werden im Falle von Abweichungen von
den vorliegenden AGB verdrängt. Allfällige Allgemeine Geschäftsbedingungen des Kunden werden
auch dann nicht Vertragsinhalt, wenn diese vom Kunden vorgelegt werden und von Jovkov im Einzelfall unwidersprochen bleiben.
2. Geltung der AGB
Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind unbefristet gültig und gelten für sämtliche Vertragsbeziehungen zwischen Jovkov und dem jeweiligen Kunden. Als Kunde im Sinne dieser allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten Unternehmer und Verbraucher.
Abänderungen der AGB oder Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der schriftlichen Bestätigung durch Jovkov. Falls im Einzelfall ausdrücklich und schriftlich Abweichungen vereinbart werden,
so gelten diese Abweichungen jeweils nur für jenen einzelnen Geschäftsfall, für den diese ausdrückliche schriftliche Vereinbarung einer Abweichung getroffen wird. Für alle weiteren Geschäftsfälle mit
dem jeweiligen Kunden gelten in weiterer Folge wiederum die vorliegenden AGB.
Jovkov bringt durch den Hinweis auf die AGB, die Zugänglichkeit der AGB vor Vertragsabschluss
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und/oder dem Zustimmungserfordernis zu den AGB durch den Kunden erkenntlich und ausnahmslos
zum Ausdruck, ausschließlich zu den in den vorliegenden AGB geregelten Konditionen vertraglich
gebunden zu werden.
Die vorliegenden AGB sind auf der Website von Jovkov integriert und jederzeit abrufbar und werden
dem Kunden von Jovkov entweder übermittelt oder Jovkov verweist auf die auf der Website abrufbaren AGB. Der Kunde bestätigt mit seiner Bestellung, dass er die vorliegenden AGB gelesen, verstanden und angenommen hat. Die AGB sind somit ein integraler Teil jedes Vertragsabschlusses und die
vorliegenden AGB stellen sohin einen Bestandteil jedes Vertrags zwischen Jovkov und dem jeweiligen
Kunden dar.
Jovkov behält sich vor, die AGB in Zukunft zu ändern. Änderungen werden dem Kunden schriftlich mit
dem Hinweis, dass Jovkov nur unter den neuen Bedingungen vertraglich tätig werden wird, zur
Kenntnis gebracht und von diesem bei neuerlichem Vertragsabschluss angenommen. Die geänderten
AGB gelten somit ab der ersten Bestellung seitens des Kunden, nachdem dieser von Jovkov über die
Änderung der AGB informiert wurde.
Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Vertragsbedingungen des Kunden werden nicht
akzeptiert und nicht zum Vertragsinhalt, ihnen gilt seitens Jovkov als widersprochen, auch wenn dies
im Einzelfall nicht explizit zum Ausdruck gebracht wird.
3. Vertragsabschluss
Alle Aufforderungen von Jovkov zur Angebotslegung durch den Kunden bzw Angebote auf der Website von Jovkov sind freibleibend, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden.
Durch Übermittlung einer schriftlichen Bestellung (auch per E-Mail) oder durch telefonische Bestellung gibt der Kunde eine verbindliche Bestellung und somit ein verbindliches Angebot zum Vertragsabschluss ab. In weiterer Folge übermittelt Jovkov ein freibleibendes und unverbindliches Angebot
sowie (diesem beiliegend) nochmals die vorliegenden AGB. In diesem Angebot erklärt Jovkov ausdrücklich, nur unter den vorliegenden AGB zu kontrahieren und macht die vorliegenden AGB ausdrücklich zum Vertragsbestandteil. Mit der Unterschriftsleistung auf das Angebot (Annahme) und der
Übermittlung an Jovkov nimmt der Kunde das Angebot verbindlich an (Vertragsabschluss) und bestätigt gleichzeitig, dass der Vertragsabschluss unter Geltung der vorliegenden AGB zustande kommt.
4. Rücktritt vom Vertrag
Jovkov ist berechtigt, von einem mit dem Kunden geschlossenen Vertrag ohne Angabe von Gründen
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zurückzutreten, wenn die Rücktrittserklärung zumindest vier Wochen vor dem vereinbarten Termin,
an welchem Jovkov die Dienstleistungen erbringen soll, an die vom Kunden bekannt gegebene E-Mail
Adresse oder per Post an die vom Kunden bekannt gegebene Adresse versandt wird.
Jovkov ist jedenfalls berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten wenn der Kunde eine vereinbarte Anzahlung nicht zumindest zwei Wochen vor dem vereinbarten Termin der Dienstleistungserbringung bezahlt.
Im Fall eines Rücktritts Jovkov’s wird Jovkov dem Kunden allfällige Anzahlungen innerhalb von 14
Tagen nach dem Rücktritt refundieren. Sämtliche darüber hinaus gehende Ansprüche des Kunden,
insbesondere allfällige Schadenersatzansprüche des Kunden aufgrund eines Rücktritts seitens Jovkov
sind ausgeschlossen und verzichtet der Kunde ausdrücklich auf die Geltendmachung solcher allfälliger Ansprüche.
Der Kunde ist unter den nachfolgenden Bedingungen berechtigt, von einem mit Jovkov geschlossenen Vertrag ohne Angabe von Gründen zurückzutreten:
-

wenn die Rücktrittserklärung zumindest vier Wochen vor dem vereinbarten Termin, an welchem Jovkov die Dienstleistungen erbringen soll, an die E-Mail Adresse Jovkov’s oder per
Post an die Adresse Jovkov’s versandt wird. In diesem Fall erstattet Jovkov dem Kunden
sämtliche allfällige Anzahlungen und hat der Kunde auch keine weiteren Kosten im Rahmen
dieses Vertragsverhältnisses zu tragen;

-

wenn die Rücktrittserklärung zumindest zwei Wochen vor dem vereinbarten Termin, an welchem Jovkov die Dienstleistungen erbringen soll, an die E-Mail Adresse Jovkov’s oder per
Post an die Adresse Jovkov’s versandt wird. In diesem Fall hat der Kunde 50 % des gesamten
Preises im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zu bezahlen;

-

wenn diese Rücktrittserklärung weniger als zwei Wochen vor dem vereinbarten Termin, an
welchem Jovkov die Dienstleistungen erbringen soll, an die E-Mail Adresse Jovkov’s oder per
Post an die Adresse Jovkov’s versandt wird hat der Kunde den gesamten vereinbarten Preis
im Rahmen dieses Vertragsverhältnisses zu tragen obwohl dadurch die Verpflichtung Jovkov’s zur Leistungserbringung entfällt.

5. Preise, Zahlungsbedingungen
Die von Jovkov angegebenen Preise sind unverbindlich und verstehen sich inklusive Umsatzsteuer.
Die Preisangaben von Jovkov sind Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Auf eventuelle Fehler oder
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Änderungen bei den Preisangaben wird Jovkov bei der Bestellung des Kunden hinweisen. Es gelten
jedenfalls die dem Kunden in der Auftragsbestätigung bekannt gegebenen Preise.
Bei einer Vorauszahlung des gesamten Rechnungsbetrags bis spätestens 14 Tage vor dem Termin der
vereinbarten Dienstleistungserbringung gewährt Jovkov dem Kunden einen Preisnachlass von 5 %.
Ansonsten sind die verrechneten Kosten ohne Nachlass je nach Vereinbarung entweder zu 50 % bis
spätestens 14 Werktage vor dem Event zur Zahlung fällig bei einer Fälligkeit der Restzahlung in Bar
am Termin der Dienstleistungserbringung oder innerhalb von 30 Tagen nach dem Termin der Dienstleistungserbringung zur Zahlung fällig.
Ist der Kunde mit Zahlungen in Verzug, ist Jovkov berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von
5 Prozentpunkten zu verrechnen.
Der Kunde haftet für sämtliche Schäden, die Jovkov aufgrund eines Zahlungsverzugs des Kunden erleidet und ist verpflichtet, Jovkov bezüglich sämtlicher Mehrkosten und/oder Schäden, die Jovkov
aufgrund eines Zahlungsverzugs des Kunden entstehen, vollkommen schad- und klaglos zu halten.
Kosten der außergerichtlichen und gerichtlichen Betreibung von Forderungen von Jovkov gegenüber
dem Kunden gehen zu Lasten des Kunden.
6. Verzögerungen des Spielbeginns
Sollte sich der Spielbeginn und somit der Beginn der Leistungserbringung durch Jovkov über den mit
dem Kunden vereinbarten Zeitpunkt hinaus verzögern, so sind damit folgende Konsequenzen verbunden:
Verzögert sich der Spielbeginn aus Gründen, die in der Sphäre des Kunden liegen, so verrechnet Jovkov für jede volle Stunde Verzögerung einen Betrag von € 30,00.
Verzögert sich der Spielbeginn aus Gründen, die in der Sphäre von Jovkov liegen, so gewährt Jovkov
dem Kunden für jede volle Stunde Verzögerung einen Preisnachlass von 10 % oder verlängert den
vereinbarten Zeitraum der Dienstleistungserbringung um den vollen Zeitraum der Verzögerung.
Verzögert sich der Spielbeginn aus Gründen, die keiner Partei zurechenbar sind, so wird Jovkov die
Dienstleistung bis zum vereinbarungsgemäßen Ende der Dienstleistungserbringung erbringen. Der
Kunde hat keinen Anspruch auf Kompensation oder Preisnachlass aufgrund des kürzeren Zeitraums
der Dienstleistungserbringung.
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7. Haftung
Im Rahmen des Spielbetriebs gibt es weder Geldeinsätze noch Geldgewinne. Jovkov stellt eine Spendenbox auf, sodass die Spieler freiwillig Spenden für die Gastgeber tätigen können. Die Gäste können
jedoch vollkommen unabhängig davon mitspielen, ob sie tatsächlich Spenden tätigen oder nicht.
Jovkov ist weder verpflichtet, die Gäste zum Spenden zu animieren oder aufzufordern, noch die
Spendenbox zu überwachen.
Jovkov übernimmt daher ausdrücklich keinerlei Haftung dafür, ob die Gäste die Spielgelegenheiten
wahrnehmen oder ob die Gäste im Rahmen des Spielbetriebs etwas spenden und ist weder dafür
verantwortlich ob etwas gespendet wird, noch haftet Jovkov dafür, wenn die gespendeten Geldbeträge am Ende des Events nicht mehr vorhanden sein sollten. Davon ausdrücklich ausgenommen sind
monetäre Schäden, die den Gastgebern im Hinblick auf die Spenden aufgrund vorsätzlichen Verhaltens von Jovkov und/oder deren Mitarbeitern entstehen.
Der Kunde haftet für Schäden am Equipment von Jovkov, wenn dieses durch fahrlässiges oder vorsätzliches Verhalten des Kunden oder dessen Gäste beschädigt oder zerstört wird.
Der Kunde hat allfällige Reklamationen innerhalb von drei Werktagen nach Leistungserbringung
schriftlich geltend zu machen und zu begründen.
Schadenersatzansprüche des Kunden, insbesondere wegen Unmöglichkeit der Leistung, positiver
Forderungsverletzung, Verschuldens bei Vertragsabschluss, mangelhafter oder unvollständiger Leistung oder wegen unerlaubter Handlungen sind ausgeschlossen, soweit sie nicht auf Vorsatz oder
grober Fahrlässigkeit der Agentur beruhen.
Die Vertragsparteien vereinbaren, dass ein Schadenersatzanspruch gegen Jovkov der Höhe nach,
gleich aus welchem Rechtsgrund, auf das vereinbarte Honorar
beschränkt ist.
8. Pflichten des Kunden
Im Rahmen der Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen durch Jovkov verpflichtet sich der Kunde, die folgenden Rahmenbedingungen zu schaffen bzw Folgendes sicherzustellen:
-

er stellt einen geeigneten und freien Aufstellungsort sicher

-

er stellt die freie Zufahrt und den freien Zugang zum Aufstellungsort sicher

-

er sorgt für die ungehinderte Be- und Entlademöglichkeiten während des Ab- und Aufbaus

Fassung vom Oktober 2018

AGB Jovkov e.U.

-

Seite 6/8

er stellt für die Unterbringung/Aufstellung der ihm überlassenen Einrichtungen auf eigene
Kosten geeignete Räume bereit und hält diese während der Dauer des Vertrages in ordnungsgemäßen Zustand

-

er sorgt für kostenfreien Parkraum in der unmittelbaren Nähe des Aufstellungsort

-

er stellt die elektrische Energie für die Installation, den Betrieb der gemieteten Einrichtungen
auf eigene Kosten bereit

-

er sorgt vor Ort während des Auf- und Abbaus für einen kompetenten Ansprechpartner, der
insbesondere über alle örtlichen Gegebenheiten (z. B. Stromanschlüsse, Aufstellungsort, Beund Entlademöglichkeiten) informiert ist

-

er sorgt für ausreichendes Catering für die Angestellten von Mietcasino

-

er hat die gemieteten Gegenstände ordentlich zu behandeln und die Gegenstände zum vereinbarten Zeitpunkt in einem ordnungsgemäßen Zustand zurückzugeben

9. Pflichten von Jovkov
Im Rahmen der Erbringung der vereinbarten Dienstleistungen durch Jovkov verpflichtet sich Jovkov,
die folgenden Rahmenbedingungen zu schaffen bzw Folgendes sicherzustellen:
-

Jovkov erscheint zeitgerecht beim Event und schließt den Aufbau des Equipments bis zum
vereinbarten Spielbeginn ab (Verzögerungen aufgrund mangelnder freier Zufahrt bzw. freiem
Zugang zum Aufstellungsort liegen in der Sphäre des Kunden und sind von Jovkov jedoch
nicht zu vertreten)

-

Jovkov sorgt für gepflegtes und professionelles Personal und gepflegtes und professionelles
Equipment

-

Jovkov sorgt für professionelle Spielerklärung und Spielblauf

-

Jovkov sorgt für eine ordnungsgemäße Rechnungslegung

10. Mehrere Kunden
Wird ein Vertrag auf Kundenseite von mehreren Personen abgeschlossen, haftet jeder einzelne für
die Erfüllung aller in dem Vertrag übernommenen Verpflichtungen als Solidarschuldner zur ungeteilten Hand.
Jovkov ist berechtigt, nach freier Wahl an einen der Kunden mit Wirkung für alle Kunden rechtserhebliche Mitteilungen zu richten, soweit der einzelne Kunde nicht eine andere Anschrift schriftlich
bekannt gegeben hat.
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11. Inhalt der Website
Jovkov übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Richtigkeit oder Vollständigkeit der auf der
Website bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen Jovkov, welche sich auf Schäden
materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen auf dem online Auftritt von Jovkov verursacht wurden sind grundsätzlich ausgeschlossen,
sofern von Seiten Jovkovs kein nachweislich vorsätzliches oder krass grob fahrlässiges Verschulden
vorliegt.
Bei direkten oder indirekten Verweisen auf fremde Internetseiten („Links“), die außerhalb des Verantwortungsbereiches Jovkovs liegen, wird keine Haftung für illegale, fehlerhafte oder unvollständige
Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung solcherart dargebotener Informationen entstehen, übernommen. Hierfür haftet allein der Anbieter der Seite, auf welche
verwiesen wurde, nicht derjenige, der über Links auf die jeweilige Veröffentlichung lediglich verweist.
12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand
Diese AGB und deren Rechtswirksamkeit, Auslegung und Erfüllung unterliegen dem österreichischen
Recht unter Ausschluss der Verweisungs- und Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts.
Überhaupt ist auf sämtliche Geschäfte und Verträge von Jovkov ausschließlich österreichisches Recht
unter Ausschluss der Verweisungs- und Kollisionsnormen des internationalen Privatrechts anzuwenden.
Für sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesen AGB oder Rechtsgeschäften und
Verträgen von Jovkov wird die ausschließliche Zuständigkeit des für Wien – Innere Stadt sachlich
zuständigen Gerichtes vereinbart.
13. Schlussbestimmungen
Änderungen oder Ergänzungen von Verträgen zwischen Jovkov und Kunden bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform, wobei die schriftliche Bestätigung durch Jovkov ausreichend ist, sofern der
Kunde nicht unverzüglich widerspricht. Beide Seiten verzichten im Voraus darauf, von dieser Formvorschrift anders als durch schriftliche Vereinbarung abzugehen. Schriftlich abzugebende Erklärungen
können auch durch E-Mail übermittelt werden.
Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages zwischen Jovkov und dem Kunden einschließlich der
vorliegenden AGB ganz oder teilweise unwirksam oder undurchführbar sein oder werden, wird
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dadurch die Wirksamkeit und/oder Durchführbarkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Anstelle der unwirksamen Bestimmung gilt diejenige wirksame Bestimmung als vereinbart, welche dem
wirtschaftlichen und rechtlichen Sinn und Zweck der unwirksamen Bestimmung entspricht; dasselbe
gilt entsprechend für die ergänzende Vertragsauslegung aufgrund von allfälligen unbeabsichtigten
Regelungslücken in dem Vertrag zwischen Jovkov und dem Kunden einschließlich der vorliegenden
AGB.
Die Abtretung von Ansprüchen der Vertragsparteien ist ausgeschlossen.
Diese AGB enthalten abschließend alle Vereinbarungen der Vertragsparteien im Zusammenhang mit
dem wechselseitigen Vertragsverhältnis. Allfällige frühere in diesem Zusammenhang getroffene Absprachen und Vereinbarungen der Vertragsparteien, mögen diese schriftlich oder mündlich zustande
gekommen sein, treten hiermit außer Kraft.
Die in diesen AGB verwendeten Überschriften dienen nur der Übersichtlichkeit und sind bei der Auslegung nicht zu berücksichtigen. Alle Hinweise auf gesetzliche Vorschriften schließen die Novellierung
oder Wiederverlautbarung dieser Vorschriften ein.
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