ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB‘s)
“PureLisa“ Corporation GmbH (im Folgenden PLC)
Schillerstrasse 163
3571 Gars am Kamp
eMail: office@purelisa.ag
tel: +43 699 102 42 128
FN 48 36 52 d
1. Geltung von allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB)
Mit dem Bestätigen der AGB‘s bei Ihrer Online-Bestellung stimmen Sie den allgemeinen
Geschäftsbedingungen zu.
2. Produktbeschreibung
Die “PureLisa“ Corporation GmbH (PLC) bietet Online-Trainingslehrgänge basierend auf
Leonhard Kubizek‘s MOZARTSCAN an. Beim gegenständlichen Produkt SPEEDCONFIDENCE
liegt der Hauptanwendungsfokus auf der Hilfestellung bei der Arbeit vor Publikum.
Bei Bestellung des Online-Produktes Speedconfidence durch Angabe von Name und eMail
Adresse erhält der Kunde per eMail Zugangsdaten für seinen Online-Trainingsbereich.
Dort erhält er Zugang zu Online-Videos,- Audios, Trainingskarten, einem Trainingsplan
und einem Lerntagebuch.
Es handelt sich bei SPEEDCONFIDENCE, sowie beim gesamten MOZARTSCAN Modell von
Leonhard Kubizek WEDER um psychotherapeutische, NOCH um medizinische Arbeit.
Leonhard Kubizek ist KEIN Arzt und KEIN Therapeut.
SPEEDCONFIDENCE von MOZARTSCAN ist die mentale Arbeit über den künstlerischen
Zugang des (Mental-)Regisseurs/ der Regisseurin. Der Regisseur inszeniert die
Aufführung, indem er die bereits vorhandenen Ressourcen zusammenfügt und
wirkungsvoll in Szene setzt, um ein gewünschtes Resultat zu erzielen.
Wir weisen ausdrücklich daraufhin, dass SPEEDCONFIDENCE nach MOZARTSCAN KEINE
medizinische oder psychotherapeutische Arbeit ist und auf keinen Fall mit einer
Therapie verwechselt werden darf, sowie KEINE(N) Ergänzung/ Ersatz darstellt.
3. Vertragsschluss
Indem der Kunde den Button "Zugangsdaten anfordern" anklickt, stimmt der Kunde den
AGB‘s zu.
3. Technische Voraussetzungen
Der Kunde hat sicherzustellen, dass auf seiner Seite die technischen und tatsächlichen
Voraussetzungen für den Empfang des Produktes gegeben sind. Ebenso ist es Sache des
Kunden, geeignete Software bereitzuhalten, die ein ordnungsgemäßes Öffnen,
Abspielen, Verwalten, Bearbeiten und/ oder Ausdrucken der Dateien und Inhalte ermög
licht.

4. Kundenbetreuung
PLC bietet in der Regel eine Kundenbetreuung über Social Media Online-Plattformen,
sowie per eMail (office@purelisa.at) an. Ein rechtlicher Anspruch auf Kundenbetreuung
kann daraus nicht abgeleitet werden.
5. Preise/Zahlungsbedingungen
5.1 Bei Anforderung der Zugangsdaten erhält der Kunde das Online-Trainingsprogramm
SPEEDCONFIDENCE kostenfrei.
6. Lieferung
Die Lieferung des Online-Produktes Speedconfidence erfolgt ausschließlich digital und
online. Der Kunde erhält eine E-Mail mit den zur Nutzung des Produktes notwendigen
Informationen und Daten.
7. Lieferbeschränkungen
7.1 Sofern PLC während der Bearbeitung der Bestellung feststellt, dass vom Kunden
bestellte Produkte nicht verfügbar sind, wird der Kunde darüber gesondert per E-Mail
informiert.
7.2 PLC unternimmt alle erforderlichen Bemühungen, um eine Verfügbarkeit der Website
und des SPEEDCONFIDENCE online Trainingsbereichs rund um die Uhr zu gewährleisten.
PLC haftet jedoch nicht für eine etwaige Nichtverfügbarkeit dieser Website, gleich zu
welcher Zeit und in welchem Zeitraum. Der Zugang zu dieser Website kann bei einem
Systemausfall, zu Wartungs- oder Reparaturzwecken oder aus Gründen, die sich der
angemessenen Kontrolle von PLC entziehen, vorübergehend und ohne vorherige
Ankündigung unterbrochen werden.
8. Partnerangebote, Links
PLC stellt gegebenfalls dem Kunden auch Links auf Drittseiten und/oder Partnerangebote
zur Verfügung. Für die entsprechenden Inhalte, deren Rechtmäßigkeit und Richtigkeit ist
PLC nicht verantwortlich. Insofern distanziert sich PLC vorsorglich von den dort angebote
nen Inhalten. Im Übrigen gelten die jeweiligen Geschäftsbedingungen der Betreiber der
verlinkten Drittseiten/Partnerangebote.

9. Urheberrecht
Die Inhalte der Website der PLC sind urheberrechtlich geschützt. PLC gewährt Ihnen mit
dem online-Produkt SPEEDCONFIDENCE Zugang zu den vorliegenden Inhalten, die
Nutzung der Website und des SPEEDCONFIDENCE online Trainingsbereichs unter
folgenden Bedingungen: Sie stimmen zu, (a) ohne vorherige und ausdrückliche
schriftliche Genehmigung durch PLC, keinen Bestandteil der Website herunterzuladen
(ausgenommen der dafür - für den eigenen/privaten Gebrauch - vorgesehenen Inhalte =
Trainingsplan, Lerntagebuch, Trainingskarten) oder zu verändern; (b) keine
Kontoinformationen zu Gunsten eines anderen Händlers herunterzuladen oder zu

kopieren; (c) keine Listen, Beschreibungen von Produkten zu erfassen oder auf
irgendeine andere Weise zu verwenden; (d) diese Website oder ihren Inhalt nicht weiter
zu verkaufen oder auf irgendeine Weise geschäftlich zu nutzen; (e) die Website nicht
ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PLC für geschäftliche Zwecke zu
reproduzieren, zu duplizieren, zu kopieren, zu verkaufen, weiter zu verkaufen oder auf
andere Weise zu nutzen; (f) diese Website oder ihren Inhalt nicht in nachahmender
Weise zu nutzen; (g), durch den Einsatz von Frame-Technologien kein Warenzeichen,
Logo oder sonstige durch Eigentumsrechte geschützte Informationen (einschließlich
Bilder, Text, Seitenlayout oder Seitenformat) von PLC und seinen verbundenen
Unternehmen ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PLC zu nutzen; (h) nicht
ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PLC den Namen oder das Warenzeichen
von PLC mittels Meta-Tags oder sonstigem „verborgenen Text“ zu nutzen; und (i) nicht
ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch PLC irgendeinen Bestandteil dieser
Website auf einer anderen Website zu reproduzieren oder abzuspeichern oder
irgendeinen Bestandteil dieser Website in ein öffentliches oder privates elektronisches
Datensuchsystem einzufügen.
10. Gewährleistung, Haftung
10.1 PLC wendet größte Sorgfalt bei der Erstellung und Qualität des Produktes auf.
Gleichwohl kann PLC keine Gewähr dafür übernehmen, dass das Produkt für die
konkreten Bedürfnisse des Kunden passend und richtig sind. Der Kunde wählt das Produkt
eigenverantwortlich aus und verwendet dieses eigenverantwortlich.
10.2 SPEEDCONFIDENCE ist die künstlerische Arbeit des (Mental-)Regisseurs und darf auf
keinen Fall mit Psychotherapie und/oder ärztlicher Behandlund verwechselt werden.
Befindet sich der Kunde in ärztlicher oder therapeutischer Behandlung, hält er vor
Anwendung des Produktes SPEEDCONFIDENCE Absprache mit dem behandelnden Arzt
oder Therapeut. Unterlässt der Kunde dies, ist die Haftung von PLC hierfür ausge
schlossen.
10.3 Die PLC übernimmt keinerlei Gewährleistung für konkrete Resultate
(Probespielerfolg, Prüfungserfolg, etc.), da zuviele unterschiedliche externe Faktoren
diese Ergebnisse mitbeeinflussen.
11. Europäische Online-Streitbeilegungs-Plattform
Seit dem 15. Februar 2016 stellt die EU-Kommission eine Plattform für außergerichtliche
Streitschlichtung bereit. Als Verbraucher gibt dies die Möglichkeit, Streitigkeiten im
Zusammenhang mit der Online-Bestellung zunächst ohne die Einschaltung eines Gerichts
zu klären. Die Streitbeilegungs-Plattform ist unter dem externen Link https://
webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show erreichbar.
12.AGB‘S
PLC ist berechtigt, diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) - soweit sie in das
Vertragsverhältnis mit dem Kunden eingeführt sind - einseitig zu ändern, soweit dies zur
Beseitigung nachträglich entstehender Äquivalenzstörungen oder zur Anpassung an
veränderte gesetzliche oder technische Rahmenbedingungen notwendig ist.
12.1. Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) sind deshalb vor jedem
Vertragsabschluss erneut zur Kenntnis zu nehmen. Im Fall einer Änderung, könnten die

jetzt auf Ihre Bestellung anwendbaren AGB zu einem späteren Zeitpunkt nicht mehr ab
rufbar sein. Sie haben die Möglichkeit, die aktuellen AGB für Ihre Unterlagen
auszudrucken.
13. Anwendbares Recht/ Gerichtsstand
Zur Entscheidung aller aus diesem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz
unseres Unternehmens sachlich zuständige Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch
das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des Vertragspartners zu klagen.

