
 
 
 

ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
____________________________________________ 

 
 
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind in alle Buchungen (ob online, 
telefonisch oder auf andere Weise) und alle Vereinbarungen über die Erbringung 
von Dienstleistungen durch das Unternehmen integriert. 
 
Definitionen 
 
„Unternehmen“ oder „wir“ bezeichnet Tatjana Trnka Style & Communication 
e.U.; 
 
„Dienstleistungen“ bezeichnet persönliches Styling, Garderobenbearbeitung und 
persönliches Einkaufen sowie alle anderen Dienstleistungen, die Ihnen das 
Unternehmen zur Verfügung stellt;  
 
„Kunde“ oder „Sie“ bezeichnet jede Person, die mit dem Unternehmen Verträge 
über die Erbringung von Dienstleistungen abschließt. 
 
Zahlungen 
 
Die Bezahlung von Geschenkgutscheinen und Terminen muss bei Kauf/Buchung 
erfolgen. Zahlungen dienen zur Sicherung des Termins und sind nicht 
erstattungsfähig und verfallen im Falle einer Terminabsage. Geschenkgutscheine 
können nur gegen Dienstleistungen eingetauscht werden und es wird kein 
Barrabatt für Termine gewährt, die auf Ihren Wunsch verkürzt werden. 
 
Die Gebühren beziehen sich ausschließlich auf meine Zeit. 
 
Verschiebung und Stornierung 
 
Wenn Sie einen Termin verschieben möchten, müssen Sie uns dies mindestens 24 
Stunden vor Beginn des Termins mitteilen. Bei Nichtbeachtung kann der Termin 
abgesagt werden. Wenn wir einen alternativen zukünftigen Termin vereinbaren 
können, wird die Zahlung auf den verschobenen Termin übertragen, kann jedoch 
nicht zurückerstattet werden. 
 
Geschenkgutschein 
 
Geschenkgutscheine sind 12 Monate ab Ausstellungsdatum gültig. Wenn auf dem 
Gutschein kein Datum angegeben ist, muss der Inhaber einen Termin 
vereinbaren. Wenn der Inhaber einen Termin verschieben möchte, muss er uns 
dies mindestens 24 Stunden vor Beginn des Termins mitteilen.  
 
Beziehung zu Geschäften 
 
Das Unternehmen handelt nicht als Vertreter für eines der Geschäfte, die wir 
Ihnen vorstellen oder zum Einkaufen begleiten. Verträge über den Kauf von 



 
 
 

Waren werden zwischen Ihnen und dem jeweiligen Geschäft geschlossen, und die 
Verkaufsbedingungen und Anforderungen in Bezug auf Preise, Rücksendungen, 
Mängel und alle anderen Fragen werden vom Geschäft auferlegt oder von Ihnen 
mit dem Geschäft vereinbart. Das Unternehmen übernimmt keine Haftung für die 
Qualität, den Zustand oder die Leistung von Waren, die Sie während oder infolge 
der Bereitstellung von Dienstleistungen durch das Unternehmen erwerben. 
 
Haftung 
 
Das Unternehmen garantiert, dass es die Dienste mit angemessener Sachkenntnis 
und Sorgfalt erbringt. Vorbehaltlich dessen wird keine Garantie oder Bedingung 
in Bezug auf die Dienste gegeben, gemacht oder impliziert, und es darf keine 
impliziert werden, mit Ausnahme von gesetzlich implizierten Garantien oder 
Bedingungen. In jedem Fall ist die Haftung des Unternehmens, seiner Direktoren 
und Mitarbeiter Ihnen gegenüber auf den Betrag beschränkt, den Sie an das 
Unternehmen für die Bereitstellung der entsprechenden Dienstleistungen gezahlt 
haben, und darf diesen unter keinen Umständen überschreiten.  
 
Formulierungen für Webseiten 
 
Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf dieser 
Website, die für alle vom Unternehmen bereitgestellten Dienste gelten. 
 
Ort 
 
Tatjana Trnka Style & Communication ist ideal gelegen für Vienna Shopping. 
Sie können selbstverständlich Ihren bevorzugten Standort wählen. Wenn Sie sich 
außerhalb von Wien oder Österreich befinden, würde ich mich freuen, andere 
Einkaufsmöglichkeiten zu erkunden. Nehmen Sie also bitte Kontakt mit mir auf. 
Es fallen Reisekosten außerhalb von Wien an. 
…………………………………………………… 
  


