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ALLGEMEINE 

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 

T-Style Concept e.U. bietet Ihre Leistungen ausschließlich auf Basis der 

nachfolgenden AGBs in ihrer zum Zeitpunkt der Dienstleistung gültigen Fassung 

an. Diese Geschäftsbedingungen gelten für alle Rechtsgeschäfte, die zwischen 

dem Kunden und T-Style Concept e.U. geschlossen werden.  

„Wir“ bezeichnet T-Style Concept e.U. 

„Kunde“ oder „Sie“ bezeichnet jede Person, die mit dem Unternehmen Verträge 

über die Erbringung von Dienstleistungen abschließt.  

 

PREISE UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 

Die Bezahlung von Beratungen und Geschenkgutscheinen muss auf das Konto von 

T-Style Concept e.U. mindestens zwei Tage vor dem Termin erfolgen oder bei 

Termin bar bezahlt werden.  

Mahnungen werden dem Kunden mit EUR 8, - in Rechnung gestellt. Gerät der 

Kunde in Verzug, so ist T-Style Concept e.U. berechtigt, ab dem betreffenden 

Zeitpunkt Zinsen in Höhe von 8 % p.a. zu berechnen.  

Geschenkgutscheine können nur gegen Dienstleistungen eingetauscht werden 

und es wird kein Barrabatt für Termine gewährt, die auf Ihre n Wunsch verkürzt 

werden. 

Kosten und Spesen für Reisen, die im Zusammenhang mit dem Auftrag zu 

unternehmen und mit dem Kunden besprochen sind, sind von diesem zu erstatten.  

T-Style Concept e.U. behält sich die regelmäßige Anpassung Ihrer Preise sowie 

Preiserhöhungen vor. Preise können vom Kunden schriftlich bzw. mündlich bei T -

Style Concept e.U. angefragt werden.  
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Der Kunde erklärt sich ausdrücklich mit der Zusendung von Rechnungen auch in 

elektronischer Form durch T-Style Concept e.U. einverstanden.  

 

TERMINVEREINBARUNG UND -STORNIERUNG 

Vereinbarte Termine des Kunden mit T-Style Concept e.U. sind verbindlich.  

Terminvereinbarungen können über die Website, per E -Mail oder Telefon 

erfolgen. Termine gelten nach Anmeldung und schriftliche Bestätigung (E -Mail 

oder SMS) als fixiert.  

Findet bis zu 24 Stunden vor einem vereinbarten Termin keine Absage oder keine 

Vereinbarung eines Ersatztermins statt, und nimmt der Kunde den vereinbarten 

Termin nicht in Anspruch, kann dem Kunden eine Ausfallpauschale in Höhe von 

50% der vereinbarten Leistungssumme berechnet werden.  

Ein verspätetes oder Nicht-Erscheinen zum vereinbarten Termin kann von der 

Leistungszeit abgezogen werden, wobei die vereinbarte Leistung vollumfänglich 

in Rechnung gestellt werden kann. Ein Anspruch des Kund en, die versäumte Zeit 

nachzuholen, besteht nicht. Für eine vom Kunden gewünschte Kürzung des 

Termins besteht kein Anspruch auf preislichen Nachlass.  

 

LEISTUNGEN 

Der Umfang der zu erbringenden Leistungen durch T -Style Concept e.U. ergibt 

sich aus der Leistungsbeschreibung auf der Website (www.t-styleconcept.com). 

Die Leistungen werden einzeln oder kombiniert angeboten.  

Sämtliche Leistungen von T-Style Concept e.U. im Rahmen der Farb-, Typ- und 

Stilberatung betreffen Farben, Bekleidung und Accessoires nach geschmacklichen 

und optischen Gesichtspunkten und der Beratung der Kunden im Hinblick auf 

Aussehen, Kleidung, Styling, und Auftreten. Die Beratung kann sowohl für den 

privaten als auch beruflichen Bereich der Kunden erfolgen.  

 

GESCHENKGUTSCHEINE 

Geschenkgutscheine sind 12 Monate ab Ausstellungsdatum gültig. Wenn auf dem 

Gutschein kein Termindatum angegeben ist, muss der Inhaber einen Termin 
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vereinbaren. Wenn der Inhaber einen Termin verschieben möchte, muss er uns 

dies mindestens 24 Stunden vor Beginn des Termins mitteilen.  

Die Zusendung von Gutscheinen erfolgt portofrei für den Besteller und ist nur 

nach Vorkasse möglich.  

Eine Gutscheinabholung ist auch möglich. Die Übergabe erfolgt nur bei 

Barzahlung vor Ort oder gegen Vorkasse.  

Geschenkgutscheine können nur gegen Dienstleistungen eingetauscht werden. Sie 

sind auf eine andere Person übertragbar.  

 

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. T-Style Concept e.U. 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 

T-Style Concept e.U. garantiert, dass es Ihre Dienstleistungen 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. In jedem Fall ist die Haftung von T-Style Concept 

e.U. Ihnen gegenüber auf den Betrag beschränkt, den Sie an T -Style Concept e.U. 

für die Bereitstellung der entsprechenden Dienstleistungen gezahlt haben, und 

darf diesen unter keinen Umständen überschreiten. 

Die Inhalte dieser Website werden von uns mit Sorgfalt erstellt und aktualisiert. 

Wir übernehmen jedoch keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit und 

Aktualität der bereit gestellten Informationen.  
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DATENSCHUTZ UND SCHWEIGEPFLICHT 

Eventuell uns überlassene Daten werden mittels elektronischer 

Datenverarbeitung von uns unter Beachtung des Datenschutzgesetzes 

gespeichert.  

Wir weisen darauf hin, dass die personenbezogenen Daten nur zum Zwecke der 

eigenen Bearbeitung und Durchführung einer Vertragsabwicklung erhoben und 

gespeichert bzw. verarbeitet werden.  

Wir verpflichten uns, über sämtliche uns bekanntwerdende Einzelheiten zu Ihrer 

Person und ggf. Ihres Unternehmens Stillschweigen gegenüber Dritten zu 

bewahren. 

Ihnen stehen bezüglich Ihrer bei uns gespeicherten Daten grundsätzlich die 

Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 

Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu.  

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 

verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise 

verletzt worden sind, können Sie sich bei uns unter der E -Mail-Adresse office@t-

styleconcept.com oder bei der Datenschutz-behörde beschweren. 

 

FORMULIERUNGEN FÜR WEBSEITEN 

Bitte beachten Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen auf dieser Website, 

die für alle vom T-Style Concept e.U. bereitgestellten Dienste gelten.  

 

ERFÜLLUNGSORT 

T-Style Concept e.U. ist ideal gelegen für Beratungen & Shopping in Wien.  

 

ANWENDBARES RECHT / GERICHTSSTAND 

Es gilt österreichisches Recht. Gerichtsstand Wien.  

  

Wien, Oktober 2021 

 

Tatjana Tešić  Trnka 

Dipl. filol. Dipl. komunik. – Master  
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