Allgemeine Geschäfts- und
Veranstaltungsbedingungen
für Nangten Menlang International
Große Pfarrgasse 3/3
1020 Wien, Österreich
Tel: +43 1 212 7000
(im Folgenden kurz: NMI)
Herzlichen Dank für das Interesse an unserem Verein und unseren Veranstaltungen. NMI ist die
Zufriedenheit seiner Mitglieder und Kunden besonders wichtig, aus diesem Grund weist NMI
seine Kunden im Rahmen dieser Allgemeinen Geschäfts- und Veran-staltungsbedingungen
(im Folgenden kurz: AGB) auf die Rechte und Pflichten seiner Kunden hin.
NMI bietet auf der Website „www.tulkulobsang.org“ verschiedenste Veranstaltungen sowie
eine außerordentliche Mitgliedschaft (im Folgenden: Mitgliedschaft) an. Für sämtliche
Verträge, die NMI mit seinen Kunden (im Folgenden: Vertragspartner) schließt, gelten
nachstehende AGB.

1. Gegenstand und Geltungsbereich
1.1 Unter Vorbehalt des Absatzes 1.3., gelten für die von NMI angebotenen Veran-staltungen
(im Folgenden kurz: die Veranstaltung oder die Veranstaltungen) und die Mitgliedschaft
ausschließlich die nachfolgenden Bedingungen. Die jeweils gültige Fassung dieser AGB kann
jederzeit unter www.tulkulobsang.org abgeru-fen und gespeichert werden. Eigene bzw von
diesen AGB abweichende Bedin-gungen werden für Verträge zwischen NMI und dem
Vertragspartner ausge-schlossen.
1.2. Geschäftsbedingungen des Vertragspartners kommen nicht zur Anwendung.
1.3. Die nachfolgenden Bedingungen gelten nicht für unter www.tulkulobsang.org angebotene Veranstaltungen, bei denen nicht NMI der Veranstalter ist. In diesem Fall kommt
der Vertrag ausschließlich mit zwischen dem bei der Veranstaltung unter
www.tulkulobsang.org genannten Veranstalter und dem Vertragspartner zustande.

2. Vertragsabschluss und Preise
2.1. Die von NMI auf www.tulkulobsang.org angebotenen Veranstaltungen und die
angebotene Mitgliedschaft sind eine unverbindliche Aufforderung von NMI an den
Vertragspartner, ein verbindliches Anbot für die angebotenen Veranstaltun-gen oder die
angebotene Mitgliedschaft zu legen. Durch die Bestellung (Ankli-cken des Buttons
„zahlungspflichtig bestellen“) legt der Vertragspartner ein sol-ches verbindliches Anbot. Auch
eine Veranstaltungsbuchung per Telefon oder per Email stellt ein solches verbindliches Anbot
dar.
Ein Vertrag zwischen dem Vertragspartner und NMI kommt erst zustande, wenn NMI das

Anbot des Ver-tragspartners mit einer gesonderten schriftlichen Bestätigung angenommen
hat.
2.2. Vor Abgabe des verbindlichen Vertragsanbots von Seiten des Vertragspartners werden
die Gesamtkosten dargestellt. Wenn nicht anders angegeben, sind bei Veranstaltungen in
den Gesamtkosten die Kosten für Anreise, Unterkunft und Verpflegung nicht enthalten.
2.3. Sofern nicht anders angegeben, sind sämtliche Zahlungen binnen fünf Tagen ab Zugang
der Zahlungsaufforderung ohne Abzug fällig. Da Veranstaltungsplätze oft begrenzt sind,
behält sich NMI das Recht vor, die Anmeldung des Vertragspart-ners zu stornieren, sollte
dieser den fälligen Veranstaltungsgesamt- oder Teilbe-trag nicht bis zum angegebenen
Zeitpunkt bezahlen. In diesem Fall werden Stor-nogebühren gemäß Punkt 4.1 der
vorliegenden AGB fällig. Eine solche Stornie-rung seitens NMI bei Zahlungsverzug des
Vertragspartners ist für NMI jedoch nicht verpflichtend. Alternativ behält sich NMI daher das
Recht vor, trotz Nicht-Teilnahme des Vertragspartners an einer gebuchten Veranstaltung den
entspre-chenden Veranstaltungsgesamtbetrag zu fordern, sollte der Vertragspartner der
entsprechenden Zahlungsaufforderung nicht nachgekommen sein bzw nur eine Teilzahlung
geleistet haben.
2.4. Die Zahlung gilt erst mit der unwiderruflichen Gutschrift auf dem Konto von NMI als
erfolgt. Im Verzugsfall gelten Verzugszinsen in Höhe von 4 % pro Jahr als vereinbart. NMI kann
Mahnspesen in Höhe von € 10,00 pro Mahnung verlangen. NMI ist berechtigt, vom
Vertragspartner verschuldete und NMI erwachsene Schäden geltend zu machen,
insbesondere die notwendigen Kosten zweckent-sprechender außergerichtlicher
Betreibungs- oder Einbringungsmaßnahmen, soweit diese in einem angemessenen Verhältnis
zur betriebenen Forderung ste-hen.

3. Schadenersatz und Gewährleistung
3.1. Falls in Absatz 2.4 nicht anders festgelegt, haftet für Schäden infolge schuldhaf-ter
Vertragsverletzung der jeweilige Vertragspartner bei eigenem Verschulden oder dem eines
Erfüllungsgehilfen nur für Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit. Dies gilt nicht für Schäden an der
Person.

4. Rücktrittsrecht bei Veranstaltungen
4.1. Der Vertragspartner hat bei Verträgen über Veranstaltungen grundsätzlich kein
Rücktrittsrecht, da es sich um eine Dienstleistung im Zusammenhang mit Freizeitbetätigungen handelt, die NMI zu einem bestimmten Zeitpunkt erbringen muss. NMI räumt
dem Vertragspartner jedoch ein Recht zur Stornierung zu den auf www.tulkulobsang.org bei
jeder
Veranstaltung
einzeln
angegebenen
jeweili-gen
Seminarspezifischen
Stornobedingungen ein. Für den Fall, dass keine Se-minarspezifischen Stornobedingungen
angegeben sind, gelten folgenden Bedin-gungen:
Im Falle einer Stornierung wird dem Vertragspartner eine im Folgenden näher spezifizierte
Stornogebühr in Rechnung gestellt. Falls der Veranstaltungsge-samtbetrag, der sich aus der
Unterrichtsgebühr und den etwaigen Kosten für Un-terkunft und/oder Verpflegung

zusammensetzt, oder ein Teil davon bereits vor der Stornierung bezahlt wurde, wird die
Zahlung abzüglich dieser Stornogebühr rückvergütet:
Sollte der Rücktritt 120 Tage oder mehr vor dem (ersten) Veranstaltungstermin eingehen:
keine Stornogebühr.
Sollte der Rücktritt weniger als 120 Tage aber mehr als 29 Tage vor dem (ersten)
Veranstaltungstermin eingehen: 15% des Veranstaltungsgesamtbetrags.
Sollte der Rücktritt weniger als 30 Tage aber mehr als 6 Tage vor dem (ersten)
Veranstaltungstermin eingehen: 50% des Veranstaltungsgesamtbetrags.
Sollte der Rücktritt weniger als 7 Tage vor dem (ersten) Veranstaltungstermin eingehen: 100%
des Veranstaltungsgesamtbetrags.
4.2. Der Vertragspartner kann die Stornierung durch ein formloses Schreiben an Nangten
Menlang International, Große Pfarrgasse 3/3, 1020 Wien, Österreich oder durch ein Email an
office@tulkulobsang.org ausüben.
4.3. NMI behält sich das Recht vor, von Verträgen über eine Veranstaltungsteilnahme ohne
Angabe von Gründen zurückzutreten. Sollte NMI die Anmeldung für einen
Veranstaltungsplatz stornieren, oder sollte eine Veranstaltung aus welchem Grund auch
immer ausfallen, wird NMI unverzüglich allfällig geleistete Zahlungen für den
Veranstaltungsgesamtbetrag an den Vertragspartner zurücküberweisen. Der Ersatz für
Reisespesen oder andere Aufwendung des Vertragspartners im Zusammenhang mit der
Veranstaltung sind gänzlich ausgeschlossen.
4.4. NMI wird von den alternativen Streitbeilegungsstellen „Online-Streitbeilegung“
(https://webgate.ec.europa.eu/odr) sowie „Internetombudsmann“ (www.ombudsmann.at)
erfasst. Wenn der Vertragspartner ein Verbraucher ist, hat dieser auf den genannten
Plattformen die Möglichkeit, außergerichtliche Streitbeilegung durch eine unparteiische
Schlichtungsstelle in Anspruch zu neh-men.
Die E-Mailadresse von NMI lautet: office@tulkulobsang.org

5. Veranstaltungsbestimmungen
5.1. Bei Veranstaltungen gilt strengstes Aufzeichnungsverbot von Seiten des Ver-tragspartners.
Sämtliche Bild- und/oder Tonaufzeichnungen, egal auf welches Medium, sind daher ohne
schriftliche Zustimmung von NMI verboten. Aus diesem Grund ist NMI auch berechtigt, einen
Vertragspartner, der gegen dieses Verbot verstößt, von der Veranstaltung entschädigungslos
auszuschließen.
5.2. Die im Zuge einer Veranstaltung vermittelten Inhalte der Belehrungen und sämtli-che
Unterlagen, welche der Vertragspartner im Rahmen einer Veranstaltung er-hält, sind
urheberrechtlich geschützt. Dem Vertragspartner wird das Recht einge-räumt, die
Belehrungen und sämtliche Unterlagen ausschließlich für private Zwe-cke zu nutzen. Dem
Vertragspartner ist es daher verboten, die Unterlagen ganz oder teilweise zu vervielfältigen,

zu verteilen, zu veröffentlichen oder weiterzuge-ben, sowie die Belehrungen oder Teile
davon, insbesondere die Methoden, Prak-tiken und Techniken, die von Tulku Lobsang
unterrichtet werden, öffentlich aufzu-führen, zu zeigen, oder zu unterrichten.
5.3. Die Teilnahme an einer Veranstaltung ist für Personen, welche das 18. Lebens-jahr noch
nicht vollendet haben, grundsätzlich nicht zulässig. Eine entsprechende Anfrage kann
jedoch an office@tulkulobsang.org gestellt werden. Sollte im Ein-zelfall eine Veranstaltung für
unter-18-Jährige
zugelassen
werden,
ist
eine
schriftliche
Zustimmung
eines
Erziehungsberechtigten zur Teilnahme erforder-lich.
5.4. Die von NMI angebotenen Veranstaltungen sind körperlich und geistig fordernd. Der
Vertragspartner nimmt an den Veranstaltungen auf eigene Gefahr teil und erklärt, dass er in
der geistigen und körperlichen Verfassung ist, an der Veran-staltung teilzunehmen. Sollte eine
einzelne Übung oder eine ganze Veranstal-tung die geistige und/oder körperliche Fähigkeit
des Vertragspartners überstei-gen, muss der Vertragspartner in Eigenverantwortung die
Übung oder die Teil-nahme an der Veranstaltung abbrechen. Sollte der Vertragspartner diese
Pflicht verletzen, ist die Haftung von NMI gänzlich ausgeschlossen. Eine Rückvergütung der
Teilnahmekosten ist in diesem Fall ausgeschlossen.
5.5. Der Vertragspartner verzichtet auf jegliche Ansprüche und/oder Forderungen gegenüber NMI und entbindet NMI von jeglicher Haftung für eventuelle Verletzun-gen, andere
Personenschäden und Schäden an seinem Besitz/Eigentum, insbe-sondere an seinen
persönlichen Gegenständen, sowie für allfällige Folgeschä-den. Ebenso entbindet der
Vertragspartner NMI von jeglicher Haftung für von ihm verursachte Schäden an
Wertgegenständen anderer und/oder für Verletzungen anderer Teilnehmer durch ihn.
Veranstaltungen stellen keine ärztliche Beratung dar und haben nicht den Zweck, eine
medizinische Untersuchung und/oder Be-handlung zu ersetzen.
5.6. Der Vertragspartner erlaubt NMI, Fotografien, Videoaufzeichnungen und Audioaufnahmen („Aufnahmen“) als Teil des Programms zu machen. Sämtliche Auf-nahmen
können von NMI nach freiem Ermessen, ohne Einschränkung und ohne Entschädigung
genutzt, publiziert, bearbeitet und übersetzt werden.

6. Mitgliedschaftsbestimmungen
6.1. NMI bietet auf der Website www.tulkulobsang.org eine Mitgliedschaft an. Durch die
Mitgliedschaft wird der Vertragspartner außerordentliches Mitglied von NMI („Student Circle
Membership“) ohne Abstimmungs- oder andere Rechte, die sich auf den Betrieb von NMI
beziehen. Diese außerordentliche Mitgliedschaft um-fasst nur das Recht, jene Vorteile zu
erhalten, die in der Beschreibung auf www.tulkulobsang.org unter dem Punkt Mitgliedschaft
(Student Circle Mem-bership) genannt werden.
6.2. Die Mitgliedschaft beginnt mit dem Zeitpunkt, an dem NMI den Zahlungseingang
bestätigt hat. Die Mitgliedschaft endet, ohne dass es einer gesonderten Aufkün-digung
bedarf, automatisch am 31. Dezember des jeweiligen Vertragsjahres, un-abhängig davon, zu
welchem Zeitpunkt im jeweiligen Vertragsjahr der Mitglied-schaftsvertrag zustande kam.

6.3. NMI behält sich das Recht vor, von Verträgen über eine Mitgliedschaft ohne An-gabe
von Gründen jederzeit zurückzutreten. In diesem Fall wird NMI unverzüglich allfällige für die
Mitgliedschaft in dem jeweiligen Kalenderjahr geleistete Zahlun-gen an den Vertragspartner
zurücküberweisen.
6.4. Der Vertragspartner hat das Recht, binnen vierzehn Tagen nach Vertragsab-schluss ohne
Angabe von Gründen vom Vertrag über die Mitgliedschaft zurück-zutreten. Um das
Rücktrittsrecht auszuüben, muss der Vertragspartner NMI mit-tels einer eindeutigen
schriftlichen Erklärung über seinen Entschluss, von dem Vertrag zurückzutreten, informieren.
Die Erklärung muss erfolgen per Brief an Nangten Menlang International, Große Pfarrgasse
3/3, 1020 Wien, Österreich, oder per Email an office@tulkulobsang.org.

7. Haftung
7.1. Jegliche Haftung NMIs ist ausgeschlossen, es sei denn, der Schaden wurde vor-sätzlich
oder grob fahrlässig von NMI oder einem NMI zuzurechnenden Dritten herbeigeführt. Dies gilt
– unter Vorbehalt der Punkte 5.4 und 5.5 – nicht bei Ver-letzungen des Lebens oder der
Gesundheit einer Person.

8. Gerichtsstand und Erfüllungsort
8.1. Für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag gilt ausschließlich österreichisches Recht. Die
Anwendung des UN-Kaufrechts, der Verweisungsnormen des IPRG und der VO (EG) Nr.
593/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf
vertragliche Schuldverhältnisse anzuwendende Recht (Rom I-Verordnung) ist ausgeschlossen.
8.2.
Sofern zulässig ist der Gerichtsstand für Rechtsstreitigkeiten aus diesem Vertrag das
sachlich zuständige Gericht für Wien Innere Stadt. Erfüllungsort ist Wien.

9. Schlussbestimmungen
9.1. Änderungen oder Ergänzungen dieser AGB bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Schriftform.
Dies gilt auch für das Abgehen vom Schriftformerfordernis.

