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§ 1 Präambel
Weber IT-Service ( weiter zagrandeti genannt) betreibt mit "www.zagrandeti.com" 
eine Website zur Buchung von Veranstaltungen in russischer Sprache,  von 
interaktiven Online-Seminaren (Webinaren).

§ 2 Geltungsbereich
Für die vertraglichen Beziehungen zwischen zagrandeti und den Mitgliedern gelten 
ausschließlich die nachfolgenden Geschäftsbedingungen. Allgemeine 
Vertragsbedingungen der Mitglieder finden keine Anwendung.

§ 3 Registrierung
Zur Teilnahme an Webinaren und sonstigen Veranstaltungen ist die kostenlose 
Registrierung als Mitglied erforderlich. Als Mitglied können sich ausschließlich 
natürliche Personen registrieren.
Zur Registrierung ist das an der Webseite bereitgestellte Registrierungsformular 
vollständig und wahrheitsgemäß unter Angabe eines Mitgliedsnamens auszufüllen 
und an zagrandeti abzusenden. Der Mitgliedsname darf nicht gegen Rechte Dritter 
oder gegen die guten Sitten verstoßen und keine Kontaktinformationen (z.B. E-
Mail- oder Internetadressen) enthalten. 
Mit der Absendung des Registrierungsformulars gibt der Nutzer ein verbindliches 
Angebot an zagrandeti zum Abschluss eines Mitgliedschaftsvertrags ab. Der 
Mitgliedschaftsvertrag wird durch die Bestätigung der Registrierung durch 
zagrandeti geschlossen.

§ 5 Identität des Vertragspartners
Der Vertrag kommt mit der Weber IT-Service zustande:
Weber IT-Sevice
Am Schloßgraben 4
85376 Massenhausen
Vertretungsberechtigter Geschäftsführer: Herr Uwe V. Weber
USt-ID-Nr.: DE 268081281

§ 6 Widerruf
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen 
diesen Vertrag zu widerrufen. 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Weber IT-Service, Am 
Schloßgraben 4, 85376 Massenhausen, Tel.: +49 179 124 03 83 E-Mail: 
zagrandeti@bitrix24.ru) mittels einer eindeutigen Erklärung (z. B. ein mit der 
Post versandter Brief oder E-Mail) über Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu 
widerrufen, informieren. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass 
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Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden.

Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir 
von Ihnen erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der 
zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der 
Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt 
haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag 
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags 
bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe 
Zahlungsmittel, dass Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt 
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; 
in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Haben Sie verlangt, dass die Dienstleistungen während der Widerrufsfrist 
beginnen sollen, so haben Sie uns einen angemessenen Betrag zu zahlen, 
der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie uns von der Ausübung 
des Widerrufsrechts hinsichtlich dieses Vertrags unterrichten, bereits 
erbrachten Dienstleistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der im Vertrag 
vorgesehenen Dienstleistungen entspricht.

§ 7 Nutzung der Webseite www.zagrandeti.com

I. Allgemeine Bestimmungen
1.
Die Webseite www.zagrandeti.com  darf nur zur Information über Webinare, 
zur Teilnahme an Webinaren und zur Durchführung von Webinaren und 
sonstigen Online-Veranstaltungen im virtuellen Konferenzraum genutzt 
werden.
2.
Auf der Webseite www.zagrandeti.com, in den Webinaren und in den 
sonstigen Online-Veranstaltungen dürfen keine Angaben getroffen, 
Äußerungen getätigt, Dateien eingestellt oder Inhalte vermittelt werden, die 
gegen geltendes Recht oder die guten Sitten verstoßen, die Rechte Dritter 
verletzen oder Personen aus Gründen der Rasse, der ethnischen Herkunft, 
des Geschlechts, der Religion oder Weltanschauung, einer Behinderung, des 
Alters oder der sexuellen Identität diskriminieren.
4.
Zur Nutzung der Webseite www.zagrandeti.com , insbesondere zur 
Veranstaltung und Teilnahme an Webinaren und sonstigen Online-
Veranstaltungen ist die Einhaltung folgender technischer Voraussetzungen 
erforderlich:
- eine Standard DSL-Verbindung
- ein Internetbrowser nach aktuellem Stand der Technik
- eine aktuelle Version des Programms „Adobe Flash Player“
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- bei aktiver Teilnahme: Kopfhörer und Mikrofon
- bei passiver Teilnahme: Korfhörer
Die Mitglieder verpflichten sich, diese technischen Mindestvoraussetzungen 
einzuhalten, rechtzeitig vor der Durchführung eines Webinars oder der 
Teilnahme an einem Webinar zu überprüfen, ob die Verbindung zu den 
virtuellen Konferenzräumen hergestellt werden kann und gegebenenfalls 
bestehende technische Störungen, deren Behebung in ihrer Verantwortung 
liegt, rechtzeitig zu beheben. Kann eine technische Verbindung nicht 
hergestellt werden, ist zagrandeti rechtzeitig zu informieren. Die 
Kontaktaufnahme ist über die im Impressum genannten Kontaktdaten sowie 
telefonisch unter der Telefonnummer +49 179 124 05 83 möglich.

II. Nutzung der Webseite www.zagrandeti.com als Teilnehmer
An den Webinaren dürfen nur Mitglieder teilnehmen, die das Webinar 
gebucht haben. Anderen Personen darf die aktive oder passive Teilnahme 
nicht ermöglicht werden.

III. Nutzung der Webseite www.zagrandeti.com als Trainer
1.
Die Trainer dürfen Webinare und sonstige Online-Veranstaltungen nur 
durchführen, wenn die Einhaltung der technischen Mindestvoraussetzungen 
gewährleistet ist (siehe § 7 I Nr. 4).
Die Trainer sind für die Einhaltung der für sie geltenden Rechtsvorschriften 
allein verantwortlich. zagrandeti weist insbesondere auf die Beachtung 
relevanter Regelungen des Fernabsatzrechts, des Teledienstrechts, des 
Steuerrechts, der Preisangabenverordnung, des 
Fernunterrichtschutzgesetzes und auf die Verpflichtungen im elektronischen 
Geschäftsverkehr hin.
Die Mitglieder garantieren, dass sie Inhaber sämtlicher Rechte von 
hochgeladenen Dateien und veröffentlichten Texten sind und stellen 
zagrandeti von allen Ansprüchen frei, für den Fall, dass Dritte - unabhängig 
vom Rechtsgrund - Ansprüche wegen der Nutzung von diesen Materialien 
oder Inhalten geltend machen. Die Mitglieder stellen sicher, dass eventuelle 
Rechte nach §§ 12, 13 Satz 2 und 25 UrhG nicht geltend gemacht werden.
2.
Die Webinare, die auf der Webseite www.zagrandeti.com angeboten und 
gebucht wurden, sind in den virtuellen Konferenzraum zu veranstalten.

§ 8 Teilnahmegebühren und Zahlungsverkehr

8.1
zagrandeti wickelt den Zahlungsverkehr zur Entrichtung der 
Teilnahmegebühr nach den nachfolgenden Bestimmungen ab.
Die Teilnahmegebühren sind von den Teilnehmern vor Beginn des Webinars 
an zagrandeti zu entrichten. Sobald die Teilnahmegebühr bei zagrandeti 
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eingegangen ist, versendet zagrandeti an den Teilnehmer einen Link, mit 
dem die Teilnahme an dem gebuchten Webinar möglich ist.
Nach der Durchführung des Webinars wird das vorab schrifrlich vereinbarte 
Gebühr von zagrandeti an den Trainer ausgezahlt.

8.2
Das an zagrandeti zu zahlende Entgelt für die Buchung eines Webinars 
bestimmt sich nach den bei Vertragsabschluss geltenden Preis. Alle Entgelte 
für Zahlungen innerhalb der EU verstehen sich einschließlich der 
gesetzlichen Umsatzsteuer.

§ 9 Vertragslaufzeit und -beendigung

Die Laufzeit des Vertrages ergibt sich aus unserer jeweils zum 
Vertragsschluss gültigen Leistungsbeschreibungen.

§ 10 Haftung
zagrandeti haftet nicht für Sach- und reine Vermögensschäden - gleich aus 
welchem Rechtsgrund -, die im Zusammenhang mit der Nutzung der 
Webseite entstehen, es sei denn die Schäden beruhen auf der Verletzung 
einer wesentlichen Vertragspflicht oder auf einer sonstigen vorsätzlichen 
oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung durch zagrandeti, ihre gesetzlichen 
Vertreter oder ihre Erfüllungsgehilfen. Wesentliche Vertragspflichten sind 
Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags 
und die Erreichung des Vertragszwecks überhaupt erst ermöglichen, auf 
deren Erfüllung der Vertragspartner daher vertraut und auch vertrauen darf, 
sowie Pflichten, die für den Schutz des Vertragspartners und seiner 
vertragswesentlichen Rechtspositionen von grundlegender Bedeutung sind.
Die Haftung für Sach- und reine Vermögensschäden infolge einer leicht 
fahrlässigen Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht wird auf den 
Ersatz der bei Vertragsschluss vorhersehbaren Schäden beschränkt.

§ 11 Aufrechnung
Mitglieder dürfen gegen Forderungen von zagrandeti nur mit unbestrittenen 
oder rechtskräftig festgestellten Forderungen aufrechnen.
zagrandeti ist berechtigt, Ansprüche eines Trainers gegenüber zagrandeti 
mit seinen eigenen Ansprüchen gegenüber dem Trainer zu verrechnen, 
aufzurechnen oder von einem Zurückbehaltungsrecht Gebrauch zu machen.

§ 12 Freistellung
Die Mitglieder verpflichten sich, zagrandeti von sämtlichen Ansprüchen 
anderer Mitglieder oder Dritter freizustellen, die diese wegen der Verletzung 
ihrer Rechte aufgrund der Nutzung der Webseite durch das jeweilige Mitglied 
gegen zagrandeti geltend machen. Dies gilt nicht, wenn das Mitglied die 
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Verletzung der Rechte nicht zu vertreten hat. Die Verpflichtung zur 
Freistellung umfasst auch die Übernahme angemessener 
Rechtsverteidigungskosten.

§ 13 Schlussbestimmungen

I. Änderung der Geschäftsbedingungen
zagrandeti kann diese Geschäftsbedingungen jederzeit und ohne Angaben 
von Gründen ändern. Die geänderte Fassung der Geschäftsbedingungen wird 
den Mitgliedern spätestens drei Wochen vor dem geplanten Inkrafttreten 
unter drucktechnischer Hervorhebung der Änderungen per E-Mail zugestellt.

II. Anwendbares Recht
Das Recht der Bundesrepublik Deutschland ist anzuwenden. Schließt eine 
Person den Mitgliedschaftsvertrag als Verbraucher, d. h. zu einem Zweck, 
der nicht ihrer beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit zugerechnet werden 
kann, sind die Bestimmungen des Staates, in dem der Nutzer seinen 
gewöhnlichen Aufenthalt hat, darüber hinaus anzuwenden, soweit sie dem 
Nutzer einen weitergehenden Schutz als das Recht der Bundesrepublik 
Deutschland gewähren.

III. Gerichtsstand
Ist ein Mitglied Kaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts 
oder ein öffentlich-rechtliches Sondervermögen oder hat das Mitglied keinen 
allgemeinen Gerichtsstand in Deutschland, ist München der Gerichtsstand 
für sämtliche Streitigkeiten, die im Zusammenhang mit dem 
Mitgliedschaftsvertrag und der Nutzung der Webseite entstehen. Dies gilt 
auch, wenn ein Mitglied keinen allgemeinen Gerichtsstand im Inland hat, 
seinen Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach der Registrierung 
aus dem Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland verlegt oder der 
Wohnsitz oder der gewöhnliche Aufenthalt des Mitglieds im Zeitpunkt der 
Klageerhebung nicht bekannt sind.

IV. Salvatorische Klausel
Die Unwirksamkeit einer Geschäftsbedingung berührt die Wirksamkeit der 
anderen Geschäftsbedingungen nicht.
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