ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN (AGB)

von
Voice of Diversity
Rechtsform: Gemeinnütziger Verein
ZVR: 841277632
Adresse: Musilplatz 3, 1160 Wien
Vereinszweck: Der Verein bezweckt die Förderung von Kunst und Kultur der
Volksgruppe Roma.
info@voiceofdiversity.at
www.voiceofdiversity.at
(nachfolgend kurz „Voice of Diversity“) genannt.

1. Geltungsbereich
Der Geltungsbereich dieser AGB umfasst alle Spenden an Voice of Diversity welche insbesondere,
aber nicht nur, über die Website www.voiceofdiversity.at geleistet und/oder angebahnt werden.
Spenden akzeptiert Voice of Diversity ausschließlich unter Zugrundelegung dieser AGB. Mit
Durchführung der Spende (siehe Punkt 3.) werden diese AGB vereinbart. Im Rahmen laufender
Geschäftsverbindungen gelten diese AGB für künftige Spenden auch dann, wenn sie nicht jeweils
nochmals ausdrücklich vereinbart werden.
Abweichende Vereinbarungen bedürfen zu Ihrer Gültigkeit der Schriftform. In diesem Fall gelten diese
AGB nur insoweit, sofern keine ausdrücklich anders lautenden Vereinbarungen getroffen wurden.
Allfälligen (allgemeinen) Geschäftsbedingungen des Spenders wird hiermit widersprochen.
Die Spende ist eine freiwillige Zahlung des Spenders ohne Anspruch auf eine Gegenleistung und/oder
auf einen besonderen Vorteil.

2. Projekte
Die Darstellung von (geplanten) Projekten (zB Baranka Park Gedenkfeier, Internationaler Tag der
Roma, Musik Workshops) auf der Website www.voiceofdiversity.at sind freibleibend und unverbindlich.
Die Angaben dienen lediglich Informationszwecken. D.h. es handelt sich um keine rechtlich bindenden
Angebote. Die Spende dient keinem bestimmten Projekt und/oder Zweck. Eine entsprechende
Widmung durch den Spender ist für Voice of Diversity unbeachtlich. Mit der Spende werden sämtliche
Einrichtungen und Projekte von Voice of Diversity unterstützt.
Sollte ein bestimmtes Projekt von Voice of Diversity nicht umsetzbar sein bzw. die Umsetzung untunlich
sein, insbesondere aufgrund von höherer Gewalt oder unzureichender Finanzierung, werden die
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ursprünglich dafür vorgesehenen Gelder für ein anderes dem Vereinszweck entsprechendes Projekt
verwendet.
Voice of Diversity behält sich das Recht vor, eine Spende ohne Nennung von Gründen abzulehnen.

3. Durchführung der Spende
a) Bitte
füllen
Sie
das
Spendenformular
https://paypal.com/donate/?hosted_button_id=WVDMVYQNRSNUQ&source=url
entsprechend aus.
b) Bitte wählen Sie die Zahlungsart aus. Sie haben die Möglichkeit, Ihre Spende mittels Paypal
zu bezahlen.
c) Zum Zeichen Ihres Einverständnisses mit diesen AGB und der Datenschutzerklärung setzen
Sie bitte einen Haken im entsprechenden Kästchen.
d) Durch den Klick auf die Schaltfläche „Jetzt spenden“ führen Sie die Spende durch.
e) Sie werden auf die Paypal Seite weitergeleitet und haben die Möglichkeit die Höhe des Betrags
zu bestimmen und die Zahlung zu Bestätigen.
f) Nach Zahlungseingang bei Voice of Diversity versenden wir an die von Ihnen angegebene EMail-Adresse eine Bestätigung über die erhaltene Spende.
g) Sofern Sie wünschen namentlich als Fördergeber und Kooperationspartner auf der Website
www.voiceofdiversity.at aufzuscheinen, ersuchen wir um entsprechende Information an
info@voiceofdiversity.at.
Sie sagen ausdrücklich zu, dass Ihre Angaben im Spendenformular richtig und vollständig sind und Sie
über den Spendenbetrag frei verfügen dürfen. Sie haften Voice of Diversity gegenüber für alle Schäden,
die aus der missbräuchlichen Verwendung des Spendenformulars, beispielsweise durch die unbefugte
Eingabe von falschen Daten oder Daten anderer Personen, entstehen.
Allfällige Transaktionskosten gehen zu Lasten des Spenders.

4. Kein Rücktrittsrecht
Es existiert kein gesetzlich geregeltes Rücktrittsrecht. Das Fern- und Auswärtsgeschäfte-Gesetz
(FAGG) ist nicht anwendbar.

5. Schadenersatz
Schadenersatzansprüche gegenüber Voice of Diversity sind in Fällen leichter Fahrlässigkeit
ausgeschlossen.
Sämtliche Schadenersatzansprüche verjähren innerhalb eines Jahres nach Zahlungseingang der
Spende bei Voice of Diversity und müssen - bei sonstigem Verfall - innerhalb von sechs Monaten ab
Kenntnis von Schaden und Schädiger schriftlich geltend gemacht werden.
Jegliche Haftung von Voice of Diversity ist der Höhe nach mit dem Betrag der jeweiligen Spende
beschränkt.

6. Keine spendenbegünstigte Einrichtungen
Voice of Diversity ist keine spendenbegünstigte Einrichtung. Spenden an Voice of Diversity sind daher
steuerlich (insbesondere gemäß EStG) nicht absetzbar.

7. Sonstiges
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Sollten Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein/werden, bleiben alle übrigen
Bestimmungen dieser AGB wirksam. An die Stelle der unwirksamen Bestimmung soll eine andere
treten, die wirksam ist und nach Inhalt und Zweck der unwirksamen Bestimmung am nächsten kommt.
Mündliche Vereinbarungen bestehen nicht. Änderungen und Ergänzungen des Rechtsverhältnisses
zwischen Spender und Voice of Diversity bedürfen der Schriftform. Auf dieses Formerfordernis kann
nur durch eine gesonderte Vereinbarung verzichtet werden, die ihrerseits der Schriftform bedarf.
Auf sämtliche, insbesondere diesen AGB unterliegenden Spenden und Rechtsverhältnissen ist
ausschließlich österreichisches materielles Recht anzuwenden, unter Ausschluss dessen
Verweisungsnormen, soweit sie auf ausländisches Recht verweisen. Sieht das österreichische Recht
bei Auslandsberührung die Anwendung spezieller auch in Österreich geltender internationaler
Sachnormen - wie z.B. das rezipierte UN-Kaufrecht - vor, so sind diese ausgeschlossen und nicht
anzuwenden. Als Gerichtsstand für sämtliche aus oder im Zusammenhang mit der Spende
resultierende Streitigkeiten wird das für A-1010 Wien sachlich in Betracht kommende Gericht
vereinbart.
Wien, 7. April 2022
Voice of Diversity
vertreten durch die Obfrau Valerie Stojka und
die Schriftführerin Elisabeth Schuller-Kolb
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