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Allgemeine Geschäftsbedingungen 
(AGB) 

der CBolero Betriebs GmbH, 
Auffang 45, 
A-5231 Schalchen, 
Österreich. 

Telefon: 0043 650 7500880 
E-Mail: office@Cbolero.com 

Fassung: März 2023 

1. Geltungsbereich 
1.1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) der CBolero Betriebs GmbH, Auffang 45, 5231 Schalchen, (i.F. u.a. „wir“ bzw. „uns“ 

genannt) gelten im Vertragsverhältnis mit Personen zur Vermittlung von uns auf eine Arbeitsstelle (i.F. u.a. „Arbeitnehmer“ genannt) und 
Arbeitgebern zur Vermittlung von Arbeitskräften (i.F. u.a. „Arbeitgebern“, Arbeitnehmer und Arbeitgeber gemeinsam „Vertragspartner“ 
genannt), sowie für sonstige Rechtsgeschäfte. Diese AGB werden von Arbeitnehmern und Arbeitgebern mit jedem Vertragsschluss 
anerkannt. 
Die AGB können von uns jederzeit abgeändert werden und gelten in der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses aktuellen Fassung. 
Abweichungen von diesen AGB bedürfen in jedem einzelnen Fall der ausdrücklichen, im Vorhinein und schriftlich erteilten Zustimmung, 
durch uns. 

1.2. Vertragsgegenstand ist die Vermittlung von Personal und die Nutzung der Plattform CareBolero, zur Vermittlung des Abschlusses von 
Arbeits-, Dienst- und Werkverträgen und zum Schalten von Inseraten bzw. Stellengesuchen. Wir stellen lediglich die technische und 
organisatorische Infrastruktur bereit, damit Vertragspartner sowohl physisch als auch über die Plattform Verträge abschließen können, 
werden jedoch nicht selbst Vertragspartei der ausschließlich zwischen den Vertragspartnern über die Plattform abgeschlossenen oder 
vermittelten Arbeits-, Dienst- und Werkverträgen, weshalb auch keinerlei Rechte und Pflichten aus diesen Verträgen gegenüber uns 
erwachsen. Inserate bzw. Stellengesuche stellen in keinem Fall verbindliche Angebote dar. 

1.3. Wir behalten uns das Recht vor, zur fortlaufenden Weiterentwicklung der Webseite das Leistungsangebot zu erweitern, zu verringern oder 
teilweise einzustellen, soweit damit die Interessen der Vertragspartner nicht unzumutbar beeinträchtigt werden. Ansprüche der 
Vertragspartner auf Schadenersatz ergeben sich daraus nicht. Der Vertragspartner ist jedoch gemäß Punkt 3 zur Kündigung des Vertrages 
berechtigt. 

1.4. Zusätzlich sind diese AGB im Internet auf unserer Website unter https://www.cbolero.com/de/agb jederzeit frei abrufbar und können vom 
Vertragspartner in wiedergabefähiger Form gespeichert und ausgedruckt werden. 

1.5. Vertragspartner im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind sowohl Unternehmer als auch Verbraucher iSd § 1 KSchG. 

1.6. Für Unternehmer gilt: Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB oder des mit dem Vertragspartner geschlossenen Vertrages ganz oder 
teilweise unwirksam sein, so berührt dies die Wirksamkeit des Vertrages im Übrigen nicht. Die unwirksame Bestimmung wird 
schnellstmöglich durch eine andere Bestimmung ersetzt, die dem wirtschaftlichen Gehalt der rechtsunwirksamen Bestimmung am nächsten 
kommt. 

1.7. Sobald der Vertragspartner ein Inserat bzw. Stellengesuch auf die Plattform stellt, hat der Vertragspartner diese für die Dauer deren 
Gültigkeit auf der Plattform zu belassen. Eine Löschung des Inserats bzw. Stellengesuchs vor Ablauf dieser Frist ist nur nach schriftlicher 
Begründung samt Freigabe der Löschung durch uns möglich. 

1.8. Die AGB gelten auch für künftige Geschäfte zwischen den Vertragspartnern, auch wenn bei einem künftigen Vertragsabschluss darauf 
nicht nochmals Bezug genommen wird, wobei diese Bestimmung nicht für Verbrauchergeschäfte gilt. 

1.9. Besondere Bestimmung für gewerbliche Nutzer: Es sind die Informationspflichten nach § 6 Abs 1 ECG bzw. § 63 Gewerbeordnung 
einzuhalten. Datenänderungen (z.B. Firmenname, Anschrift) sind uns unverzüglich, spätestens 2 Wochen nach Änderung, schriftlich zu 
melden. Wir sind berechtigt, Vertragspartnern Erklärungen rechtswirksam an die zuletzt bekannt gegebene Anschrift zuzusenden. Wir sind 
jederzeit berechtigt, vom Vertragspartner geeignete Nachweise zu fordern (Gewerbeschein, Vollmacht, Firmenbuchauszug etc.). Der 
Vertragspartner erklärt, über einen entsprechenden Gewerbeschein etc. zu verfügen. 

2. Vertragsschluss 
2.1. Unseren AGB entgegenstehende, davon abweichende oder ergänzende Vorschriften des Vertragspartners erkennen wir nicht an. 

2.2. Wir schließen Verträge nur mit juristischen Personen oder unbeschränkt geschäftsfähigen, natürlichen Personen ab, die das 18. 
Lebensjahr vollendet haben. 

2.3. Zur Nutzung der Angebote der Plattform ist eine Registrierung (d.h. Anlegen eines Benutzerprofils) erforderlich. Der Vertragspartner ist 
verpflichtet, die im Online-Formular vorgesehenen Felder (bzw. Angaben) vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen (zu machen). 

2.4. Sobald der Vertragspartner ein Benutzerprofil angelegt hat, genügt für die weitere Nutzung der Plattform die Eingabe des vom 
Vertragspartner bei der Erstregistrierung festgelegten Usernamen und Passwortes. 

2.5. Der Vertragspartner kann zur Erstellung der Inserate bzw. der Stellengesuche die Formularfelder der Plattform verwenden. Informationen 
über die Dateiformate, welche hochgeladen werden können, sind auf der Plattform veröffentlicht. Arbeitnehmer haben die Möglichkeit, 
bewerbungsrelevante Dokumente hochzuladen. Der Vertragspartner hat bei der Erstellung eines Inserats bzw. eines Stellengesuches eine 
möglichst detaillierte Beschreibung der gesuchten Arbeitnehmer bzw. der gesuchten Arbeitsstelle abzugeben, insbesondere persönliche 
Daten, Qualifikationen, Gehaltsvorstellungen, Fähigkeiten. Sobald für eine ausgeschriebene Arbeitsstelle ein anhand der eingegebenen 
Daten passende Arbeitnehmer gefunden wird, wird dies dem Arbeitgeber mitgeteilt und erhält der Arbeitgeber die Möglichkeit, den 
Arbeitnehmer anonym zu kontaktieren. 

2.6. Uns steht es frei, Aufträge ohne Angabe von Gründen abzulehnen. Die Annahme des Auftrags erfolgt erst durch gesonderte 
Auftragsbestätigung durch E-Mail oder über die Plattform, spätestens jedoch durch die Erbringung der Leistung. Ein Vertrag kommt 
jedenfalls erst mit der Annahme Ihres Auftrages zustande. 

2.7. Offensichtliche Irrtümer, insbesondere Irrtümer, die bereits im Angebot sowie in den zum Angebot gehörenden Unterlagen enthalten waren, 
berechtigen uns jederzeit nach unserer Wahl zur Vertragsaufhebung oder zur angemessenen Änderung der vereinbarten Bestandteile des 
Vertrages. 

2.8. Der Vertragspartner hat uns Änderungen seines Namens, seiner Firma, seiner Anschrift bzw. E-Mail-Adresse oder der Anschrift bzw. einer 
E-Mail-Adresse einer anderen von ihm namhaft gemachten Empfangsstelle unverzüglich schriftlich mitzuteilen. Unterlässt der 
Vertragspartner dies, so gelten Erklärungen ihm gegenüber als zugegangen, wenn sie an die zuletzt bekanntgegebene Adresse gesendet 
wurden. 

2.9. Die Rechte des Vertragspartners aus diesem Vertrag sind nicht übertragbar. 

https://www.cbolero.com/de/agb
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3. Kündigung 
3.1. Allgemeines 

3.1.1. Der Vertrag läuft auf unbestimmte Zeit. Für Arbeitgeber gilt eine Mindestvertragslaufzeit von 12 Monaten. Für Arbeitnehmer gilt keine 
Mindestvertragslaufzeit. Nach Ablauf der Mindestvertragslaufzeit hat der Arbeitgeber jederzeit das Recht, den Vertrag zum Ende des 
Monats zu kündigen, wobei uns die Kündigung spätestens am 15. dieses Monats zugehen muss. Der Arbeitnehmer hat jederzeit das 
Recht, den Vertrag zum Ende des Monats zu kündigen, wobei uns die Kündigung spätestens am 15. dieses Monats zugehen muss. 
Sollte im Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Kündigung noch ein Inserat bzw. ein Stellengesuch auf der Plattform stehen, wird dieses 
gelöscht. 

3.1.2. Die Übermittlung der Auflösung des Vertragsverhältnisses durch uns via E-Mail ist ausreichend und gilt mit Zustellbestätigung des 
Servers bzw. Mailservices des Nutzers als zugegangen. 

3.1.3. Eine Kündigung durch den Vertragspartner muss schriftlich erfolgen, E-Mail genügt. 

3.2. Hinweis für Verbraucher (z.B. entgeltliche Inseratschaltung bei uns) 

3.2.1. Der Vertragspartner kann sein Inserat (bzw. Zusatzoption, Service etc.) jederzeit auch vor Ablauf der vereinbarten Zeit deaktivieren. Dies 
bedeutet keinen Rücktritt im Sinne des KSchG. Der Vertragspartner bleibt in diesem Fall zur Zahlung der vollen Vergütung verpflichtet. 

3.3. Kündigung durch uns 

3.3.1. Wir haben das Recht, den Vertrag unter Einhaltung einer Frist von 1 Monat zum Monatsletzten zu kündigen. 

3.3.2. Wir sind berechtigt, den Vertrag jederzeit aus wichtigem Grund aufzulösen (außerordentliche Kündigung). Wichtige Gründe sind 
insbesondere die in Punkt 4.7. genannten Gründe. 

4. Missbräuchliche Nutzung 
4.1. Wir behalten uns das Recht vor, nach eigenem Ermessen den Zugriff auf unsere Webseite zu verweigern oder ein Konto zu schließen. Bei 

nicht wahrheitsgemäßen Angaben im Zuge der Registrierung oder missbräuchlicher Nutzung der Plattform behalten wir uns überdies die 
Geltendmachung von Schadenersatzansprüchen vor. 

4.2. Unter missbräuchlicher Nutzung im Sinne dieser Klausel ist jede Nutzung der Plattform zu verstehen, die nicht dem aus den zwischen uns 
und dem Vertragspartner abgeschlossenen Vertrag ableitbaren Zweck des Vertragsverhältnisses entspricht. 

4.3. Gestaltungen von Inseraten oder Stellengesuchen, die ausschließlich dem Zweck dienen, die Aufmerksamkeit von Interessenten zu 
gewinnen, werden als Missbrauch betrachtet und ohne Vorankündigung von uns deaktiviert oder gelöscht. Solche Angebotsgestaltungen 
sind z.B. in folgenden Fällen gegeben und stellen eine Manipulation des Suchalgorithmus durch Sie dar: 

4.3.1. Inserate bzw. Stellengesuche, die als Werbefläche für das eigene Unternehmen missbraucht werden, 

4.3.2. Suchende werden durch unkonkrete oder gar falsche Angaben auf ein Angebot aufmerksam gemacht (darunter fallen u.a. unvollständige 
Inserate bzw. Stellengesuche, falsche Angaben zu den Qualifikationen der Stelle, etc.), 

4.3.3. Weitervermittlung von Interessenten zu entgeltlichen Internet- oder Telefondiensten (insb. 0190- oder 0900-Nummern), 

4.3.4. Stellen-, Bewerber- oder Kontaktdaten werden erst nach kostenpflichtiger Registrierung bekannt gegeben. 

4.4. Wir behalten uns das Recht vor, vom Vertragspartner veröffentlichte Inhalte zu löschen, wenn diese rechtswidrig sind, gegen die guten 
Sitten verstoßen, mit Zweck und Form der Webseite unvereinbar sind, insbesondere wenn sie den AGB widersprechen, oder wenn uns die 
Veröffentlichung aus sonstigen Gründen unzumutbar ist. 

4.5. Es ist untersagt, 

• durch Handlungen den sicheren Betrieb der Plattform zu gefährden oder 

• andere Nutzer der Plattform zu belästigen, 

• die Plattform für Eigenwerbung, die über das notwendige Maß zur vertragsgemäßen Nutzung der Plattform hinaus geht, zu 
missbrauchen und 

• Inhalte zu posten, die strafgesetzwidrig, pornografisch, beleidigend, rassistisch oder auf andere Weise menschenverachtend sind, 
gegen Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter verstoßen. 

Insbesondere ist es untersagt 

• belästigende Inhalte (z.B. E-Mail-Werbung, SMS-Werbung oder Kettenbriefe) zu versenden, 

• Viren oder andere Technologien zu verbreiten, welche die Plattform oder andere Nutzer in deren Interessen oder Eigentum schädigen 
könnten, 

• die Infrastruktur der Plattform einer übermäßigen Belastung auszusetzen oder 

• auf andere Weise die Plattform in ihrer Funktion einzuschränken, zu stören oder zu gefährden, 

• Crawler, Spider, Scraper oder andere derartige automatische Mechanismen zu verwenden, um auf die Inhalte der Plattform 
zuzugreifen oder Inhalte zu sammeln, 

• personenbezogene Daten anderer Nutzer zu sammeln, ohne dass dies für die bestimmungsgemäße Benützung der Plattform nötig ist, 
sowie 

• Maßnahmen, welche den Zugriff auf die Plattform verhindern oder einschränken sollen, zu umgehen. 

4.6. Sollten Verstöße gegen diese AGB festgestellt werden, haben wir das Recht, zu verwarnen sowie zu verweisen und das Kundenkonto zu 
löschen. 

4.7. Wir haben das Recht, den Kooperationsvertrag mit dem Vertragspartner in folgenden Fällen fristlos zu kündigen und von der Plattform als 
registrierten Nutzer zu entfernen, sowie dem Vertragspartner eine erneute Registrierung auf der Plattform zu verwehren und diesen auf 
unbestimmte Zeit für die Plattform zu sperren: 

• bei anonymer Missbrauchsmeldung eines Arbeitgebers durch einen Arbeitnehmer oder eines Arbeitnehmers durch einen Arbeitgeber, 

• wenn der Vertragspartner über eine auf der Plattform ausgeschriebene Arbeitsstelle mit dem durch uns vermittelten Arbeitnehmer 
außerhalb der Plattform einen Vertrag abschließt. Es wird hiermit vereinbart, dass bei Missachtung eine Vertragsstrafe an uns in Höhe 
der doppelten Provision zu leisten ist, wofür sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer zur ungeteilten Hand haften, siehe 
auch Punkt 8.31, 

• bei Fremdwerbung oder Verlinkung zu anderen Webseiten, 

• bei begründetem Verdacht auf missbräuchliche Verwendung des Internetdienstes oder unserer Leistungen, 

• bei der Mitteilung von Kontaktdaten an andere Vertragspartner im Zuge der Kommunikation mit diesen, 

• bei Verstoß gegen gesetzliche Bestimmungen, wesentliche Vertragsbestimmungen, die guten Sitten, das Ansehen oder berechtigte 
Interessen von uns oder einem Partnerunternehmen, 

• bei Beendigung des Vertragsverhältnisses zwischen dem Vertragspartner und uns oder dem Vertragspartner und einem 
Partnerunternehmen wegen Verletzung von wesentlichen Vertragsbestimmungen durch den Vertragspartner, 

• bei unvollständigen oder unrichtigen Angaben bei der Bestellung oder Nichtbeibringung geforderter Nachweise oder Unterlagen, 

• bei fehlenden behördlichen Genehmigungen (z.B. Gewerbeberechtigung), fehlender Rechts- oder Geschäftsfähigkeit, 

• bei Zahlungsverzug gegenüber uns oder einem Partnerunternehmen, 

• bei bewusstem Übergehen unserer Gebührenstruktur, sowie 

• bei beanstandeten Inseraten durch den Österreichischen Werberat. 

4.8. Bei Nichteinloggen des Vertragspartners über einen Zeitraum von 12 Monaten behalten wir uns vor, den Account ohne Ansprüche des 
Vertragspartners zu deaktivieren. 
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4.9. Bei Kündigung des Accounts, Sperrung des Vertragspartners, Löschen eines Inserats bzw. Stellengesuches oder sonstiger eingestellter 
Inhalte sowie Einstellung des Dienstes sind wir berechtigt, alle eingespielten Daten (auch Fotos) ohne jeglichen Ersatzanspruch 
unverzüglich zu löschen. 

4.10. Aus Sicherheitsgründen sollte der Nutzer nur, nachdem er selbst die URL: www.cbolero.com in der Adresszeile des Browsers eingegeben 
und damit auf die CBolero Seite zugegriffen hat seinen Benutzernamen und Passwort eingeben. Der Nutzer ist selbst dafür verantwortlich, 
sofern er Zugangsdaten über gefälschte Seiten weitergegeben hat. 

5. Preise und Zahlungsbedingungen 
5.1. Für unsere Leistungen entstehen folgende Kosten: 

• ein monatlicher Beitrag für die Nutzung der Plattform. Dieser monatliche Beitrag ergibt sich für Arbeitgeber aus den Angaben auf der 
Plattform, sowie 

• einmalig für jeden zu Stande gekommenen Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer ein Provisionsanspruch gegen den 
Arbeitgeber. Die Höhe der Provision wird beim Erstellen eines entsprechenden Inserats bzw. Stellengesuchs angezeigt. 

5.2. Eine Anzahlung in Höhe der Hälfte des Honorars von CBolero wird unmittelbar vor Vertragsabschluss mit dem jeweiligen Bewerber 
verrechnet. Die Restzahlung über die verbleibende Hälfte des Honorars wird nach beidseitig unterfertigten Vertragsunterlagen (Abschluss 
des Arbeits- Dienst- oder Werksvertrages zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer) verrechnet. 

5.3. Bei einem Abbruch bzw. einem Rücktritt vom Vertrag durch den Auftraggeber in der Phase zwischen Vertragsabschluss und Besetzung der 
gegenständlichen Position werden insgesamt 2/3 des vereinbarten Honorars verrechnet. 

5.4. Bei einem Abbruch bzw. einem Rücktritt vom Vertrag durch den Arbeitnehmer in der Phase zwischen Vertragsabschluss und Besetzung 
der gegenständlichen Position erhält der Auftraggeber die zweite Hälfte des Honorars rückerstattet. Die erste Hälfte des Honorars wird 
nicht rückerstattet, jedoch besteht 6 Monate die Möglichkeit, den gleichen Job erneut zu besetzen, wobei kein erneutes Honorar für die 
erste Honorarhälfte in Rechnung gestellt wird. Gleiches gilt für den Fall, dass der Arbeitnehmer seinen Dienst nicht antritt. 

5.5. Sollte der Arbeitnehmer aus Gründen, die im Einflussbereich von CBolero liegen innerhalb von drei Monaten aus dem Unternehmen 
ausscheiden und der Auftraggeber dies CBolero unverzüglich bekannt geben, so verpflichtet sich CBolero gegenüber dem Auftraggeber 
einmalig im Zeitraum bis zur Neubesetzung, jedoch maximal für sechs Monate, ohne erneute Rechnungslegung eine vergleichbare Stelle 
mit einem anderen Arbeitnehmer besetzen zu lassen. 
Diese Zusage gilt nicht, wenn der Kandidat das Unternehmen innerhalb von drei Monaten aufgrund von Ursachen verlässt, die nicht im 
Einflussbereich von CBolero liegen. 

5.6. Wird im Rahmen eines Suchprojekts ein von CBolero vorgestellter Kandidat innerhalb von 12 Monaten vom Auftraggeber entweder direkt 
oder indirekt über ein, in seinem Einflussbereich stehendes Unternehmen oder als freier Mitarbeiter beschäftigt, hat CBolero Anspruch auf 
das vereinbarte Honorar gemäß Angebot. 

5.7. Die Rechnungen sind sofort ohne Abzug zur Zahlung fällig. Etwaig gewährte Abzüge und Rabatte gelten nur für den jeweiligen 
Geschäftsfall. 

5.8. Allfällige Einwendungen gegen Rechnungen müssen innerhalb von sieben Tagen nach Erhalt schriftlich gegenüber CBolero geltend 
gemacht werden. Die Unterlassung von Einwendungen innerhalb dieser Frist gilt als Anerkenntnis der Rechnung. 

5.9. Mangels besonderer Vereinbarung gelten sämtliche auf der Plattform angegebenen Preise in EURO inkl. USt. und sind sämtliche 
Zahlungen ausschließlich in EURO zu leisten. 

6. Pflichten des Vertragspartners 
6.1. Der Vertragspartner ist verpflichtet, sämtliche Informationen sowie Daten, die innerhalb der Plattform gespeichert sind und die er 

beispielsweise für Zwecke der Beweissicherung oder zur Erfüllung gesetzlicher Pflichten, wie beispielsweise Buchführungs- und 
Aufbewahrungspflichten, aktuell oder künftig benötigt oder benötigen könnte, auf externen Speichermedien zu speichern. 

6.2. Der Vertragspartner ist verpflichtet, 

6.2.1. auf der Webseite und in der Kommunikation mit anderen Vertragspartnern ausschließlich wahre und nicht irreführende Angaben zu 
machen, sowie ausschließlich erforderliche Dokumente hochzuladen, 

6.2.2. in Datenfeldern nur Angaben zu machen, für die das jeweilige Datenfeld nach seiner Beschreibung vorgesehen ist, und Angaben, 
insbesondere Kontaktdaten, nicht an anderen als den vorgesehenen Stellen zu machen, 

6.2.3. seine Angaben auf der Webseite aktuell und vollständig zu halten, insbesondere Inserate bzw. Stellengesuche von der Plattform zu 
entfernen, die außerhalb der Plattform besetzt wurden bzw. erfolgreich waren, 

6.2.4. auf der Webseite ausschließlich solcher Inhalte zu veröffentlichen (insbesondere bei der Erstellung eines eigenen Profils oder bei 
Inseraten bzw. Stellengesuchen) und an Vertragspartner ausschließlich solche internen Nachrichten zu versenden, die im Rahmen der 
Zweckbestimmung der Webseite zur Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses zwischen den Vertragspartnern dienen. Sachfremde 
Veröffentlichungen und interne Nachrichten sind unzulässig, insbesondere interne Nachrichten, die nicht personalisiert sind oder keinen 
klaren Bezug zum Profil des Empfängers aufweisen, 

6.2.5. seine Zugangsdaten (Benutzername, Passwort) geheim zu halten und nicht an Dritte weiterzugeben, 

6.2.6. alle Informationen und Daten, die er von anderen Vertragspartnern im Rahmen der Nutzung der Webseite erhält, vertraulich zu 
behandeln und Dritten nicht weiterzugeben oder zugänglich zu machen, diese Verpflichtung gilt über die Beendigung des Vertrages 
hinaus, 

6.2.7. jede Handlung zu unterlassen, die die Funktionalität der technischen Infrastruktur der Webseite beschädigt oder beeinträchtigt oder die 
Verfügbarkeit der von uns gespeicherten Daten beeinträchtigt, sowie 

6.2.8. auf der Webseite keine rechtswidrigen Inhalte zu veröffentlichen und keine Rechte Dritter zu verletzen, insbesondere keine 
beleidigenden, verleumderischen, pornografischen, jugendgefährdenden oder sonst rechtsverletzenden Inhalte zu veröffentlichen oder 
auf solche zu verweisen. 

6.3. Es ist untersagt, die Plattform für Eigenwerbung, die über das notwendige Maß zur Nutzung der Plattform hinaus geht, zu missbrauchen 
und Inhalte zu posten, die strafgesetzwidrig, pornografisch, beleidigend, rassistisch oder auf andere Weise menschenverachtend sind, 
gegen Urheberrechte oder sonstige Rechte Dritter verstoßen. 

6.4. Der Vertragspartner hat uns Missbrauch bzw. unbefugte Nutzung sofort schriftlich zu melden. Bis dahin wird dem Vertragspartner jeder 
Zugriff und jede mit seinem Benutzerkonto zusammenhängende Handlung oder Inanspruchnahme von Leistungen zugerechnet. 

6.5. Die Überprüfung und allfällige Änderung des Inserats bzw. Stellengesuches in Bezug auf inhaltliche, rechtliche, zeitliche oder sonstige 
Richtigkeit, Aktualität etc. sowie Deaktivierung und Löschung obliegt ab Aktivierung des Inserats bzw. Stellengesuch bis zum Ablauf des 
vereinbarten Leistungszeitraums dem Vertragspartner. Mit Eingabe des Inserats bzw. Stellengesuchs bestätigt der Vertragspartner 
ausdrücklich die Veröffentlichung in dieser Form. Wir übernehmen keinerlei Haftung. 

6.6. Dem Vertragspartner obliegt daher die Verpflichtung, nicht (mehr) aktuelle Inserate bzw. Stellengesuche sofort zu deaktivieren oder zu 
löschen. 

6.7. Es ist dem Vertragspartner nicht erlaubt, Mehrfachschaltungen von Inseraten bzw. Stellengesuchen durchzuführen. 

6.8. Inserate bzw. Stellengesuche sind in die korrekten Rubriken einzuordnen. Darüber hinaus haben Arbeitgeber bei der Erstellung eines 
Stellengesuchs dieses dem richtigen Staat zuzuordnen. Wir behalten uns das Recht vor, Inserate sowie Stellengesuche ohne vorherige 
Benachrichtigung des Vertragspartners unter der richtigen Rubrik sowie unter dem richtigen Staat zu veröffentlichen und das Inserat sowie 
Stellengesuch in der falschen Rubrik bzw. im falschen Staat, ohne gleichzeitige Korrektur, durch Veröffentlichung in der richtigen Rubrik 
bzw. dem richtigen Staat, sowie Mehrfachschaltungen zu löschen. 
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6.9. Der Vertragspartner darf die durch Abfrage gewonnenen Daten weder vollständig, noch teilweise oder auszugsweise 

6.9.1. zum Aufbau einer eigenen Datenbank in jeder medialen Form und/oder 

6.9.2. für eine gewerbliche Datenverwertung oder Auskunftserteilung und/oder 

6.9.3. für eine sonstige gewerbliche Verwertung verwenden. 

6.10. Die Verlinkung, Integration oder sonstige Verknüpfung der Datenbank oder einzelner Elemente der Datenbank mit anderen Datenbanken 
oder Meta-Datenbanken ist unzulässig. 

6.11. Der Vertragspartner ist verpflichtet, die ihm aufgrund des Angebots zugeleiteten Informationen über Nachfragen nur im Zusammenhang mit 
dem beabsichtigten konkreten Arbeitsverhältnis zu nutzen. Jede Weitergabe von Informationen an Dritte oder Nutzung der Informationen 
zu anderen Zwecken ist verboten. 

6.12. Der Vertragspartner ist verpflichtet, uns im Falle einer von dieser vermuteten missbräuchlichen Nutzung der Plattform durch andere 
Vertragspartner, hierüber zu informieren. 

7. Gewährleistung 
7.1. Da wir nur die Plattform für den Vertragsabschluss bereitstellen, selbst jedoch nicht Vertragspartner des zwischen den Vertragspartnern in 

weiterer Folge abgeschlossenen Vertrages sind, richten sich sämtliche Ansprüche gegen den jeweiligen Vertragspartner, nicht jedoch 
gegen uns als Plattformbetreiber bzw. Vermittler. 

7.2. Der Vertragspartner nimmt zur Kenntnis, dass komplexe Anwendungen wie die Software nach dem Stand der Technik niemals völlig frei 
von Fehlern sein können. Wir leisten daher keine Gewähr für vollständige Freiheit von solchen Fehlern. Wir leisten keine Gewähr dafür, 
dass Inserate, Stellengesuche oder sonstige Benachrichtigungen an andere Vertragspartner ihr Ziel erreichen, vom anderen 
Vertragspartner empfangen und gelesen werden sowie dafür, dass die Person, die als Absender oder Empfänger eines Inserats, 
Stellengesuches oder einer Benachrichtigung aufscheint, mit dieser übereinstimmt. Geringfügige Abweichungen sind im Rahmen der 
vereinbarten oder bestehenden Normen zulässig. Unsere Gewährleistungspflicht gilt insbesondere nicht für Mängel, die auf ungeeigneter 
oder unsachgemäßer Verwendung, Überbeanspruchung, fehlerhafter oder nicht autorisierter Nutzung beruhen. 

7.3. Voraussetzung für die Gewährleistungspflicht ist die Erfüllung der, dem Vertragspartner obliegenden Vertragsverpflichtungen, insbesondere 
der vereinbarten Zahlungsbedingungen. Die Gewährleistungsansprüche gegen uns stehen nur dem jeweiligen Vertragspartner als 
unmittelbarem Kunden zu und können nicht abgetreten werden. 

7.4. Die Gewährleistungsansprüche des Vertragspartners richten sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Da wir nur die Plattform für den 
Vertragsabschluss bereit stellen bzw. Verträge vermitteln, selbst nicht Vertragspartei der ausschließlich zwischen den Vertragspartnern 
über die Plattform abgeschlossenen oder vermittelten Arbeits-, Dienst- und Werkverträge sind, richten sich sämtliche Ansprüche aus 
mangelhafter Leistung bei der Erfüllung des, zwischen einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer, abgeschlossenen Arbeits-, Dienst- oder 
Werkvertrags, wie insbesondere aus Gewährleistung und Schadenersatz, gegen den jeweiligen Vertragspartner, nicht jedoch gegen uns 
als Plattformbetreiber bzw. Vermittler. 

7.5. Der Arbeitgeber hat uns offene Mängel binnen 48 Stunden von Beginn der Nutzung der Plattform bzw. geheime Mängel innerhalb von 8 
Tagen nach ihrer Entdeckung detailliert schriftlich anzuzeigen und binnen 2 Wochen ab dem Tag der Anzeige nachzuweisen. Bei 
Versäumung der Rügefrist stehen keine Gewährleistungs-, Irrtums-, und Schadenersatzansprüche, einschließlich eines 
Schadenersatzanspruchs für Mangelfolgeschäden, zu. 

7.6. Ist eine rechtzeitige Mängelrüge erfolgt und die Vertragswidrigkeit der Leistung vom Vertragspartner bewiesen, so sind wir berechtigt, 

innerhalb angemessener Frist die Vertragswidrigkeit durch Verbesserung zu beseitigen. Der Vertragspartner kann nur Verbesserung durch 
uns verlangen. Wandlung kommt dann nicht in Betracht, wenn es sich um einen geringfügigen Mangel im Sinne des Gesetzes handelt. Ist 
die Verbesserung unmöglich oder mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden, so kann der Vertragspartner Schadenersatz in Geld 
nur fordern, wenn uns selbst Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit trifft. Auch ein Ersatz des Mangelfolgeschadens ist nur unter dieser 
Einschränkung zulässig. Andere Ansprüche, insbesondere Schadenersatzansprüche, Ihrerseits wegen Mängel sind ausgeschlossen. 

7.7. Der Vertragspartner ist im Fall des Bestehens von Mängeln nicht zur gänzlichen oder teilweisen Zurückbehaltung der Provision berechtigt. 

8. Haftung 
8.1. Wir haften auf Schadenersatz nur für unser eigenes vorsätzliches und grob fahrlässiges Verhalten, sowie ohne Rücksicht auf den Grad des 

Verschuldens, für durch uns verursachte Schäden, aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit. Der Ersatz von 
Mangelfolgeschäden sowie der Ersatz von Schäden Dritter ist ausgeschlossen. 

8.2. Für Schäden die durch unsachgemäße Handhabung und missbräuchliche Verwendung entstanden sind kann keine Haftung durch uns 
übernommen werden. 

8.3. Sollten Dritte Ansprüche gegenüber uns geltend machen, die aus der Nutzung der Plattform des Vertragspartners resultieren können, 
verpflichtet sich der Vertragspartner, uns schad- und klaglos zu halten und uns bei der Abwehr dieser Ansprüche zu unterstützen, uns 
insbesondere sämtliche, der Abwehr der Ansprüche dienlichen, Tatsachen und Beweise unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 

8.4. Wir haften nicht für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Rechtmäßigkeit von Angaben, die von Vertragspartnern veröffentlicht werden. 

8.5. Wir haben dem Vertragspartner Schadenersatz für andere Schäden als Schäden an der Person nur zu leisten, sofern uns aus den 
Umständen des Einzelfalles Vorsatz oder krass grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Die Beweislast für unser Verschulden trägt der 
Vertragspartner. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist jedenfalls ausgeschlossen. Dies gilt gleichermaßen, wenn wir uns zur 
Vertragserfüllung Dritter bedienen. 

8.6. Wir haften in keinem Fall für Schäden, welche dem Vertragspartner oder einem Dritten daraus entstehen, dass der andere Vertragspartner 
eine seiner in den AGB genannten Pflichten, wenn auch nur leicht fahrlässig, verletzt. Uns sind vom Vertragspartner hingegen sämtliche 
Schäden zu ersetzen, welche uns durch eine, wenn auch nur leicht fahrlässige, Verletzung der in den AGB genannten Pflichten durch den 
Vertragspartner entstehen. 

8.7. Der zwischen uns und dem Vertragspartner abgeschlossene Vertrag enthält keine Schutzpflichten zugunsten Dritter. Dies gilt auch dann, 
wenn vorherzusehen ist, dass ein Dritter Empfänger der Leistung ist oder, dass ein Dritter mit der Leistung in Berührung kommt. 

8.8. Soweit wir technische Auskünfte geben oder beratend tätig werden und diese Auskünfte oder Beratung nicht zu dem von uns 
geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang gehören, geschieht dies unentgeltlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. 

8.9. Der Vertragspartner ist verpflichtet, alle zumutbaren und möglichen Maßnahmen zu ergreifen, um einen Schaden zu vermeiden und einen 
eingetretenen Schaden so gering wie möglich zu halten; andernfalls sind wir berechtigt, eine angemessene Verringerung des geltend 
gemachten Schadens zu fordern. 

8.10. Für den Fall, dass die hier vereinbarten Beschränkungen der Haftung unsererseits gänzlich oder teilweise rechtsunwirksam sein sollten, ist 
deren Haftung jedenfalls nach Inhalt und Umfang in dem äußerst zulässigen Maß eingeschränkt. 

8.11. Wir haften nicht für die Kompatibilität des Internetdienstes und Mobilfunkanbieters, mit der Hard- und Software, sowie für die Übertragung. 

8.12. Trotz der hohen Sicherheitsstandards der von uns verwendeten IT-Infrastruktur schließen wir, für die vom Vertragspartner offengelegten 
Informationen, die aufgrund techn. fehlerhafter Datenübertragung, bzw. bei techn. fehlerhafter elektronischer Datenverarbeitung sowie 
Fehler, die durch unautorisierten Zugriff entstehen, jegliche Haftung aus. Wir haften auch nicht für den Ausfall von Servern. 

8.13. Wir weisen darauf hin, dass wir ggf. unsere Leistungen vorrübergehend oder vollumfänglich einstellen können, wenn es Notwendigkeiten, 
z.B. wegen Wartung, gibt. Dies ist kein Ausfall gem. dieser AGB. Es gibt keinen Anspruch auf uneingeschränkte Verfügbarkeit unseres 
Onlinedienstes. 

8.14. Werbeanzeigen: Für den Inhalt der Werbeanzeigen ist der jeweilige Autor verantwortlich, ebenso wie für den Inhalt der beworbenen 
Website. Die Darstellung der Werbeanzeige stellt keine Akzeptanz durch uns dar. 
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8.15. Wir haften nicht für das Zustandekommen oder Nichtzustandekommen eines Vertrags zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern sowie für 
einen bestimmten Erfolg eines Inserats bzw. Stellengesuches. 

8.16. Für die Richtigkeit von Identitätsangaben von Vertragspartnern bzw. die Erreichbarkeit eines Vertragspartners über die angegebenen 
Kontaktdaten sind wir nicht verantwortlich. 

8.17. Vertragspartner sollten mit äußerster Sorgfalt und Umsicht persönliche Daten über die Plattform zur Verfügung stellen. Für einen allfälligen 
Missbrauch, der über die Plattform veröffentlichten/anderen zur Verfügung gestellten Daten, können wir keine Haftung übernehmen. 

8.18. Es wird darauf hingewiesen, dass personenbezogene Daten, die über das Internet und/oder in einem Printmedium veröffentlicht/anderen 
zugänglich gemacht werden, nicht mehr der Vertraulichkeit unterliegen. Wir haben in diesem Fall keinen Einfluss auf die Einhaltung 
datenschutzrechtlich relevanter Bestimmungen durch dritte Personen. 

8.19. Für entgangenen Gewinn, Mangelfolgeschäden, mittelbare und indirekte Schäden sowie reine Vermögensschäden jeder Art haften wir 
keinesfalls. Die Haftung von uns für Schäden aufgrund unrichtiger bzw. unvollständiger Angaben des Arbeitgebers, insbesondere 
betreffend kollektivvertraglichem oder gesetzlichem Mindestlohn, Überzahlungsbereitschaft, etc., ist ebenfalls ausgeschlossen. Der 
Arbeitgeber hält uns für, durch unrichtige Angaben entstandene Schäden, auch bei leichter Fahrlässigkeit, schad- und klaglos, 
insbesondere ist ein Regressanspruch des Vertragspartners ausgeschlossen. 

8.20. Wir tragen keine Verantwortung dafür, dass Inserate zu einem bestimmten Zeitpunkt online gehen und/oder deaktiviert/gelöscht werden. 

8.21. Sofern abrufbare Inhalte oder Inserate von Vertragspartnern, oder in deren Auftrag, eingestellt und zugänglich gemacht werden, 
übernehmen wir keine, wie immer geartete, Haftung für Inhalt, Richtigkeit, Aktualität oder Verlässlichkeit, Missbrauch, Schreib- und 
Übermittlungsfehler, etc., von Identitätsangaben von Nutzern bzw. die Erreichbarkeit der Personen aufgrund angegebener Informationen. 

8.22. Wir haften nicht für Schäden, die dem Vertragspartner aus dem Missbrauch von, an Dritte übermittelten, Daten (z.B. in Anzeigen, E-Mails, 
Bewerbungen, Weiterempfehlungen, etc.) resultieren. 

8.23. Die von uns automatisiert oder manuell erstellten oder geänderten Inserate bzw. Stellengesuche stellen immer nur einen Entwurf dar, der 
vom Vertragspartner nach eingehender sachlicher und rechtlicher Prüfung freigegeben werden muss. 

8.24. Der Vertragspartner ist insbesondere bei Selbsteingabe verantwortlich für die korrekte Erfassung der Inserate bzw. Stellengesuche, Fotos 
und von sonstigem Material. Diese sind in dem menüdefinierten Format in einwandfreiem Zustand einzustellen. 

8.25. Vertragspartner sind selbst dafür verantwortlich, Daten, die sie benötigen, z.B. für Auftragsabwicklung, Beweissicherung, Archivierung, etc. 
mittels unabhängigem/externem Speichermedium geeignet zu sichern und aufzubewahren. Wir sind berechtigt, alle Daten inklusive Fotos 
unverzüglich nach Ablauf, Löschung, Deaktivierung, etc. des Inserats bzw. Stellengesuches zu löschen. 

8.26. Wir haften nicht für einen Ausfall der Server von uns oder dritten Anbietern, der gesamt nicht länger als 5 % jedoch mindestens 48 Stunden 
innerhalb der vertraglich vereinbarten Schaltung andauert. Wir weisen darauf hin, dass wir unsere Leistungen aus notwendigen Gründen 
einschränken bzw. vorübergehend einstellen können (z.B. Wartung, Sicherheits-, Kapazitäts-, Verbesserungsgründe). Diese Maßnahmen 
stellen keinen Ausfall dar und können auch nicht, selbst wenn sie im selben Leistungszeitraum in dem ein Ausfall vorkommt vorgenommen 
werden, zu einer Ausfallszeit addiert werden. 

8.27. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die unberechtigte Herstellung von Kopien, unberechtigtes Verlinken (Framing) bzw. 
Veröffentlichung von Inseraten bzw. Stellengesuchen als eigenes Angebot eines Dritten getarnt nicht gänzlich ausgeschlossen werden 
kann. Wir werden uns bemühen, soweit technisch und rechtlich möglich und zumutbar, diese Vorgehensweisen zu unterbinden. Der 
Vertragspartner erteilt uns dazu bereits jetzt die allenfalls notwendige Zustimmung. Der Vertragspartner hat jedoch keinerlei Ansprüche 
gegenüber uns aus einer trotzdem erfolgten unberechtigten Vorgehensweise von Dritten. 

8.28. Höhere Gewalt und deren Folgen befreien uns von der Leistungsverpflichtung. Schadenersatzansprüche des Vertragspartners aus diesen 
Gründen sind ausgeschlossen. 

8.29. Die Haftung von uns ist jedenfalls betragsmäßig mit dem Betrag/Preis des gegenständlichen Auftrags mit dem Vertragspartner begrenzt. 
Als einzelner Schadensfall ist die Summe der Schadenersatzansprüche aller Anspruchsberechtigten zu verstehen, die sich aus einer 
einheitlichen Leistung ergeben. Für Schäden, die im Rahmen mehrerer gleichartiger, einheitlicher Leistungen aufgrund mehrerer auf dem 
gleichen fachlichen Fehler beruhenden Verstöße entstanden sind, haften wir gleichfalls nur bis zur Auftragssumme im Vergleich zum 
Gesamtumfang der im Vertrag vorgesehenen Dienstleistungen. 

8.30. Die bloße Nutzung der Onlineplattform ersetzt keinesfalls die eingehende Prüfung des Arbeitnehmers durch den Auftraggeber. Bei 
Abschluss eines Arbeits-, Dienst- oder Werkvertrags mit einem Arbeitnehmer übernimmt der Auftraggeber die volle Verantwortung für seine 
Wahl. CBolero übernimmt keinerlei Gewähr und Haftung insbesondere für die vom Kandidaten getätigten Aussagen, für die Richtigkeit und 
Vollständigkeit von Auskünften und Referenzen und hinsichtlich der Ausführung von Arbeiten, welche dem Kandidaten im neuen 
Arbeitsverhältnis anvertraut werden. 

8.31. Schließt der Vertragspartner über eine auf der Plattform ausgeschriebene Arbeitsstelle mit dem durch uns vermittelten Arbeitnehmer 
außerhalb der Plattform einen Vertrag ab, hat der Vertragspartner bei Missachtung eine Vertragsstrafe in Höhe der doppelten Provision an 
uns zu leisten, wofür sowohl der Arbeitgeber als auch der Arbeitnehmer zur ungeteilten Hand haften. 

9. Schalten von Inseraten 
9.1. Wir bieten Ihnen an, die Schaltung von Inseraten, welche auf der Plattform selbst angezeigt werden, zu buchen. Der Vertragspartner nimmt 

zur Kenntnis, dass der Vertrag über die Inseratschaltung, Stellengesuche bzw. den Kauf von Zusatzoptionen/Services mit uns durch 
schriftliche, E-Mail oder Pop-up Annahme, interaktives Auswählen der Produkte/Services auf der Plattform, Annahme des bindenden 
Angebots oder durch tatsächliche Leistungserbringung zustande kommt. 

9.2. Wir können jederzeit unsere Leistungen erweitern bzw. abändern und sind berechtigt, Werbung auf www.cbolero.com zu schalten. 

9.3. Wir sind auch berechtigt, aber nicht verpflichtet, die vom Vertragspartner übermittelten Unterlagen (z.B. Fotos, Videos, etc.) für die 
Veröffentlichung geeignet zu optimieren bzw. aus Sicherheitsgründen zu verändern. Es ist untersagt Unterlagen zu übermitteln, aus denen 
die Identität des Vertragspartners, beispielsweise durch die Verwendung von dessen Logo oder Firmenwortlaut, hervor geht. In diesem Fall 
sind wir berechtigt, die Unterlagen zu bearbeiten, beispielsweise gewisse Stellen herauszuschneiden oder unkenntlich zu machen. 

9.4. Der Vertragspartner garantiert, dass sich die Unterlagen wie vereinbart eignen. Wir übernehmen für gelieferte Unterlagen keine Haftung 
und sind, sofern nichts anderes ausdrücklich schriftlich vereinbart wurde, insbesondere nicht verpflichtet diese vorher auf Tauglichkeit zu 
prüfen oder an den Vertragspartner rückzusenden. Eine Rücksendung erfolgt jedenfalls auf Kosten und Gefahr des, das Inserat 
schaltenden, Vertragspartners. 

9.5. Verzögerungen und Kosten, die aufgrund einer verspäteten Übermittlung durch den Vertragspartner oder in Folge des Inhaltes des Inserats 
entstehen, hat der Vertragspartner zu vertreten. 

9.6. Im Auftrag des Inserenten nehmen wir Änderungen an einem Inserat während des Veröffentlichungszeitraums vor. Dies jedoch nur, soweit 
diese Änderungen uns technisch möglich und zumutbar sind. Solche Änderungen sind kostenpflichtig. 

9.7. Uns stehen alle Rechte an der Auswahl, Koordination, Anordnung, Platzierung und Erweiterung eines Inserats (z.B. Werbung, Hyperlinks, 
Funktionen, Angebotsrechner) zu. Ein Konkurrenzausschluss ist nicht möglich. 

9.8. Die Inseratschaltungen werden nach der vereinbarten Laufzeit automatisch deaktiviert. Sofern eine zeitlich unbegrenzte Inseratschaltung 
vereinbart ist, bleibt das Inserat so lange aktiv bis der Nutzer dieses deaktiviert oder löscht, jedenfalls jedoch nur für maximal 12 Monate. 

9.9. Wir sind zur Prüfung der Inseratschaltung auf Rechtskonformität und zur Anregung notwendig erscheinender Änderungen berechtigt, aber 
nicht verpflichtet. Wir können rechtlich notwendige Eingriffe auch ohne vorherige Rücksprache mit dem Vertragspartner vornehmen (z.B. 
Löschen von Verlinkungen zu Mitbewerbern, Kennzeichnung als „Werbung“ etc.). 
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9.10. Besondere Bestimmungen für gewerbliche Nutzer: 

• Die Einhaltung der vereinbarten Zahlungstermine ist wesentliche Bedingung für die Durchführung der Leistung durch uns. Bei 
Zahlungsverzug sind wir daher ohne Setzung einer Nachfrist zur Leistungsunterbrechung oder zur Auflösung des Vertrages mit 
sofortiger Wirkung berechtigt. 

• Verfügt ein Nutzer über mehrere Standorte bzw. Filialen, muss für jeden Standort ein separater Zugang bestellt werden. Für jeden 
Standort gelten die Preise laut Preisliste. 

10. Support 
10.1. Wir bieten für gewerbliche und private Nutzer Support per E-Mail über die Adresse itsupport@cbolero.com an. 

10.2. Bei wiederholter Inanspruchnahme dieser Supportleistungen von uns sind wir berechtigt, die Leistungen in Rechnung zu stellen. Als 
„wiederholt“ gilt insbesondere das Einbringen von mehr als 3 Supportanfragen ein Thema betreffend. 

10.3. Die Durchführung der beauftragten Leistungen durch uns erfolgt in der durch uns gewählten Weise und innerhalb der normalen Arbeitszeit. 

11. Immaterialgüterrechte 
11.1. Eine Vervielfältigung, Verbreitung, Verarbeitung oder sonstige Verwertung der auf der Webseite bereitgestellten Daten und Informationen 

zu anderen Zwecken als der Anbahnung eines Arbeitsverhältnisses ausschließlich unmittelbar zwischen den Vertragspartnern ist untersagt. 

11.2. Unzulässig ist, die über die Webseite erlangten Daten kommerziell weiterzuverarbeiten, mit diesen Daten zu handeln, oder sich an die 
anderen Vertragspartner mit Werbung zu wenden, wenn die beworbenen/angebotenen Produkte oder Dienstleistungen in Konkurrenz zu 
denen auf der Webseite stehen. Für jeden Fall der schuldhaften Verletzung dieser Bestimmung durch den Vertragspartner („Verstoß“) 
verpflichtet sich dieser, an uns eine Vertragsstrafe zu zahlen, deren Höhe durch uns nach billigem Ermessen festgelegt wird, 10.000,– EUR 
nicht unterschreiten und 40.000,– EUR nicht überschreiten darf und im Streitfall vom zuständigen Gericht zu überprüfen ist. Die 
Geltendmachung eines Unterlassungsanspruchs und/oder des Anspruchs, auf den die Vertragsstrafe übersteigenden Schaden sowie 
bereits eingetretener Schäden, bleibt davon unberührt. 

11.3. Die von uns betriebene Webseite sowie deren gesamter Inhalt, insbesondere Texte, Fotos, Bilder, Grafiken, Drucke, Textildesigns, Filme, 
Präsentationen, Geräusche, Illustrationen und etwaige Software sowie alle Marken- und/oder Geschmacksmuster sind durch gewerbliche 
Schutzrechte, insbesondere Urheberrechte, Namens- und Bildrechte, Marken und/oder eingetragene bzw. nicht eingetragene 
Geschmacksmusterrechte gegen unberechtigte Nutzung geschützt. 

11.4. Alle Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Webseite dienen ausschließlich der persönlichen Information unserer Nutzer. Die 
Nutzung erfolgt auf eigenes Risiko. Die Reproduktion, das Kopieren und der Ausdruck der gesamten Webseite ist nur zum Zweck eines 
Auftrages erlaubt. Jede Nutzung außerhalb dieser Zwecke bedarf der vorherigen schriftlichen Zustimmung unsererseits oder, wenn die 
jeweiligen Rechte nicht bei uns liegen, von Seiten des Rechteinhabers. Jede darüberhinausgehende Bearbeitung, Vervielfältigung, 
Verbreitung und/oder öffentliche Wiedergabe überschreitet die übliche Nutzung und stellt einen Verstoß gegen das Urheberrecht dar. 

12. Widerrufs- bzw. Rücktrittsrecht des Verbrauchers im Fernabsatz 
12.1. Widerrufsbelehrung 

Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn 
Tage ab dem Tag des Vertragsschlusses. 
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns - CBolero Betriebs GmbH, Auffang 45, 5231 Schalchen, +43 650 750 0880, E-Mail: 
office@cbolero.com - mittels einer eindeutigen Erklärung, z. B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail, über Ihren Entschluss, diesen 
Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben 
ist. Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des Widerrufsrechts vor Ablauf der 
Widerrufsfrist absenden. 

12.2. Folgen des Widerrufs 

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 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, das 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 entspricht. 

12.3. Ausschluss bzw. vorzeitiges Erlöschen des Widerrufsrechts 

Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von 

12.3.1. nicht auf körperlichen Datenträgern gespeicherten digitalen Inhalten, wenn mit Ihrer ausdrücklichen Zustimmung verbunden, 

12.3.2. mit Ihrer Kenntnisnahme vom Verlust des Rücktrittsrechts bei sofortigem Beginn noch vor Ablauf der sonst bestehenden Rücktrittfrist 
nach Zurverfügungstellung einer Bestätigung des Vertrages, welche Ihnen vor Erbringung der Leistung übermittelt wird oder 

12.3.3. mit der Erbringung der Leistung durch uns begonnen wird. 

13. Datenschutz  
Hinweise zum Datenschutz finden Sie in unserer separaten Datenschutzerklärung unter https://www.cbolero.com/de/datenschutz, welche 
nicht Vertragsbestandteil ist, sondern die Info-Pflichten der DSGVO erfüllt. Daten werden nicht an Dritte ohne Erlaubnis weitergegeben. 

14. Geheimhaltung 
Informationen, Daten, Unterlagen, Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, Ideen, Know-How, Codes etc. (kurz „Informationen“), die dem 
Vertragspartner im Rahmen der Geschäftsbeziehung zu uns bekannt werden, unterliegen, unabhängig auf welchem Weg diese 
zugegangen sind (elektronisch, Print, etc.) der strengen Vertraulichkeit. Ausgenommen sind solche Informationen, die bereits allgemein 
öffentlich bekannt oder sonst öffentlich zugänglich sind oder ausdrücklich von uns als nicht vertraulich bezeichnet werden. Dem 
Vertragspartner ist es daher untersagt, vertrauliche Informationen selbst außerhalb des Vertragszweckes zu nutzen, noch diese Dritten 
unberechtigt zur Verfügung zu stellen. Die Vertraulichkeit gilt auch nach einer allfälligen Vertragsbeendigung als vereinbart. 

15. Rechtsnachfolge 
Alle Rechte und Pflichten sind auf Rechtsnachfolger (Einzel-, Gesamtrechtsnachfolge) zu überbinden. Die Weitergabe von Rechten und 
Pflichten an Dritte ist dem Vertragspartner ohne ausdrückliche vorherige schriftliche Zustimmung von uns nicht gestattet. 

16. Schriftform 
Mündliche Nebenabreden bestehen nicht. Allfällige Änderungen und Ergänzungen im Zuge des Internetdienstes mit uns abgeschlossener 

Vereinbarungen bedürfen der Schriftform; dies gilt auch für Nebenabreden und Zusicherungen sowie nachträgliche Vertragsänderungen, 
wie auch das Abgehen von Schriftformerfordernis. 

17. Anwendbares Recht, Erfüllungsort, Gerichtsstand 
Für sämtliche Rechtsgeschäfte gilt österreichisches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechtes. 
Erfüllungsort ist Schalchen. 
Gerichtsstand ist – soweit gesetzlich zulässig – Ried im Innkreis. 
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