
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen  
 

1. Allgemeines 

Willkommen im SpeechLive Online Shop auffindbar unter www.speechlive.com (der „Online Shop“ oder 
die „Website“). Bei dem Online Shop handelt es sich um eine Website, die von der Speech Processing 
Solutions GmbH, Österreich (nachfolgend „SPS“, „wir“ oder „uns“ genannt) betrieben wird. Diese 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) gelten für Kunden, die Produkte von SPS („Produkte“) im 
Online Shop bestellen möchten. Die Bedingungen, unter denen die Produkte von SPS angeboten werden, 
sind nachfolgend geregelt. Um eine Bestellung aufgeben zu können, müssen Sie die AGB im Rahmen des 
Bestellprozesses akzeptieren. Mit Ihrer Bestellung akzeptieren Sie die AGB und stimmen zu, an diese 
gebunden zu sein. 

SPS behält sich das Recht vor, diese AGB jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern. Die 
Änderungen gelten jedoch nur für neue Bestellungen und haben keine Auswirkung auf Bestellungen, die 
aufgegeben wurden bevor die geänderten AGB auf der Website veröffentlicht wurden. 

2. Vertragsschluss 

Um eine Bestellung aufgeben zu können, müssen Sie mindestens 18 Jahre alt sein und über eine gültige 
E-Mail-Adresse verfügen. Sie müssen die Pflichtangaben im Bestellformular vollständig ausfüllen. 

Die auf der Webseite von SPS präsentierten Produkte stellen eine unverbindliche Aufforderung an die 
Kunden dar, ihrerseits die präsentierten Produkte zu bestellen. Die Bestellung des Kunden gilt daher als 
Angebot zum Vertragsabschluss. SPS ist nicht verpflichtet, die Bestellung des Kunden anzunehmen. 
Sofern SPS Ihre Bestellung nicht annimmt oder das bestellte Produkt nicht verfügbar sein sollte, wird SPS 
Sie hierüber unverzüglich informieren. 

Wenn SPS Ihnen eine E-Mail Bestätigung des Eingangs der Bestellung sendet, stellt dies noch keine 
Annahme Ihrer Bestellung dar. Wir nehmen Ihre Bestellung erst dann an und schließen einen Vertrag, 
wenn wir die Annahme Ihrer Bestellung ausdrücklich per E-Mail bestätigen und/oder das bestellte Produkt 
versenden und/oder zum Download bereitstellen. 

3. Preise  

Die Höhe der Preise richtet sich nach den Angaben auf der Website. Alle genannten Preise verstehen sich 
in € (Euro) inkl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer. 

Lizenzentgelte werden - je nach Angabe auf der Website - einmalig oder laufend verrechnet. Laufende 
Lizenzentgelte werden in der Regel quartalsweise im Vorhinein verrechnet, soweit auf der Website nicht 
anders angegeben. 

Wertsicherung: Es wird die Wertbeständigkeit der laufenden Entgelte vereinbart. Als Maß zur Berechnung 
der Wertbeständigkeit dient der von Statistik Austria monatlich verlautbarte Verbraucherpreisindex 2010 
(Basisjahr 2010) oder ein an seine Stelle tretender Index. SPS behält sich das Recht vor, die laufenden 
Lizenzentgelte jährlich einer Überprüfung zu unterziehen und diese entsprechend der Veränderung der für 
das vorangehende Kalenderjahr veröffentlichten Indexzahl anzupassen, frühestens jedoch nach Ablauf 
von drei Monaten ab Vertragsabschluss. SPS wird allfällige Erhöhungen rechtzeitig im Vorhinein 
bekanntgeben. Die Nichtausübung des Rechts auf Wertanpassung stellt keinen Verzicht auf spätere 
Wertanpassungen dar. Sofern der Verbraucherpreisindex sinkt, verpflichtet sich SPS, die laufenden 
Entgelte entsprechend zu senken. 

4. Zahlungsbedingungen 

Die Zahlungsweisen sind auf der Webseite erklärt.  
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Wenn Sie per Kreditkarte zahlen, müssen Sie Ihre Kreditkartendaten im Rahmen des Bestellprozesses 
angeben. Ihre Kreditkarte wird bei Ausstellung Ihrer Rechnung oder bei Versand Ihrer Produkte  bzw. 
Bereitstellung zum Download durch uns belastet. SPS wird erst dann die Bestellung ausführen, wenn Ihr 
Kreditkartenaussteller die Nutzung Ihrer Kreditkarte für die Bezahlung der bestellten Produkte bzw. 
Dienstleistungen autorisiert hat. Falls SPS diese Autorisierung nicht erhält, wird SPS Sie entsprechend 
informieren. SPS behält sich das Recht vor, die Identität des Karteninhabers durch Anforderung 
entsprechender Dokumente zu überprüfen. 

Erfolgt Ihre Zahlung per Online-Zahlungsverfahren wird Ihr Konto mit Zugang Ihrer Bestellung belastet. 
Sofern Ihre Bestellung nicht angenommen werden kann, wird Ihnen der Kaufpreis unverzüglich erstattet.  

5. Lieferung Ihrer Produkte 

Software Produkte, die Sie im Online Shop erworben haben, werden Ihnen ausschließlich auf 
elektronischem Wege via E-Mail und/oder durch Bereitstellen eines Downloadlinks übermittelt, in der 
Regel unmittelbar nach Eingang Ihrer Bestellung, spätestens innerhalb von 3 Werktagen ab 
Vertragsabschluss.  

Sie stimmen ausdrücklich zu, dass wir berechtigt sind, Software Produkte unmittelbar nach 
Eingang Ihrer Bestellung zu liefern, und nehmen zur Kenntnis, dass Sie in diesem Fall kein 
gesetzliches Rücktrittsrecht hinsichtlich des bestellten Software-Produkts haben (siehe Punkt 
6 unten). 

6. Gesetzliches Widerrufsrecht 

Wenn Sie Verbraucher sind, gilt folgendes gesetzliches Widerrufsrecht. Verbraucher können einen im 
Fernabsatz geschlossenen Vertrag innerhalb von 14 Tagen ohne Angabe von Gründen widerrufen. Die 
Widerrufsfrist endet bei Dienstleistungsverträgen und bei Verträgen über die Lieferung von digitalen 
Inhalten, die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, 14 Tage ab dem Tag des 
Vertragsabschlusses.  

Ausnahmen vom Widerrufsrecht: Ein Widerrufsrecht besteht nicht, wenn digitale Inhalte geliefert werden, 
die nicht auf einem körperlichen Datenträger geliefert werden, wenn die Ausführung mit vorheriger 
ausdrücklicher Zustimmung des Verbrauchers und seiner Kenntnisnahme, dass er hierdurch sein 
Widerrufsrecht verliert, begonnen hat. Ferner besteht bei Dienstleistungsverträgen kein Widerrufsrecht, 
wenn die Dienstleistung vollständig erbracht worden ist und der Unternehmer die Erbringung mit der 
vorherigen ausdrücklichen Zustimmung des Verbrauchers und dessen Kenntnisnahme, dass er sein 
Widerrufsrecht bei vollständiger Vertragserfüllung durch den Unternehmer verliert, begonnen hatte. 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Speech Processing Solutions GmbH, Gutheil-Schoder-
Gasse 8-12, 1100 Wien, Österreich, E-Mail live.support@speech.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 die Widerrufsoption in Ihren SpeechLive Kontoeinstellungen 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.  

Folgen des Widerrufs: Wenn Sie den 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. Wir können die 
Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben oder bis Sie den Nachweis 
erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. 

Im Falle eines Vertrags zur Erbringung von Dienstleistungen gilt Folgendes: Haben Sie verlangt, dass die 
Dienstleistung während der Widerrufsfrist beginnen soll, 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. 
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7. Nutzungsbedingungen für Software und Services  

Zusätzlich zu diesen AGB gelten für alle Softwareprogramme und Services, die auf der Website zur 
Verfügung gestellt werden oder von der Website heruntergeladen werden können, die jeweiligen 
Nutzungsbedingungen der Software und des Services. Für die SpeechExec Software und den SpeechLive 
Service gelten die Bestimmungen des Endbenutzer Lizenzvertrags.  

8. Haftung 

SPS schließt jegliche Haftung für leicht fahrlässige Pflichtverletzungen aus, sofern diese keine 
vertragswesentlichen Pflichten, Schäden aus der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit 
oder Garantien betreffen oder Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz berührt sind. Im Fall der leicht 
fahrlässigen Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung 
des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung Sie regelmäßig vertrauen, haftet SPS 
nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Diese Haftungsbeschränkungen gelten auch für 
gesetzliche Vertreter und Erfüllungsgehilfen von SPS.  

Gegenüber Unternehmern ist ferner die Haftung für entgangenen Gewinn, ausgebliebene Einsparungen, 
verlorengegangene Daten, mittelbare und Folgeschäden sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter 
ausgeschlossen, soweit zwingendes Recht dem nicht entgegensteht. Darüber hinaus ist die Haftung der 
Höhe nach jedenfalls mit den vertraglich vereinbarten und bei Fälligkeit bezahlten Vergütungen an SPS 
für die zugrunde liegenden Leistungen begrenzt. 

Für Softwareprogramme und Services, die auf der Website zur Verfügung gestellt werden oder von der 
Website heruntergeladen werden können, gelten die Haftungsbestimmungen im Lizenzvertrag. 

9. Datenschutz 

Jene personenbezogenen Daten, die der Kunde anlässlich einer Bestellung oder anlässlich seiner 
Registrierung im Online-shop bekannt gibt, werden zu Zwecken der Auftragsabwicklung elektronisch 
gespeichert und verarbeitet. Der Kunde stimmt zu, dass wir diese Daten (Name, Anschrift, E-Mail 
Adresse, Branche) auch für eigene Werbezwecke verarbeiten dürfen und ihm regelmäßig Informationen 
über unsere Produkte, besondere Angebote, Neuigkeiten und sonstige Kundeninformationen per Post und 
E-Mail zusenden dürfen. Der Kunde kann seine Zustimmung jederzeit in den SpeechLive 
Kontoeinstellungen oder durch schriftliche Mitteilung an uns widerrufen. 
 
Die Datenverarbeitung erfolgt unter Einhaltung des Österreichischen Datenschutzgesetzes 2000 und 
anderer anwendbaren Gesetze sowie in Übereinstimmung mit der Datenschutzrichtlinie von SPS. 

10. Sonstiges 

Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser AGBs unwirksam sein, so zieht dies nicht die 
Unwirksamkeit des gesamten Vertrages nach sich.  

Es gilt ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss seiner Verweisungsnormen und des UN-
Kaufrechts. Ist der Kunde Verbraucher mit Wohnsitz in der Europäischen Union, kann gegebenenfalls 
auch das Recht desjenigen Landes, in dem jener seinen Wohnsitz hat, zur Anwendung kommen, wenn es 
sich um zwingende verbraucherschutzrechtliche Bestimmungen handelt. 

Ausschließlicher Gerichtsstand für alle Streitigkeiten aus oder in Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 
Wien, Innere Stadt. Für Verbraucher gelten die gesetzlichen Gerichtsstände.  

11. Kontakt 

Unsere Anschrift lautet: 
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Speech Processing Solutions GmbH 
Gutheil-Schoder-Gasse 8-12 
1100 Wien 
Österreich 
 
 
 
Letztes Update: 08.01.2014 
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