
Allgemeine Geschäftsbedingungen

1. Geltungsbereich
Für  alle  Bestellungen  und Anfragen  über  unseren  Online- Shop  und unserer  Website  durch  
Verbraucher  und Unternehmer  gelten  die nachfolgenden  AGB.

Verbraucher  ist  jede natürliche  Person,  die ein Rechtsgeschä  zu  Zwecken  abschließt, die 
überwiegend  weder  ihrer  gewerblichen  noch  ihrer  selbständigen  beruflichen  Tä gkeit  zugerechnet  
werden  können. Unternehmer  ist  eine natürliche  oder  juris sche  Person  oder  eine rechtsfähige  
Personengesellscha ,  die bei Abschluss  eines  Rechtsgeschä s  in Ausübung  ihrer  gewerblichen  
oder  selbständigen  beruflichen  Tä gkeit  handelt. 

Gegenüber  Unternehmern  gilt: Verwendet der  Unternehmer  entgegenstehende  oder  ergänzende  
Allgemeine  Geschä sbedingungen,  wird  deren  Geltung  hiermit  widersprochen; sie  werden  nur  dann 
Vertragsbestandteil,  wenn  wir  dem ausdrücklich  zuges mmt  haben. 

2. Vertragspartner, Vertragsschluss

Der  Kaufvertrag  kommt zustande  mit Anita  Rosensteiner,  Fischer- Villa- Strasse  5/1, 5411 Oberalm,  
Österreich.

Die Darstellung  der  Produkte  im Online- Shop  und auf der  Website  stellt  kein  rechtlich  bindendes  
Angebot, sondern  einen  unverbindlichen  Online- Katalog  dar. Sie  können  uns  zunächst  eine 
unverbindliche  Anfrage  per  Mail  oder  per  Kontak ormular  zusenden.  Worauf wir  Sie  informieren,  ob 
die Ware noch  lagernd  ist  und wir  Ihnen ein unverbindliches  Angebot zusenden. Dieses  Angebot 
bleibt 14 Tage  aufrecht. Durch  Vorkasse  per  Überweisung  kommt der  Kaufvertrag  zustande.

Wenn nicht anders  und in schri licher  Form  vereinbart,  muss  die Überweisung  des  dargelegten  
Bru o- Gesamtpreises  zur  Gänze  auf  unser  angegebenes  Konto  getä gt  werden.

Spätestens  3 Werktage  nach  Zahlungseingange  wird  die Ware  an den Versanddienstleister  
(Österreichische  Post  AG) übergeben.  Die Dauer  der  Zustellung  richtet  sich  nach  den allgemeinen  
Geschä sbedingungen  des  Versanddienstleisters.

3. Vertragssprache, Vertragstextspeicherung

Die für  den Vertragsschluss  zur  Verfügung  stehende(n)  Sprache(n):  Deutsch

Wir speichern  den Vertragstext  und senden  Ihnen die Bestelldaten  in Tex orm  zu. Der  Vertragstext  
ist  aus  Sicherheitsgründen  nicht mehr  über  das  Internet zugänglich.

4. Lieferbedingungen

Zuzüglich  zu  den angegebenen  Produktpreisen  kommen  noch  Versandkosten  hinzu. Wenn nicht 
anders  vereinbart,  richten  sich  die Versandkosten  wie  auf der  Homepage  dargelegt  nach  
Empfängerland.  Näheres  zur  Höhe der  Versandkosten  erhalten  Sie  im unterbreiteten  Angebot.

Wir liefern  nur  im Versandweg.  Eine  Selbstabholung  der  Ware ist  leider  nicht möglich.  

Wir liefern  nicht an Packsta onen.
Diese AGB [h ps://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] wurde mit Hilfe dem Trusted Shops [h ps://shop.trustedshops.com/de/] 
Rechtstexter in Koopera on mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [h ps://foehlisch.com] erstellt und von Anita Rosensteiner ergänzt.
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5. Bezahlung

In unserem  Shop  stehen  Ihnen grundsätzlich  die folgenden  Zahlungsarten  zur  Verfügung:

Vorkasse  
Bei  Auswahl  der  Zahlungsart  Vorkasse  nennen  wir  Ihnen unsere  Bankverbindung  im Angebot und 
liefern  die Ware  nach  Zahlungseingang.

6. Widerrufsrecht

Verbrauchern  steht das  gesetzliche  Widerrufsrecht,  wie in der  Widerrufsbelehrung  beschrieben,  zu. 
Unternehmern  wird  kein  freiwilliges  Widerrufsrecht  eingeräumt.

7. Eigentumsvorbehalt

Die Ware bleibt bis  zur  vollständigen  Bezahlung  unser  Eigentum. 
Für  Unternehmer  gilt  ergänzend: Wir behalten  uns  das  Eigentum  an der  Ware  bis  zur  vollständigen  
Begleichung  aller  Forderungen  aus  einer  laufenden  Geschä sbeziehung  vor. Sie  dürfen die 
Vorbehaltsware  im ordentlichen  Geschä sbetrieb  weiterveräußern;  sämtliche  aus  diesem  
Weiterverkauf  entstehenden  Forderungen  treten Sie  – unabhängig  von einer  Verbindung  oder  
Vermischung  der  Vorbehaltsware  mit einer  neuen Sache  -  in Höhe des  Rechnungsbetrages  an uns  
im Voraus  ab, und wir  nehmen  diese  Abtretung  an. Sie  bleiben  zur  Einziehung  der  Forderungen  
ermäch gt, wir  dürfen Forderungen  jedoch  auch  selbst  einziehen, soweit  Sie  Ihren  
Zahlungsverpfl ichtungen  nicht nachkommen.  

Diese AGB [h ps://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] wurde mit Hilfe dem Trusted Shops [h ps://shop.trustedshops.com/de/] 
Rechtstexter in Koopera on mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [h ps://foehlisch.com] erstellt und von Anita Rosensteiner ergänzt.
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8. Gewährleistung und Garantien

Soweit  nicht nachstehend  ausdrücklich  anders  vereinbart, gilt  das  gesetzliche  Mängelha ungsrecht.  
Beim  Kauf  gebrauchter  Waren  durch  Verbraucher  gilt: wenn der  Mangel  nach  Ablauf  eines  Jahres  ab 
Lieferung  der  Ware au ri ,  sind  die Mängelansprüche  ausgeschlossen.  Mängel,  die innerhalb  eines  
Jahres  ab Ablieferung  der  Ware au reten, können im Rahmen  der  gesetzlichen  Verjährungsfrist  von 
zwei  Jahren  ab Ablieferung  der  Ware  geltend gemacht  werden. 
Für  Unternehmer  beträgt  die Verjährungsfrist  für Mängelansprüche  bei neu hergestellten  Sachen  ein
Jahr  ab Gefahrübergang.  Der  Verkauf  gebrauchter  Waren  erfolgt  unter  Ausschluss  jeglicher  
Gewährleistung.  Die gesetzlichen  Verjährungsfristen  für  den Rückgriff sanspruch  nach  § 445a  BGB  
bleiben  unberührt.
Gegenüber  Unternehmern  gelten  als  Vereinbarung  über  die Beschaff enheit  der  Ware nur  unsere  
eigenen  Angaben  und die Produktbeschreibungen  des  Herstellers,  die in den Vertrag  einbezogen  
wurden; für  öffentliche  Äußerungen  des  Herstellers  oder  sons ge  Werbeaussagen  übernehmen  wir  
keine  Ha ung.  
Ist  die gelieferte  Sache  mangelha ,  leisten  wir  gegenüber  Unternehmern  zunächst  nach  unserer  
Wahl  Gewähr  durch  Besei gung  des  Mangels  (Nachbesserung)  oder  durch  Lieferung  einer  
mangelfreien  Sache  (Ersatzlieferung).  
Die  vorstehenden  Einschränkungen  und Fristverkürzungen  gelten nicht für  Ansprüche  aufgrund  von 
Schäden, die durch  uns,  unsere  gesetzlichen  Vertreter  oder  Erfüllungsgehilfen  verursacht  wurden
• bei Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit
• bei vorsätzlicher  oder  grob fahrlässiger  Pfl ichtverletzung  sowie  Arglist
• bei Verletzung  wesentlicher  Vertragspfl ichten,  deren  Erfüllung  die ordnungsgemäße  Durchführung  
des  Vertrages  überhaupt erst  ermöglicht  und auf deren  Einhaltung  der  Vertragspartner  regelmäßig  
vertrauen  darf  (Kardinalpfl ichten)
• im Rahmen  eines  Garan eversprechens,  soweit  vereinbart
• soweit  der  Anwendungsbereich  des  Produktha ungsgesetzes  eröffnet  ist.
Informa onen  zu  gegebenenfalls  geltenden  zusätzlichen  Garan en  und deren  genaue  Bedingungen  
finden Sie  jeweils  beim Produkt  und auf besonderen  Informa onsseiten  im Online- Shop  oder  der  
Website.

9. Haftung

Für  Ansprüche  aufgrund  von Schäden,  die durch  uns,  unsere  gesetzlichen  Vertreter  oder  
Erfüllungsgehilfen  verursacht  wurden, ha en  wir  stets  unbeschränkt
• bei Verletzung  des  Lebens,  des  Körpers  oder  der  Gesundheit
• bei vorsätzlicher  oder  grob fahrlässiger  Pfl ichtverletzung
• bei Garan eversprechen,  soweit  vereinbart,  oder
• soweit  der  Anwendungsbereich  des  Produktha ungsgesetzes  eröffnet  ist.
Bei  Verletzung  wesentlicher  Vertragspfl ichten,  deren  Erfüllung  die ordnungsgemäße  Durchführung  
des  Vertrages  überhaupt erst  ermöglicht  und auf deren  Einhaltung  der  Vertragspartner  regelmäßig  
vertrauen  darf, (Kardinalpfl ichten)  durch  leichte  Fahrlässigkeit  von uns,  unseren  gesetzlichen  
Vertretern  oder  Erfüllungsgehilfen  ist  die Ha ung  der  Höhe nach  auf den bei Vertragsschluss  
vorhersehbaren  Schaden  begrenzt, mit dessen  Entstehung  typischerweise  gerechnet  werden  muss.  
Im Übrigen  sind  Ansprüche  auf Schadensersatz  ausgeschlossen.

10. Streitbeilegung

Die Europäische  Kommission  stellt  eine Pla orm  zur  Online- Streitbeilegung  (OS)  bereit, die Sie  hier  
[h ps://ec.europa.eu/consumers/odr/]  finden. Zur  Teilnahme  an einem  Streitbeilegungsverfahren  vor
einer  Verbraucherschlichtungsstelle  sind  wir  nicht verpflichtet  und nicht bereit. 
Diese AGB [h ps://shop.trustedshops.com/de/rechtstexte/] wurde mit Hilfe dem Trusted Shops [h ps://shop.trustedshops.com/de/] 
Rechtstexter in Koopera on mit FÖHLISCH Rechtsanwälte [h ps://foehlisch.com] erstellt und von Anita Rosensteiner ergänzt.
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