
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN 
 
 
1. Allgemeines 

 
 Alle Leistungen, die vom Onlineshop für den Kunden erbracht werden, erfolgen ausschließlich auf 
der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Abweichende Regelungen 
haben nur dann Geltung, wenn sie zwischen Onlineshop und Kunde schriftlich vereinbart wurden. 
 

2. Vertragsschluss 
 
 Zum Vertragsschluss mit dem Onlineshop sind nur Personen berechtigt, die das 18. Lebensjahr 
vollendet haben und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht 
beschränkt sind. 
 
 Die Angebote des Onlineshops im Internet sind eine unverbindliche Offerte an den Kunden, im 
Onlineshop Waren zu bestellen. 
 
 Durch die Bestellung von Waren des Onlineshops im Internet gibt der Kunde konkludent ein 
verbindliches Anbot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab. 

Von ihnen abweichende Bedingungen des Bestellers sind für uns unverbindlich, auch wenn wir 
ihnen nicht ausdrücklich widersprechen, außer sie werden ausdrücklich schriftlich durch uns 
bestätigt. Schweigen unsererseits bezüglich geäußerter nachträglicher Abänderungs- und/oder 
Ergänzungswünsche des Bestellers bedeutet Ablehnung. 

3. Lieferzeiten 
 
 Alle Artikel werden umgehend, sofern ab Lager verfügbar und nur solange der Vorrat reicht, 
ausgeliefert. 
 
 Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach Zahlungseingang per Vorauskasse oder PayPal. 
 Die Lieferzeit beträgt in der Regel 3-5 Werktage und beginnt mit dem Versand der 
Auftragsbestätigung. Die Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich, es sei denn, es gibt eine anders 
lautende schriftliche Vereinbarung. 
  
 Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per E-Mail über die zu 
erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen vorliegt.  
 
 Bei Lieferungsverzögerungen, wie z.B. durch höhere Gewalt, Verkehrsstörungen und Verfügungen 
von hoher Hand sowie sonstige von dem Onlineshop nicht zu vertretende Ereignisse, kann kein 
Schadensersatzanspruch gegen den Onlineshop geltend gemacht werden. 
 
 Ist die Lieferung durch das Verschulden von Vorlieferanten verzögert und unterblieben 
(Unmöglichkeit), so hat der Onlineshop dafür nicht einzustehen. 

 
4. Verpackung- und Versand 

 
 Für Lieferung innerhalb Österreichs und Verpackungskosten berechnet der Onlineshop pro Paket 
einen anteiligen Pauschalbetrag von 4,90 EUR, unabhängig von der Anzahl und dem Gewicht der 
Artikel.  
 
Bei Bestellungen mit einem Bestellwert über 60,00 EUR liefern wir innerhalb Österreichs 
 versandkostenfrei. 
 
 Für Lieferung nach Deutschland berechnet der Onlineshop pro Paket einen anteiligen 
Pauschalbetrag von 9,90 EUR, unabhängig von der Anzahl und dem Gewicht der Artikel.  
 
Bei Bestellungen mit einem Bestellwert über 90,00 EUR liefern wir nach Deutschland 
 versandkostenfrei. 



 
 Für Lieferung in die Schweiz berechnet der Onlineshop pro Paket einen anteiligen Pauschalbetrag 
von  21,00 EUR, unabhängig von der Anzahl und dem Gewicht der Artikel.  
 
Zusätzlich werden zu den Versandgebühren in die Schweiz noch Manipulationskosten der Bank in 
der Höhe von 7,50 EUR berechnet. 
 

5. Preise und Zahlung 
 
5.1 Alle angegebenen Preise sind Endpreise, die die gesetzliche Mehrwertsteuer von derzeit 
20% beinhalten. 
 
5.2 Die Endpreise inkludieren nicht die Kosten für Verpackung und Versand. 
 
5.3 Durch die ständige Aktualisierung der Internetseiten des Onlineshops, verlieren zu einem 
früheren Zeitpunkt gemachte Angaben bzgl. Preis und Beschaffenheit der Ware ihre Gültigkeit. 
Irrtümer und Druckfehler bleiben vorbehalten. 
 
5.4 Der ausgewiesene Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des Kunden ist für die 
Rechnungsstellung maßgeblich. 
 
5.5 Die Lieferung erfolgt ausschließlich nach Zahlungseingang per abzugs- und spesenfreier 
Vorauskasse durch Banküberweisung oder PayPal. Ausnahmen haben nur dann Gültigkeit, wenn 
sie zwischen dem Onlineshop und dem Kunden schriftlich vereinbart wurden. 
 
5.6 Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden,  gehen diese zu 
Lasten des Bestellers. 
 
5.7 Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung Eigentum des Verkäufers. 
 

6. Gewährleistung 
 
6.1 Die aus einem Mangel der Ware begründeten Ansprüche des Kunden gegen den 
Onlineshop richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 
 
6.2 Der Kunde verpflichtet sich, die Ware bei Entgegennahme auf etwaige Mängel zu 
untersuchen und bei Feststellung eines solchen umgehend den Onlineshop darüber in Kenntnis 
zu setzen. Sollte der Kunde zu einem späteren Zeitpunkt feststellen, dass die Ware mangelhaft ist, 
so ist er verpflichtet, den Onlineshop sofort nach Entdeckung desselben zu informieren. Unterlässt 
es der Kunde, einen Mangel anzuzeigen, gilt die Ware als genehmigt. 
 
6.3. Sollte die Ware fehlerhaft sein, oder wird sie schadhaft geliefert, so wird der Mangel ohne 
Berechnung von Kosten unsererseits beseitigt. Die mangelhafte Ware geht in unser Eigentum 
über. Unsere Haftung ist in jedem Fall auf das Erfüllungsinteresse beschränkt.  
 
6.4. Die Gewährleistungsfrist beträgt 14 Tage. Sie beginnt mit dem Erhalt der Ware zu laufen. 
 
6.5.   Die Gewährleistung erlischt in jedem Fall, wenn die Ware nicht mehr im Originalzustand ist. 

 
7. Datenschutz 

 
Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine, dem Onlineshop im Rahmen der 
Geschäftsbeziehung zugehenden persönlichen Daten, elektronisch gespeichert und verarbeitet 
werden. Es wird darauf hingewiesen, dass im Sinne dieser Bestimmung ermittelte Daten 
ausschließlich für Zwecke der Leistungserbringung, insbesondere zum Zweck der 
Auftragsabwicklung und der Buchhaltung erhoben und verarbeitet werden. Der Onlineshop gibt 
Kunden-Daten nicht an Dritte weiter.  

 
 
 
 



8. Copyright 
 
 Alle dargestellten Fremdlogos, Bilder und Grafiken sind Eigentum der entsprechenden Firmen und 
unterliegen dem Copyright der entsprechenden Lizenzgeber. Sämtliche auf diesen Seiten 
dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte, Skripte und Programmierroutinen, welche 
Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden, dürfen nicht ohne unser 
Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt werden. Alle Rechte vorbehalten. 
 
 

9. Gerichtsstand 
 
Erfüllungsort und Gerichtsstand ist Wien (Österreich). 
 

 
10. Gültigkeit der AGB 

 
 Mit einer Bestellung erkennt der Kunde die Allgemeinen Geschäftsbedingungen des Onlineshops 
an. Sollte eine Bestimmung dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch 
immer, nichtig sein, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt. Mündliche 
Absprachen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung. 


