AGB und Datenschutz

Offenlegung gem. §5 ECG:
1. Allgemeines
Der Kaufvertrag kommt erst durch unsere schriftliche Auftragsbestätigung zustande. Unsere
Allgemeinen Verkaufsbedingungen bilden jeweils einen untrennbaren Bestandteil des
gegenständlichen Kaufvertrages. Nebenabreden und allfällige Einkaufsbedingungen des
Käufers bedürfen zu ihrer Gültigkeit unserer schriftlichen Bestätigung bzw. Anerkennung, was
auch durch E-Mail erfolgen kann.
2. Preis
Unsere Verkaufspreise verstehen sich inklusive der gesetzlichen, österreichischen
Umsatzsteuer. Eingeräumte Skonti, Rabatte, Warengutschriften, etc. werden von den
Verkaufspreisen inklusive Umsatzsteuer berechnet.
Sollten wir in der Zeit zwischen Vertragsabschluss und Lieferung den Preis für die betreffende
Ware allgemein erhöhen, sind wir berechtigt, den erhöhten Preis in Rechnung zu stellen. In
diesem Fall kann der Käufer unverzüglich nach Bekanntgabe der Preiserhöhung telegraphisch,
fernschriftlich oder per E-Mail vom Vertrag zurücktreten. Uns treffende Erhöhungen von
Nebenkosten wie Frachtraten, Versicherungsprämien, Zöllen, etc, berechtigen uns zu
entsprechenden Preiserhöhungen, ohne dass dem Käufer ein Rücktrittsrecht zusteht.
3. Garantie & Gewährleistung
Bei Verbrauchergeschäften gilt bei uns die gesetzlich geregelte Gewährleistungspflicht von 2
Jahren (= unsere Garantie). Schäden, welche über dieser Frist sind, können individuell geklärt
werden oder im Rahmen der Kulanz bearbeitet werden. Diese 2 Jahre Garantie können wir
hingegen leider nicht für unsere Abverkaufsware geben, hier gilt nur 1 Jahr. Bei Geschäften
zwischen uns und Unternehmern (b2b) ist die Gewährleistung auf 1 Jahr beschränkt (= unsere
Garantie). Extra bei einem Artikel vermerkte Garantieleistungen gelten aber auch für
Unternehmer.
4. Liefertermin
Als Liefertermin gilt der vereinbarte Tag der Auslieferung bzw. Bereitstellung der Ware. Ist
kein Liefertermin vereinbart, so endet die Lieferfrist 4 Wochen ab Eingang der vollständigen
Zahlung des Kaufpreises.
Bei einer Lieferüberschreitung ist der Käufer berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von
mindestens 4 Tagen schriftlich, telegraphisch, fernschriftlich oder per E-Mail vom Vertrag
zurückzutreten. Die Nachfrist beginnt mit dem Tag des Einlangens der Rücktrittserklärung des
Käufers bei uns zu laufen. Ersatzansprüche des Käufers wegen verspäteter Lieferung oder im
Falle des Rücktritts sind, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.

5. Lieferung auf Abruf
Ist vereinbart, dass die Ware während eines bestimmten Zeitraumes vom Käufer abzurufen ist,
sind wir bei nicht termingemäßen Abrufen berechtigt, ohne Nachfristsetzung ganz oder
teilweise vom Vertrag zurückzutreten oder aber nach Ablauf der Abruffrist auch das Entgelt für
die noch nicht erfolgten Lieferungen fällig zu stellen. Jedenfalls sind wir aber berechtigt, für
die Dauer der Zeitüberschreitung Lagergebühren zu verrechnen.
6. Erfüllungsort, Versand und Gefahrtragung
Mangels anderslautender schriftlicher Vereinbarung ist unsere Geschäftsräumlichkeit
Erfüllungsort für sämtliche vertraglichen Leistungen. Versandart und Versandweg werden,
soweit keine anderslautende schriftliche Vereinbarung getroffen wurde, von uns bestimmt.
Soweit schriftlich nichts anderes vereinbart wurde, geht die Preisgefahr mit Absendung der
Ware - bei Annahmeverzug des Käufers mit unserer Versandbereitschaft - auf den Käufer über.
7. Mängelrügen
Mängel der Ware, die nicht unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb von 8 Tagen nach
Ankunft der Ware am Bestimmungsort unter genauer Bezeichnung des Mangels telegraphisch,
fernschriftlich oder per E-Mail vom Käufer geltend gemacht werden, gelten als genehmigt. Ein
Mangel wegen persönlichen Nichtgefallens des erworbenen Produktes gilt als nicht zulässig
und stellt keinen Mangel dar.
Ausgenommen hiervon sind Mängel, die trotz sorgfältiger Prüfung nicht innerhalb obiger Frist
entdeckt werden können. Diese Mängel gelten als genehmigt, wenn sie nicht unverzüglich nach
Entdeckung in obiger Weise geltend gemacht werden. Gleichzeitig mit Geltendmachung von
Mängeln sind auf unseren Wunsch Muster der mangelhaften Ware sowie Belege an uns zu
übersenden.
Ab Feststellung des Mangels durch den Käufer ist jede weitere Verfügung über die Ware ohne
unsere ausdrückliche Zustimmung unzulässig. Die Geltendmachung des Mangels entbindet den
Käufer nicht von seiner Zahlungsverpflichtung.
Eine Rücksendung der beanstandeten Ware, ausgenommen von uns geforderte Muster, ist ohne
unsere vorherige schriftliche Zustimmung nicht zulässig. Sollte die Ware dennoch
zurückgesandt werden, sind uns grundsätzlich sämtliche, wie immer geartete Kosten, die uns
als Folge daraus erwachsen, zu ersetzen. Aus einer Übernahme der zurückgesandten Ware
können seitens des Käufers keinerlei Ansprüche oder sonstige Rechtsfolgen abgeleitet werden.
Ebenso bewirkt eine Prüfung des Mangels durch uns keinerlei Ansprüche des Käufers oder
sonstige Rechtsfolgen. Das Risiko der Verwendbarkeit der Ware für einen bestimmten Zweck
oder in einer bestimmten Weise trägt der Käufer, es sei denn, dass unsererseits eine
anderslautende schriftliche Zusage vorliegt. Für Ansprüche aus einer solchen Zusage gelten die
Bestimmungen dieses Punktes 6. sowie von Punkt 7. in analoger Weise.
8. Gewährleistung und Haftung
Bei allen Waren aus unserem Shop bestehen gesetzliche Gewährleistungsrechte.
Bei ordnungsgemäß erhobener und berechtigter Mängelrüge werden wir unter angemessener
Berücksichtigung der Interessen des Käufers Gewähr durch Verbesserung, Gewährung eines
Preisnachlasses oder Ersatzlieferung (Umtausch) vornehmen oder die Ware gegen Erstattung
des Kaufpreises zurücknehmen. Bei Unternehmergeschäften trifft den Kunden die Beweislast

für sämtliche anspruchsbegründenden Umstände, namentlich auch für die Mangelhaftigkeit der
Ware zum Zeitpunkt der Lieferung oder Übergabe.
Andere wie immer geartete Ansprüche gegen uns, insbesondere solche auf Ersatz eines direkten
Schadens oder Folgeschadens sind - soweit nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich - ausdrücklich
ausgeschlossen. Soweit die Haftung nicht auf grober Fahrlässigkeit oder Vorsatz beruht, wird
der Schadenersatz der Höhe nach mit dem Wert der schadhaften Ware beschränkt. Der Käufer
hat diese Einschränkung unserer Haftung an seine Kunden weiterzugeben, sowie diese zu einer
entsprechenden Weitergabe bis zum Endabnehmer zu verpflichten, sodass die Geltung unserer
Haftungsbeschränkung bis zum Endabnehmer gewährleistet ist, und uns diesbezüglich schadund klaglos zu halten.
9. Zahlungsbedingungen und Aufrechnungsverbot
Unsere in Rechnung gestellten Verkaufspreise, auch solche über Teillieferungen, haben bis zum
Fälligkeitstag, ohne jeglichen Abzug bei uns einzugehen. Bei Zahlungsverzug berechnen wir
Zinsen in der Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz p.a. Nichteinhaltung der
Zahlungsbedingungen berechtigt uns dazu, ohne Nachfristsetzung vom Vertrag zurückzutreten
und Schadenersatz wegen Nichterfüllung zu verlangen. Die Zurückhaltung von Zahlungen
wegen angeblicher, von uns nicht anerkannter Gegenansprüche des Käufers sowie die
Aufrechnung mit diesen Gegenansprüchen ist nicht gestattet. Die Abtretung von Forderungen
des Käufers gegen uns an Dritte ist ohne unsere vorherige schriftliche Zustimmung unzulässig.
10. Eigentumsvorbehalt
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Erfüllung der Verpflichtung des Käufers, insbesondere
Bezahlung des Kaufpreises samt Nebenkosten und Zinsen, Gebühren, Spesen, etc unser
Eigentum. Der Käufer ist berechtigt, im Rahmen ordnungsgemäßer Geschäftsführung über die
Ware zu verfügen und diese auch zu verkaufen, soweit der Eigentumsvorbehalt bestehen bleibt
und der Abnehmer des Käufers dazu aufgeklärt worden ist. Außergewöhnliche Verfügungen
wie zB Verpfändung oder Sicherungsübereignung sind unzulässig. Im Falle der Verarbeitung,
Vermengung oder Verbindung unserer Ware mit anderem Material erwerben wir Miteigentum
an den hierdurch entstehenden Erzeugnissen im Verhältnis des Wertes unserer Ware zu dem
des anderen Materials. Bei Pfändungen der Vorbehaltsware hat uns der Käufer unverzüglich
davon zu informieren und uns bei der Sicherung unserer Rechte zu unterstützen sowie uns
sämtliche diesbezüglich erwachsenden Kosten, insbesondere solche im Zusammenhang mit
einem Widerspruchsprozess zu ersetzen.
11. Höhere Gewalt
Ereignisse höherer Gewalt, die uns oder einen unserer Vorlieferanten treffen, berechtigen uns,
die Lieferungen für die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit auszusetzen
oder entsprechend ihren Auswirkungen ganz oder teilweise vom Vertrag zurückzutreten.
Verzögert sich die Auslieferung aufgrund Auswirkungen höherer Gewalt um mehr als drei
Monate, ist der Käufer binnen zwei Wochen berechtigt, von dem hievon betroffenen Teil der
Lieferung zurückzutreten.
Als Ereignisse höherer Gewalt gelten, ohne jedoch darauf beschränkt zu sein: Alle
Einwirkungen von Naturgewalten, wie zB Erdbeben, Blitzschlag, Frost, Sturm,
Überschwemmungen; ferner Krieg, Gesetze, behördliche Eingriffe, Beschlagnahme,
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Zahlungsbeschränkungen, Rohstoff- und Energieausfall; weiters Betriebsstörungen wie zB
Explosion, Feuer, Streiks, Sabotage und alle anderen Ereignisse, die nur mit
unverhältnismäßigen Kosten und wirtschaftlich nicht vertretbaren Mitteln zu verhindern wären.
12. Waren-, Zeichen- und Schutzrechte
In der Regel sind unsere Waren mit einem Waren- und/oder Firmenzeichen gekennzeichnet.
Werden solche Waren weiterverarbeitet, mit anderen Produkten vermischt etc, so dürfen obige
Zeichen in der Folge nur mit unserer vorherigen schriftlichen Zustimmung verwendet werden.
13. Beratung
Eine Beratung durch Mitarbeiter von uns erfolgt unverbindlich. Eine Haftung aus solcher
Beratung ist, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen.
14. Erfüllungsort und Gerichtsstand
Erfüllungsort für die Lieferung der Ware sowie für die Zahlung ist unser Sitz in Klagenfurt.
Sämtliche Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag werden vor dem
sachlich und örtlich für Hauskirchen zuständigen Gericht ausgetragen.
15. Recht
Der Kaufvertrag unterliegt österreichischem Recht. Die Geltung der Bestimmungen des
Übereinkommens der Vereinten Nationen über Verträge über den internationalen Warenkauf
wird ausgeschlossen.
16. Datenübertragung
Benutzerdaten und Bestellvorgänge, wie zum Beispiel die Bezahlung per Kreditkarte, werden
über eine geschützte Verbindung (SSL) übertragen. Näheres siehe Privatsphäre & Datenschutz
18. Zusatz
Zum Zwecke der Entscheidung über die Begründung, Durchführung oder Beendigung des
Vertragsverhältnisses verwenden wir neben einer Adressprüfung, Informationen zu Ihrem
bisherigen Zahlverhalten sowie Wahrscheinlichkeitswerte zu Ihrem künftigen Verhalten in
deren Berechnung unter anderem Anschriftendaten einfließen.
19. Salvatorische Klausel
Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages aus welchen Gründen immer ganz oder
teilweise rechtsunwirksam sein, so berührt dies nicht die übrigen Bestimmungen des Vertrages.
Die Vertragsparteien verpflichten sich aber, die ganz oder teilweise unwirksame Bestimmung
durch eine solche zu ersetzen, die der unwirksamen wirtschaftlich und rechtlich am nächsten
kommt.

Erklärung zur Informationspflicht
Datenschutzerklärung gemäß DSGVO 2018 (Datenschutzerklärung)
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website.
Kontakt mit uns
Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail-Kontakt mit uns aufnehmen, werden
Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen
sechs Monate bei uns gespeichert. Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Datenspeicherung
Wir weisen darauf hin, dass zum Zweck des einfacheren Einkaufsvorganges und zur späteren
Vertragsabwicklung vom Webshop-Betreiber im Rahmen von Cookies die IP-Daten des
Anschlussinhabers gespeichert werden, ebenso wie Name, Anschrift und Kreditkartennummer
[…] des Käufers.
Darüber hinaus werden zum Zweck der Vertragsabwicklung folgende Daten auch bei uns
gespeichert: Bestellungen. Die von Ihnen bereit gestellten Daten sind zur Vertragserfüllung
bzw zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können
wir den Vertrag mit Ihnen nicht abschließen. Eine Datenübermittlung an Dritte erfolgt nicht,
mit Ausnahme der Übermittlung der Kreditkartendaten an die abwickelnden Bankinstitute /
Zahlungsdienstleister zum Zwecke der Abbuchung des Einkaufspreises, an das von uns
beauftragte Transportunternehmen/Versandunternehmen zur Zustellung der Ware sowie an
unseren Steuerberater zur Erfüllung unserer steuerrechtlichen Verpflichtungen.
Nach Abbruch des Einkaufsvorganges werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht. Im
Falle eines Vertragsabschlusses werden sämtliche Daten aus dem Vertragsverhältnis bis zum
Ablauf der steuerrechtlichen Aufbewahrungsfrist (7 Jahre) gespeichert.
Die Daten Name, Anschrift, gekaufte Waren und Kaufdatum werden darüber hinaus gehend bis
zum Ablauf der Produkthaftung (10 Jahre) gespeichert. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis
der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung)
und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.
Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien,
die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden
an.
Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben
auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser
beim nächsten Besuch wiederzuerkennen.

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.
Web-Analyse
Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes Google Inc. Dazu werden
Cookies verwendet, die eine Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Benutzer
ermöglicht. Die dadurch erzeugten Informationen werden auf den Server des Anbieters
übertragen und dort gespeichert.
Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies
gespeichert werden.
Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung
abgeschlossen.
Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8 Bit)
pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG
sowie des Art 6 Abs 1 lit. a (Einwilligung) und/oder f (berechtigtes Interesse) der DSGVO.
Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres
Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist,
werden die Nutzerdaten pseudonymisiert [Pseudonymisierung wird beim Rechtsgrund
„berechtigtes Interesse“ empfohlen; dies muss mit dem Webanalysedienst abgeklärt werden].
Die Nutzerdaten werden für die Dauer von 1 Woche aufbewahrt.
Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung
Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche
sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde
beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

