Geltungsbereich:
Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges vereinbart wurde, gelten unsere, dem Vertragspartner
bekannt gegebenen AGB. Die nachstehenden “Allgemeinen Geschäfts - bedingungen” (AGB) gelten
in der am Tag der Bestellung gültigen Fassung für sämtliche Kaufverträge. Abweichende
Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Mit der Abgabe seiner Bestellung erklärt sich der Kunde
mit diesen AGB einverstanden und an sie gebunden.

Gewährleistung:
Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen. Haftungsausschlüsse unserer
Vertragspartner, insbesondere aus dem Titel Gewährleistung oder Schadenersatz, werden nicht
akzeptiert, es sei denn, diese wurden ausdrücklich im Einzelnen mit uns ausgehandelt. Im Falle des
Auftretens von Mängeln steht es uns frei, zwischen Austausch, Reparatur oder Preisminderung zu
wählen, wenn kein Wandlungsanspruch besteht und wir von diesem Recht Gebrauch machen. Die
Verpflichtung zur Untersuchung mangelhafter Warenlieferung gem. §377 UGB wird ausdrücklich
abbedungen.

Angebot:
Unsere Angebote sind freibleibend. Der Vertrag gilt erst mit Absendung einer schriftlichen
Auftragsbestätigung durch uns als geschlossen.

Lieferbedingungen:
Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 7 – 14 Werktage ab der Bestellung des Kunden.
Sollten wir - etwa aufgrund der Nichtverfügbarkeit der Ware – eine Bestellung nicht annehmen
können, teilen wir dies dem Kunden unverzüglich mit. Geringfügige Lieferfristenüberschreitungen
hat der Käufer jedenfalls zu akzeptieren ohne dass ihm ein Schadenersatzanspruch oder
Rücktrittsrecht zusteht. Sachlich gerechtfertigte und geringfügige Änderungen, die nicht den Preis
betreffen, können unsererseits vorgenommen werden. Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden
angegebene Adresse. Bei unrichtigen, unvollständigen oder unklaren Angaben durch den Kunden
trägt dieser alle daraus entstehenden Kosten.

Zahlungsbedingungen:
Mangels anderer ausdrücklicher Vereinbarungen verstehen sich die von uns genannten Preise inkl.
aller Nebenkosten, jedoch ohne Transportkosten. Der Käufer verpflichtet sich zur vollständigen
Bezahlung des Kaufpreises bereits bei Vertragsabschluss (Vorauskassa). Die Verrechnung erfolgt in
Euro. Unser Kunde ist damit einverstanden, dass Rechnungen an ihn auch elektronisch erstellt und
übermittelt werden.

Rücktrittsrecht:
Der Kunde hat das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angaben von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen. Um das Rücktrittsrecht auszuüben, muss der Kunde mir Barbara Leisentritt mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief oder E-Mail) über ihren Entschluss
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Der Kunde hat die Ware unverzüglich und in jedem Fall
spätestens binnen 14 Tage ab dem Tag, an dem Sie uns über den Rücktritt von diesem Vertrag
unterrichtet haben, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Ware muss unbeschädigt und
nicht verschmutzt sein. Der Kunde trägt die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.

KEIN RÜCKTRITTSRECHT BESTEHT BEI (§ 18FAGG) WAREN, DIE NACH KUNDENSPEZIFIKATION
ANGEFERTIGT WURDE ODER AUF DIE PERSÖNLICHEN BEDÜRFNISSE ODER WÜNSCHE DES KUNDEN
ZUGESCHNITTEN SIND.
Wenn der Kunde von diesem Vertrag zurückgetreten ist, erfolgt die Rückzahlung der Zahlung des
Kunden bis spätestens vierzehn Tagen nach Widerruf des Vertrages. Wir können die Rückzahlung
verweigern, bis wir die Ware wieder zurückerhalten haben oder bis die Kunde den Nachweis
erbracht hat, dass die Ware zurückgesandt wurde, je nachdem, was der frühere Zeitpunkt ist.

Erfüllungsort:
Erfüllungsort für unsere Leistung ist Sitz des Unternehmens, 1220 Wien, Tauschinskygasse 77/2/6.

Transport:
Mangels ausdrücklicher gegenteiliger Vereinbarung tragen die Kosten und das Risiko des Transportes
bei Lieferung unser Vertragspartner. Unsere Verkaufspreise beinhalten nicht die Kosten der
Zustellung. Die Gefahr des Transportes geht auf den Käufer über, sobald die Ware an ihn oder an
einen von ihm bestimmten, vom Beförderer verschiedenen, Dritten abgeliefert wird.

Eigentumsvorbehalt:
Die Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises und aller Kosten und Spesen unser
Eigentum.

Produkthaftung:
Allfällige Regressforderungen, die Vertragspartner oder Dritte aus dem Titel “Produkthaftung”
iSd PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach,
dass der Fehler in unseren Sphären verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.

Rechtswahl:
Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht anzuwenden. Zur Entscheidung aller aus
dem Vertrag entstehenden Streitigkeiten ist das am Sitz unseres Unternehmens sachlich zuständige
Gericht örtlich zuständig. Wir haben jedoch das Recht, auch am allgemeinen Gerichtsstand des
Vertragspartners zu klagen.

