
ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN von Bergsalz & Co 

gültig ab 9.5.2021 
für Kunden mit Lieferadresse in Österreich (für D siehe weiter unten) 
 

 

Impressum 

 

Unser im Impressum genanntes Unternehmen betreibt den virtuellen Shop 

"www.bergsalz.co.at". 

 

Irene Rabeder 

Bergsalz & Co 

Tschurtschenthalerstr. 4b 

6020 Innsbruck 

Österreich 

 

Tel.: +43/664 3411702 

E-Mail: info@bergsalz.co.at 

 

Kundendienst: Montag - Freitag von 9 - 16h 

Infos, Datenauskünfte und Beschwerden unter: info@bergsalz.co.at 

UID-Nummer: ATU 23336307 

Inhaberin: Irene Rabeder, Adresse siehe oben 

Gesetzliche Vorschriften: Gewerbeordnung (www.ris.bka.gv.at ) 

Gewerbebezeichnung / Unternehmensgegenstand: Produktion und Einzelhandel mit 

Lebensmitteln 

 

 

Plattform der EU-Kommission zur Online-Streitbeilegung: https://ec.europa.eu/odr 

Wir sind zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit. 

Sie können allfällige Beschwerde an die oben angegebene E-Mail-Adresse richten. 

 

Medieninhaber, Herausgeber und Verleger / Verantwortliche i.S.d. § 18 Abs. 2 MStV: 

Irene Rabeder, Tschurtschenthalerstr. 4b, 6020 Innsbruck / Österreich 

 

Aufsichtsbehörde: Magistrat Innsbruck 

 

Mitglied der Wirtschaftskammer Tirol, Lebensmittelgewerbe, Infos unter diesem Link 

 

 

 

 

 

Freiwillige Verhaltensrichtlinien: 

 

Österreichisches E-Commerce Gütezeichen: www.guetezeichen.at 

BIO Kontrollstelle: Austria Bio Garantie AT-BIO-301 

Mitglied der Initiative "Fairness im Handel"  https://www.fairness-im-handel.de 

 

 



1. Allgemeines 

 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren 

sowie die Erbringung von Dienstleistungen durch unser Unternehmen. Unser Unternehmen liefert 

die Waren und erbringt die Dienstleistungen nur innerhalb Österreichs und Deutschland. Mit dem 

Anklicken der Checkbox im Warenkorb vor Abgabe der Bestellung „Mit deiner Bestellung erklärst 

du dich mit unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und Widerrufsbestimmungen 

einverstanden“ erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen 

einverstanden und an sie gebunden. 

 

Unsere Angebotspalette ist unverbindlich. Die Bestellung des voll geschäftsfähigen Kunden 

(Personen ab dem 18. Lebensjahr) stellt ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die 

anschließend von uns verschickte Bestätigung des Eingangs der Bestellung iSd § 10 Abs 2 ECG 

stellt an sich noch keine Annahme des Angebotes dar. Der Kaufvertrag kommt erst zustande, 

sobald wir die bestellte Ware ausliefern, durch den Versand einer zweiten E-Mail als 

Auftragsbestätigung oder durch sonstige Annahme des Kundenangebots. Alle Angebote auf 

unserer Website sind freibleibend, unverbindlich und nur erhältlich solange der Vorrat reicht. 

 

2. Bestellvorgang 

 

Wenn Sie das gewünschte Produkt ausgewählt haben, können Sie dieses unverbindlich durch 

Anklicken des Buttons "in den Warenkorb" in den Warenkorb legen. Den Inhalt des Warenkorbs 

können Sie jederzeit durch Anklicken des Buttons "Warenkorb" unverbindlich ansehen. Die 

Produkte können Sie jederzeit durch Anklicken des roten Kreuzes wieder aus dem Warenkorb 

entfernen. 

 

Wenn Sie die Produkte im Warenkorb kaufen wollen, klicken Sie den Button "weiter zur Kasse". 

Bitte geben Sie dann Ihre Daten ein. Bei Erstbestellung ist eine Registrierung als "Neuer Benutzer" 

erforderlich. Für weitere Bestellungen genügt die Eingabe des vom Benutzer bei der 

Erstregistrierung festgelegten Logins und Passwortes. Ihre Daten werden verschlüsselt 

übertragen.  Durch Anklicken des Buttons „kostenpflichtig bestellen“ schließen Sie den 

Bestellvorgang ab. 

Unmittelbar nach Ihrer Registrierung bekommen Sie Ihre Zugangsdaten als E-Mail zugesandt. 

 

Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. Sie 

können durch Einloggen Ihre Bestellungen und Ihre persönlichen Daten jederzeit einsehen und 

verändern. 

Eine genaue Beschreibung bezüglich der Bestellung in unserem Shop finden Sie hier: 

Bestellvorgang 

 

 

Lieferzeitraum 

Wenn nicht anders vereinbart, liefern wir in Österreich innerhalb von ca. 3- 5 Werktagen nach 

unserer Bestätigung des geschlossenen Vertrages, in Deutschland innerhalb von 5-10 Werktagen. 

 

3. Vertragssprache 

 

Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst, Dateninformationen und 

Beschwerdeerledigung werden in deutscher Sprache angeboten. 

 

 

 



4. Preise 

 

Die Preise gelten zum Zeitpunkt der Bestellung inklusive gesetzlicher MwSt. zuzüglich aller mit dem 

Versand entstehenden Spesen. Sie sind vor Vertragsschluss im Warenkorb und danach in einer 

an den Kunden übersendeten Vertragsbestätigung ersichtlich. 

 

Der Mindestbestellwert beträgt 10,- 

 

5. Widerrufsrecht 

 

Verbraucher gem. KSchG haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen 

diesen Vertrag zu widerrufen. 

Die Widerrufsfrist beträgt: 

 

im Falle eines Kaufvertrags vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen 

benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die Ware/n in Besitz genommen haben bzw. hat. 

im Falle eines Vertrags über mehrere Waren, die der Verbraucher im Rahmen einer einheitlichen 

Bestellung bestellt hat und die getrennt geliefert werden vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie 

oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware in Besitz 

genommen haben bzw. hat. 

im Falle eines Vertrags über die Lieferung einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken 

vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der 

Beförderer ist, die letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat. 

im Falle eines Vertrags zur regelmäßigen Lieferung von Waren über einen festgelegten Zeitraum 

hinweg vierzehn Tage ab dem Tag, an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht 

der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen haben bzw. hat. 

 

Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Bergsalz & Co, Irene Rabeder, 

Tschurtschenthalerstr. 4b, 6020 Innsbruck, info@bergsalz.co.at, +43/664/3411702) mittels einer 

eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren 

Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte Muster-

Widerrufsformular 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 diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten 

haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus 

ergeben, dass Sie eine  andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste 

Standardlieferung gewählt 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; in keinem Fall werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 

Im Falle von Kaufverträgen, in denen wir nicht angeboten haben, im Fall des Widerrufs die 

Waren selbst abzuholen, können wir 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. 

 



Wenn Sie im Zusammenhang mit dem Vertrag Waren erhalten haben, haben Sie die Waren 

unverzüglich und in jedem Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns 

über den Widerruf dieses Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die 

Frist ist gewahrt, wenn Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie 

tragen die unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren. 

 

Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser Wertverlust 

auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und Funktionsweise der Waren nicht 

notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist. 

 

Ist der Kunde Unternehmer, so ist ein Widerruf gänzlich ausgeschlossen. 

 

Der Verbraucher hat kein Rücktrittsrecht bei Verträgen über Waren, die versiegelt geliefert 

werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder aus Hygienegründen nicht zur 

Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung nach der Lieferung entfernt wurde. 

 

6. Zahlung 

 

Wir akzeptieren folgende Zahlarten: 
 

 Rechnung / Überweisung 

Bei der Zahlungsart Rechnung hat der Kunde innerhalb 14 Tagen ab dem Zugang der 

Bestellbestätigung die Zahlung vorzunehmen.  

Diese Zahlungsart gilt bis zu einem Warenwert von 200,- 

 PayPal 

 Vorkasse 

 

7. Zahlungsverzug 

 

Bei Zahlungsverzug des Kunden sind wir berechtigt die gesetzlich geregelten Verzugszinsen 

einzufordern. Die gesetzlichen Verzugszinsen zwischen Verbrauchern und Unternehmern 

betragen 4 Prozentpunkte. 

 

8. Mahn- und Inkassospesen 

 

Der Vertragspartner verpflichtet sich für den Fall des Verzuges, selbst bei unverschuldetem 

Zahlungsverzug, die uns zustehenden Mahn- und Inkassospesen, soweit sie zur 

zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendig und im Verhältnis zur Forderung 

angemessen sind, zu ersetzen, wobei er sich im Speziellen verpflichtet, im Falle der Beiziehung 

eines Inkassobüros die uns dadurch entstehenden Kosten, soweit diese nicht die Höchstsätze der 

Inkassobüros gebührenden Vergütungen überschreiten, zu ersetzen. Sofern wir das Mahnwesen 

selbst betrieben, verpflichtet sich der Schuldner, pro Mahnung einen Betrag von EUR 12.-, sowie 

für die Evidenzhaltung des Schuldverhältnisses im Mahnwesen pro Halbjahr einen Betrag von EUR 

5.- jeweils zu bezahlen. 

 

9. Annahmeverzug 

 

Für den Annahmeverzug bei Kunden, die als Unternehmer bestellt haben, sind wir berechtigt, die 

Ware bei uns einzulagern, wofür wir eine Lagergebühr von EUR 0,1 pro angefangenem 

Kalendertag in Rechnung stellen. Gleichzeitig bestehen wir auf Vertragserfüllung. 

 

 

 



10. Eigentumsvorbehalt 

 

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Dienstleistung oder Ware bzw. an den von uns 

bearbeiteten oder erstellten Medien bis zum Eingang aller Zahlungen aus der 

Geschäftsverbindung mit dem Kunden vor. Veräußert der Kunde Eigentumsvorbehaltsware 

weiter, so hat er ebenfalls den Eigentumsvorbehalt weiterzuleiten. Zugriffe Dritter auf unsere 

Eigentumsvorbehaltsware hat der Kunden unverzüglich anzuzeigen. Verpfändungen, 

Sicherungsübereignungen und Ähnliches der Eigentumsvorbehaltsware sind nur mit unserer 

vorherigen Zustimmung zulässig. Wird bei Zahlungsverzug nach Mahnung nicht sofort Zahlung 

geleistet, so ist unsere Eigentumsvorbehaltsware unverzüglich herauszugeben. 

Die Rücknahmekosten gehen zu Lasten des Kunden. 

 

 

11. Gewährleistung, Haftung, Garantie 

 

Die Gewährleistung richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Sie begrenzt sich auf die 

gesetzliche Frist von 24 Monaten ab der Warenübernahme durch den Käufer oder bei 

Dienstleistungen mit dem Abschluss der Dienstleistung. Bei berechtigt beanstandeten Mängeln 

wird entweder kostenloser Ersatz oder Verbesserung vorgenommen, wofür eine angemessene 

Frist einzuräumen ist. Kommen ein Austausch oder eine Verbesserung nicht in Betracht (nicht 

möglich, zu hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug etc.), dann hat der Käufer Anspruch auf 

Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages 

(Wandlung). 

 

Auftretende Mängel sind möglichst bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden bekannt zu geben, 

wobei ein Unterlassen der Bekanntgabe bei Lieferung bzw. nach Sichtbarwerden durch einen 

Verbraucher keinen Einfluss auf dessen Gewährleistungsansprüche hat. Ist der Kauf für den 

Kunden ein Handelsgeschäft (B2B), so hat er bis spätestens 2 Wochen nach Erhalt die Ware zu 

untersuchen und uns unverzüglich bei Auffinden eines Mangels diesen anzuzeigen. 

 

Unser Unternehmen haftet ausschließlich nur für Schäden bei Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

Dies gilt nicht für Personenschäden bzw. bei Verbrauchergeschäften. Das Vorliegen von leichter 

bzw. grober Fahrlässigkeit hat, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, der 

Geschädigte zu beweisen. Der Ersatz von (Mangel-) Folgeschäden, sowie sonstigen 

Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den Kunden, sofern es sich nicht 

um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen. 

 

Die Garantie ist beim Garantiegeber beim Hersteller geltend zu machen und erfolgt nach 

dessen Bestimmungen. Etwaige Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte der 

Vertragsbestätigung. Durch die Inanspruchnahme der Garantie wird die gesetzliche 

Gewährleistung nicht eingeschränkt. 

 

Beim Versand der Ware bei Verbrauchergeschäften geht die Gefahr für den Verlust oder die 

Beschädigung der Ware erst auf den Verbraucher über, sobald die Ware an den Verbraucher 

oder an einen von diesem bestimmten, vom Beförderer verschiedenen Dritten abgeliefert wird. 

Hat aber der Verbraucher selbst den Beförderungsvertrag geschlossen, ohne dabei eine 

unsererseits vorgeschlagene Auswahlmöglichkeit zu nützen, so geht die Gefahr bereits mit der 

Aushändigung der Ware an den Beförderer über. 

 

 

 

 



12. Anwendbares Recht, Gerichtsstand 

 

Die Vertragspartner vereinbaren die Anwendung österreichischen Rechts. Hat der Verbraucher 

im Inland seinen Wohnsitz oder seinen gewöhnlichen Aufenthalt oder ist er im Inland beschäftigt, 

so kann für eine Klage gegen ihn nur die Zuständigkeit des Gerichtes begründet werden, in 

dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort der Beschäftigung liegt; 

dies gilt nicht für Rechtsstreitigkeiten, die bereits entstanden sind. Das UN Kaufrecht sowie 

sämtliche Bestimmungen, die sich auf das UN Kaufrecht beziehen, werden ausdrücklich  

ausgeschlossen. Für Verträge mit Unternehmen ist unser Firmensitz als Gerichtsstand vereinbart 

 

13. Erfüllungsort für Unternehmergeschäfte 

 

Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag ist unser Firmensitz 

 

14. Copyright 

 

Alle Nachrichten, Grafiken und das Design unserer Website dienen ausschließlich der 

persönlichen Information unserer Kunden und sind urheberrechtlich geschützt. 

 

15. Schlichtungsstelle 

 

Wir verpflichten uns, in Streitfällen am Schlichtungsverfahren der Internet Ombudsstelle 

teilzunehmen: www.ombudsstelle.at 

Nähere Informationen zu den Verfahrensarten unter www.ombudsstelle.at. Für die Beilegung von 

Streitigkeiten mit unserem Unternehmen kann auch die OS-Plattform genutzt werden: 

https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Unsere E-Mail-Adresse: info@bergsalz.co.at 

 

 

16. Lieferung 

 

Die Lieferung erfolgt durch die österreichische Post. 

 

17. Versandkosten 

 

Die Versandkosten entnehmen Sie bitte dieser Aufstellung: Versandkosten 

 

 

18. Speicherung des Vertrages 

 

Der Vertragstext wird bei uns gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs von 

Ihnen angefordert werden. 

 

19. Sonstiges 

 

Regressforderungen im Sinne des Produkthaftungsgesetzes sind ausgeschlossen, es sei denn, der 

Regressberechtigte weist nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob 

fahrlässig verschuldet worden ist. Der Vertragspartner verzichtet auf die Möglichkeit der 

Aufrechnung. Dies gilt jedoch nicht 

gegen über Verbrauchern. 

 



Die Geschäftsbedingungen sind auch als PDF-Dokument zum Download verfügbar und 

ausdruckbar : AGB PDF 

Kostenlose Software zum Öffnen einer PDF-Datei: Adobe Acrobat Reader © (Download: 

http://get.adobe.com/de/reader/) 

 

 

 

 

 

 

Allgemeine Geschäftsbedingungen mit 
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für Kunden mit Lieferadresse in Deutschland 
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11. Alternative Streitbeilegung 

 

 

1) Geltungsbereich 

 

1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen (nachfolgend "AGB") der Irene Rabeder, 

handelnd unter "Bergsalz & Co" (nachfolgend "Verkäufer"), gelten für alle Verträge zur 

Lieferung von Waren, die ein Verbraucher oder Unternehmer (nachfolgend „Kunde“) mit 

dem Verkäufer hinsichtlich der vom Verkäufer in seinem Online-Shop dargestellten 

Waren abschließt. Hiermit wird der Einbeziehung von eigenen Bedingungen des Kunden 

widersprochen, es sei denn, es ist etwas anderes vereinbart. 

 

1.2 Verbraucher im Sinne dieser AGB ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft 

zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer 

selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden können. 

 

1.3 Unternehmer im Sinne dieser AGB ist eine natürliche oder juristische Person oder 

eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in 

Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt. 

 

2) Vertragsschluss 

 

2.1 Die im Online-Shop des Verkäufers enthaltenen Produktbeschreibungen stellen 

keine verbindlichen Angebote seitens des Verkäufers dar, sondern dienen zur Abgabe 

eines verbindlichen Angebots durch den Kunden. 

 



2.2 Der Kunde kann das Angebot über das in den Online-Shop des Verkäufers integrierte 

Online-Bestellformular abgeben. Dabei gibt der Kunde, nachdem er die ausgewählten 

Waren in den virtuellen Warenkorb gelegt und den elektronischen Bestellprozess 

durchlaufen hat, durch Klicken des den Bestellvorgang abschließenden Buttons ein 

rechtlich verbindliches Vertragsangebot in Bezug auf die im Warenkorb enthaltenen 

Waren ab. Ferner kann der Kunde das Angebot auch telefonisch oder per E-Mail 

gegenüber dem Verkäufer abgeben. 

 

2.3 Der Verkäufer kann das Angebot des Kunden innerhalb von fünf Tagen annehmen, 

- indem er dem Kunden eine schriftliche Auftragsbestätigung oder eine 

Auftragsbestätigung in Textform (Fax oder E-Mail) übermittelt, wobei insoweit der 

Zugang der Auftragsbestätigung beim Kunden maßgeblich ist, oder 

- indem er dem Kunden die bestellte Ware liefert, wobei insoweit der Zugang der Ware 

beim Kunden maßgeblich ist, oder 

- indem er den Kunden nach Abgabe von dessen Bestellung zur Zahlung auffordert. 

Liegen mehrere der vorgenannten Alternativen vor, kommt der Vertrag in dem 

Zeitpunkt zustande, in dem eine der vorgenannten Alternativen zuerst eintritt. Die Frist 

zur Annahme des Angebots beginnt am Tag nach der Absendung des Angebots durch 

den Kunden zu laufen und endet mit dem Ablauf des fünften Tages, welcher auf die 

Absendung des Angebots folgt. Nimmt der Verkäufer das Angebot des Kunden innerhalb 

vorgenannter Frist nicht an, so gilt dies als Ablehnung des Angebots mit der Folge, dass 

der Kunde nicht mehr an seine Willenserklärung gebunden ist. 

 

2.4 Bei Auswahl einer von PayPal angebotenen Zahlungsart erfolgt die 

Zahlungsabwicklung über den Zahlungsdienstleister PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, 

S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg (im Folgenden: „PayPal“), unter 

Geltung der PayPal-Nutzungsbedingungen, einsehbar unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/useragreement-full oder - falls der Kunde 

nicht über ein PayPal-Konto verfügt – unter Geltung der Bedingungen für Zahlungen 

ohne PayPal-Konto, einsehbar unter 

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacywax-full. Zahlt der Kunde mittels 

einer im Online-Bestellvorgang auswählbaren von PayPal angebotenen Zahlungsart, 

erklärt der Verkäufer schon jetzt die Annahme des Angebots des Kunden in dem 

Zeitpunkt, in dem der Kunde den den Bestellvorgang abschließenden Button anklickt. 

 

2.5 Bei der Abgabe eines Angebots über das Online-Bestellformular des Verkäufers wird 

der Vertragstext nach dem Vertragsschluss vom Verkäufer gespeichert und dem Kunden 

nach Absendung von dessen Bestellung in Textform (z. B. E-Mail, Fax oder Brief) 

übermittelt. Eine darüber hinausgehende Zugänglichmachung des Vertragstextes durch 

den Verkäufer erfolgt nicht. Sofern der Kunde vor Absendung seiner Bestellung ein 

Nutzerkonto im Online-Shop des Verkäufers eingerichtet hat, werden die Bestelldaten 

auf der Website des Verkäufers archiviert und können vom Kunden über dessen 

passwortgeschütztes Nutzerkonto unter Angabe der entsprechenden Login-Daten 

kostenlos abgerufen werden. 

 

2.6 Vor verbindlicher Abgabe der Bestellung über das Online-Bestellformular des 

Verkäufers kann der Kunde mögliche Eingabefehler durch aufmerksames Lesen der auf 

dem Bildschirm dargestellten Informationen erkennen. Ein wirksames technisches Mittel 

zur besseren Erkennung von Eingabefehlern kann dabei die Vergrößerungsfunktion des 

Browsers sein, mit deren Hilfe die Darstellung auf dem Bildschirm vergrößert wird. Seine 

Eingaben kann der Kunde im Rahmen des elektronischen Bestellprozesses so lange über 

die üblichen Tastatur- und Mausfunktionen korrigieren, bis er den den Bestellvorgang 



abschließenden Button anklickt. 

 

2.7 Für den Vertragsschluss steht ausschließlich die deutsche Sprache zur Verfügung. 

 

2.8 Die Bestellabwicklung und Kontaktaufnahme finden in der Regel per E-Mail und 

automatisierter Bestellabwicklung statt. Der Kunde hat sicherzustellen, dass die von ihm 

zur Bestellabwicklung angegebene E-Mail-Adresse zutreffend ist, so dass unter dieser 

Adresse die vom Verkäufer versandten E-Mails empfangen werden können. 

Insbesondere hat der Kunde bei dem Einsatz von SPAM-Filtern sicherzustellen, dass alle 

vom Verkäufer oder von diesem mit der Bestellabwicklung beauftragten Dritten 

versandten E-Mails zugestellt werden können. 

 

3) Widerrufsrecht 

 

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu. 

 

3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung 

des Verkäufers. 

 

4) Preise und Zahlungsbedingungen 

 

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, 

handelt es sich bei den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche 

Umsatzsteuer enthalten. Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und 

Versandkosten werden in der jeweiligen Produktbeschreibung gesondert angegeben. 

 

4.2 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des 

Verkäufers mitgeteilt. 

 

4.3 Ist Vorauskasse per Banküberweisung vereinbart, ist die Zahlung sofort nach 

Vertragsabschluss fällig, sofern die Parteien keinen späteren Fälligkeitstermin vereinbart 

haben. 

 

4.4 Bei Auswahl der Zahlungsart Rechnungskauf wird der Kaufpreis fällig, nachdem die 

Ware geliefert und in Rechnung gestellt wurde. In diesem Fall ist der Kaufpreis innerhalb 

von 14 (vierzehn) Tagen ab Erhalt der Rechnung ohne Abzug zu zahlen, sofern nichts 

anderes vereinbart ist. Der Verkäufer behält sich vor, die Zahlungsart Rechnungskauf 

nur bis zu einem bestimmten Bestellvolumen anzubieten und diese Zahlungsart bei 

Überschreitung des angegebenen Bestellvolumens abzulehnen. In diesem Fall wird der 

Verkäufer den Kunden in seinen Zahlungsinformationen im Online-Shop auf eine 

entsprechende Zahlungsbeschränkung hinweisen. 

 

5) Liefer- und Versandbedingungen 

 

5.1 Bietet der Verkäufer den Versand der Ware an, so erfolgt die Lieferung innerhalb 

des vom Verkäufer angegebenen Liefergebietes an die vom Kunden angegebene 

Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist. Bei der Abwicklung der Transaktion 

ist die in der Bestellabwicklung des Verkäufers angegebene Lieferanschrift maßgeblich. 

 

5.2 Scheitert die Zustellung der Ware aus Gründen, die der Kunde zu vertreten hat, 

trägt der Kunde die dem Verkäufer hierdurch entstehenden angemessenen Kosten. Dies 

gilt im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein 



Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung 

des Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers 

hierzu getroffene Regelung. 

 

5.3 Handelt der Kunde als Unternehmer, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und 

der zufälligen Verschlechterung der verkauften Ware auf den Kunden über, sobald der 

Verkäufer die Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der 

Versendung bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat. Handelt der Kunde als 

Verbraucher, geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen 

Verschlechterung der verkauften Ware grundsätzlich erst mit Übergabe der Ware an den 

Kunden oder eine empfangsberechtigte Person über. Abweichend hiervon geht die 

Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der verkauften 

Ware auch bei Verbrauchern bereits auf den Kunden über, sobald der Verkäufer die 

Sache dem Spediteur, dem Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung 

bestimmten Person oder Anstalt ausgeliefert hat, wenn der Kunde den Spediteur, den 

Frachtführer oder die sonst zur Ausführung der Versendung bestimmte Person oder 

Anstalt mit der Ausführung beauftragt und der Verkäufer dem Kunden diese Person oder 

Anstalt zuvor nicht benannt hat. 

 

5.4 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht 

ordnungsgemäßer Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den 

Fall, dass die Nichtlieferung nicht vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der 

gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft mit dem Zulieferer abgeschlossen 

hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen unternehmen, um die Ware zu 

beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der 

Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich 

erstattet. 

 

5.5 Selbstabholung ist aus logistischen Gründen nicht möglich. 

 

6) Eigentumsvorbehalt 

 

Tritt der Verkäufer in Vorleistung, behält er sich bis zur vollständigen Bezahlung des 

geschuldeten Kaufpreises das Eigentum an der gelieferten Ware vor. 

 

7) Mängelhaftung (Gewährleistung) 

 

7.1 Soweit sich aus den nachfolgenden Regelungen nichts anderes ergibt, gelten die 

Vorschriften der gesetzlichen Mängelhaftung. Hiervon abweichend gilt bei Verträgen zur 

Lieferung von Waren: 

 

7.2 Handelt der Kunde als Unternehmer, 

- hat der Verkäufer die Wahl der Art der Nacherfüllung; 

- beträgt bei neuen Waren die Verjährungsfrist für Mängel ein Jahr ab Ablieferung der 

Ware; 

- sind bei gebrauchten Waren die Rechte und Ansprüche wegen Mängeln 

ausgeschlossen; 

- beginnt die Verjährung nicht erneut, wenn im Rahmen der Mängelhaftung eine 

Ersatzlieferung erfolgt. 

 

 

 



7.3 Die vorstehend geregelten Haftungsbeschränkungen und Fristverkürzungen gelten 

nicht 

- für Schadensersatz- und Aufwendungsersatzansprüche des Kunden, 

- für den Fall, dass der Verkäufer den Mangel arglistig verschwiegen hat, 

- für Waren, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk 

verwendet worden sind und dessen Mangelhaftigkeit verursacht haben, 

- für eine ggf. bestehende Verpflichtung des Verkäufers zur Bereitstellung von 

Aktualisierungen für digitale Produkte, bei Verträgen zur Lieferung von Waren mit 

digitalen Elementen. 

 

7.4 Darüber hinaus gilt für Unternehmer, dass die gesetzlichen Verjährungsfristen für 

einen ggf. bestehenden gesetzlichen Rückgriffsanspruch unberührt bleiben. 

 

7.5 Handelt der Kunde als Verbraucher, so wird er gebeten, angelieferte Waren mit 

offensichtlichen Transportschäden bei dem Zusteller zu reklamieren und den Verkäufer 

hiervon in Kenntnis zu setzen. Kommt der Kunde dem nicht nach, hat dies keinerlei 

Auswirkungen auf seine gesetzlichen oder vertraglichen Mängelansprüche. 

 

8) Einlösung von Aktionsgutscheinen 

 

8.1 Gutscheine, die vom Verkäufer im Rahmen von Werbeaktionen mit einer 

bestimmten Gültigkeitsdauer unentgeltlich ausgegeben werden und die vom Kunden 

nicht käuflich erworben werden können (nachfolgend "Aktionsgutscheine"), können nur 

im Online-Shop des Verkäufers und nur im angegebenen Zeitraum eingelöst werden. 

 

8.2 Aktionsgutscheine können nur von Verbrauchern eingelöst werden. 

 

8.3 Einzelne Produkte können von der Gutscheinaktion ausgeschlossen sein, sofern sich 

eine entsprechende Einschränkung aus dem Inhalt des Aktionsgutscheins ergibt. 

 

8.4 Aktionsgutscheine können nur vor Abschluss des Bestellvorgangs eingelöst werden. 

Eine nachträgliche Verrechnung ist nicht möglich. 

 

8.5 Pro Bestellung kann immer nur ein Aktionsgutschein eingelöst werden. 

 

8.6 Der Warenwert muss mindestens dem Betrag des Aktionsgutscheins entsprechen. 

Etwaiges Restguthaben wird vom Verkäufer nicht erstattet. 

 

8.7 Reicht der Wert des Aktionsgutscheins zur Deckung der Bestellung nicht aus, kann 

zur Begleichung des Differenzbetrages eine der übrigen vom Verkäufer angebotenen 

Zahlungsarten gewählt werden. 

 

8.8 Das Guthaben eines Aktionsgutscheins wird weder in Bargeld ausgezahlt noch 

verzinst. 

 

8.9 Der Aktionsgutschein wird nicht erstattet, wenn der Kunde die mit dem 

Aktionsgutschein ganz oder teilweise bezahlte Ware im Rahmen seines gesetzlichen 

Widerrufsrechts zurückgibt. 

 

8.10 Der Aktionsgutschein ist nur für die Verwendung durch die auf ihm benannte 

Person bestimmt. Eine Übertragung des Aktionsgutscheins auf Dritte ist ausgeschlossen. 

Der Verkäufer ist berechtigt, jedoch nicht verpflichtet, die materielle 



Anspruchsberechtigung des jeweiligen Gutscheininhabers zu prüfen. 

 

9) Anwendbares Recht 

 

Für sämtliche Rechtsbeziehungen der Parteien gilt das Recht der Republik Österreich 

unter Ausschluss der Gesetze über den internationalen Kauf beweglicher Waren. Bei 

Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als nicht der gewährte Schutz durch 

zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem der Verbraucher seinen 

gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. 

 

10) Verhaltenskodex 

 

- Der Verkäufer hat sich den Teilnahmebedingungen für die eCommerce-Initiative 

„Fairness im Handel“ unterworfen, die im Internet unter 

https://www.fairness-im-handel.de/teilnahmebedingungen/ einsehbar sind. 

 

11) Alternative Streitbeilegung 

 

11.1 Die EU-Kommission stellt im Internet unter folgendem Link eine Plattform zur 

Online-Streitbeilegung bereit: https://ec.europa.eu/consumers/odr 

Diese Plattform dient als Anlaufstelle zur außergerichtlichen Beilegung von Streitigkeiten 

aus Online-Kauf- oder Dienstleistungsverträgen, an denen ein Verbraucher beteiligt ist. 

 

11.2 Der Verkäufer ist zur Teilnahme an einem Streitbeilegungsverfahren vor einer 

Verbraucherschlichtungsstelle weder verpflichtet noch bereit. 

 

 


