AGB
I. Allgemeines/Geltungsbereich
1. Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind integrierender Bestandteil jedes unserer Angebote, jeder an uns gerichteten
Bestellung sowie jedes Auftrags und der durch Annahme desselben zustande gekommenen Vertrages, dies sowohl hinsichtlich
laufender als auch hinsichtlich neuer sowie hinsichtlich sämtlicher zukünftiger Geschäftsverbindungen. Entgegenstehende und
abweichende Allgemeine Geschäftsbedingungen des Auftraggebers erlangen uns gegenüber keine Gültigkeit. Unsere Allgemeinen
Geschäftsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entgegenstehender und abweichender Allgemeiner
Geschäftsbedingungen des Auftraggebers die Lieferung an diesen vorbehaltlos ausführen.
2. Unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die die KG Energie GmbH mit Verbrauchern und
Unternehmern im Rahmen dieses Online-Shops oder ansonsten im Wege des Fernabsatzes abschließt.
Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft (Vertrag) zu Zweck abschließt, die überwiegend weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit handelt.

3.

4.
5.

6.

Sowohl Privatkunden (Verbraucher) als auch Geschäftskunden (Unternehmern) können nach Registrierung Kunden der Firma KG
Energie GmbH werden.
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass die Warenpräsentation im Internet lediglich eine unverbindliche Einladung an Kunden
darstellt, uns ein entsprechendes Kaufanbot zu unterbreiten. Das Angebot des Kunden erfolgt mittels Benutzung der auf unserer
Homepage bereitgestellten Eingabemaske. Die Bestellung des Kunden kann nur abgegeben und übermittelt werden, wenn der
Kunden durch klicken auf den Button „AGB akzeptieren“ diese Vertragsbedingungen akzeptiert und dadurch in seinen Antrag
aufgenommen hat. Die AGB stehen jederzeit auf unserer Homepage zum Abruf bereit.
Vertragsergänzungen und Abänderungen sowie Nebenabreden bedürfen zu ihrer Gültigkeit der Schriftform. Auch das Abgehen
von diesem Erfordernis bedarf der Schriftform.
Erfüllungsort für beide Vertragsteile ist 8010 Graz. Die Vertragssprache ist Deutsch. Ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem oder im Zusammenhang mit diesem Vertrag ist 8010 Graz. Das Vertragsverhältnis unterliegt
österreichischem Recht, die Anwendbarkeit des UNCITRAL-Einheitskaufrechtes (UN-Kaufrechtes) und der ROM-Verordnung
werden ausdrücklich ausgeschlossen.
Sollten einzelne der zuvor angeführten und in der Folge festgehaltenen Bestimmungen nichtig und/oder ungültig sein, wird
hievon die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Allfällige nichtige und/oder ungültige Bestimmungen werden
durch gültige Bestimmungen, die dem Vertragswillen möglichst nahe kommen, ersetzt.

II. Angebot/Aufträge
1. Unsere Angebote sind freibleibend, soferne sie nicht befristet sind. Verträge kommen rechtswirksam erst mit schriftlicher
Auftragsbestätigung durch uns zustande. Die Auftragsbestätigung kann per Brief, Telefax, E-Mail oder Internet zugemittelt
werden.
2. Mit Eingang der Bestellung wird von uns eine Bestätigung übermittelt. Diese ist jedoch nicht gleichzusetzen mit der
Auftragsbestätigung, sondern dient ausschließlich zur Kenntnis des Auftraggebers, dass das Angebot eingelangt ist.
3. Unsere Muster sind unverbindliche. Technische und naturbedingte Abweichungen sind möglich. Technische und naturbedingte
Abweichungen, insbesondere hinsichtlich der Oberflächenbeschaffenheit und der Farbtöne, sind im Rahmen der technischen
Spezifikationen der jeweiligen Hersteller sowie der handelsüblichen Toleranzen zulässig und werden vom Auftraggeber akzeptiert.
4. Wir behalten uns ausdrücklich vor, bessere Qualität bzw. teurere Sortierungen ohne Aufpreis hiefür zu liefern.

III. Preise/Zahlung
1. Die Preise für unsere Waren ergeben sich aus unseren Preislisten, aus dem Angebot in unserem Web-Shop bzw. aus gesonderter
Vereinbarung. Die Preise verstehen sich ab unserem Firmensitz in Graz. Die Preise gelten ab Lager inklusive Verpackung zzgl.
Versandkosten und werden entweder in Euro oder in Forint ausgewiesen, es sei denn, es wird eine andere Währung ausdrücklich
angeführt.
2. Bestätigte Preise gelten nur bei Abnahme der bestellten Menge. Verkaufspreise gelten nur dann als Festpreise, wenn wir sie
schriftlich als solche zusagen, ansonsten kommen die am Tag der Lieferung nach unserer Preisliste gültigen Preise zur
Verrechnung.
Wir behalten uns allerdings in jedem Fall das Recht vor, die Preise angemessen zu erhöhen, wenn uns nach Abschluss des
Vertrages Kostenerhöhungen, etwa durch Erhöhung von Abgaben, Steuern, Transportkosten oder andere Umstände, die
außerhalb unseres Einflussbereichs liegen und die Preiskalkulation beeinflussen, treffen.
3. Die Aufrechnung von Gegenforderungen seitens des Auftraggebers ist ausgeschlossen.
4. Alle unsere Rechnungen sind vor Lieferung zu bezahlen, soferne nicht andere Zahlungsbedingungen schriftlich vereinbart worden
sind. Dies gilt auch für Rechnungen über Teillieferungen. Für die Einhaltung der Zahlungsfristen ist ausschließlich der Eingang der
Zahlung auf unserem Bankkonto maßgeblich. Kosten oder Gebühren der Zahlungsabwicklung sind vom Auftraggeber zu tragen.
5. Gerät der Auftraggeber mit der Erfüllung seiner Zahlungsverpflichtungen in Verzug, sind wir berechtigt, Erfüllung und
Schadenersatz wegen verspäteter Erfüllung zu fordern sowie unter Setzung einer Nachfrist von zwei Wochen vom Vertrag
zurücktreten. In diesem Fall ist der Auftraggeber verpflichtet, uns unabhängig von einem Verschulden seinerseits und vom
Nachweis eines uns anerlaufenen Schadens eine Stornogebühr in Höhe von 25% des Kaufpreises zuzüglich der gesetzlichen
Umsatzsteuer zu bezahlen. Diese Stornogebühr unterliegt nicht dem richterlichen Mäßigungsrecht, die Geltendmachung eines
höheren Schadenersatzanspruchs bleibt ausdrücklich vorbehalten.
6. Von fälligen Forderungen hat der Auftraggeber die sich aus dem Zahlungsverzugsgesetz ergebenden Mahngebühren und
Verzugszinsen zu entrichten.
7. Mit der Auftragserteilung bestätigt der Auftraggeber seine Zahlungsfähigkeit und Kreditwürdigkeit. Ergeben sich dagegen – auch
zu einem späteren Zeitpunkt – begründete Bedenken oder berechtigte Zweifel (etwa aufgrund negativer Bonitätsauskünfte),
können wir die Erfüllung sämtlicher Verträge von einer Vorauszahlung (sollte nicht ohnehin im Sinne des Punktes III. 4. eine
Vorauszahlungsverpflichtung des Auftraggebers bestehen) oder ausreichenden Sicherheitsleistungen abhängig machen. Wir sind
berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten, wenn binnen zwei Wochen nach erfolgter Aufforderung weder die Vorauszahlung noch
eine ausreichende Sicherheitsleistung erfolgt.
8. Gerät der Auftraggeber in Zahlungsverzug, erlischt ein allfälliger zuvor vereinbarter Anspruch seinerseits auf Konditionsvergütung
und Bonifikation jeglicher Art.
9. Der Auftraggeber hat uns sämtliche Kosten der gerichtlichen oder außergerichtlichen Rechtsverfolgung im In- und/oder Ausland
zu ersetzen; dies auch dann, wenn das betreffende ausländische Recht eine dem österreichischen Recht entsprechende
Kostenerstattungsregelung nicht vorsieht. Diese Erstattungspflicht umfasst sämtliche von uns zur zweckentsprechenden
Rechtsverfolgung aufgewendeten Kosten.

IV. Lieferung und Abnahme

1. Die Lieferung erfolgt ab unserem Lager.
Unsere Produkte versenden wir grundsätzlich per DPD, per Spedition (GW) oder über jeweiligen Versanddienstleister der
Hersteller. Eine Lieferung an eine Packstation ist aus Sicherheitsgründen nicht möglich.
Wir bieten auch die Möglichkeit an, die Ware selbst von unserem Lager-Büro abzuholen.
KG Energie GmbH
Conrad-von-Hötzendorf Str. 162.
8010 Graz
Wir bitten um telefonische oder schriftliche Kontaktaufnahme, um einen Abholtermin zu vereinbaren!
Telefonisch sind wir von Mo - Do 9:00-11:00 und 13:00-16:00 bzw. Fr 9:00-12:00 erreichbar.
Tel.: +43-316-341-939
Mail: info@kgenergie.at
2. Lieferung frei Baustelle oder frei Lager des Auftraggebers setzt voraus, dass die Anlieferung über eine mit schwerem Lastzug
befahrbare Zufahrtsstraße erfolgen kann. Der Auftraggeber garantiert dafür, dass die Zufahrtsstraße dafür geeignet ist. Der
Abladevorgang ist durch den Auftraggeber ohne unnötigen Aufschub auf seine Kosten vorzunehmen. Er hat für die unverzügliche
Übernahme und Sicherstellung der Ware am Lieferort zu sorgen. Kommt er dieser Verpflichtung nicht oder nicht rechtzeitig nach,
sind wir berechtigt, die Ware am Lieferort abzuladen, dies auf Rechnung und Gefahr des Auftraggebers. Die Anlieferung der Ware
erfolgt ausschließlich „frei Bordsteinkante“ vor die Baustelle bzw. vor das Lager des Auftraggebers; eine Zustellung in das Innere
von Gebäuden ist, sofern nicht Gegenteiliges vereinbart ist, nicht möglich.
3. Ist Ware auf Abruf Vertragsgegenstand, ist der Auftraggeber zur vollständigen Abnahme der vereinbarten Liefermenge innerhalb
der vereinbarten Lieferzeit verpflichtet.
4. Die Gefahr geht spätestens mit der Übergabe der Ware an den Frachtführer oder den sonst mit der Versendung oder Abholung
Beauftragten auf den Auftraggeber über, und zwar auch dann, wenn wir die Versandkosten übernommen haben. Erfolgt die
Lieferung durch ein von uns gehaltenes Transportmittel, geht die Gefahr mit Einlangen der Lieferung am Bestimmungsort auf den
Auftraggeber über, sobald das Abladen der Ware objektiv möglich ist, dies unabhängig davon, wann die Ware tatsächlich
abgeladen wird.
5. Die Lieferfrist beginnt mit dem Auf die Versendung der Auftragsbestätigung durch unser Unternehmen darauf folgenden
Werktag./der Liefertermin sind für uns unverbindlich. Die Lieferfrist beginnt mit dem auf die Versendung der Auftragsbestätigung
durch unser Unternehmen darauf folgenden Werktag. Werden Lieferfrist/Liefertermin um mehr als acht Wochen aufgrund von
von uns zu vertretenden Umständen überschritten, ist der Auftraggeber berechtigt, unter Setzung einer Nachfrist von vier
Wochen, die uns mittels eingeschriebenem Brief bekanntzugeben ist, vom Vertrag zurücktreten. Fälle höherer Gewalt, wie
überhaupt alle Ereignisse, die außerhalb unseres Einflussbereiches liegen, schließen eine Haftung unsererseits, insbesondere aus
dem Titel des Verzugs, aus. Als Ereignisse höherer Gewalt gelten insbesondere auch Krieg, kriegsähnliche Zustände,
Mobilmachungen, An- und Ausfuhrverbote und Blockaden. Diesen gleich zu halten sind andere unvorhersehbare,
außergewöhnliche und von uns unverschuldete Umstände, wie etwa Transportbehinderungen welcher Art auch immer,
Betriebsstörungen, Verzögerungen in der Anlieferung von Rohstoffen, Streiks, Aussperrungen und sonstige Arbeitskämpfe, auch
wenn sie bei einem unserer Vorlieferanten eintreten. Beginn und Wegfall derartiger Hindernisse werden wir dem Auftraggeber
mitteilen. Ersatzansprüche des Auftraggebers bestehen auch dann nicht, wenn die Lieferfrist/der Liefertermin aufgrund von
Umständen überschritten wurden, die wir zu vertreten haben.
6. Im Falle des Annahmeverzuges durch den Auftraggeber wird die Ware auf Kosten des Auftraggebers bei uns zwischengelagert.
Die Lagerkosten werden dem Auftraggeber einmal monatlich in Rechnung gestellt. Für die Zeit der Zwischenlagerung haftet der
Auftraggeber für Zufall und Untergang der Waren.

V. Eigentumsvorbehalt
1. Alle gelieferten Waren bleiben bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum (i.d.F. kurz „Vorbehaltsware“ genannt). Das
Eigentum geht erst dann auf den Auftraggeber über, wenn dieser sämtliche Zahlungsverpflichtungen erfüllt hat.
2. Eine Be- und/oder Verarbeitung seitens des Auftraggebers führt nicht zum Eigentumserwerb, die be- und/oder verarbeitete
Waren bleiben vielmehr ebenfalls bis zur vollständigen Zahlung unser Eigentum. Die verarbeitete Ware dient zu unserer
Sicherung in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware.
3. Der Auftraggeber ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Forderung aus einer
Weiterveräußerung gemäß den folgenden Absätzen auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware ist er
nicht berechtigt.
4. Der Auftraggeber ist verpflichtet, die Vorbehaltsware nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr zu üblichen Geschäftsbedingungen
zu veräußern.
5. Die Forderungen des Auftraggebers aus der Weiterveräußerung der Vorbehaltsware werden bereits jetzt an uns abgetreten, und
zwar gleichgültig, ob die Vorbehaltsware ohne oder nach der Verarbeitung und ob sie an einen oder an mehrere Abnehmer
weiterveräußert wird.
6. Der Auftraggeber ist berechtigt, Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zu einem Widerruf dieser Berechtigung durch uns
einzuziehen. Er ist dagegen nicht berechtigt, über derartige Forderungen durch Abtretung zu verfügen. Auf unser Verlangen ist er
verpflichtet, uns seinen Abnehmer bekannt zu geben. Von einer Pfändung oder sonstigen Beeinträchtigung der Vorbehaltsware
sind wir unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.
7. Mit Zahlungseinstellung, Beantragung oder Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögens des Auftraggebers, eines
Sanierungsverfahrens, eines gerichtlichen oder außergerichtlichen Ausgleichs- oder Vorverfahrens oder eines diesen gleich zu
haltenden Verfahrens erlöschen die Rechte des Auftraggebers zur Weiterveräußerung, zur Verwendung oder zum Einbau der
Vorbehaltsware und die Ermächtigung zum Einzug der uns abgetretenen Forderungen. Gleiches gilt für den Fall von Scheck- oder
Wechselprotesten.
8. Der Auftraggeber hat die Vorbehaltsware gegen Feuer, Einbruchsdiebstahl, Wasserschäden und höhere Gewalt (soferne für
letztere durch einen Versicherer mit Sitz im Inland Versicherungsschutz gewährt wird) zu versichern. Ansprüche aus
Versicherungsverträgen gelten in Höhe der bei Eintritt des Versicherungsfalls aushaftenden Forderung als schon jetzt an uns
zahlungshalber abgetreten.

VI. Gewährleistung und Schadenersatz
1. Die gelieferte Ware ist bei Übernahme (Abladung) durch den Auftraggeber sofort sorgfältig zu prüfen. Mängel sind uns
unverzüglich und vor der Weiterverarbeitung der Ware schriftlich anzuzeigen. Uns ist binnen einer Frist von zumindest 5
Werktagen Gelegenheit zu geben, den Mangel an Ort und Stelle festzustellen sowie gegebenenfalls eine Verbesserung/einen
Austausch vorzunehmen.
2. Jede Änderung an den mangelhaften Waren bedarf unserer schriftlichen Zustimmung. Liegt eine solche nicht vor, führt dies zum
Verlust eines allfälligen Gewährleistungsanspruchs.
3. Ist der Auftraggeber Unternehmer, gelten überdies die gesetzlichen Untersuchungs- und Rügeobliegenheiten (§ 377 UGB).
Soweit Mängel nicht unverzüglich angezeigt werden, gilt die gelieferte Ware als genehmigt.
4. Transportschäden müssen bei sonstigem Anspruchsverlust schon bei Anlieferung der Ware unverzüglich angezeigt, auf dem
Lieferschein bzw. Frachtbrief detailliert vermerkt und uns gemeldet werden.

5. Wir leisten nur für solche Mängel Gewähr, die bereits bei Übergabe der Ware vorhanden waren. Dies ist auch dann vom
Auftraggeber zu beweisen, wenn ein Mangel innerhalb von sechs Monaten nach der Übergabe hervorkommt.
6. Für Ware, die als mindere Qualität, wie z.B. ,,zweite Wahl“ bezeichnet wird, ist die Gewährleistung entsprechend auf die
Eigenschaften eingeschränkt, die nach der besonderen Kennzeichnung der Ware üblicherweise zu erwarten sind. Für produktionsund materialbedingte Abweichungen in den Farbnuancen kann bei allen Waren von uns keine Gewähr geleistet werden. Gleiches
gilt für Abverkaufswaren, bei welcher altersbedingte Einschränken vorliegen können und für welche keine Gewähr übernommen
werden kann.
7. Liegen Mängel vor, die Gewährleistungsansprüche auslösen, kann der Auftraggeber nur die Verbesserung/den Austausch der
fehlerhaften Teile der Ware fordern, wobei diesbezüglich uns das Wahlrecht, ob eine Verbesserung oder ein Austausch
vorgenommen wird, zusteht. Ist die Verbesserung/der Austausch unmöglich oder für uns mit unverhältnismäßig hohem Aufwand
verbunden, wird sie von uns verweigert oder nicht in angemessener Frist vorgenommen, steht dem Auftraggeber statt des
Verbesserungsanspruchs/des Anspruches auf Austausch ein Recht auf Preisminderung oder, sofern es sich um einen wesentlichen
Mangel handelt, das Recht auf Wandlung zu. Ein wesentlicher Mangel liegt vor, wenn er den ordentlichen Gebrauch der Ware
verhindert oder wenn der Ware eine vereinbarte Eigenschaft fehlt, die für den Abschluss des Vertrages für den Auftraggeber von
ausschlaggebender Bedeutung war. Unternehmen wir in angemessener Frist einen Verbesserungsversuch und bleibt dieser
erfolglos, ist der Auftraggeber erst dann berechtigt, von den vorgenannten Rechten auf Preisminderung oder Wandlung Gebrauch
zu machen, wenn er uns schriftlich eine angemessene Nachfrist zu mindestens zwei nochmaligen Verbesserungsversuchen
gesetzt hat oder diese gescheitert sind. Wir sind jedenfalls so lange nicht zur Ersatzlieferung oder Nachbesserung verpflichtet,
solange der Auftraggeber mit der Zahlung des Kaufpreises in Verzug ist.
8. Sämtliche Waren sind durch geeignete Fachunternehmen einzubauen. Sollte dennoch eine Selbstmontage durch den
Auftraggeber stattfinden, haften wir nicht für unsachgemäße Montagearbeiten. Der Auftraggeber hat diesfalls darauf zu achten,
dass kein fehlerhaftes Material verwendet wird. Fehlerhafte Ware wird von uns kostenlos ausgetauscht. Eine nachträgliche
Vergütung (Preisminderung, Schadenersatz etc.) für bereits verwendete Materialien wird ausdrücklich ausgeschlossen.
9. Werden Mängelrügen ungerechtfertigt erhoben und entstehen uns hiedurch Kosten, sind uns diese vom Auftraggeber zu
ersetzen.
10. Die Gewährleistungsfrist beträgt im beidseitigen Unternehmergeschäft zwölf Monate.
11. Bei Vorliegen eines Mangelschadens stehen dem Auftraggeber lediglich die sich aus den vorstehenden Bedingungen ergebenden
Ansprüche zu. Schadenersatzansprüche des Auftraggebers, welcher Art auch immer (sowohl wegen eines Mangels, für den
unsererseits Gewährleistungspflicht besteht als auch wegen Mangelfolgeschäden) sind ausgeschlossen, soferne uns am Vorliegen
des Mangels/Schadens kein grobes Verschulden trifft. Das Vorliegen groben Verschuldens unsererseits hat der Auftraggeber zu
beweisen.

VII. Verpackung Retourwaren
Wir nehmen ausschließlich unbeschädigte und ordnungsgemäß verpackte Ware retour. Die Retourware muss dem Spediteur gebündelt
und verschnürt, mit entsprechenden Schutz versehen sowie transportsicher fixiert übergeben werden. Beschädigte oder verschmutzte
Retourwaren werden (auch wenn die Beschädigung durch die mangelhafte Verpackung für den Rücktransport entstanden ist) nicht
gutgeschrieben.

VIII. Verarbeitung und Weitergabe von Daten
Der Auftraggeber erklärt sich hiermit ausdrücklich damit einverstanden, dass unsererseits jene ihm betreffenden (statistischen)
Daten, welche uns aus dem gegenständlichen Rechtsgeschäft bekannt werde – mit Ausnahme mit Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen – an Dritte weitergegen werden können. Zudem ist unser Unternehmen berechtigt sämtliche relevanten Daten
des Kunden automationsunterstützt zu verarbeiten.

IX. Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht
1. Verbraucher haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. Die Widerrufsfrist
beträgt 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.
2. Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns 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 MusterWiderrufsformular 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.
Der Widerruf/Rücktritt ist zu richten an:
KG Energie GmbH
Conrad-von-Hötzendorf Str. 162.
A - 8010 Graz
Österreich
Telefax +43 316 341939
E-Mail: info[at]kgenergie.at
3. 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. Wir
können 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.
Sie haben 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.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei den folgenden Verträgen:
- Verträge zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine individuelle Auswahl oder
Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers
zugeschnitten sind.
- zur Lieferung von Waren an Wiederverkäufer und Unternehmen
4. B2B-Geschäfte, also Geschäfte zwischen zwei Unternehmen, sind vom Rücktrittsrecht ausgenommen.

X. Sonstige Bestimmungen
1. Erklärungen der Hersteller der Waren über Eigenschaften sowie abgegebene Garantien binden unser Unternehmen nicht und
geltend nur gegenüber dem Hersteller. Eine Haftung unseres Unternehmens – auch für Werbeaussagen der Hersteller, welche
nicht auf unser Homepage getätigt werden – ist für unser Unternehmen ausgeschlossen.
2. Unser Unternehmen übernimmt keinerlei Haftung für Cookies und links auf unserer Homepage.
3. Gutscheine und Gutschriften unseres Unternehmens verlieren nach Ablauf von drei Jahren ab Ausstellungsdatum ihre Gültigkeit.
Haftung
Mag. Paul Kubin, Rechtsanwalt,
Riesemann Rechtsanwalts GmbH
FN 330429a, Sitz: Graz
Stockergasse 10/Ecke Lendplatz, A-8020 Graz
Letzte Änderung 17.03.2016
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