
Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Bereich Handel waren 

Alle Lieferungen auch solche, aus zukünftigen Geschäftsabschlüssen sind ausschließlich die nachstehenden Verkaufs-, Liefer-, 

und Zahlungsbedingungen maßgebend. 

Allgemeines 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten ausschließlich – abweichende Bedingungen des Bestellers erkennen wir nicht an. 

Vertragsabschluss 

Der Kaufvertrag kommt zustande, sobald Sie Ihre Bestellung via Shop-System, schriftlich, telefonisch oder mündlich bekannt 

gegeben haben. Jungendliche unter 18 Jahren benötigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters. 

Lieferung 

Die Lieferung erfolgt auf Rechnung/Vorauskasse/Nachnahme/Paypal des Käufers ab Lager Salzburg mittels Lieferdienst (Post, 

Bahn, Spedition, Paketdienst…), erfolgt die Lieferung auf Gefahr des Empfängers. Für beschädigte Ware oder Fehlmengen 

sind die Ersatzansprüche an das jeweilige transportierende Unternehmen zu stellen. 

Sollten aus Gründen von Betriebsstörungen, höherer Gewalt, Betriebsurlaub oder saisonalen Lieferunfähigkeit ein Produkt nicht 

lieferfähig sein, behalten wir uns vor, die Lieferfrist zu verlängern. 

Von der Verpflichtung zur Leistung sowie zur Einhaltung einer schriftlich vereinbarten Lieferfrist befreien uns nicht zu 

vertretende Ursachen, die eine Betriebsstörung zur Folge haben sowie die Unmöglichkeit der Lieferung, falls der Vorlieferant 

nicht liefert. Teillieferungen bleiben vorbehalten. 

Wird vor Lieferung nachteiliges über die Verhältnisse des Bestellers - insbesondere hinsichtlich seiner Bonität – bekannt, so 

sind wir berechtigt entweder den Gegenwert der Lieferung ganz oder teilweise im Voraus oder sonstige Sicherheiten zu 

verlangen oder ganz oder teilweise vom Vertrag zurück zu treten. 

Preise 

Unsere Preise sind lt. Shopwebsite gültig, die angegebenen Preise sind Euro-Preise. 

Soweit sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, gelten unsere Preise freibleibend „ab Werk“, exkl. Verpackung- 

und Versandkosten, für Endkunden inkl. gesetzlicher MWSt. für Geschäftskunden zuzüglich gesetzlicher MWSt. 

Zahlung 

Die Zahlung erfolgt nach Wahl des Bestellers. Bei Zahlung auf Rechnung ist eine ist die Begleichung der Rechnung innerhalb 

von 14 Tagen ab Versand fällig.  

Rechnungsbeträge werden auf Ihrer Rechnung brutto (ohne Abzug) ausgewiesen. Jeder unberechtigter Abzug wird sofort in 

Rechnung gestellt und ist innerhalb von 3 Tagen ab Rechnungsdatum zur Zahlung fällig. 

Zahlungsverzug 

Bei Zahlungsverzug sind wir berechtigt, die angefallenen Kosten, monatliche Mahngebühr max. EUR 10,00 und Zinsen (5 % per 

Monat) zu verrechnen. Für den Fall des Zahlungsverzuges verpflichtet sich der Kunde zum Ersatz aller Kosten, Spesen und 

Barauslagen, die uns durch die zweckentsprechende Verfolgung entsteht. Zu den Kosten und Aufwendungen der 

Forderungseinziehung gehören alle außergerichtlichen tarifmäßigen Kosten eines konzessionierten Inkasso-Institutes 

(Bundesgesetzblatt 141/96)und die tarifmäßigen Kosten eines Rechtsanwaltes. Wir bitten um Ihr Verständnis, dass wir ab dem 

ersten Mahnlauf ausschließlich per Nachname oder Vorauskasse liefern. Die Kosten der Nachnahmegebühr gehen unabhängig 

vom Bestellwert zu lasten des Empfängers. 

Gläubigerschutz: Sie stimmen zu, dass wir bei Lieferung auf offene Rechnung (Zahlung per Erlagschein) berechtigt sind, Ihren 

Namen, Ihr Geburtsdatum und Ihre Anschrift an ein Inkasso-Büro zu übermitteln, und Informationen über die Bonität einzuholen. 

Im Falle eines Zahlungsverzuges übermitteln wir unserem Inkasso-Büro Namen, Geburtsdatum, Anschrift und den offenen 

Saldo. Schecks, Wechsel und Akzepten werden von uns nicht anerkannt. 

Lieferzeit 

Je nach Auftragslage beträgt die Lieferzeit zwischen 2 und 5 Werktage. 

Wir geben unsere Liefertermine, nach bestem Ermessen, diese sind aber nur als annähernd zu betrachten. Der Beginn von uns 

angegebener Lieferzeiten setzt die Abklärung aller technischen Fragen voraus. Die Einhaltung unserer Lieferverpflichtung setzt 

die rechtzeitige und ordnungsgemäße Erfüllung der Verpflichtungen des Bestellers voraus. 



Kommt der Besteller in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so sind wir berechtigt, den uns 

entstehenden Schaden einschließlich etwaiger Mehraufwendungen zu verlangen.  In diesem Fall geht auch die Gefahr eines 

zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der Kaufsache in dem Zeitpunkt auf den Besteller über, in dem 

dieser in Annahmeverzug gerät. 

Mängelgewährleistungen 

Über die gesetzlichen Gewährleistungen hinausgehende Ansprüche - in welcher Art auch immer - werden von uns nicht 

übernommen. 

Eigentumsvorbehalt 

Wir behalten uns den Eigentum an der Ware vor, bis sämtliche Forderungen des Bestellers gegen uns aus der 

Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden Forderungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen 

Verträgen beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende 

Rechnung aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 

Fernhandelsgesetz 

Für Bestellungen via Internet finden die Bestimmungen des Fernhandelsgesetzes Anwendung – 7-tägiges Widerrufsrecht ohne 

Angabe von Gründen. Es gilt österreichisches Recht. 

Datenschutz 

Alle persönlichen Daten werden selbstverständlich vertraulich behandelt. Adressdaten können auch zu Werbezwecken genutzt 

werden, wobei sie dieser Verwendung der Daten jederzeit widersprechen können. Es ist für uns selbstverständlich, dass wir uns 

streng an das Datenschutzgesetz halten. 

Gutscheine 

Alle Arten von Gutscheinen (zB Jahresbonusvergütung, Freundschaftswerbung, Aktionen usw.) können nicht in bar abgelöst 

werden. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. 

Gerichtstand 

Sofern der Besteller Vollkaufmann ist, ist unser Geschäftssitz Gerichtsstand. 

Zuständig für Klagen ist danach das Bezirksgericht Salzburg. Wir sind jedoch berechtigt, den Besteller auch an seinem 

Wohnsitzgericht zu verklagen. 

Sofern sich aus der Auftragsbestätigung nichts anderes ergibt, ist unser Geschäftssitz Erfüllungsort. Auch für Geschäfte mit 

Auslandskunden gilt ausschließlich das innerösterreichische Recht der Bundesrepublik Österreich. Sollte eine Bestimmung in 

diesen Geschäftsbedingungen oder eine Bestimmung im Rahmen sonstiger Vereinbarungen unwirksam sein oder werden, so 

wird hiervon die Wirksamkeit aller sonstigen Bestimmungen oder Vereinbarungen nicht berührt. 

Widerrufsrecht 

Wir garantieren Ihnen die hohe Qualität und Zuverlässigkeit unserer Produkte. Die Gewährleistung erfolgt im Rahmen der 

gesetzlichen Vorgaben. 

Sollte Ihnen trotzdem ein gelieferter Artikel nicht entsprechen, nehmen wir diesen - innerhalb von 7 Tagen ab Zustellung - 

zurück. Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass wir nur Produkte in unversehrtem Zustand, unbenützt und ausschließlich in 

unserer nicht angebrochenen Originalverpackung zurücknehmen können. 

Als Nachweis des Zustellungszeitpunktes gilt jenes vom Zusteller benannte Datum, unabhängig von etwaigen 

Sondervereinbarungen des Empfängers mit dem Zusteller. Frankieren Sie bei Rücksendung das Paket bitte mit genügend Porto 

und berücksichtigen Sie, dass wir keine "unfrei" verschickten Rücksendungen annehmen können! 

Wir ersuchen um Verständnis, dass geöffnete und angebrochene Packungen von Widerruf- und Rückgaberechten ausdrücklich 

ausgeschlossen sind, ausgenommen bei berechtigtem Mangel. 

Wir überweisen Ihnen den Kaufpreis bei berechtigtem Anspruch umgehend zurück. 

Haftungsausschluss 

Die Nutzung der Website dient rein zur Information. Die Informationen zu unseren Produkten basieren auf verschiedenen 

Veröffentlichungen. Für die Richtigkeit der Aussagen, Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten 

Informationen übernehmen wir keine Haftung. 



Eine Haftung für Schäden jeglicher Art, die aufgrund von Nutzung oder Nichtnutzung dargebotener Informationen bzw. durch 

Nutzung fehlerhafter oder unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Diese 

Informationen sollen nicht zur Behandlung von Erkrankungen genutzt werden. Falls Sie Medikamente einnehmen oder Sie in 

ärztlicher Behandlung sind, sollten Sie vor der Einnahme jeglicher Nahrungsergänzungsmittel mit Ihrem Arzt Rücksprache 

halten. 

Links zu anderen Seiten 

Wir sind für den Datenschutz und Inhalt zu den auf unserer Homepage verlinkten Seiten nicht verantwortlich. Zum Zeitpunkt der 

Verlinkung waren auf den Internetseiten weder rassistische, illegalen, sexistische, politische, strafbare, sittlich bedenkliche oder 

sonstige radikale Inhalte vorhanden. Wir haben keinen Einfluss auf die Gestaltung, Urheberschaft und Inhalte der verlinkten 

Inhalte und distanzieren uns hiermit ausdrücklich von den Inhalten dieser. Sollten die verlinkten Seiten aus irgendeinem Grund 

gesetzliche Bestimmungen verstoßen, werden diese sofort wieder entfernt. 

 

 


