§ 1 Geltungsbereich
1. Die nachstehenden "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" (AGB) gelten in der am Tag der
Bestellung gültigen Fassung für sämtliche Kaufverträge zwischen Thomas Atzmüller und seinen
Kunden. Von diesen abweichenden Vereinbarungen müssen gesondert ausgehandelt werden und
bedürfen der Schriftform. Mit der Abgabe seiner Bestellung erklärt sich der/die Kunde/in mit diesen
AGB einverstanden und an sie gebunden.
(2) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften
(insbesondere den Bestimmungen des KSchG) ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die
übrigen Bestimmungen dieser AGB unverändert wirksam.
§ 2 Vertragsschluss
Der Vertrag kommt dadurch zustande, dass nach Erhalt der Bestellung, eine Auftragsbestätigung per
Mail versendet wird.
§ 3 Vertragssprache
Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen und Beschwerdeerledigung werden durchgängig in
deutscher Sprache angeboten.
§ 4 Rücktrittsrecht im Fernabsatz
1. Kunden, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können innerhalb von 7
Werktagen ab Warenübernahme vom Kauf ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Die Frist beginnt
frühestens mit Eingang der Ware bei dem/der Kunden/in.
2. Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen
Zurückstellung der von dem/der Kunden/in erhaltenen Ware statt. Bedingung hierfür ist, dass sich
die Ware in ungenütztem und als neu wiederverkaufsfähigem Zustand befindet, andernfalls ist von
dem/der Kunden/in ein angemessenes Entgelt für die Benützung, einschließlich einer Entschädigung
für eine damit verbundene Minderung des gemeinen Wertes der Ware zu zahlen. Die Kosten der
Rücksendung gehen zu Lasten des/der Kunden/in.
3. Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt oder beschädigt sind, wird ein
angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben.
4. Kleine Abweichungen und technische Änderungen der Produkte gegenüber Abbildungen oder
Beschreibungen sind möglich und stellen keinen Mangel dar.
5. Keine Rücknahme ist bei bei personalisierter und individuell angefertigter Ware (z.B. Name
und/oder Datum) möglich.
§ 5 Preise
1. Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der sich aus den
aktuellen Webshop-Preisen ergibt.
2. Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben exklusive aller mit dem
Versand entstehenden Kosten.
3. Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen auch diese zu
Lasten des/der Kunden/in/. Die Preise für die angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten
nicht Kosten, die von Dritten verrechnet werden.

§ 6 Lieferbedingungen
1. Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 14 Werktagen ab der Bestellung des/der
Kunden/in.
2. Sollte es zu Verzögerungen in der Produktion kommen, teilen wir dies dem/der Kunden/in
unverzüglich mit.
3. Die Lieferung erfolgt an die vom dem/der Kunden/in angegebene Adresse. Bei unrichtigen,
unvollständigen oder unklaren Angaben durch den/die Kunden/in trägt dieser alle daraus
entstehenden Kosten.
4. Sollte ein bestimmter Artikel nicht lieferbar sein, wird dem/der Kunde/in ggf. ein qualitativ und
preislich gleichwertiger Ersatzartikel angeboten. Sollte ein bestellter Artikel oder Ersatzartikel nicht
lieferbar sein, kann die Lieferung verweigert werden. Über die Nichtlieferbarkeit wird der/die
Kunde/in unverzüglich informiert.
§ 7 Zahlungsbedingungen
Es wird Vorauszahlung und PayPal akzeptiert.
§ 8 Datenschutzhinweis
Personenbezogene Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. Der/die Kunde/in hat das Recht auf
Auskunft, Richtigstellung und Löschung seiner Daten.
§ 9 Eigentumsvorbehalt
Thomas Atzmüller behält sich das Eigentum am Kaufgegenstand bis zum Eingang des gesamten
Kaufpreises vor.
§ 10 Urheber- und Nutzungsrecht
Die hier angebotenen Produkte und Fotos sind geistiges Eigentum von Thomas Atzmüller. Sie dürfen
nicht kopiert, verändert oder zu gewerblichen Zwecken genutzt werden.
§ 11 Gerichtsstand
Gerichtsstand ist Hollabrunn.

