§ 1 Geltungsbereich

(1) Die nachstehenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) gelten in der am Tag der
Bestellung gültigen Fassung für sämtliche Kaufverträge zwischen LCreativ Claudia Lehrner und ihren
Kunden. Mit der Abgabe seiner Bestellung erklärt sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden und
ist 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 durch Annahme der Bestellung durch LCreativ zustande, und zwar entweder
durch Absendung einer Auftragsbestätigung elektronisch oder postalisch oder unmittelbar durch
Absendung der bestellten Ware.

§ 3 Rücktrittsrecht

(1) Kunden, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können 14 Tage ab
Warenübernahme vom Kauf ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Es genügt, wenn die
Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird.
(2) Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen
Zurückstellung der vom Kunden erhaltenen Waren statt. Bedingung hierfür ist, dass sich die Ware in
ungenütztem und als neu wiederverkaufsfähigem Zustand befindet. Die Kosten der Rücksendung
gehen zu Lasten des Kunden.
(3) Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt oder beschädigt sind, wird von LCreativ
Lehrner Claudia ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches gilt, wenn bei
Rückgabe der Ware Zubehör fehlt.
(4) Ein Rücktrittsrecht besteht nicht bei Speziallanfertigungen auf Wunsch des Kunden.
(5) Anfragen oder Reklamationen an: LCreativ Lehrner Claudia lehrner@reinigung-lehrner.at

§ 4 Preise

(1) Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Waren als vereinbart, der sich aus den
aktuellen Preislisten, Onlineshop und ähnlichen Publikationen.
(2) Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben als Bruttopreise
einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer exklusive aller mit dem Versand entstehenden Spesen.

§ 5 Lieferbedingungen

(1) Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 7 Werktagen ab der Bestellung des Kunden,
aber jedenfalls innerhalb von 15 Tagen ab Bestelldatum. Bei Nichtverfügbarkeit der Ware wird dies
dem Kunden unverzüglich mitgeteilt.
(2) Die Porto-/Versandkosten sind direkt beim Produkt ersichtlich.

§ 6 Zahlungsbedingungen

Wir liefern ausschließlich gegen Vorkasse.

§ 7 Transportschaden

Der Kunde wird 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 Datenschutz

Der Kunde anerkennt, dass die Verwendung der im Vertrag angeführten Daten über den Kunden für
Zwecke der Buchhaltung und der Kundenevidenz gespeichert und verarbeitet werden. Die Daten
werden zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften und zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
verwendet. Kundendaten werden nicht an Dritte weitergegeben, außer dies ist für die
Vertragsabwicklung unbedingt erforderlich.

§ 9 Gerichtsstand und anwendbares Recht

(1) Auf diesen Vertrag ist österreichisches materielles Recht unter Ausschluss des UNKaufrechts
anzuwenden. Ist der Vertragspartner Verbraucher, so sind auch die zwingenden Bestimmungen des
Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, auf diesen Vertrag anzuwenden.
Erfüllungsort des Vertrages ist der Sitz von LCreativ Lehrner Claudia.
(2) Für Streitigkeiten ist das am Sitz von LCreativ Lehrner Claudia sachlich zuständige Gericht
ausschließlich zuständig. Ist der Kunde Verbraucher im Sinne des KSchG, gilt die Zuständigkeit jenes
Gerichtes als begründet, in dessen Sprengel der Wohnsitz, der gewöhnliche Aufenthalt oder der Ort
der Beschäftigung des Kunden liegt.

Die AGB sind gültig ab 19. Juni 2020

