Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
madebyju

1.

Allgemeines

Alle Leistungen, die von madebyju für den Kunden erbracht werden,
erfolgen ausschließlich auf der Grundlage der nachfolgenden Allgemeinen
Geschäftsbedingungen (AGB). Abweichende Regelungen haben nur dann
Geltung, wenn sie zwischen madebyju und Kunde schriftlich vereinbart
wurden.
2.

Vertragsschluss

Zum Vertragsschluss mit madebyju sind nur Personen berechtigt, die das
18. Lebensjahr vollendet haben und zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses
in ihrer Geschäftsfähigkeit nicht beschränkt sind.
Durch Abgabe der Bestellung im Onlineshop erklärt sich der Kunde mit
diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden. .
Bei Abgabe einer Bestellung ist der Kunde verpflichtet, alle Pflichtfelder im
Bestellformular vollständig und wahrheitsgemäß auszufüllen.
3.

Lieferzeiten

Alle Artikel werden umgehend, sofern (ab Lager) verfügbar und nur solange
der Vorrat reicht, ausgeliefert.
Die Lieferung erfolgt innerhalb Österreichs und innerhalb der EU. Die
Versandkosten dafür werden im Anschluss separat aufgelistet. Die
Lieferzeit beträgt in der Regel 3-12 Werktage und beginnt mit dem Versand
der Auftragsbestätigung. Die Angabe der Lieferzeit ist unverbindlich, es sei
denn, es gibt eine anders lautende schriftliche Benachrichtigung..
Sollte ein Artikel kurzfristig nicht verfügbar sein, informieren wir Sie per eMail über die zu erwartende Lieferzeit, sofern uns eine Adresse von Ihnen
vorliegt.
Bei Lieferungsverzögerungen, wie z.B. durch höhere Gewalt,
Verkehrsstörungen und Verfügungen von hoher Hand sowie sonstige von

madebyju nicht zu vertretende Ereignisse, kann kein
Schadensersatzanspruch gegen madebyju geltend gemacht werden.
5.

Preise und Zahlung

Alle Preise werden in Euro € ausgewiesen. Alle angegebenen Preise sind
Endpreise (Bruttopreise), madebyju ist als Kleinunternehmen von der
Umsatzsteuer befreit und führt diese im Rechnungbetrag auch nicht an
(gem. §6 Abs.1 Z 27 UstG 1994).
Die angeführten Preise inkludieren nicht die Kosten für Verpackung und
Versand, ab Erreichen der versandkostenfreien Bestellsumme werden
keinerlei Gebühren mehr in der Rechnung angezeigt und verrechnet.
Durch die ständige Aktualisierung der Internetseiten unseres Onlineshops,
verlieren zu einem früheren Zeitpunkt gemachte Angaben bezüglich Preis
und Beschaffenheit der Ware ihre Gültigkeit. Irrtümer und Druckfehler
bleiben vorbehalten.
Der ausgewiesene Preis zum Zeitpunkt der Abgabe des Angebots des
Kunden ist für die Rechnungsstellung maßgeblich.
Die Bezahlung der Waren ist auf regionalis.com ausschließlich per Paypal
möglich.
Ausnahmen (zB. Zahlung auf Rechnung oder Direktüberweisung) haben
nur dann Gültigkeit, wenn sie zwischen dem Onlineshop und dem Kunden
schriftlich vereinbart wurden.
madebyju verpflichtet sich innerhalb oben genannter Frist die bestellten
Waren zu versenden, sobald der Geldeingang festgestellt wurde.
6.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die bestellten Waren Eigentum von
madybyju (Eigentumsvorbehalt). Bei Zahlungsverzug des Kunden sind ist
madebyju berechtigt, die Ware zurückzuhalten. Darin liegt kein Rücktritt
vom Vertrag, es sei denn dieser wird ausdrücklich erklärt.

7.

Gewährleistung

Die aus einem Mangel der Ware begründeten Ansprüche des Kunden
gegen madebyju richten sich nach den gesetzlichen Vorschriften.
Der Kunde verpflichtet sich, die Ware bei Entgegennahme auf etwaige
Mängel zu untersuchen und bei Feststellung eines solchen madybyju
umgehend darüber in Kenntnis zu setzen. Sollte der Kunde zu einem
späteren Zeitpunkt feststellen, dass die Ware mangelhaft ist, so ist er
verpflichtet, uns sofort nach Entdeckung desselben zu informieren.
Unterlässt es der Kunde, einen Mangel anzuzeigen, gilt die Ware als
genehmigt.
Als Mangel an der Ware zählen nicht Schäden, die der Kunde durch
unsachgemäße oder vertragswidrige Behandlung verursacht hat.

8.

Widerrufsrecht/Rücktrittsrecht

Verbrauchern wird eine Rücktrittsfrist von 14 Tagen eingeräumt. Die
Rücktrittsfrist beginnt mit der Empfangannahme der Ware durch den
Verbraucher. Speziell auf Kundenwunsch angefertigte Waren sind vom
Umtausch- und Rücktrittsrecht ausgenommen.
Der Kunde ist dabei verpflichtet rechtzeitig einen schriftlichen Widerruf per
Mail oder Brief abzusenden oder die Ware innerhalb dieser Frist
zurückzusenden.
Der schriftliche Widerruf hat zu ergehen an:
madebyju@riss.cc
Im Falle eines Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen
zurückzugewähren. madebyju verpflichtet sich nach Rückerhalt der
unversehrten (unbenutzten und neu wiederverkaufsfähigen Ware) den
vollen Kaufbetrag rückzuerstatten. Der Käufer verpflichtet sich die Ware
unbenutzt, unversehrt und neuwertig an madebyju zurückzusenden. Die
Kosten für die Rücksendung gehen zu Lasten des Käufers, ab einem
Bestellwert von 100,- übernimmt madebyju diese Rücksendekosten
innerhalb Österreichs, Auslandsbestellungen sind davon jedenfalls
ausgenommen.

9.

Datenschutz

Der Kunde ist damit einverstanden, dass seine, im Onlineshop im Rahmen
der Geschäftsbeziehung zugehenden, persönlichen Daten, elektronisch
gespeichert und verarbeitet werden. Es wird darauf hingewiesen, dass im
Sinne dieser Bestimmung ermittelte Daten ausschließlich für Zwecke der
Leistungserbringung, insbesondere zum Zweck der Auftragsabwicklung und
der Buchhaltung erhoben und verarbeitet werden. madebyju gibt KundenDaten nicht an Dritte weiter.

10. Copyright
Sämtliche auf diesen Seiten dargestellten Fotos, Logos, Texte, Berichte,
welche Eigenentwicklungen von uns sind oder von uns aufbereitet wurden,
dürfen nicht ohne unser Einverständnis kopiert oder anderweitig genutzt
werden.

11. Gültigkeit der AGB
Mit einer Bestellung erkennt der Kunde die Allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Onlineshops an. Sollte eine Bestimmung dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen, aus welchem Grund auch immer,
nichtig sein, bleibt die Geltung der übrigen Bestimmungen hiervon
unberührt. Mündliche Absprachen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit einer
schriftlichen Bestätigung.

