AGB

ALLGEMEINES
(1) In den folgenden AGB werden sowohl die weiblichen Kundinnen als auch die männlichen
Kunden als „Kunde“ bezeichnet.
(2) Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Kaufverträge, die zwischen mir
(meran - Andrea Merkinger) und dem Kunden geschlossen werden, insbesonere für
Bestellungen, die im Online-Shop von meran getätigt werden.
(3) Lieferungen, Leistungen und Angebote erfolgen ausschließlich auf der Grundlage dieser
Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Der Kunde erklärt sich mit der Abgabe der Bestellung
mit den vorliegenden AGB und deren Einbeziehung als Vertragsinhalt einverstanden.
VERTRAGSABSCHLUSS
(1) Die Warenpräsentation im Online-Shop / Produkt-Menü stellt keinen verbindlichen
Antrag auf den Abschluss eines Kaufvertrages dar.
(2) Ein Kaufvertrag kommt erst zustande, wenn der Kunde eine Ware bestellt und ich das
schriftlich bestätige oder durch unmittelbare Übermittlung der bestellten Waren annehme.
(3) Der Vertrag kommt zwischen Andrea Merkinger (meran) und dem Kunden zustande.
PREISE
(1) Die auf den Produktseiten / im Online-Shop genannten Preise werden in Euro ausgewiesen
und verstehen sich zzgl. der jeweiligen Versandkosten. Aufgrund der
Kleinunternehmerregelung wird keine Umsastzsteuer ausgewiesen (§ 6 Abs 1 Z 27 UStG)
ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
(1) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes vereinbart wird, hat die Zahlung per Vorkasse zu
erfolgen. Insbesondere Wunschanfertigungen werden erst nach Zahlungseingang produziert.
Der Gesamtbetrag der Bestellung ist im Voraus gleich nach Erhalt der Auftragsbestätigung
fällig. Ab dem Tag des Zahlungseinganges, errechnet sich auch die jeweilig angegebene
Lieferzeit. Alle Zahlungen sind an folgendes Konto zu richten:
Kontoinhaberin: Andrea Merkinger - meran
IBAN: AT48 4715 0116 7212 0000
BIC: VBOEATWWNOM
(2) Wenn der Gesamtbetrag nicht innerhalb von sieben Tagen ab Bestellung beglichen wurde,
wird die Bestellung storniert.
LIEFERUNG / EIGENTUMSVORBEHALT
(1) Die Lieferung der Ware erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse.
(2) Die Ware bleibt bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises mein Eigentum.
(3) Wenn Produkte unterschiedlich lange Lieferzeiten haben, gilt für die gesamte Bestellung
die längste Lieferzeit. Sofern nicht in Ausnahmefällen etwas anderes vereinbart wird und der
Kunde alle Versandkosten trägt, erfolgen keine Teillieferungen.

GEWÄHRLEISTUNG und HAFTUNG
(1) Ich übernehme die Gewährleistung im gesetzlichen Rahmen. Bei eventuell mangelhafter
Ware behalte ich mir insbesondere ein einmaliges Verbesserungsrecht vor.
(2) Ich bin bemüht, die Stoffe und Muster so gut es geht abzulichten, jedoch kann es immer
wieder zu Abweichungen kommen. Geringfügige Farbabweichungen stellen keinen
Reklamationsgrund dar.
UNFREI retournierte Ware wird nicht angenommen!
KUNDENDATEN
Der Kunde erklärt sich mit der elektronischen Speicherung seiner persönlichen Daten
einverstanden. Selbstverständlich werden die Daten streng vertraulich behandelt und nicht an
Dritte weitergegeben.
GERICHTSSTAND UND ERFÜLLUNGSORT
(1) Als Gerichtsstand und Erfüllungsort gilt der Sitz des Unternehmens als vereinbart.
(2) Es gilt ausschließlich österreichisches Recht.
--meran | Mag. Andrea Merkinger
Daxleitnerweg 5
4221 Steyregg
Österreich

