Allgemeine Geschäftsbedingungen
1. Geltungsbereich
Für Ihre Online-Warenbestellung über „Regionalis“, gelten die nachfolgenden allgemeinen
Geschäftsbedingungen des Online-Shops von Angelika Wörndl, 4926 St.Marienkirchen,
Grausgrub 21, in der Folge Anbieter genannt. Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sind
Bestandteil jeder vertraglichen Vereinbarung zwischen dem Anbieter und dem jeweiligen
Besteller. Entgegenstehenden AGB des Bestellers wird widersprochen.

2. Bestellung
(1) Alle Angaben zu Waren und Preisen sind freibleibend und unverbindlich.
(2)Warenauswahl, Vertragsschluss und Vertragsabwicklung erfolgen in deutscher Sprache.
(3)Die farbliche Darstellung der Artikel auf der Internetseite kann je nach verwendetem
Internetbrowser und Monitoreinstellungen des Bestellers geringfügig variieren; diese
Abweichungen sind technisch nie ganz vermeidbar
(4) Sie können über dieWebseite www.regionalis.shop bestellen: Sie können aus dem
Sortiment Produkte auswählen und diese über den Button „in den Warenkorb legen“ in einem
so genannten Warenkorb sammeln. Vor Abschicken der Bestellung können Sie die Daten
jederzeit ändern und einsehen. Über den Button „Bestellung abschicken“ geben Sie ein
verbindliches Angebot zum Kauf der im Warenkorb befindlichen Waren ab. Bestellungen
werden erst mit Zugang bei uns wirksam. Bestellungen, die in anderer Weise, insbesondere
nicht unter Verwendung des vorgegebenen Bestellformulars bei uns eingehen, können wir
nicht berücksichtigen.
(5) Durch Ihre Bestellung geben Sie ein Angebot zum Abschluss eines Vertrages nach
Maßgabe dieser Bedingungen ab, an das Sie vierzehn Kalendertage nach der Abgabe
gebunden sind. Zur Annahme der Bestellung sind wir nicht verpflichtet.

3. Lieferung, Warenverfügbarkeit
(1) Wir liefern unsere Ware an Lieferorte innerhalb Österreichs, der EU und der in der Liste
angeführten Länder.
(2) Wenn die Produkte vorrätig sind, wird Ihre Bestellung bei uns innerhalb von ca. 3
Werktagen (Montag bis Freitag) ab vollständigem Zahlungseingang bearbeitet und in den
Versand gegeben. Alle angebotenen Waren werden aus unserem Lager in St.
Marienkirchen(Österreich) an die von Ihnen angegebene Lieferadresse verschickt und sind,
wenn vorrätig, ca. innerhalb von 7 - 14 Werktagen nach Zugang Ihrer Bestellung bei uns bei
Ihnen (abhängig vom Zielland und Postweg). Bitte beachten Sie, dass sämtliche von uns
angegebene Versand- und Lieferdaten unverbindliche Schätzungen sind und keine
verbindlichen Liefer- und Leistungstermine begründen.
Bei nach Kundenwunsch gefertigten Produkten beträgt die Fertigungszeit in der Regel 3
Wochen ab Annahme der Bestellung und vollständigem Zahlungseingang. Auch dies ist eine
Angabe der geschätzten für die Herstellung benötigten Zeit und begründet keinen
verbindlichen Liefer- oder Leistungstermin. Wird diese Zeitspanne erheblich überschritten
werden Sie nach Möglichkeit von uns verständigt.
(3) Sollte Ihre Bestellung mehr als ein Produkt umfassen, sind wir zu Teillieferungen an die in
der Bestellung angegebene Anschrift berechtigt, sollte dies z.B. aus technischen oder

logistischen Gründen erforderlich werden und Ihnen nach einer Abwägung Ihrer und unserer
Interessen zumutbar sein. Hauben- und Materialbestellungen werden gesondert behandelt.
(4) Obwohl wir uns sehr um die ständige Verfügbarkeit der von uns angebotenen Waren
bemühen, kann es passieren, dass ein bestimmtes Produkt einmal nicht lieferbar ist, z.B. weil
es nicht mehr hergestellt wird oder nicht mehr verfügbar ist oder wir selbst von unseren
Lieferanten nicht beliefert werden. In einem solchen Fall werden wir versuchen, Sie zu
informieren und Ihnen eventuell die Lieferung eines Alternativproduktes vorschlagen. Sollten
Sie unseren Vorschlag nicht annehmen wollen, werden wir Ihre gesamte Bestellung stornieren
und Ihnen insoweit eventuell geleistete Vorauszahlungen unverzüglich zurückerstatten.
Wenn eine besonders beliebte Farbe ausverkauft sein sollte, können Sie auch direkt auf dem
Bestellschein (Mitteilung an den Anbieter) eine Alternative angeben.

4. Eigentumsvorbehalt
Bis zur vollständigen Bezahlung bleiben die gelieferten Waren Eigentum vom Anbieter

5. Preise und Versandkosten
(1) Die Preise sind Umsatzsteuerfrei aufgrund der Kleinunternehmerregelung nach § 6 Abs.
1Z.27 UStG
(2) Lieferungen von Fertigprodukten (Hauben) und Material werden gesondert abgewickelt.
Fertigprodukte (Hauben) werden in Österreich und Deutschland versandkostenfrei verschickt.
Für andere Länder fallen Versandspesen laut der gesondert angeführten Liste an. Für
Materialbestellungen und Zubehör (inkl. Schaffell-Bommel) werden nach Österreich eine
Verpackungs- und Versandkostenpauschale von 6 Euro, für Deutschland von 9 Euro
verrechnet, für andere Länder laut der gesondert angeführten Liste. Ab einem MaterialBestellwert von € 75,- ist die Materiallieferung innerhalb von Österreich versandkostenfrei.
Sollte aus technischen oder logistischen Gründen der Versand der Waren in mehreren
Teillieferungen erfolgen, so fällt die Versandkostenpauschale nur einmalig an.
(3) Bitte beachten Sie, dass bei grenzüberschreitenden Lieferungen weitere Steuern (etwa im
Fall eines innergemeinschaftlichen Erwerbs) und/oder Abgaben, etwa in Form von Zöllen
anfallen können, die von Ihnen zu tragen sind.
(4) Für den Versand nach Deuts berechnen wir pauschal pro Bestellung folgende
Versandkosten: € 10,- Mindestbestellwert: € 40,-

6. Zahlung
Grundsätzlich können Sie zwischen den Zahlungsarten PayPal, und Vorauskasse wählen.
(1)Bei Zahlung per Vorauskasse überweisen Sie den ausstehenden Betrag bitte unter Angabe
des bestellten Artikels und ihres Namens auf folgendes Konto:
Kontoinhaber:
Bankleitzahl:
Kontonummer:
Bank:
IBAN:
BIC (SWIFT):

Angelika Wörndl
20404
41088592
Salzburger Sparkasse
AT10 2040 4000 4108 8592
SBGSAT2SXXX

Für Vorkasse-Bestellungen gilt eine Zahlungsfrist von einer Woche ab Zugang der
Vertragsbestätigung. Der Anbieter legt die gewünschte Ware während der Dauer der
Zahlungsfrist für den Besteller zurück. Es obliegt dem Besteller, seine Zahlung so rechtzeitig
zu bewirken, dass sie beim Anbieter innerhalb der Frist eingeht. Der Anbieter behält sich das
Recht vor, vom Kaufvertrag zurückzutreten und die Ware anderweitig zu verkaufen, wenn die
Zahlung bis Ablauf der Frist nicht eingegangen ist. Eine nach Rücktritt eingehende Zahlung
des Bestellers wird dem Besteller erstattet.
(2) PayPal

7. Gewährleistung, Garantie
(1) Es gelten die gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen, soweit sich nicht aus Ziffer 8.
dieser Geschäftsbedingungen etwas anderes ergibt.
(2) Soweit wir Ihnen im Einzelfall eine besondere Garantie gewähren, ergeben sich Ihre
Rechte aus den Garantiebedingungen, die dem jeweils gelieferten Artikel beigefügt sind. In
einem
solchen
Fall
lassen
Ihre
Garantieansprüche
Ihre
gesetzlichen
Gewährleistungsansprüche unberührt.

8. Schadenersatz, Haftung
(1) Ansprüche des Kunden auf Schadenersatz– gleich aus welchem Rechtsgrund – sind auf
die Fälle beschränkt, in denen der Anbieter oder Erfüllungsgehilfen vorsätzlich oder grob
fahrlässig den Schaden verursacht haben. Dies gilt nicht für Personenschäden. Die
Verjährungsfrist von Schadenersatzansprüchen beträgt drei Jahre ab Gefahrenübergang.
(2) Ansprüche nach dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Allfällige
Regressforderungen im Sinne des § 12 Produkthaftungsgesetztes, die Sie oder Dritte aus dem
Titel „Produkthaftung“ iSd PHG gegen uns richten, sind ausgeschlossen, es sei denn, Sie oder
Dritte weisen nach, dass der Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob
fahrlässig verschuldet worden ist.
9. Belehrung über das Widerrufsrecht
Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag des Erhalts der Ware – bei
Teillieferungen ab dem Erhalt der letzten Teillieferung.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie an
Angelika Wörndl
Grausgrub 21
4926 St. Marienkirchen
mail@oachkatzl.com
eine eindeutige Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über
Ihren Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, senden.
Sie können dafür das beigefügte Muster-Widerrufsformular verwenden, das jedoch nicht
vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des

Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die
sich daraus ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene,
günstigste Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn
Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf dieses
Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung verwenden wir dasselbe
Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt haben, es sei denn, mit
Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden Ihnen wegen
dieser Rückzahlung Entgelte berechnet.
Wir können die Rückzahlung verweigern, bis wir die Waren wieder zurückerhalten haben
oder bis Sie den Nachweis erbracht haben, dass Sie die Waren zurückgesandt haben, je
nachdem, welches der frühere Zeitpunkt ist. Sie haben die Waren unverzüglich und in jedem
Fall spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag, an dem Sie uns über den Widerruf dieses
Vertrags unterrichten, an uns zurückzusenden oder zu übergeben. Die Frist ist gewahrt, wenn
Sie die Waren vor Ablauf der Frist von vierzehn Tagen absenden. Sie tragen die
unmittelbaren Kosten der Rücksendung der Waren.
Sie müssen für einen etwaigen Wertverlust der Waren nur aufkommen, wenn dieser
Wertverlust auf einen zur Prüfung der Beschaffenheit, Eigenschaften und
Funktionsweise der Waren nicht notwendigen Umgang mit ihnen zurückzuführen ist.
Ausschluss- bzw. Erlöschensgründe
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen
- zur Lieferung von Waren, die nicht vorgefertigt sind und für deren Herstellung eine
individuelle Auswahl oder Bestimmung durch den Verbraucher maßgeblich ist oder
die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse des Verbrauchers zugeschnitten sind.

11. Allgemeine Hinweise
(1) Bitte vermeiden Sie Beschädigungen und Verunreinigungen der Ware. Senden Sie die
Ware bitte möglichst in Originalverpackung mit sämtlichem Zubehör und mit allen
Verpackungsbestandteilen an uns zurück. Verwenden Sie ggf. eine schützende
Umverpackung. Wenn Sie die Originalverpackung nicht mehr besitzen, sorgen Sie bitte mit
einer geeigneten Verpackung für einen ausreichenden Schutz vor Transportschäden.
(2) Senden Sie die Ware bitte möglichst nicht unfrei an uns zurück. Wir erstatten Ihnen auch
gerne auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese nicht von Ihnen selbst zu tragen sind.
(Siehe Punkt „Widerrufsfolgen“)
(3) Bitte beachten Sie, dass die vorgenannten Ziffern 1-2 nicht Voraussetzung für die
wirksame Ausübung des Widerrufsrechts sind.
(4) Ausgenommen vom Rücktrittsrecht sind Waren, die nach Kundenspezifikationen
angefertigt werden, die eindeutig auf die persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind, wie
z.B. nach Kundenwunsch (Farbe, Größe, Muster etc.) angefertigte Hauben und Anleitungen.

12. Anbieterkennzeichnung
Angelika Wörndl
Grausgrub 21

4926 St. Marienkirchen
Österreich
Firmennummer im österreichischen Gewerberegister: 503/136477
Kleinunternehmer gem. § 6 Abs. 1 Z 27 UStG

13. Copyright
Alle Bildrechte, Urheberrechte und sonstige gewerbliche Schutzrechte an den Inhalten unserer
Webseite liegen beim Anbieter oder dessen Partnern. Eine Verwendung ohne vorherige
ausdrückliche Zustimmung ist nicht gestattet.
BITTE BEACHTEN: Alle Produkte von uns sind muster-/urheberrechtlich geschützt. Die
gewerbliche Nutzung unserer Modelle ist untersagt und wird zivil- und strafrechtlich verfolgt.

14. Speicherung des Vertragstexts
Bei einer Online-Warenbestellung über den Webshop wird der Vertragstext bei uns nicht
gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs nicht mehr abgerufen werden. Sie
können die Bestelldaten aber unmittelbar nach dem Abschicken ausdrucken.

15. Datenschutzhinweis:
Bei allen Vorgängen der Datenverarbeitung, insbesondere bei der Erhebung, Speicherung und
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten, beachtet der Anbieter die gesetzlichen
Vorschriften zum Datenschutz gemäß den Bestimmungen des österreichischen
Datenschutzgesetzes (DSGVO). Die zur Bestellabwicklung notwendigen Daten werden beim
Anbieter gespeichert und im erforderlichen Umfang an vom Anbieter beauftragte
Dienstleistungsunternehmen (z.B. Transporteure) weitergegeben. Im Rahmen des gesetzlich
Zulässigen und unter Berücksichtigung Ihrer jeweils schutzwürdigen Interessen können wir
Ihre personenbezogenen Daten zur Adressvalidierung und Bonitätsprüfung an von uns
beauftragte Dienstleistungsunternehmen weiterleiten.

16. Schlussbestimmungen
(1) Auf diese allgemeinen Geschäftsbedingungen sowie auf alle zwischen Ihnen und dem
Anbieter geschlossenen Verträge, insbesondere Kaufverträge, und alle damit
zusammenhängenden eventuellen Nebengeschäften, findet ausschließlich materielles
österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen des Internationalen
Privatrechts Anwendung. Für Verbrauchergeschäfte gelten die gesetzlichen Bestimmungen
des KSchG.
(2) Im Falle der Unwirksamkeit einer oder mehrerer Bestimmungen dieser Allgemeinen
Geschäftsbedingungen wird die Gültigkeit der Allgemeinen Geschäftsbedingungen im
Übrigen nicht berührt.

