Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB)
Geltung
Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen, die gewerbliche und
private Kunden bei uns
Scheinheilig
Inhaberin Carmen Kaiser
Stadt 36
8832 Oberwölz
tätigen.
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote unseres Unternehmens erfolgen ausschließlich
aufgrund dieser Geschäftsbedingungen, entgegenstehende oder von unseren
Geschäftsbedingungen abweichende Bedingungen des Kunden erkennen wir nicht an, es sei
denn, wir hätten ausdrücklich ihrer Geltung zugestimmt. Diese Geschäftsbedingungen gelten
als Rahmenvereinbarung auch für alle weiteren Rechtsgeschäfte zwischen den
Vertragsparteien.

Zahlungsmöglichkeiten
Im Moment nur per Überweisung möglich. Weitere Zahlungsmöglichkeiten folgen in Kürze.


Per Überweisung/Vorauskasse:

Bitte überweisen Sie den Rechnungsbetrag innerhalb von 5 Tagen. Nach Geldeingang werden
die von Ihnen bestellten Kleidungsstücke angefertigt und versandfertig gemacht – bitte
beachten Sie dabei, dass die Wartezeit nicht immer voraussehbar ist, in der Regel aber
zwischen einer und zwei Wochen liegt. Sollte es zu längeren Wartezeiten kommen, werden
Sie kontaktiert.
Die Preise enthalten keine gesetzliche Mehrwertsteuer.

Lieferung
Lieferung innerhalb Österreichs
Standard-Lieferung, versichert
Bestellungen bis 100€: 4,60€

Ab 100€ versandkostenfrei.
Lieferung nach Deutschland:
Standard-Lieferung, versichert
EUR 14,90
Lieferung in die Schweiz:
Standard-Lieferung, versichert
EUR 14,90

Gewährleistung / Garantie
Wird von uns im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen geleistet. Bei fristgerechter und
berechtigter Mängelrüge behalten wir uns vor das Produkt nachzubessern oder kostenlos
durch ein neues zu ersetzen. Eine Mängelrüge berechtigt den Kunden nicht zum Rücktritt von
der Kaufvereinbarung. Ist keine entsprechende Nachbesserung möglich, kann eine
Wertminderung oder ein Rücktritt vom Kaufvertrag im gegenseitigen Einvernehmen
vereinbart werden. Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen, es sei denn, es wurde
beim Abschluss zwischen den Vertragspartnern schriftlich vereinbart.

Änderungen
Farbabweichungen gegenüber den Abbildungen sind zulässig. Die Angaben über Qualität und
Material sind ca. Angaben und können geringfügig variieren.

Widerrufsrecht für Verbraucher
Widerrufsbelehrung
Widerrufsrecht
Ist die Ware bereits durch uns veredelt (bestickt oder bedruckt) besteht von Seiten des
Kunden kein Rücktrittsrecht, ansonsten gilt
Sie haben das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu
widerrufen.
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag


an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die
Waren in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine Ware oder mehrere Waren
im Rahmen einer einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Ware bzw. Waren
einheitlich geliefert wird bzw. werden;





an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Ware in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie mehrere Waren im Rahmen einer
einheitlichen Bestellung bestellt haben und die Waren getrennt geliefert werden;
an dem Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte
Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, wenn Sie eine
Ware bestellt haben, die in mehreren Teilsendungen oder Stücken geliefert wird.

In allen Fällen beginnt die Widerrufsfrist jedoch nicht, bevor der Kaufvertrag durch Ihre
Billigung der gekauften Waren für Sie bindend geworden ist.
Wenn mehrere der vorstehenden Alternativen vorliegen, beginnt die Widerrufsfrist erst, wenn
Sie oder ein von Ihnen benannter Dritter, der nicht der Beförderer ist, die letzte Ware oder die
letzte Teilsendung bzw. das letzte Stück in Besitz genommen haben bzw. hat, und wenn der
Kaufvertrag durch Ihre Billigung der letzten Ware oder der letzten Teilsendung bzw. des
letzten Stücks für Sie bindend geworden ist.
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie uns (Scheinheilig) mittels einer eindeutigen
Erklärung (z. B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.
Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen
erhalten haben, ausschließlich der Lieferkosten, 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 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 des Widerrufsrechts.
Das Widerrufsrecht besteht nicht bei Verträgen über die Lieferung von


Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die
persönlichen Bedürfnisse zugeschnitten sind,



Waren, die versiegelt geliefert werden und aus Gründen des Gesundheitsschutzes oder
aus Hygienegründen nicht zur Rückgabe geeignet sind, sofern deren Versiegelung
nach der Lieferung entfernt wurde.

Kaufvertrag
Speicherung:
Der Vertrag wird bei uns nicht gespeichert und kann nach Abschluss des Bestellvorgangs
nicht mehr abgerufen werden. Sie können die Bestelldaten aber unmittelbar nach dem
Bestellen ausdrucken. Zusätzlich erhalten Sie eine Bestellbestätigung per E-Mail.
Zustandekommen des Vertrages:
Sie sind – unabhängig von dem bei Bestellungen als Verbraucher bestehenden Widerrufsrecht
– sieben Werktage an Ihre Bestellung gebunden. Nach fruchtlosem Verstreichen dieser Frist
gilt ein Angebot als abgelehnt. Ein Vertrag kommt erst durch Zusendung einer
Auftragsbestätigung oder durch Lieferung der Ware zustande. Für die Wahrung der
Annahmefrist ist das Versanddatum maßgeblich. Auftragsbestätigungen können auch per EMail verschickt werden.
Fristlauf:
Werden als Fristen Werktage angegeben, so verstehen sich darunter alle Wochentage mit
Ausnahme von Samstagen, Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen.
Gültigkeit des Angebotes:
Unsere Warenangebote sind stets freibleibend und keine Angebote im Rechtssinne.
Rechtswahl:
Diese AGB und die unter diesen AGB abzuschließenden Verträge unterliegen
österreichischem materiellem Recht. Das UN-Kaufrecht (CISG) sowie etwaige sonstige
zwischenstaatliche Übereinkommen, auch nach ihrer Übernahme in das österreichische Recht,
finden keine Anwendung. Gegenüber einem Verbraucher gilt diese Rechtswahl nur insoweit,
als nicht der gewährte Schutz durch zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem
der Verbraucher seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat, entzogen wird. Der Vertragsabschluss
erfolgt ausschließlich in deutscher Sprache.
Gerichtsstand:
Gerichtsstand für alle Streitigkeiten im Zusammenhang mit dem Liefergeschäft ist, soweit
vereinbar, der Gerichtsstand von Scheinheilig. Der Sitz des Scheinheilig-Onlineshops wird als
Gerichtsstand vereinbart für den Fall, dass der Vertragspartner keinen allgemeinen
Gerichtsstand in Österreich hat oder der Vertragspartner seinen Wohnsitz nach
Vertragsschluss ins Ausland verlegt oder der Wohnsitz des Vertragspartners zum Zeitpunkt
der Klageerhebung nicht bekannt ist.
Die Vertragspartner vereinbaren hinsichtlich sämtlicher Rechtsbeziehungen aus diesem
Vertragsverhältnis die Anwendung des Rechts der Republik Österreich unter Ausschluss des
UN-Kaufrechts.
Eigentumsvorbehalt:
Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen unser Eigentum.

Teillieferungen:
Wir sind zur Erbringung und Abrechnung von Teillieferungen dann berechtigt, wenn ein
Vertrag über die Lieferung mehrerer Artikel zustande gekommen ist und es Ihnen nach den
bei Vertragsabschluss erkennbaren Umständen möglich und zumutbar ist, die Artikel
entsprechend ihrer Bestimmung auch jeweils einzeln zu gebrauchen.
Die Verpflichtung unsererseits zur Lieferung entfällt, wenn die bestellte Ware aus Gründen
nicht verfügbar sein sollte, die für uns bei Vertragsabschluss nicht vorhersehbar waren, wir
trotz ordnungsgemäßem kongruenten Deckungsgeschäft selbst nicht richtig und rechtzeitig
beliefert werden sowie die fehlende Verfügbarkeit nicht zu vertreten haben und wir Sie
hierüber unverzüglich informiert haben.

Datenschutzhinweis zu dieser Website
Diese Website wird von Scheinheilig, Stadt 36 8832 Oberwölz betrieben. Diese Mitteilung
beschreibt wie wir, als datenschutzrechtlich Verantwortlicher, Ihre personenbezogenen Daten
im Zusammenhang mit dieser Website verarbeiten.
1. Welche Daten wir über Sie verarbeiten
Im Zuge Ihres Besuches dieser Website werden wir folgende Informationen erheben: Das
Datum und die Uhrzeit des Aufrufs einer Seite auf unserer Website, Ihre IP-Adresse, Name
und Version Ihres Web-Browsers und jene Informationen, die Sie selbst durch Ausfüllen des
Kontaktformulars oder Registrierung auf unserer Website zur Verfügung stellen.
Es besteht keine Verpflichtung, jene Daten, um deren Angabe wir Sie auf unserer Website
bitten, tatsächlich anzugeben. Wenn Sie dies jedoch nicht tun, wird es Ihnen unter Umständen
nicht möglich sein, alle Funktionen der Website zu nutzen.
2. Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst von Google Inc., 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google“). Google Analytics
verwendet sog „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und eine
Analyse Ihrer Nutzung der Website ermöglichen. Wir verarbeiten Ihre Daten auf Grundlage
unseres überwiegenden berechtigten Interesses, auf kosteneffiziente Weise eine leicht zu
verwendende Website-Zugriffsstatistik zu erstellen (Art 6 Abs 1 lit f DatenschutzGrundverordnung).
Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Nutzung dieser Website
(einschließlich Ihrer IP-Adresse und die URLs der aufgerufen Webseiten) werden an Server
von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Wir speichern keine Ihrer Daten, die
in Zusammenhang mit Google Analytics erhobenen werden.
Diese Website verwendet die von Google Analytics gebotene Möglichkeit der IPAnonymisierung. Ihre IP-Adresse wird daher von Google gekürzt/anonymisiert, sobald
Google Ihre IP-Adresse erhält. In unserem Auftrag wird Google diese Informationen
verwenden, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die
Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der

Internetnutzung verbundene Dienstleistungen an uns zu erbringen. Die im Rahmen von
Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird von Google nicht mit
anderen Daten zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf
hin, dass Sie in diesem Fall unter Umständen nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können. Sie können darüber hinaus verhindern, dass Google Ihre
Daten in Zusammenhang mit Google Analytics erhebt, indem Sie das unter dem folgenden
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Nähere Informationen zu den Nutzungsbedingungen von Google sowie Googles
Datenschutzerklärung finden Sie unter http://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.at/intl/at/policies/.
3. Social Media Plugins
Auf der Plattform werden Plugins folgender Sozialer Netzwerke genutzt:
Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland
YouTube LLC, mit Hauptgeschäftssitz in 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA
Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA
Erst wenn Sie Ihre Einwilligung zur Verarbeitung der Daten durch den Betreiber des sozialen
Netzwerkes gem. Art 6 Abs 1 lit. a DSGVO erteilen, werden Ihre Daten bei Anklicken der
angezeigten Icons an den jeweiligen Betreiber des sozialen Netzwerks übermittelt. Das
Netzwerk erhält über das Plugin Informationen über Ihren Besuch auf unserer Plattform.
Sofern Sie beim Besuch der Plattform bei einem der genannten Sozialen Netzwerke
eingeloggt sind, kann Ihr Besuch Ihrem Konto Ihres sozialen Netzwerkes zugeordnet werden.
Interaktionen mit dem Plugin können vom Netzwerkbetreiber gespeichert werden.
Informationen über die Verwendung der vom jeweiligen sozialen Netzwerk erhobenen Daten
finden Sie auf der jeweiligen Website des Netzwerkbetreibers, zumeist im Bereich
„Datenschutz“ bzw. „privacy“, für deren Umgang mit Daten die Plattform keine Haftung
übernimmt.
4. Zwecke der Datenverarbeitung
Wir werden Ihre personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:






um Ihnen diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu
verbessern und zu entwickeln
um Nutzungsstatistiken erstellen zu können
um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können
um auf Ihre Anfragen zu antworten
um Bestellungen entgegen zu nehmen und abzuwickeln

5. Rechtsgrundlagen der Verarbeitung

Die rechtliche Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser
überwiegendes berechtigtes Interesse (gemäß Art 6 Abs 1 lit f EU DatenschutzGrundverordnung), welches darin besteht, die oben unter Punkt 7. genannten Zwecke zu
erreichen.
6. Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten
Zu den oben genannten Zwecken werden wir Ihre personenbezogenen Daten an folgende
Empfänger übermitteln:



von uns eingesetzte IT-Dienstleister;
den in Punkt 3. bis 6. genannten Unternehmen wie beschrieben;

Manche der oben genannten Empfänger können sich außerhalb Ihres Landes befinden oder
verarbeiten dort Ihre personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau in anderen Ländern
entspricht unter Umständen nicht dem Ihres Landes. Wir übermitteln Ihre personenbezogenen
Daten jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission entschieden hat, dass sie über ein
angemessenes Datenschutzniveau verfügen oder wir setzen Maßnahmen, um zu
gewährleisten, dass alle Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben. Dazu
schließen wir beispielsweise Standardvertragsklauseln (2010/87/EC und/oder 2004/915/EC)
ab. Diese sind auf Anfrage unter info@scheinheilig.cc verfügbar.
7. Dauer der Speicherung
Wir werden Ihre Daten grundsätzlich für eine Dauer von drei Monaten speichern. Eine
längere Speicherung erfolgt nur, soweit dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe auf
unsere Website zu untersuchen. Wenn Sie sich auf unserer Website registrieren, werden wir
Ihre Daten jedenfalls so lange speichern, so lange Ihr Account besteht und danach für nur so
lange, wie rechtliche Verpflichtungen dies vorsehen.
8. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Sie sind unter anderem berechtigt (unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts), (i) zu
überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und
Kopien dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer
personenbezogenen Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu
verlangen, (iii) von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzuschränken, und (iv) unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene
Einwilligung zu widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, (vi) die Identität von
Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen und (vii) bei
der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.
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