
Allgemeine 
Geschäftsbedingungen  
 

Allgemeines  

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für den Verkauf und die Lieferung von Waren durch 
Regina Gremel im Folgenden Verkäufer genannt. Abweichende Bedingungen des Käufers haben nur 
Gültigkeit, wenn wir Ihnen schriftlich gefertigt zugestimmt haben. Mit der Abgabe einer Bestellung 
erklärt sich der Käufer mit diesen Allgemeinen Geschäftsbedingungen einverstanden und an sie 
gebunden.  

Unsere Angebotspalette ist unverbindlich. Die Bestellung des Kunden stellt ein Angebot zum 
Abschluss eines Kaufvertrages dar. Die anschließend von uns verschickte Bestätigung des Eingangs 
der Bestellung und etwaig folgende Statusberichte stellen noch keine Annahme des Angebotes dar. 
Der Kaufvertrag kommt erst zustande, sobald wir die bestellte Ware ausliefern und dem Kunden den 
Versand bestätigen.  

Bestellen  

Für eine Bestellung geben Sie Ihre Daten ein, diese werden dann nicht gespeichert. Verbraucher: Bei 
Rechtsgeschäften mit Verbrauchern im Sinne des österreichischen Konsumentenschutzgesetzes 
gelten diese Allgemeinen Geschäfts- und Lieferbedingungen insoweit, als sie nicht zwingend 
anzuwendenden Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes widersprechen. 

Preise  

Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben als Tagesbruttopreise “ab 
Werk” einschließlich der gesetzlichen Umsatzsteuer zuzüglich aller mit dem Versand entstehenden 
Spesen. Wenn Sie in unserem Onlineshop bestellen mochten, müssen Sie unsere AGB zur Kenntnis 
genommen und akzeptiert haben.  

Rücktrittsrecht  

Besteller, die Verbraucher im Sinne des Konsumentenschutzgesetzes sind, können binnen einer Frist 
von vierzehn Tagen ab Erhalt der Lieferung der bestellten Ware von einem im Fernabsatz 
geschlossenen Vertrag (oder einer im Fernabsatz abgegebenen Vertragserklärung) zurücktreten. Es 
genügt, wenn die Rücktrittserklärung innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird.  

Sollte es sich um eine Sonderanfertigung handeln, können wir die Ware leider nicht zurücknehmen. 

Im Falle des Rücktritts findet eine gänzliche oder teilweise Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug 
um Zug gegen Zurückstellung der vom Besteller erhaltenen Waren statt. 
Bedingung hierfür ist, dass sich die Ware in ungenutztem und als neu wiederverkaufsfähigem 
Zustand befindet und möglichst in der Originalverpackung zurückgeschickt wird. Die Kosten des 
Versandes gehen zu Lasten des Kunden.  



Bei Artikeln, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt sind oder deren Verpackung beschädigt ist, 
wird von uns ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben. Gleiches gilt, wenn bei 
Rückgabe der Ware Zubehör fehlt. Der Widerruf ist zu richten an:  

Regina Gremel Pfarrgasse 9, 2813 Lichtenegg 

Lieferung  

Die Lieferung erfolgt per Post.  

Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von einer Woche ab Zahlungseingang, aber jedenfalls 
innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Lieferfrist von 30 Tagen ab Bestelldatum. Bitte fragen Sie 
bei Artikeln, welche wir nach Ihren Wünschen fertigen nach, wie lange die Produktionszeit ist.  

Versandkosten  

Versandkosten übernimmt der Käufer. 

Zahlungsarten  

Vorkasse  

Eigentumsvorbehalt  

Bis zur vollständigen Bezahlung der bestellten Ware bleibt die Ware im Eigentum des Verkäufers.  

Gewährleistung  

Die gesetzlichen Gewährleistungsregelungen gelten.  

Erfüllungsort  

Erfüllungsort für sämtliche Leistungen aus dem Vertrag ist der Sitz des Gewerbestandortes.  

 


