
Impressum Angaben gemäß § 5 TMG: 

Petra Königshofer 
Kneippstraße 19 
A – 4600 Wels 

 
  

  

  

Kontakt: 
Telefon: 0680 14 19 034 
EMail: JTrecycling@gmx.net 
Homepage: www.jtrecycling.at 

Registereintrag: 
Gew.Reg. 403/21256 

Aufsichtsbehörde: 
Bezirkshauptmannschaft Wels 

Kleinunternehmer gemäß § 6 Abs 1 Z 27 Umsatzsteuergesetz (UstG) 1994 (Kleinunternehmen) 

  

AGB’s 

URHEBERRECHT 
Die hier veröffentlichten Fotos von „JTrecycling.at“/Petra Königshofer sind geistiges Eigentum 
von Petra Königshofer. Sie dürfen nicht kopiert oder zu gewerblichen Zwecken genutzt werden. 
Es bedarf immer einer schriftlichen Zustimmung. 

GELTUNGSBEREICH 
Alle Lieferungen, Angebote und Leistungen meines Unternehmens erfolgen ausschließlich zu 
den Bedingungen dieser Geschäftsbedingungen. 
Entgegenstehende oder von meinen Geschäftsbedingungen abweichende Regelungen meiner 
Kunden erkenne ich nicht an, es sei denn, ich stimme diesen ausdrücklich schriftlich zu. 

LEISTUNGSUMFANG und AUFTRAGSABWICKLUNG 
Der Umfang der zu erbringenden Leistungen ergibt sich aus der 
Leistungsbeschreibung/Artikelbeschreibung auf der JTrecycling.at-Homepage (auch Online-
Shop(s) bei denen Ware von mir angeboten wird) oder einer allfälligen Auftragsbestätigung 
durch mich. Nachträgliche Änderungen des Leistungsinhaltes/Artikels bedürfen der 
schriftlichen Bestätigung durch mich. Innerhalb des vom Kunden vorgegebenen Rahmens 
besteht bei der Erfüllung des Auftrages Gestaltungsfreiheit durch mich. 
Der Kunde gibt mir alle Informationen durch ausfüllen der schriftlichen Auftragserhebung, die 



für die Erbringung meiner Leistung erforderlich ist (möglich auch durch E-Mail oder mündlich). 
Der Kunde wird mich von allen Umständen informieren, die für die Durchführung des Auftrages 
von Bedeutung sind. Ich hafte nicht für die Richtigkeit von Inhalten, die der Kunde abgibt. 

Ich mache darauf aufmerksam, dass Kundendaten in meinem System gespeichert und 
verarbeitet werden. Diese persönlichen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und 
werden von mir vertraulich behandelt. 
Der Kunde ist weiters verpflichtet, die für die Durchführung des Auftrages zur Verfügung 
gestellten Daten auf Persönlichkeitsrechte oder sonstige Rechte Dritter zu prüfen. Ich hafte 
nicht wegen einer Verletzung derartiger Rechte. Werde ich wegen einer solchen 
Rechtsverletzung in Anspruch genommen, so hält der Kunde mich schad- und klaglos; er hat 
mir sämtliche Nachteile zu ersetzen, die mir durch eine Inanspruchnahme Dritter entstehen. 

Der Kunde hat ein Recht auf Umtausch und Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Ware. Voraussetzung ist, dass die Ware im einwandfreien, unbeschädigten, unbenutzt und 
ausreichend frankierten Zustand zurückgeschickt wird. Die auf Grund des Umtausches 
anfallenden Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Unfreie Sendungen werden von mir 
grundsätzlich nicht angenommen, wenn doch werde die mir anfallenden Kosten bei der 
Gutschrift/Rückbuchung des Guthabens abgezogen. Ein so entstandenes Guthaben wird von 
mir auf Ihr Konto rücküberwiesen. Ein Umtausch auf einen gleichwertigen Artikel meinerseits 
ist auch möglich. 

Auf Ihren Wunsch hin gearbeitete individuelle und personalisierte Arbeiten sind vom Umtausch 
ausgeschlossen! 

LIEFER- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN 
Die Lieferfristen können je nach Auftrag variieren, die Ware wird aber derzeit spätestens 10 
Tage nach Zahlungseingang zur Post gebracht. Fracht und Verpackungskosten sind individuell 
und werden bei der Auftragsbestätigung ausgeführt. 

Zahlung bitte innerhalb von 7 Werktagen auf das nach dem Kauf bekannt gegebene Bank-
/Paypal-Konto jtrecycling@gmx.net , ich versenden ausschließlich nach Zahlungseingang! 

TERMINE 
Angegebene Liefer- oder Leistungsfristen gelten als verbindlich. 
Verzögert sich die Lieferung/Leistung von mir aus Gründen, die ich nicht zu vertreten habe, wie 
z.B. Ereignisse höherer Gewalt und andere unvorhersehbare, mit zumutbaren Mitteln nicht 
abwendbare Ereignisse, ruhen die Leistungspflichten für die Dauer und im Umfang des 
Hindernisses und verlängern sich die Fristen entsprechend. Sofern solche Verzögerungen 
mehr als 4 Tage andauern, sind der Kunde und ich berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten. 
Befinde ich mich in Verzug, so kann der Kunde vom Vertrag nur zurücktreten, nachdem er mir 
schriftlich eine Nachfrist von zumindest 5 Tagen gesetzt hat und diese fruchtlos verstrichen 
ist. Schadenersatzansprüche des Kunden wegen Nichterfüllung oder Verzug sind 
ausgeschlossen, ausgenommen bei Nachweis von Vorsatz und grober Fahrlässigkeit. 

PREISE 
Alle Preise werden in Euro angegeben. 
Meine Preise enthalten keine Mehrwertsteuer, da es sich bei meinem Unternehmen um ein 
Kleinunternehmen handelt, diese kann also nicht gesondert ausgewiesen werden. 
Der Rechnungsbetrag ist sofort und ohne Abzug zur Zahlung fällig. Dies gilt auch für die 
Weiterverrechnung sämtlicher Barauslagen und sonstiger Aufwendungen. 

VERTRAGSABSCHLUSS 
Der Vertrag ist dann gültig, wenn der Kunde eine Bestellung abschickt und von mir eine 
schriftliche Auftragsbestätigung erhält. 



ERFÜLLUNGSORT UND GERICHTSSTAND 
Erfüllungsort ist der Sitz von JTrecycling.at/Petra Königshofer 
Als Gerichtsstand für alle zwischen mir und dem Kunden ergebenden Rechtsstreitigkeiten im 
Zusammenhang mit diesem Vertragsverhältnis wird das für den Sitz von JTrecycling.at/Petra 
Königshofer  sachlich zuständige Gericht vereinbart. Ungeachtet dessen bin ich berechtigt, 
den Kunden an seinem allgemeinen Gerichtsstand zu klagen. 

GEWÄHRLEISTUNG- NACHBESSERUNGSRECHT 
Die Gewährleistung übernehme ich im gesetzlichen Rahmen. 
Bei eventuell mangelhafter Ware behalte ich mir ein einmaliges Nachbesserungsrecht sowie 
einen Umtausch auf einen gleichwertigen Artikel vor. 

WIDERRUFS- UND RÜCKGABEBELEHRUNG 
Zahlung bitte innerhalb von 7 Werktagen auf das nach dem Kauf bekannt gegebene Bank-
/Paypal-Konto jtrecycling@gmx.net, ich versenden ausschließlich nach Zahlungseingang! 
Innerhalb dieser Frist kann der Kaufvertrag ohne Angaben von Gründen dennoch aber 
Schriftlich aufgehoben werden. Ausgenommen sind 
Artikel, die personalisiert wurden/werden oder speziell für den Kunden angefertigt 
wurden/werden und bereits innerhalb der 7 Werktage-Frist in Produktion gingen/gehen! 

Der Kunde hat ein Recht auf Umtausch und Rückgabe innerhalb von 14 Tagen nach Erhalt der 
Ware. Voraussetzung ist, dass die Ware im einwandfreien, unbeschädigten, unbenutzt und 
ausreichend frankierten Zustand zurückgeschickt wird. Die auf Grund des Umtausches 
anfallenden Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Unfreie Sendungen werden von mir 
grundsätzlich nicht angenommen, wenn doch werde die mir anfallenden Kosten bei der 
Gutschrift/Rückbuchung des Guthabens abgezogen. Ein so entstandenes Guthaben wird von 
mir auf Ihr Konto rücküberwiesen. Ein Umtausch auf einen gleichwertigen Artikel meinerseits 
ist auch möglich. 

Auf Ihren Wunsch hin gearbeitete individuelle und personalisierte Arbeiten sind vom Umtausch 
ausgeschlossen! 
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