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1. Geltungsbereich
(1) Die nachstehenden Geschäftsbedingungen gelten für alle Verträge, die Sie mit mir als Anbieter
Naturkosmetik Daniela Kirchweger über die Internetseite www.naturkosmetik-dk.at schließen. Soweit
nicht anders vereinbart, wird der Einbeziehung gegebenenfalls von Ihnen verwendeter eigener
Bedingungen widersprochen.
(2) Verbraucher im Sinne der nachstehenden Regelungen ist jede natürliche Person, die ein
Rechtsgeschäft zu Zwecken abschließt, die überwiegend weder ihrer gewerblichen noch ihrer
selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer ist jede natürliche oder
juristische Person oder eine rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines
Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer selbständigen beruflichen oder gewerblichen Tätigkeit handelt.

2. Vertragsschluss
(1) Gegenstand des Vertrages ist der Verkauf von Waren.
(2) Bereits mit dem Einstellen der jeweiligen Produkte auf meiner Internetseite unterbreiten ich Ihnen
ein verbindliches Angebot zum Abschluss eines Vertrages zu den in der Artikelbeschreibung
angegebenen Bedingungen.
(3) Der Vertrag kommt über das Online-Warenkorbsystem wie folgt zustande:
Die zum Kauf beabsichtigten Waren werden im "Warenkorb" abgelegt. Über die entsprechende
Schaltfläche in der Navigationsleiste können Sie den "Warenkorb" aufrufen und dort jederzeit
Änderungen vornehmen. Nach Aufrufen der Seite "Kasse" und der Eingabe der persönlichen Daten
sowie der Zahlungs- und Versandbedingungen werden abschließend nochmals alle Bestelldaten auf
der Bestellübersichtsseite angezeigt. Zahlungsart ist auf „Rechnung“. Vor Absenden der Bestellung
haben Sie die Möglichkeit, hier sämtliche Angaben nochmals zu überprüfen, zu ändern bzw. den Kauf
abzubrechen. Mit dem Absenden der Bestellung über die Schaltfläche "kostenpflichtig bestellen"
erklären Sie rechtsverbindlich die Annahme des Angebotes, wodurch der Vertrag zustande kommt.
(4) Die Abwicklung der Bestellung und Übermittlung aller im Zusammenhang mit dem Vertragsschluss
erforderlichen Informationen erfolgt per E-Mail zum Teil automatisiert. Sie haben deshalb
sicherzustellen, dass die von Ihnen bei uns hinterlegte E-Mail-Adresse zutreffend ist, der Empfang der
E-Mails technisch sichergestellt und insbesondere nicht durch SPAM-Filter verhindert wird.

3. Widerrufsrecht

3.1 Verbrauchern steht grundsätzlich ein Widerrufsrecht zu.
3.2 Nähere Informationen zum Widerrufsrecht ergeben sich aus der Widerrufsbelehrung des
Verkäufers.

4. Preise und Zahlungsbedingungen

4.1 Sofern sich aus der Produktbeschreibung des Verkäufers nichts anderes ergibt, handelt es sich bei
den angegebenen Preisen um Gesamtpreise, die die gesetzliche Umsatzsteuer enthalten.
Gegebenenfalls zusätzlich anfallende Liefer- und Versandkosten werden in der jeweiligen
Produktbeschreibung gesondert angegeben.
4.2 Die Zahlungsmöglichkeit/en wird/werden dem Kunden im Online-Shop des Verkäufers mitgeteilt.

5. Liefer- und Versandbedingungen

5.1 Die Lieferung von Waren erfolgt auf dem Versandweg an die vom Kunden angegebene
Lieferanschrift, sofern nichts anderes vereinbart ist.
5.2 Sendet das Transportunternehmen die versandte Ware an den Verkäufer zurück, da eine
Zustellung beim Kunden nicht möglich war, trägt der Kunde die Kosten für den erfolglosen Versand.
Dies gilt nicht, wenn der Kunde den Umstand, der zur Unmöglichkeit der Zustellung geführt hat, nicht
zu vertreten hat oder wenn er vorübergehend an der Annahme der angebotenen Leistung verhindert
war, es sei denn, dass der Verkäufer ihm die Leistung eine angemessene Zeit vorher angekündigt
hatte. Ferner gilt dies im Hinblick auf die Kosten für die Hinsendung nicht, wenn der Kunde sein
Widerrufsrecht wirksam ausübt. Für die Rücksendekosten gilt bei wirksamer Ausübung des
Widerrufsrechts durch den Kunden die in der Widerrufsbelehrung des Verkäufers hierzu getroffene
Regelung.
5.3 Der Verkäufer behält sich das Recht vor, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer
Selbstbelieferung vom Vertrag zurückzutreten. Dies gilt nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht
vom Verkäufer zu vertreten ist und dieser mit der gebotenen Sorgfalt ein konkretes Deckungsgeschäft
mit dem Zulieferer abgeschlossen hat. Der Verkäufer wird alle zumutbaren Anstrengungen
unternehmen, um die Ware zu beschaffen. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen
Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde unverzüglich informiert und die Gegenleistung unverzüglich

6. Haftung

Der Verkäufer haftet dem Kunden aus allen vertraglichen, vertragsähnlichen und gesetzlichen, auch
deliktischen Ansprüchen auf Schadens- und Aufwendungsersatz wie folgt:
6.1. Der Verkäufer haftet aus jedem Rechtsgrund uneingeschränkt
•
•
•
•

bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit,
bei vorsätzlicher oder fahrlässiger Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit,
aufgrund eines Garantieversprechens, soweit diesbezüglich nichts anderes geregelt ist,
aufgrund zwingender Haftung wie etwa nach dem Produkthaftungsgesetz.

6.2. Verletzt der Verkäufer fahrlässig eine wesentliche Vertragspflicht, ist die Haftung auf den
vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, sofern nicht gemäß vorstehender Ziffer
unbeschränkt gehaftet wird. Wesentliche Vertragspflichten sind Pflichten, die der Vertrag dem
Verkäufer nach seinem Inhalt zur Erreichung des Vertragszwecks auferlegt, deren Erfüllung die
ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der
Kunde regelmäßig vertrauen darf.
6.3. Im Übrigen ist eine Haftung des Verkäufers ausgeschlossen.
6.4. Vorstehende Haftungsregelungen gelten auch im Hinblick auf die Haftung des Verkäufers für
seine Erfüllungsgehilfen und gesetzlichen Vertreter.

7. Sachmängelgewährleistung und Garantie
7.1. Die Gewährleistung bestimmt sich nach gesetzlichen Vorschriften.
7.2. Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich
abgegeben wurde. Kunden werden über die Garantiebedingungen vor der Einleitung des
Bestellvorgangs informiert.

8. Datenschutzerklärung
Unser Anspruch:
Gemäß Artikel 24 DSGVO unternimmt Naturkosmetik Daniela Kirchweger unter Berücksichtigung der
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeiten und Schwere der Risiken für die Rechte und Freiheiten
natürlicher Person, alle geeigneten technischen und organisatorischen Maßnahmen um
sicherzustellen, dass die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten gemäß der Verordnung
erfolgt. Nach Art. 32 der DSGVO und §§ 6 und 54 des DSG 2018 werden angemessene
Schutzmaßnahmen für alle Daten vorgenommen, jedoch auch immer unter der Berücksichtigung des
Risikos für die betroffenen Personen. (Risiko für Rechte und Freiheiten der Betroffenen.)
Gemäß Artikel 30 DSGVO wird dieses Verarbeitungsverzeichnis unbeachtlich des Umstandes erstellt,
wonach ein vorschriftsgemäßes Verarbeitungsverzeichnis erst ab einer bestimmten Betriebsgröße
(250 Mitarbeiter) oder bei der Verarbeitung sensibler Daten, bzw. dem Vorliegen einer Kerntätigkeit
bzw. der umfangreichen und systematischen Überwachung zu erstellen wäre.

Wer sind wir?
Kontaktdaten:
Naturkosmetik Daniela Kirchweger, Neufeld 29, 3361 Aschbach, 06645213950, Naturkosmetikdk@gmx.at, www.naturkosmetik-dk.at
Verantwortlicher: Daniela Kirchweger Geschäftsführerin
Welche Datenkategorien verarbeiten wir – warum/woher haben wir sie?
Lieferantendaten Bei den Lieferantendaten handelt es sich um Daten von Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern von Lieferanten, welche zum Zwecke der Geschäftsdurchführung (Lieferung – Leistung)
erhoben werden. Daten werden aufgrund einer Anfrage bei Lieferanten aus der Reaktion der
Lieferanten mit einer jeweiligen Ansprechperson Daten in der Naturkosmetik Daniela Kirchweger
erhoben, gespeichert und somit einer Verarbeitungstätigkeit zugeführt, welche auf dem Rechtsgrund
einer Geschäftsbeziehung /Geschäftstätigkeit beruhen.

MitarbeiterInnendaten werden gemäß der DSGVO auf Basis gesetzlicher Grundlagen (Rechtliche
Verpflichtung, Speicherdauer) verarbeitet. Es wird hierbei besondere Rücksicht auf die Möglichkeit
des Vorhandenseins sensibler Daten, welche ein erhöhtes Risiko für die Rechte und Freiheiten
betroffener Personen darstellen könnten, genommen.
Kundendaten Daten, die bei Kunden erhoben werden, sind gemäß einem Angebot oder einer
Marketingmaßnahme bei potentiellen Kunden erhoben worden. Daten, die aus allgemeinen
Geschäftsregistern und öffentlichen Registern betreffend juristische Personen entnommen und zum
Zwecke der Geschäftsanbahnung verwendet werden, sind erst ab dem Benennen einer
verantwortlichen Person aus der Organisation des Kunden personenbezogene Daten. Diese dem
Wesen nach dem eigentlichen Geschäftszweck vorauseilende Datenspeicherung beruht auf den
Rechtsgründen des „Geschäftszweckes“ und des „berechtigten Interesses des Verantwortlichen“, da
eine Geschäftstätigkeit ohne Ansprechpartner und ohne die Möglichkeit potentielle Kunden
ansprechen zu können, schlechthin unmöglich wäre und damit nicht im Sinne des gesetzlichen
Auftrages der DSGVO Artikel 1 Abs. 3.
Weiteres verarbeitet Naturkosmetik Daniela Kirchweger jene personenbezogenen Daten, für die sie
die ausdrückliche Einwilligung der Betroffenen hat, welche in Form von Überreichung von
Visitenkarten mit der damit verbundenen Aufforderung in Verbindung zu treten und damit auch die
Daten zu speichern, gekoppelt sind. Anfragen zu Beratungsleistungen für Personen und
Organisationen werden wie alle übrigen Erstkontakte mit Betroffenen durch die Kenntnisbringung der
Datenschutzerklärung DSGVO begleitet. Je nach Geschäftsvorgang und je nach Risikoeinschätzung
für die Betroffenen wird Naturkosmetik Daniela Kirchweger zukünftig neben der verpflichtenden
Kenntnisnahme der AGBs auch eine Kenntnisnahme der Datenschutzerklärung zur Bedingung für die
Etablierung eines Geschäftszweckes erwirken. Oben genannte Bedingungen sind nicht durch das
Koppelungsverbot beschränkt. Weiteres sind die Datenverarbeitungsvorgänge von Kunden auch
insofern DSGVO konform, als deren Speicherung, Übermittlung und Speicherdauer auf Basis einer
gesetzlichen Grundlage (Rechtsgrund) erfolgen – z. B. BAO – oder für Gewährleistungen und
Rechtsansprüche auf Seiten des Verantwortlichen oder des Betroffenen.
Wozu verarbeiten wir pb Daten? Datenerhebung, Datenerfassung, Datenspeicherung,
Datenveränderung/Ergänzung, Datenansichten, Datenübermittlungen und Datenlöschungen sind als
einzelne Verarbeitungsvorgänge immer auf Basis eines Rechtsgrundes durchzuführen. Die Zwecke
sind Lieferungen und Leistungen, Mitarbeiterverträge, rechtsverbindliche Übermittlungen an
Behörden, sohin sind die Zwecke der Datenverarbeitung - egal ob konventionell oder in
elektronischen Einrichtungen - Unternehmenssteuerung, Mitarbeiterkoordination,
Mitarbeiterbezahlung, Mitarbeiterdokumentation und sozial- und steuerrechtliche Verpflichtungen
gegenüber den Mitarbeitern und gegenüber der Öffentlichen Hand.
Konkrete Zwecke der Datenverarbeitung sind die Herstellung einer ordnungsgemäßen Buchhaltung
(steuerliche Unterlagen, sowie die Abwicklung von Geschäften sowohl zu den Lieferanten, als auch zu
den Kunden). Weiteres werden personenbezogene Daten unter Vorliegen eines Rechtsgrundes (z.B.
Einwilligung) gespeichert, um auch Marketingmaßnahmen innerhalb der gesetzlichen Grundlagen
(z.B. TKG) durchführen zu können. Es wird auf jeden Fall in diesen Umständen die Einwilligung der
Betroffenen eingeholt (eindeutige Willenserklärung).
Wohin gehen die Daten? Wir geben Daten nur weiter, wenn damit ein bedungener Geschäftszweck im
Interesse des Betroffenen erfüllt werden soll. Die Daten werden weitergegeben an die
Auftragsverarbeiter z.B. Buchhaltung, Paketdiensteister und an den Steuerberater, sowie an die
Banken zur Durchführung von Zahlungsflüssen an Mitarbeiter oder Lieferanten – wobei bei letzteren in
der Regel keine personenbezogenen Daten involviert sind. Weitere Weitergaben z.B. an
Marketingunternehmen oder sonstige Institutionen oder Organisationen erfolgen explizit nicht. (Treu
und Glauben).

Wie lange speichern wir die Daten? Die Speicherdauer der personenbezogenen Daten erfolgt nicht
über den Geschäftszweck hinaus, es sei denn es liegen rechtliche Verpflichtungen für eine längere
Speicherdauer vor, oder ein weiterer Rechtsgrund wie z.B. ein überwiegend berechtigtes Interesse
des Verantwortlichen vor. (Dieses ist im Einzelfall konkretisiert und begründet: z.B. Garantien,

Haftungen). Auf jeden Fall reduziert Naturkosmetik Daniela Kirchweger die Speichermenge und
bereinigt nach Wegfall von Geschäftszwecken aber bei Vorliegen von Behaltefristen oder sonstigen
rechtlichen Verpflichtungen die pb Daten um nicht weiter zwingend zu behaltene Details, da
Naturkosmetik Daniela Kirchweger kein Interesse hat Daten über eine grundsätzliche vorgeschriebene
Behaltefrist ohne wichtigen und rechtlich gedeckten Grund weiter gespeichert zu halten

9. Vertragssprache
3.1. Vertragssprache ist deutsch.
3.2. Der vollständige Vertragstext wird von uns nicht gespeichert. Vor Absenden der Bestellung über
das Online - Warenkorbsystem können die Vertragsdaten über die Druckfunktion des Browsers
ausgedruckt oder elektronisch gesichert werden. Nach Zugang der Bestellung bei uns werden die
Bestelldaten, die gesetzlich vorgeschriebenen Informationen bei Fernabsatzverträgen und die
Allgemeinen Geschäftsbedingungen nochmals per E-Mail an Sie übersandt.
3.3. Bei Angebotsanfragen außerhalb des Online-Warenkorbsystems erhalten Sie alle Vertragsdaten
im Rahmen eines verbindlichen Angebotes in Textform übersandt, z.B. per E-Mail, welche Sie
ausdrucken oder elektronisch sichern können.

10. Schlussbestimmungen
Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers, wenn der Kunde Kaufmann, juristische
Person des öffentlichen Rechts oder öffentlich-rechtliches Sondervermögen ist.
Plattform der Europäischen Kommission zur Online-Streitbeilegung (OS) für Verbraucher:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Wir sind nicht bereit und nicht verpflichtet an einem
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzunehmen.

