ALLGEMEINE GESCHÄFTSBEDINGUNGEN MIT KUNDENINFORMATIONEN
Die nachstehenden AGB enthalten zugleich gesetzliche Informationen zu Ihren Rechten nach den Vorschriften über
Verträge im Fernabsatz und im elektronischen Geschäftsverkehr.
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1. Geltungsbereich
•

•

Die nachfolgenden „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ (AGB) gelten für alle Lieferungen zwischen Isabella’s
MundART, Isabella Kastl, Zehentweg 24, 4040 Neulichtenberg und einem Kunden in ihrer zum Zeitpunkt der Bestellung
gültigen Fassung. Abweichende Vereinbarungen bedürfen der Schriftform. Mit der Abgabe seiner Bestellung erklärt
sich der Kunde mit diesen AGB einverstanden und ist an sie gebunden.
Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften (insbesondere den
Bestimmungen des FAGG) ganz oder teilweise unwirksam sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen dieser AGB
unverändert wirksam.

2. Angebote und Leistungsbeschreibungen
•

•

Die Präsentation der Produkte im Onlineshop stellt kein rechtlich bindendes Vertragsangebot dar, sondern ist nur
eine unverbindliche Aufforderungen an den Kunden, Produkte zu bestellen. Mit der Bestellung der gewünschten
Produkte gibt der Kunde ein für ihn verbindliches Angebot auf Abschluss eines Kaufvertrages ab.
Alle Angebote gelten „solange der Vorrat reicht“, wenn nicht bei den Produkten etwas anderes vermerkt ist. Im
Übrigen bleiben Irrtümer vorbehalten.

3. Bestellvorgang und Vertragsabschluss
•

•

Isabella’s MundART behält sich das Recht vor, das jeweilige Leistungsangebot inhaltlich jederzeit zu verändern.
Alle Angebote sind freibleibend. Der Vertrag kommt durch die Aktivierung der Schaltfläche „Kaufen“ und durch
die Annahme der Bestellung durch Isabella’s MundART zustande, und zwar entweder durch Absendung einer
Bestellbestätigung mittels Post oder E-Mail oder unmittelbar durch Absendung der bestellten Ware.
Sollte der Verkäufer eine Zahlung mittels Banküberweisung (Vorauskasse) ermöglichen, kommt der Vertrag mit
der Bereitstellung der Bankdaten und Zahlungsaufforderung zustande. Wenn die Zahlung trotz Fälligkeit auch
nach erneuter Aufforderung nicht bis zu einem Zeitpunkt von 10 Kalendertagen nach Absendung der Bestellbestätigung beim Verkäufer eingegangen ist, tritt der Verkäufer vom Vertrag zurück mit der Folge, dass die
Bestellung hinfällig ist und den Verkäufer keine Lieferpflicht trifft. Die Bestellung ist dann für den Käufer und
Verkäufer ohne weitere Folgen erledigt. Eine Reservierung des Artikels bei Zahlung mittels Banküberweisung
(Vorauskasse) erfolgt daher längstens für 10 Kalendertage.

4. Preise und Versandkosten
•
•
•

Grundsätzlich gilt jener Kaufpreis für die bestellten Produkte als vereinbart, der bei den jeweiligen Produkten im
Onlineshop angeführt ist.
Soweit nicht anders angegeben, verstehen sich sämtliche Preisangaben „ab Werk“, einschließlich der
gesetzlichen Umsatzsteuer und exklusive aller mit dem Versand entstehenden Spesen.
Sollten im Zuge des Versandes Export- oder Importabgaben fällig werden, gehen auch diese zu Lasten des
Kunden. Die Preise für die angebotenen Lieferungen und Leistungen enthalten nicht Kosten, die von Dritten
verrechnet werden.
Die Versandkosten (Verpackung und Porto) werden in Österreich pauschal mit € 5,50 pro Bestellung berechnet.
Die Versandkosten (Verpackung und Porto) in EU-Länder werden pauschal mit € 15,00 pro Bestellung berechnet.

	
  

•

5. Lieferung und Warenverfügbarkeit
•

•

Die Lieferung erfolgt im Normalfall innerhalb von 2 bis 3 Werktagen ab Zahlungseingang des offenen Bestellbetrages des Kunden, aber jedenfalls innerhalb von 30 Tagen. Kann – etwa aufgrund der Nichtverfügbarkeit
des Produktes – eine Bestellung nicht angenommen werden, wird dies dem Kunden unverzüglich mitgeteilt.
Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Adresse. Bei unrichtigen, unvollständigen oder unklaren
Angaben durch den Kunden trägt dieser alle daraus entstehenden Kosten.

6. Zahlungsbedingungen
•
•

	
  

Zahlungen sind, sofern nicht anders vereinbart, sofort ab Eingang der Bestellbestätigung per Mail abzugsund spesenfrei fällig.
Der Kunde ist bei Zahlungsverzug verpflichtet, sämtliche durch diesen Zahlungsverzug entstehenden zur
zweckentsprechenden Rechtsverfolgung notwendigen Mahn- und Inkassospesen, an Isabella Kastl zu ersetzen.
Die Geltendmachung eines höheren Verzugsschadens behält sich Isabella Kastl vor.

	
  	
  

7. Eigentumsvorbehalt
•

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Verkäufers.

8. Sachmängelgewährleistung und Garantie
•

•

Die Gewährleistung erfolgt nach den gesetzlichen Bestimmungen. Kommt ein Austausch oder eine Verbesserung
nicht in Betracht (nicht möglich, zu hoher Aufwand, unzumutbar, Fristverzug), dann hat der Kunde Anspruch auf
Preisminderung bzw., wenn der Mangel nicht geringfügig ist, Aufhebung des Vertrages (Wandlung). Der Ersatz
von (Mangel-) Folgeschäden sowie sonstigen Sachschäden, Vermögensschäden und Schäden Dritter gegen den
Kunden, sofern es sich nicht um ein Verbrauchergeschäft handelt, ist ausgeschlossen.
Eine Garantie besteht bei den vom Verkäufer gelieferten Waren nur, wenn diese ausdrücklich abgegeben wurde.

9. Haftung
•
•
•

•

•

Für eine Haftung des Verkäufers auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen gesetzlichen
Anspruchsvoraussetzungen folgende Haftungsausschlüsse und -begrenzungen.
Der Verkäufer haftet unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruht.
Ferner haftet der Verkäufer für die leicht fahrlässige Verletzung von wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die
Erreichung des Vertragszwecks gefährdet, oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig
vertraut. In diesem Fall haftet der Verkäufer jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Der
Verkäufer haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung anderer als der in den vorstehenden Sätzen
genannten Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit,
für einen Mangel nach Übernahme einer Garantie für die Beschaffenheit des Produktes und bei arglistig
verschwiegenen Mängeln. Die Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Soweit die Haftung des Verkäufers ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die persönliche
Haftung von Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen.

10. Rücktrittsrecht im Fernabsatz
•

•

•
•

•

Kunden die Verbraucher im Sinne des Fern- und Auswärtsgeschäftegesetz (FAGG) sind, können 14 Tage ab
Warenübernahme vom Kauf ohne Angabe von Gründen zurücktreten. Es genügt, wenn die Rücktrittserklärung
innerhalb der Frist ohne Angabe von Gründen abgesendet wird.
Im Falle des Rücktritts findet eine Rückerstattung des Kaufpreises nur Zug um Zug gegen Zurückstellung der
vom Kunden erhaltenen Waren statt. Bedingung hierfür ist, dass sich die Ware in ungenütztem und als neu
wiederverkaufsfähigem Zustand befindet. Die Kosten der Rücksendung gehen zu Lasten des Kunden.
Bei Produkten, die durch Gebrauchsspuren beeinträchtigt oder beschädigt sind, wird von Isabella’s MundART
ein angemessenes Entgelt für die Wertminderung erhoben.
Die Gefahr der Rücksendung sowie dessen Nachweis liegen jeweils beim Kunden. Im Falle eines Rücktrittes des
Kunden (durch ausdrückliche Erklärung oder schlichte Rücksendung der Ware) zahlt der Verkäufer umgehend
den bereits entrichteten Kaufpreis zurück – Versandkosten werden nicht rückerstattet.
Infos, Datenauskünfte und Beschwerden richten Sie an Isabella Kastl (info@isabellasmundart.at).

11. Rücksendungen
•

•

Kunden werden vor Rücksendung gebeten die Rücksendung beim Verkäufer zu melden – 0676/5531478 bzw.
info@isabellasmundart.at – um die Rücksendung anzukündigen. Auf diese Weise ermöglichen sie dem Verkäufer
eine schnellstmögliche Zuordnung der Produkte.
Kunden werden gebeten die Ware als frankiertes Paket an den Verkäufer zurückzusenden und den Einlieferbeleg
aufzubewahren. Der Verkäufer erstattet den Kunden auf Wunsch vorab die Portokosten, sofern diese nicht vom
Käufer selbst zu tragen sind.

12. Datenschutz
•
•

•

•

Der Verkäufer verarbeitet personenbezogene Daten des Kunden zweckgebunden und gemäß den gesetzlichen
Bestimmungen.
Die zum Zwecke der Bestellung von Waren angegebenen persönlichen Daten (wie zum Beispiel Name, E-MailAdresse, Anschrift, Zahlungsdaten) werden vom Verkäufer zur Erfüllung und Abwicklung des Vertrags
verwendet. Diese Daten werden vertraulich behandelt und nicht an Dritte weitergegeben, die nicht am Bestell-,
Auslieferungs- und Zahlungsvorgang beteiligt sind.
Der Kunde hat das Recht, auf Antrag unentgeltlich Auskunft zu erhalten über die personenbezogenen Daten,
die vom Verkäufer über ihn gespeichert wurden. Zusätzlich hat er das Recht auf Berichtigung unrichtiger Daten,
Sperrung und Löschung seiner personenbezogenen Daten, soweit keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht
entgegensteht.
Weitere Informationen über Art, Umfang, Ort und Zweck der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung der
erforderlichen personenbezogenen Daten durch den Verkäufer finden sich in der Datenschutzerklärung.

13. Gerichtsstand, Anwendbares Recht, Vertragssprache
•
•
•

Gerichtstand und Erfüllungsort ist der Sitz des Verkäufers.
Es gilt das Recht der Republik Österreich. Dies gilt nicht, wenn zwingende Verbraucherschutzvorschriften einer
solchen Anwendung entgegenstehen.
Der Vertragsinhalt, alle sonstigen Informationen, Kundendienst und Beschwerdeerledigung werden durchgängig
in deutscher Sprache angeboten.

