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1. Geltungsbereich, Vertragsabschluss
1.1 Diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen ("AGB") und die unter Pkt. 6, 7 und 8 geregelten
Rücktrittsrechte und Rücktrittsfolgen für Verbraucher gelten – soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges
vereinbart wurde – für Vertragsabschlüsse über unsere Website www.artelavista.com und Webshop
www.shop.artelavista.com zwischen Verkäufer und dem Kunden. Für Rechtsgeschäfte mit
Unternehmern gelten zudem die Bestimmungen im Abschnitt II.
1.2 Mit der Abgabe seiner Vertragserklärung (siehe Punkt 1.4) akzeptiert der Kunde diese AGB.
Vertragsabschlüsse sind nur zu diesen Bedingungen möglich. Abweichenden, entgegenstehenden,
einschränkenden oder ergänzenden Geschäftsbedingungen und Regelungen des Kunden müssen wir
ausdrücklich zustimmen, damit diese im Einzelfall Vertragsbestandteil werden. Insbesondere gelten
Vertragserfüllungshandlungen unsererseits nicht als Zustimmung zu etwaigen von unseren AGB
abweichenden Bedingungen.
1.3 Bei mehreren, zeitlich auseinanderliegenden Vertragsabschlüssen wird jeweils die zum Zeitpunkt
der Abgabe der Vertragserklärung (siehe Punkt 1.4) durch den Kunden geltende und durch uns
veröffentlichte bzw. ausgehängte Fassung der AGB Vertragsbestandteil. Mehrere Vertragsabschlüsse
mit einem bestimmten Kunden begründen ohne ausdrückliche schriftliche Vereinbarung eines
Rahmenvertrages weder ein Dauerschuldverhältnis noch einen sonstigen Anspruch auf erneuten
Abschluss eines Kaufvertrags.
1.4 Vertragsabschluss
1.4.1 Die Präsentation unserer Produkte auf unserer Website bzw. Webshop ist kein Angebot im
rechtlichen Sinn. Das Angebot erfolgt jeweils ausschließlich durch die Bestellung des Kunden wie in
den Punkten 1.4.2 und 1.4.3 dargestellt. Ein Vertrag kommt erst nach Annahme unsererseits zustande.
Der Kunde wird von unserer Annahme spätestens innerhalb von 3 Werktagen per E-Mail verständigt.
1.4.2 Eine Bestellung ist nur möglich, wenn alle im Bestellformular mit * bezeichneten Pflichtfelder
ausgefüllt sind. Fehlen Angaben erhält der Kunde eine Fehlermeldung. Vor dem endgültigen
Abschicken der Bestellung erhält der Kunde die Möglichkeit, seine Bestellung zu korrigieren.
Unterstützende Detailinformationen erhält der Kunde direkt im Zuge des Bestellvorgangs.
Sobald der Bestellvorgang abgeschlossen ist, wird der Kunde auf eine Bestätigungsseite weitergeleitet,
auf der die Bestellung noch einmal zusammengefasst wird. Dies stellt unsererseits noch keine
Annahme des Angebots des Kunden dar.

1.4.3 Auf unserem Webshop erfolgt das Angebot des Kunden durch die Bestellung des Artikels. Das
Angebot des Kunden wird durch Klick auf den Button „zahlungspflichtig bestellen“ für ihn verbindlich.
Wir sind berechtigt, Bestellungen auch nur zum Teil anzunehmen oder ohne Angabe von Gründen
abzulehnen. Falls allerdings unsererseits nur eine Teillieferung möglich ist, unterbreitet ArteLaVista
dem Kunden ein neues Angebot. Der Kunde hat dann die Möglichkeit, das neue Angebot anzunehmen
oder abzulehnen. Sollten sie trotz gültig eingegebener E-Mail-Adresse keine Nachricht erhalten, bitte
wenden sie sich an uns unter info@artelavista.com.
1.5 Empfangsbestätigung
Wenn die Bestellung bei uns eingegangen ist, wird der Kunde über die von ihm bekannt gegebene EMail-Adresse vom Eingang seiner Bestellung verständigt. Diese Verständigung stellt unsererseits noch
keine Annahme des Angebots des Kunden dar.
1.6 Vertragsspeicherung
Der Kaufvertrag wird von uns gespeichert, ist für den Kunden aber über unseren Webshop nicht
zugänglich. Die Bestellbestätigung und der Kaufvertrag werden per E-Mail an den Kunden versendet
und können vom Kunden ausgedruckt werden.
1.7 Vertragssprache
Die Vertragssprache ist Deutsch.
1.8 Zielland
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Kunden mit Wohnsitz oder gewöhnlichem Aufenthalt in
Österreich oder Deutschland.
2. Websitezugriff
2.1 Der Kunde muss mindestens 18 Jahre und voll geschäftsfähig sein. Mit der Absendung des
Registrierungsformulars bestätigt der Kunde die Richtigkeit seiner Angaben, insbesondere seines
Namens, seines Alters, seiner Geschäftsfähigkeit und seiner Adresse.
2.2 Uns trifft keine Haftung für eine unterbrechungsfreie Funktion der Website bzw. des Webshop. Wir
sind jederzeit berechtigt, auch ohne Vorankündigung, Arbeiten an der Website oder Webshop
durchzuführen, die eine Abschaltung/Unterbrechung mit sich bringen. Wir sind auch nicht verpflichtet,
eine bestimmte Serverkapazität zur Verfügung zu stellen, sodass mit Überlastungen und längeren
Antwortzeiten gerechnet werden muss.
3. Preise, Liefer- und Versandkosten
Alle Preise sind Gesamtpreise. Sie verstehen sich inklusive aller Steuern einschließlich Umsatzsteuer
und Abgaben aber ohne Versandkosten.
Alle zusätzlichen Fracht-, Liefer-, Versand- oder sonstigen Kosten zeigen wir dem Verbraucher vor
Abgabe seines Angebots an, soweit diese Kosten vernünftigerweise im Voraus berechnet werden
können. Wenn diese Kosten vernünftigerweise nicht im Voraus berechnet werden können, weisen wir
im Vorhinein auf das allfällige Anfallen solcher zusätzlichen Kosten vor Abgabe des Angebots durch
den Kunden hin.
Die Versandkosten finden Sie in unserer Versandkostenübersicht.
4. Zahlungsbedingungen
4.1 Zahlungsarten, Fälligkeit, Vorauskasse
Wir akzeptieren folgende Zahlungsarten: PayPal, Sofort Überweisung, Visa, MasterCard (inkl. Maestro)
und Vorauskasse. Der Kunde verpflichtet sich zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises bereits bei
Vertragsabschluss.

Beim Online Kauf in unserem Webshop durch Vorauskasse überweist der Kunde den Rechnungsbetrag
innerhalb von 7 Tagen nach Vertragsabschluss auf unser Bankkonto (Bankverbindung siehe
Impressum). Die Lieferung der Ware erfolgt erst nach Eingang des vollständigen Betrages auf unserem
Bankkonto.
4.2 Verzugszinsen
Selbst bei unverschuldetem Zahlungsverzug des Vertragspartners sind wir berechtigt, Verzugszinsen in
der Höhe von 4 % jährlich zu verrechnen; hierdurch werden Ansprüche auf Ersatz nachgewiesener
höherer Zinsen bei verschuldetem Zahlungsverzug nicht beeinträchtigt.
5. Lieferbedingungen
5.1 Sofern nicht anders vereinbart liefern wir innerhalb von 5 Werktagen (Postaufgabe durch uns) nach
unserer Bestätigung des geschlossenen Vertrages. Die Lieferzeit nach Deutschland beträgt ca. 7 -10
Werktage. Bei Zahlung per Vorkasse beginnt die Lieferfrist mit Eingang des vollständigen Betrages auf
unserem Bankkonto.
Auf eventuell abweichende Lieferzeiten weisen wir auf der jeweiligen Produktseite hin.
Die Wahl des Transporteurs erfolgt durch uns nach bestem Ermessen, aber ohne Gewähr für die Wahl
der schnellsten und billigsten Versendung. ArteLaVista trägt keine Verantwortung bei Vorliegen von
Lieferhindernissen im Bereich von Zulieferern oder Herstellern. Wird die Lieferung oder die Einhaltung
einer vereinbarten Lieferzeit durch Umstände unmöglich, die von ArteLaVista nicht zu vertreten sind,
sind wir berechtigt, vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. ArteLaVista wird den Kunden
diesbezüglich unverzüglich in Kenntnis setzen. Schadensersatzansprüche sind für diesen Fall
ausgeschlossen. Über bestehende Lieferbeschränkungen werden wir den Kunden vor dem Beginn des
Bestellungsvorgangs informieren.
5.2 Die Lieferung erfolgt an die vom Kunden angegebene Lieferanschrift. Etwaige Mehrkosten die
durch die Angabe einer unrichtigen Lieferanschrift durch den Kunden verursacht werden, sind von
diesem zu tragen.
5.3 Annahmeverzug
Befindet sich der Verbraucher in Annahmeverzug, sind wir berechtigt, die Ware bei uns einzulagern,
wofür wir eine Lagergebühr von € 1,00 pro angefangenem Kalendertag in Rechnung stellen.
Gleichzeitig bleiben wir berechtigt, auf Vertragserfüllung zu bestehen.

6. Widerrufsrecht / Rücktrittsrecht
6.1 Dem in Österreich gebräuchlichen Begriff „Rücktrittsrecht“ entspricht der in Deutschland
gebräuchliche und in der Verbraucherrechte-Richtlinie verwendete Begriff „Widerrufsrecht“. Wir
verwenden daher das gleichbedeutende Begriffspaar „Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)“. In der
Widerrufsbelehrung wird ausschließlich der Begriff „Widerrufsrecht verwendet. Dies ist
gleichbedeutend mit dem österreichischen Begriff „Rücktrittsrecht“.
Details dazu finden Sie in der Widerrufsbelehrung.
6.2 Nicht bestehendes Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht)
Für Waren, die nach Kundenspezifikationen angefertigt werden oder eindeutig auf die persönlichen
Bedürfnisse zugeschnitten sind, besteht kein Widerrufsrecht (Rücktrittsrecht).
7. Widerrufsbelehrung
Hinweis: Das Widerrufsrecht gilt nur für Verbraucher (B2C).

7.1 Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrages über die Lieferung
einer oder mehrerer Waren in einer Sendung
7.1.1 Widerrufsrecht
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.
Um Ihr Recht auszuüben, müssen Sie uns, ArteLaVista, Poliana Cardoso Scheibenberger, Resselstraße
3, 4064 Oftering, Österreich, Tel.: +43 (0)664 4730051, E-Mail: info@artelavista.com, mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
7.1.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrages 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, 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 Vertrages 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 unmittelbaren 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.
7.2 Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrages über die Lieferung
mehrerer Waren in mehreren Teilsendungen im Rahmen einer einheitlichen Bestellung
7.2.1 Widerrufsrecht
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 letzte Ware in Besitz genommen haben bzw. hat.
Um Ihr Recht auszuüben, müssen Sie uns, ArteLaVista, Poliana Cardoso Scheibenberger, Resselstraße
3, 4064 Oftering, Österreich, Tel.: +43 (0)664 4730051, E-Mail: info@artelavista.com, mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.

7.2.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrages 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, 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 Vertrages 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 unmittelbaren 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.
7.3 Informationen zur Ausübung des Widerrufsrechts im Falle eines Kaufvertrages über die Lieferung
einer Ware in mehreren Teilsendungen oder Stücken
7.3.1 Widerrufsrecht
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 letzte Teilsendung oder das letzte Stück in Besitz genommen haben
bzw. hat.
Um Ihr Recht auszuüben, müssen Sie uns, ArteLaVista, Poliana Cardoso Scheibenberger, Resselstraße
3, 4064 Oftering, Österreich, Tel.: +43 (0)664 4730051, E-Mail: info@artelavista.com, mittels einer
eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren
Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren. Sie können dafür das beigefügte MusterWiderrufsformular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.
7.3.2 Folgen des Widerrufs
Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten
haben, einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus
ergeben, dass Sie eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste
Standardlieferung gewählt haben), unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag
zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung über Ihren Widerruf des Vertrages 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, 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 Vertrages 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 unmittelbaren 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.

8. Muster-Widerrufsformular
Widerrufsformular
(Wenn Sie den Vertrag widerrufen wollen, dann füllen Sie bitte dieses Formular aus und senden Sie es
zurück)
An
ArteLaVista
Poliana Cardoso Scheibenberger
Resselstraße 3
4064 Oftering, Österreich
Email: info@artelavista.com
Hiermit widerrufe(n) ich/wir (*) den von mir/uns (*) abgeschlossenen Vertrag über den Kauf der
folgenden Waren (*) / die Erbringung der folgenden Dienstleistung (*):

Bestellt am (*) / erhalten am (*):
Namen des / der Verbraucher(s):
Anschrift des / der Verbraucher(s):
Unterschrift des / der Verbraucher(s) (nur bei Mitteilung auf Papier):
Datum:
(*) Unzutreffendes streichen.

9. Eigentumsvorbehalt
9.1 Die von uns gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.
9.2 Der Kunde ist verpflichtet, die Ware während des Bestehens des Eigentumsvorbehalts pfleglich zu
behandeln. Er hat uns unverzüglich von allen Zugriffen Dritter auf die Ware zu unterrichten,
insbesondere von Zwangsvollstreckungsmaßnahmen, sowie von Beschädigungen oder der
Vernichtung der Ware. Der Kunde hat uns bei Vorliegen von Verschulden alle Schäden und Kosten zu

ersetzen, die durch einen Verstoß gegen diese Verpflichtungen und durch erforderliche
Interventionsmaßnahmen gegen Zugriffe Dritter auf die Ware entstehen.
9.3 Im Falle des Zahlungsverzuges des Kunden sind wir berechtigt, unsere Rechte aus dem
Eigentumsvorbehalt geltend zu machen. Es wird vereinbart, dass in der Geltendmachung des
Eigentumsvorbehaltes kein Rücktritt vom Vertrag liegt, außer wir erklären den Rücktritt vom Vertrag
ausdrücklich.
10. Gewährleistung
10.1 Gegenüber Verbrauchern bei Mängeln der Ware gelten die Bestimmungen der gesetzlichen
Gewährleistung. Die Gewährleistungsfrist beträgt bei der Lieferung beweglicher Sachen 2 Jahre ab
Übernahme der Ware. Kein Fall der Gewährleistung liegt bei Schäden vor, die durch eine
unsachgemäße Verwendung oder Behandlung des Produktes entstanden sind. Gleiches gilt für
gewöhnliche Abnutzung oder normalen Verschleiß.
10.2 Die Produktabbildungen auf der Website bzw. Webshop können aufgrund der Auflösung und
Größe hinsichtlich Farbe und Größe vom Aussehen der gelieferten Produkte abweichen. Die gelieferte
Ware gilt als vertragsgemäß, wenn die gelieferten Stücke der sonstigen Produktspezifikation
entsprechen.
10.3 Wird eine Rücksendung der Ware an uns vom Kunden gefordert und ist die Ware tatsächlich
mangelhaft, so tragen wir die entsprechenden Kosten. Andernfalls sind etwaige Kosten der Sendung
durch den Verbraucher zu tragen. Mangelhafte Ware ist daher nur auf unseren ausdrücklichen Wunsch
hin zurück zu senden.
11. Garantie
Über die gesetzliche Gewährleistung hinaus gewähren wir keine eigenen Garantien.
12. Datenschutz
Die Bestimmungen zum Datenschutz sind in der Datenschutzerklärung enthalten.
13. Urheberrechte
ArteLaVista hat die Urheberrechte an allen Bildern, Texte und Filmen, die auf der Webseite
www.artelavista.com und www.shop.artelavista.com veröffentlicht werden. Eine Verwendung der
Bilder, Texte und Filmen, ist ohne ausdrückliche Zustimmung von ArteLaVista nicht gestattet.
14. Rechtswahl
Es gilt ausschließlich das materielle Recht der Republik Österreich unter Ausschluss der
Verweisungsnormen und des UN Kaufrechts. Bei Verbrauchern gilt diese Rechtswahl nur insoweit, als
zwingende Bestimmungen des Rechts des Staates, in dem er seinen gewöhnlichen Aufenthalt hat,
nicht verdrängt werden.
ABSCHNITT II. - Unternehmergeschäft
Wird ein Vertrag gemäß 1.1 mit einem Unternehmer geschlossen, gelten überdies die folgenden
abweichenden Bestimmungen
II/1 Gewährleistung
Abgesehen von jenen Fällen, in denen von Gesetzes wegen das Recht auf Wandlung zusteht, behalten
wir uns vor, den Gewährleistungsanspruch nach unserer Wahl durch Verbesserung, Austausch oder

Preisminderung zu erfüllen.
Der Vertragspartner hat stets zu beweisen, dass der Mangel zum Übergabezeitpunkt bereits
vorhanden war.
Die Ware ist nach der Ablieferung unverzüglich zu untersuchen. Dabei festgestellte Mängel sind uns
ebenso unverzüglich, spätestens aber innerhalb von 4 Werktagen nach Ablieferung unter Bekanntgabe
von Art und Umfang des Mangels bekannt zu geben.
Verdeckte Mängel sind unverzüglich nach ihrer Entdeckung zu rügen. Wird eine Mängelrüge nicht oder
nicht rechtzeitig erhoben, gilt die Ware als genehmigt. Die Geltendmachung von Gewährleistungsoder Schadenersatzansprüchen wegen des Mangels selbst sowie das Recht auf Irrtumsanfechtung auf
Grund von Mängeln sind in diesen Fällen ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist beträgt für bewegliche Sachen 2 Jahre ab Lieferung/Leistung.
Ist der Kunde ein Unternehmer hat er die Kosten für die Rücksendung der Ware zur Verbesserung bzw.
zum Austausch zu tragen.
II/2 Haftung
II.2.1 Abgesehen von Personenschäden haften wir nur, wenn uns vom Geschädigten zumindest grobe
Fahrlässigkeit nachgewiesen wird. Schadenersatzforderungen verjähren in 6 Monaten ab Kenntnis von
Schaden und Schädiger, jedenfalls in 10 Jahren nach Erbringung der Leistung oder Lieferung. Die in
diesen AGB enthaltenen oder sonst vereinbarten Bestimmungen über Schadenersatz gelten auch
dann, wenn der Schadenersatzanspruch neben oder anstelle eines Gewährleistungsanspruches
geltend gemacht wird.
II.2.2 Ist der Kunde Unternehmer, so sind allfällige Regressforderungen im Sinne des § 12
Produkthaftungsgesetz ausgeschlossen, es sei denn, der Regressberechtigte weist nach, dass der
Fehler in unserer Sphäre verursacht und zumindest grob fahrlässig verschuldet worden ist.
II/3 Zurückbehaltungsverbote und Aufrechnung
Gerechtfertigte Reklamationen berechtigen Kunden, die Unternehmer sind, nicht zur Zurückbehaltung
des gesamten, sondern lediglich eines angemessenen Teiles des Rechnungsbetrages. Die Aufrechnung
von behaupteten Gegenforderungen gegen die Entgeltsforderung ist nicht zulässig, soweit wir dieser
nicht ausdrücklich zustimmen.
II/4 Rechtswahl; Erfüllungsort und Gerichtsstand, Sonstiges
II.4.1 Es gilt zwingend österreichisches Recht unter Ausschluss der Verweisungsnormen und des UNKaufrechtes. Erfüllungsort ist 4064 Oftering. Für Streitigkeiten aus oder über diesen AGB
unterliegenden Rechtsgeschäften wird die ausschließliche Zuständigkeit des sachlich zuständigen
Gerichtes für 4064 Oftering vereinbart.
II.4.2 Sollten einzelne Regelungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam sein oder in Zukunft
werden, so berührt dies die Gültigkeit der übrigen Regelungen und der unter ihrer Zugrundelegung
geschlossenen Verträge nicht. Die ganz oder teilweise unwirksame Regelung sind durchgültige
Bestimmungen zu ersetzen, die dem Sinn und Zweck der unwirksamen Regelung am nächsten kommt.

