Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGB) – „e-bikes STEIERMARK“:
Stand: 01.12.2009
§ 1 Allgemeines – Geltungsbereich
(1) Die folgenden allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für alle Bestellungen von Kunden über Telefon, per Fax, über Internet (online-shop), per e-mail oder
perPost bei „e-bikes STEIERMARK“. Maßgeblich ist jeweils die zum Zeitpunkt des Vertragsschluss gültige Fassung.
(2) Verbraucher im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche Personen, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird, ohne dass diesen eine gewerbliche
oder selbständige berufliche Tätigkeit zugerechnet werden kann. Unternehmer im Sinne dieser Geschäftsbedingungen sind natürliche oder juristische Personen oder
rechtsfähige Personengesellschaften, mit denen in Geschäftsbeziehung getreten wird und die in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit
handeln.
(3) Abweichende, entgegenstehende oder ergänzende Allgemeine Geschäftsbedingungen werden, selbst bei Kenntnis, nicht Vertragsbestandteil, es sei denn, ihrer
Geltung wird ausdrücklich zugestimmt.
(4) Es können nur Bestellungen von Kunden entgegengenommen werden, welche das 18. Lebensjahr vollendet haben.
§ 2 Vertragsschluss
(1) Die Konditionen für unsere Waren sind freibleibend und unverbindlich. Unsere Darstellung von Waren im Internet stellt kein Angebot dar, sondern eine
unverbindliche Aufforderung an den Kunden zu bestellen.
(2) Mit der Bestellung der gewünschten Ware erklärt der Kunde verbindlich sein Angebot. Über den Vertragsabschluss wird der Kunde entweder durch eine Bestätigung
unterrichtet oder durch die Ausführung der Lieferung der bestellten Ware. Bei einer Bestellung über den online-shop wird der Zugang der Bestellung per email
bestätigt.
(3) Wir sind berechtigt, die Bestellung auf eine haushaltsübliche Menge (ausgenommen Firmen, Organisation usw.) zu begrenzen. Wir sind berechtigt, die Annahme der
Bestellung - etwa nach Prüfung der Bonität des Kunden - abzulehnen.
(4) Der Vertragsschluss erfolgt unter dem Vorbehalt, im Falle nicht richtiger oder nicht ordnungsgemäßer Selbstbelieferung, nicht oder nur teilweise zu leisten. Dies gilt
nur für den Fall, dass die Nichtlieferung nicht von uns zu vertreten ist. Im Falle der Nichtverfügbarkeit oder der nur teilweisen Verfügbarkeit der Ware wird der Kunde
unverzüglich informiert. Die Gegenleitung wird unverzüglich zurückerstattet.
§ 3 Preise und Lieferung
(1) Alle angegebenen Preise sind Bruttopreise inklusive der Mehrwertsteuer von 20 %. Für den Fall von Sonderangeboten gilt der angebotene Preis auf die
Sonderaktion befristet, Einzelheiten hierzu sind der jeweiligen Produktbeschreibung zu entnehmen.
(2) Die Lieferung erfolgt grundsätzlich innerhalb Österreichs. Bei Bestellungen außerhalb von Österreich ist eine vorherige schriftliche oder mündliche Anfrage
notwendig. Beim Versendungsverkauf versteht sich der Preis zuzüglich Versandkosten. Die Versandkosten hängen vom Gewicht der bestellten Waren sowie der
Versandart ab und werden Ihnen vor Abgabe der verbindlichen Bestellung deutlich mitgeteilt. Auf Wunsch des Kunden kann auch ein Termin zur Abholung der Ware in
unserer Firma vereinbart werden.
§ 4 Zahlungsbedingungen
(1) Der Kunde kann den Preis für die bestellten Ware per Vorkasse (Überweisung) oder per Nachnahme (zzgl. Nachnahmegebühr € 4,20) leisten, bei Abholung der
Ware in unserem Ladengeschäft nur in bar leisten. Der Versand bei Neukunden erfolgt nur gegen Vorkasse (Überweisung).
(2) Bei Leistung durch Vorkasse erhalten Sie vor Lieferung der Ware eine Rechnung. Mit Zahlungseingang werden die bestellten Produkte zum Versand gebracht. Bei
Zahlung gegen Nachnahme erhalten Sie die Rechnung mit Auslieferung der Ware.
§ 5 Eigentumsvorbehalt
„e-bikes STEIERMARK“ behält sich das Eigentum an der Ware bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises vor. Der Unternehmer ist berechtigt, Vorbehaltsware im
ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb weiter zu veräußern. Sämtliche hieraus entstehende Forderungen gegen Dritte tritt der Unternehmer hiermit im voraus an die „ebikes STEIERMARK“ ab, und zwar in Höhe des jeweiligen Rechnungswertes (inkl. MwSt). Ungeachtet dieser Abtretung bleibt der Unternehmer weiterhin zur Einziehung
der Forderung berechtigt. Die Be- und Verarbeitung der Ware durch den Unternehmer erfolgt stets im Namen und im Auftrag für uns. Erfolgt eine Verarbeitung der
Ware, so erwerben wir an der an der neuen Sache das Miteigentum im Verhältnis zum Wert der von uns gelieferten Ware. Dasselbe gilt, wenn die Ware mit anderen,
uns nicht gehörenden Gegenständen verarbeitet oder vermischt wird.
§ 6 Gefahrübergang
Bei Verbrauchern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Verkauften Ware auch beim Versendungsverkauf mit der Übergabe
der Ware auf den Verbraucher über. Bei Unternehmern geht die Gefahr des zufälligen Untergangs und der zufälligen Verschlechterung der Ware mit der Übergabe,
beim Versendungsverkauf mit der Auslieferung der Ware an den Spediteur, den Frachtführer oder der sonst zur Ausführung der Versendung bestimmten Person auf den
Unternehmer über.
§ 7 Gewährleistung
(1) Verbraucher haben die Wahl, ob die Nacherfüllung durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung erfolgen soll. Wir sind berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu
verweigern, wenn Sie nur mit unverhältnismäßig hohen Kosten möglich ist und die andere Art der Nacherfüllung ohne erhebliche Nachteile für den Verbraucher bleibt.
Bei Unternehmern leisten wir für Mängel der Ware nach unserer Wahl Gewähr durch Nachbesserung oder Ersatzlieferung.
(2) Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Kunde grundsätzlich nach seiner Wahl Herabsetzung der Vergütung (Minderung) oder Rückgängigmachung des Vertrages
(Rücktritt) sowie Schadenersatz verlangen. Bei nur geringfügigen Mängeln steht dem Kunden kein Rücktrittsrecht zu.
(3) Unternehmer müssen gelieferte Ware unverzüglich auf Qualitäts- und Mengenabwechungen untersuchen und uns erkennbare Mängel innerhalb einer Frist von einer
Woche nach Empfang der Ware schriftlich anzeigen; andernfalls ist die Geltendmachung von Gewährleistungsansprüchen ausgeschlossen. Verdeckte Mängel sind uns
innerhalb einer Frist von einer Woche ab Entdeckung schriftlich anzuzeigen. Zur Wahrung der Frist gilt die rechtzeitige Absendung. Den Unternehmer trifft die volle
Beweislast für sämtliche Anspruchsvoraussetzungen, insbesondere für den Mangel selbst, für den Zeitpunkt der Feststellung des Mangels und für die Rechtzeitigkeit der
Mängelrüge.
§ 8 Haftungsbeschränkungen
(1) Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen beschränkt sich unsere Haftung sowie die unserer Erfüllungsgehilfen auf den vorhersehbaren, vertragstypischen
unmittelbaren Durchschnittsschaden. Bei leicht fahrlässigen Pflichtverletzungen von nicht vertragswesentlichen Pflichten, durch deren Verletzung die Durchführung des
Vertrags nicht gefährdet wird, haften wir sowie unsere Erfüllungsgehilfen nicht. Im Übrigen bleibt die gesetzliche Haftung „e-bikes STEIERMARK“ unberührt.
(2) „e-bikes STEIERMARK“ haftet nur für eigene Inhalte unseres Online-Shops. Soweit wir mit Links den Zugang zu anderen Websites ermöglichen, sind wir für die dort
enthaltenen fremden Inhalte nicht verantwortlich. Wir machen uns die fremden Inhalte nicht zu Eigen. Sofern wir Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten auf externen
Seiten erhalten, werden wir den Zugang zu diesen Seiten unverzüglich sperren.
§ 9 Widerruf
Wir gewähren das gesetzliche Widerrufsrecht für Verbraucher, also natürlichen Personen, die ein Rechtsgeschäft zu einem Zweck abschließen, der weder ihrer
gewerblichen noch ihrer selbständigen beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann. Bitte beachten Sie die nachfolgende gesetzlich vorgeschriebene Belehrung zu
den maßgeblichen Voraussetzungen und Folgen des Widerrufsrechts.
Widerrufsbelehrung / Widerrufsrecht
Sie können Ihre Vertragserklärung innerhalb von einem Monat ohne Angabe von Gründen in Textform (z. B. Brief, Fax, E-Mail) oder durch Rücksendung der Sache
widerrufen, es sei denn, Sie haben in Ausübung Ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen Tätigkeit gehandelt (Bestellungen durch Unternehmer). Die Frist
beginnt frühestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs oder der Sache. Der Widerruf ist zu
richten an:
„e-bikes STEIERMARK“
Zöbing 90
A-8321 St. Margarethen / Raab
Telefon: +43 (0)3115- 49 48 - 4
Telefax: +43 (0)3115- 49 48 - 5
e-mail: office@e-bikes.co.at
Widerrufsfolgen
Im Falle eines wirksamen Widerrufs sind die beiderseits empfangenen Leistungen zurückzugewähren und ggf. gezogene Nutzungen (z. B. Zinsen) herauszugeben.
Können Sie uns die empfangene Leistung ganz oder teilweise nicht oder nur in verschlechtertem Zustand zurückgewähren, müssen Sie uns insoweit ggf. Wertersatz
leisten. Bei der Überlassung von Sachen gilt dies nicht, wenn die Verschlechterung der Sache ausschließlich auf deren Prüfung - wie sie Ihnen etwa im Ladengeschäft
möglich gewesen wäre - zurückzuführen ist. Im Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Sache nicht wie ein Eigentümer in Gebrauch
nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt. Sie haben die Kosten der Rücksendung zu tragen, wenn die gelieferte Ware der bestellten entspricht und
wenn der Preis der zurückzusendenden Sache einen Betrag von 100 Euro nicht übersteigt oder wenn Sie bei einem höheren Preis der Sache zum Zeitpunkt des
Widerrufs noch nicht die Gegenleistung oder eine vertraglich vereinbarte Teilzahlung erbracht haben. Anderenfalls ist die Rücksendung für Sie kostenfrei. Nicht
paketversandfähige Sachen werden bei Ihnen abgeholt. Verpflichtungen zur Erstattung von Zahlungen müssen Sie innerhalb von 30 Tagen nach Absendung Ihrer
Widerrufserklärung erfüllen.
§ 10 Datenschutz
(1) Der Kunde ist über Art, Umfang, Ort und Zweck der Verarbeitung und Nutzung der für die Durchführung von Bestellungen und Betreuung des Kunden
erforderlichem Personen bezogenen Daten durch „e-bikes STEIERMARK“ ausführlich in den Informationen zum Datenschutz unterrichtet worden.
(2) Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten zu Marketingzwecken bedarf der Einwilligung des Kunden. Der Kunde hat die Möglichkeit, diese
Einwilligung vor Erklärung seiner Bestellung zu erteilen. Dem Kunden steht das Recht auf jederzeitigen Widerruf der Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu.
§ 11 Schlussbestimmungen
(1) Es gilt österreichisches Recht.
(2) Ist der Kunde Unternehmer, juristische Person des öffentlichen Rechts oder öffentlichrechtliches Sondervermögen, ist ausschließlicher Gerichtsstand für alle
Streitigkeiten aus diesem Vertrag unser Geschäftssitz. Dasselbe gilt, wenn der Kunde keinen allgemeinen Gerichtsstand in Österreich hat.
(3) Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages mit dem Kunden einschließlich der allgemeinen Geschäftsbedingungen ganz oder teilweise unwirksam sein oder
werden, so wird hierdurch die Gültigkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Ist der Kunde Unternehmer im Sinne Handelsgesetzbuch soll die ganz oder teilweise
unwirksame Regelung durch eine Regelung ersetzt werden, deren wirtschaftlicher Erfolg dem der unwirksamen möglichst nahe kommt.

