
VERSAND UND ZAHLUNG

Lieferung, Warenverfügbarkeit

(1) Wir liefern nur gegen Vorkasse (Überweisung oder PayPal). Die Lieferung erfolgt an die vom
Käufer angegebene Lieferadresse innerhalb Österreichss. Der Käufer ist verantwortlich für die
Bereitstellung der vollständigen und korrekten Lieferadresse.

(2) Die Standartlieferzeit beträgt ca. 8 Wochen ab dem Rechnungsdatum. Auf der Produktseite
können auch abweichende Lieferzeiten angegeben werden, die dann vorrangig gelten. Eine
Selbstabholung durch den Käufer beim Verkäufer ist nur nach Vereinbarung möglich. Bei
Anlieferung per Lkw oder Spedition wird nach Annahme der Bestellung ein genauer Liefertermin
vereinbart. Der Käufer verpflichtet sich, die bestellten Lieferungen zum vereinbarten Termin
abzunehmen. Kann die Ware bei Lieferung per Lkw oder Spedition aus vom Käufer zu
vertretenen Gründen zu dem vereinbarten Termin nicht angeliefert werden, sind wir berechtigt,
dem Käufer die Kosten einer erneuten Lieferung in Rechnung zu stellen.

(3) Der Verkäufer erfüllt seine Lieferverpflichtung durch nichtversicherte Absendung der Waren
an den Käufer, der die Versandkosten trägt. Damit geht die Gefahr auf den Käufer über. Die
Gefahr geht auch dann auf den Käufer über, wenn der Verkäufer den Transport mit eigenen
Leuten ausführt. Der Käufer ist verpflichtet, die Ware abzunehmen. Verweigert der Käufer die
Annahme oder holt sie nicht innerhalb von 7 Tagen ab, nachdem der Verkäufer vergeblich die
Zustellung versucht hat, so ist der Käufer dem Verkäufer schadensersatzpflichtig. Der Verkäufer
darf die Sache an Dritte verkaufen, dabei ist der Differenzbetrag vom Käufer zu erstatten.

Die Übersendung der Ware erfolgt auf Verlangen des Käufers in Verpackungen, die dazu
dienen, die Ware vor Transportschäden zu bewahren oder die der Sicherheit des Transports
dienen („Transportverpackungen“).

Der Verkäufer ist zum Auspacken, Aufstellen oder Montieren nicht verpflichtet.

Wir bieten keine Produkte zum Kauf durch Minderjährige an. Bestellungen können nur von
Personen ab 18 Jahren getätigt werden.

(4) Ein Beschaffungsrisiko wird vom Verkäufer nicht übernommen, auch nicht bei einem
Kaufvertrag über eine Gattungsware. Der Verkäufer ist nur zur Lieferung aus seinem
Warenvorrat und der von ihm bei seinen Lieferanten bestellten Warenlieferung verpflichtet.

(5) Sollten einzelne Artikel vorübergehend ausverkauft sein, wird der Verkäufer dies in der
Produktbeschreibung entsprechend kennzeichnen. Sind einzelne Artikel nach Bestellung
desselben endgültig oder vorübergehend ausverkauft, so wird sich der Verkäufer vor Annahme
der Bestellung unverzüglich mit dem Käufer in Verbindung setzen, ihm dies mitteilen und
gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren Produkts vorschlagen.

(6) Wenn das bestellte Produkt nach Vertragsschluss nicht mehr verfügbar ist, weil der
Verkäufer mit diesem Produkt von seinen Lieferanten ohne eigenes Verschulden nicht beliefert



wird, kann der Verkäufer vom Vertrag zurücktreten. In diesem Fall wird der Verkäufer den
Käufer unverzüglich informieren und gegebenenfalls die Lieferung eines vergleichbaren
Produktes vorschlagen. Wenn kein vergleichbares Produkt verfügbar ist oder der Käufer keine
Lieferung eines vergleichbaren Produktes wünscht, wird der Verkäufer gegebenenfalls bereits
erbrachte Gegenleistungen unverzüglich zurückerstatten.

(7) Bitte beachten Sie, dass Produktabbildungen leicht vom tatsächlichen Produkt abweichen
können. Die in Katalogen, Preislisten oder anderem Werbematerial des Verkäufers enthaltenen
Beschreibungen und Illustrationen sollen nur eine allgemeine Vorstellung der darin
beschriebenen Waren vermitteln. Sie enthalten keine Erklärung oder Zusicherung des
Verkäufers und werden nicht Vertragsbestandteil.

Eigentumsvorbehalt

Bis zur vollständigen Bezahlung verbleiben die gelieferten Waren im Eigentum des Verkäufers.
Vor Übergang des Eigentums ist eine Verpfändung, Sicherungsübereignung, Verarbeitung oder
Umgestaltung ohne Zustimmung des Verkäufers nicht gestattet.

Preise

(1) Alle angegebenen Preise sind Endpreise inkl. der jeweils geltenden, gesetzlichen
Mehrwertsteuer und sonstiger Preisbestandteile und verstehen sich inkl. der Versandkosten.
Auf eventuelle Änderung der Versandkosten wird ausdrücklich hingewiesen.

(2) Alle genannten Preise sind Festpreise und nicht verhandelbar.

Zahlungsunfähigkeit des Käufers

Unbeschadet anderer Ansprüche oder Rechte kann der Verkäufer den Vertrag fristlos kündigen
oder zurücktreten, wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht fristgerecht
nachkommt oder eine andere wesentliche Vertragspflicht verletzt, seinen Geschäftsbetrieb
einstellt oder die Eröffnung des Insolvenzverfahrens beantragt, ferner, wenn das
Insolvenzverfahren über das Vermögen des Käufers auf Antrag eines Dritten eröffnet wird.

Zahlungsbedingungen

(1) Die Zahlungen sind per Paypal, Überweisung oder als Barzahlung zu leisten innerhalb 28
Tage ab dem Rechnungsdatum.

(2) Im Falle eines Zahlungsverzuges ist der Verkäufer berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von 5
% über dem jeweiligen Basiszinssatz zu verlangen. Bei Kaufleuten ist der Verkäufer berechtigt,
Verzugszinsen in Höhe von 8 % über dem Basiszinssatz zu verlangen. Die Geltendmachung
weiterer Verzugsschäden bleibt vorbehalten.

(3) Befindet sich der Käufer im Zahlungsverzug, wird für jede Mahnung ein pauschaler
Kostenanteil in Höhe von 5 EURO berechnet. Dem Käufer wird der Nachweis gestattet, dassein



niedrigerer Schaden als diese Pauschale oder dass gar kein Schaden entstanden ist.


